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1. Einführung  

Im März 2010 besuchten 18,5 % der Kinder unter drei Jahren in Bayern eine Kinder-
tageseinrichtungen oder Kindertagespflege, bei den Drei- bis unter Sechsjährigen 
waren es 90,0 % und bei den über Sechsjährigen 14,9 %, wobei für die beiden letz-
teren die Tagespflege kaum eine Rolle spielte. (vgl. Statistische Ämter des Bundes 
und der Länder 2011, 7f.; STMAS 2010). Diese Zahlen machen deutlich, dass der 
Besuch von Kindertageseinrichtungen für nahezu alle Kinder in Bayern zu einem 
selbstverständlichen Bestandteil ihrer Lebensbiographie geworden ist. Inzwischen 
ist auch weithin anerkannt, dass in Kinderkrippen, Kindergärten, Horten, Häusern 
für Kinder und Familienzentren wertvolle Bildungs- Erziehungs- und Betreuungs-
arbeit statt findet und grundlegende Weichen für die Bildungsbiographien von 
Mädchen und Jungen gestellt werden.  

Der im Kinder- und Jugendhilfegesetz formulierte ganzheitliche Auftrag zur Bil-
dung, Erziehung, und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22, Abs. 3 
KJHG) stellt im internationalen Kontext einen Markenkern des deutschen Systems 
der Kinderbetreuung dar, der im Rahmen eines OECD-Berichts ausdrücklich ge-
würdigt worden ist (OECD 2004, 23f. und 66).  

Bildung in Kindertageseinrichtungen geht von der Person des Kindes aus und be-
zieht sich auf die Aneignung von Welt in ihren kulturellen, materiell-dinglichen, so-
zialen und subjektiven Dimensionen. Sie kann als ein umfassender Prozess der 
Entwicklung und Entfaltung von Fähigkeiten verstanden werden, die Menschen in 
die Lage versetzen, zu lernen, Leistungspotenziale zu entwickeln, zu handeln, 
Probleme zu lösen und Beziehungen zu gestalten. Bildung entscheidet nicht nur 
über den ökonomischen Erfolg einer Gesellschaft, sondern vor allem auch über die 
Lebensperspektiven und Teilhabechancen eines jeden einzelnen Mädchen und 
Jungen. Sie ist grundlegend für die materielle Sicherheit und die positive Entfal-
tung der Persönlichkeit sowie ein Schlüssel zu einer zukunftsoffenen, sozialen und 
ökonomisch erfolgreichen Entwicklung jedes Einzelnen und der Gesellschaft (vgl. 
BJK 2002, 527; BJK 2008, 20).  

Der elfte Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2002) spricht deshalb vom Aufwach-
sen in öffentlicher Verantwortung. Die Leistungen der Kindertageseinrichtungen 
werden dabei komplementär, als notwendige Ergänzung, den Leistungen der Fa-
milien zur Seite gestellt. Kindertageseinrichtungen sollten durch eine hohe päda-
gogische Qualität gekennzeichnet sein, damit sie ihren anspruchsvollen gesetzli-
chen Auftrag angemessen erfüllen und Kindern stabile Beziehungen sowie anre-
gungsreiche Lernumwelten anbieten können. Dabei sind drei Säulen ausschlagge-
bend für pädagogische Qualität: Der Fachkraft-Kind-Schlüssel, die Gruppegröße 
und die Ausbildung des Personals (vgl. Viernickel & Schwarz 2009, 10). 

Internationale Untersuchungen zeigen, dass Bildung, Erziehung und 
Betreuung in Kindertageseinrichtungen, sofern sie in einer hohen 
Qualität angeboten werden, für die Entwicklung der Kinder günstige 
Effekte aufweisen. So gibt es z. B. eine positive Verbindung zwischen 
der guten Qualität eines Kindergartens und den sprachlichen Fähig-
keiten der Vierjährigen in dieser Einrichtung. In der Langzeitstudie 
European Child Care and Education, die 1999 begonnen wurde, war 
dieser Effekt – etwas abgeschwächt – auch noch nachweisbar, als die 
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Kinder acht Jahre alt waren und hat sich nicht nur im sprachlichen 
Bereich, sondern auch im Rechnen und im Sachwissen der Kinder 
gezeigt (European Child Care and Education Study Group 1999, zit. 
n. Roßbach, Kluczniok & Kuger 2008, 143). 

Auch die englische Studie Effective Provision of Pre-School Education 
weist darauf hin, dass eine hohe Qualität der pädagogischen Prozes-
se in Vorschuleinrichtungen und ein Einrichtungsbesuch der Kinder 
ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr mit guten Leistungen in den 
ersten Schuljahren in Verbindung stehen (vgl. Sylva, Kathy 2004, zit. 
n. Roßbach, Kluczniok & Kuger 2008, ebd.).  

Der Zusammenhang zwischen pädagogischer Qualität und kindli-
cher Entwicklung ist in Deutschland u. a. von Tietze (1998) unter-
sucht worden. Dabei ergab sich eine substanzielle Verbindung zwi-
schen der Qualität der Kindertageseinrichtung und dem Stand der 
kindlichen Entwicklung in den Bereichen Sprache, soziale Kompe-
tenz und der Bewältigung von Lebenssituationen (vgl. Tietze 2010, 
557). 

Bereits in der bildungspolitischen Aufbruchphase der frühen 1970er Jahre hat der 
Deutsche Bildungsrat Empfehlungen vorgelegt, in denen Kritik am formalen Aus-
bildungsniveau der pädagogischen Fachkräfte in Kindergärten geübt worden ist. 
Darin wurde ein klares Plädoyer abgegeben in Richtung auf eine Anhebung des 
Ausbildungsniveaus: „Für die Erfüllung der neuen Aufgaben im Elementarbereich 
wäre der Einsatz von Sozialpädagogen als allein vollausgebildeten Fachkräften im 
Elementarbereich wünschenswert, wenn nicht überhaupt eine Eingliederung der 
Fachkräfteausbildung in die Lehrerbildung, wenigstens für die Leiter der Kinder-
gärten, erfolgt“ (Deutscher Bildungsrat 1973, 118f.). Heute - vierzig Jahre später – 
ist der Grundintention dieser Aussage nach wie vor wenig hinzuzufügen.  

Die Ablösung des Bayerischen Kindergartengesetzes durch das Bayerische Kinder-
bildungs- und -betreuungsgesetz im Jahr 2005 und die damit verbundene Einfüh-
rung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes haben die Frage nach der 
der Qualifizierung des pädagogischen Personals erneut in das Licht gesellschaftli-
cher und politischer Aufmerksamkeit gerückt. Es ist unbestritten, dass die Fach- 
und Ergänzungskräfte in Kindertageseinrichtungen heute noch vielfältigeren Auf-
gaben und höheren individuellen und gesellschaftlichen Ansprüchen gegenüber 
stehen als dies zu Beginn der ersten Bildungsreform im Deutschland der Nach-
kriegszeit Anfang der 1970er Jahre der Fall war. Zugleich hat sich der Stand des 
Wissens über Entwicklung und Lernen bei Kindern sowie über die Merkmale guter 
pädagogischer Praxis weiter ausdifferenziert.  

„Kinderbetreuung ist eine Vertrauensdienstleistung“ (Kettner 2010, 30), und alle 
Eltern in Bayern sollen darauf vertrauen können, dass ihr Kind in der jeweiligen 
Kindertageseinrichtung vor Ort bestmöglich gebildet, erzogen und betreut wird. 
Pädagogisches Personal, das so gut ausgebildet ist, dass es den jeweils aktuellen 
Wissensstand aus den einschlägigen Wissenschaftsbereichen aufnehmen, prüfen 
und kritisch-reflektierend in die pädagogische Arbeit einbeziehen kann, ist hierfür 
unerlässlich.  
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Gleichzeitig stehen die Ausbildungen für die Hauptberufsgruppen in Kindertages-
einrichtungen, die Erzieher-Ausbildung, die Kinderpflege-Ausbildung sowie die 
neuen Hochschulstudiengänge mit elementarpädagogischer Ausrichtung relativ 
unverbunden nebeneinander. Vor allem ambitionierte Erzieherinnen und Erzieher, 
die sich in eine vertikale Richtung weiter qualifizieren wollen, müssen lange Ausbil-
dungswege in Kauf nehmen, in der Regel ein zweijähriges Sozialpädagogisches 
Seminar, die dreijährige Erzieher-Ausbildung und anschließend ein etwa dreijähri-
ges Hochschulstudium. Vor diesem Hintergrund erscheinen grundsätzlichere Über-
legungen im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Qualifizierung des pädagogi-
schen Personals für die Kindertageseinrichtungen in Bayern angebracht. 

 

2. Zielsetzung und Aufbau 

Das vorliegende Impulspapier soll einen Diskussionsbeitrag leisten, um die noch 
wenig aufeinander abgestimmten Qualifizierungswege für die pädagogischen 
Fach- und Ergänzungskräfte der Kindertageseinrichtungen in Bayern systemati-
scher als bisher aufeinander zu beziehen. Eine solche Abstimmung der Ausbildun-
gen zielt einerseits auf die Stärkung der Fachlichkeit und Professionalität der Ab-
solventinnen und Absolventen im Feld im Sinne einer Weiterentwicklung der pä-
dagogischen Qualität in den Einrichtungen. Sie ist andererseits auch auf die Ver-
besserung der Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit der einzelnen Ausbildungs-
abschlüsse in der vertikalen Dimension gerichtet: Hier geht es um Weiterqualifizie-
rungs- und Aufstiegsmöglichkeiten für die Absolventinnen und Absolventen auf 
den jeweiligen Ausbildungsniveaus. 

Überlegungen zur Weiterentwicklung haben dabei einerseits vorhandene Qualifi-
kationsprofile und Anforderungskataloge zu berücksichtigen; sie sollten zugleich 
markante Orientierungen für die jeweiligen Ausbildungsbereiche vorsehen, die es 
vor allem den Schülerinnen und Schülern bzw. Studenten erleichtern, eine an den 
gesellschaftlichen Entwicklungen sowie am aktuellen Stand des Wissens orientier-
te beruflich-professionelle Identität aufzubauen und auf den jeweiligen Tätigkeits-
niveaus reflektiert sowie verantwortungsvoll zu handeln. Dies entspricht zugleich 
der europäischen Zielsetzung, die im Bologna-Prozess für die Hochschulen und im 
Kopenhagen-Prozess für die berufliche Bildung in Europa verankert worden ist: 
Stärkung der Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit der Aus- und Weiterbil-
dungswege im Sinne der Leitidee des lebenslangen Lernens (siehe BMBF 1999; 
BMBF 2007).  

Mit der Schaffung durchlässigerer und anschlussfähigerer Ausbildungsstrukturen 
kann es gelingen, die ehemaligen Sackgassenberufe Erzieherin und Kinderpflegerin 
systematisch für vertikale Qualifizierungswege zu öffnen und vor allem für die Er-
zieher-Ausbildung eine verbesserte Brücke hin zur Hochschulausbildung zu bauen. 
Die grundlegende Forderung dabei lautet, dass es  

„in jeder Lebensphase möglich sein (muss), an vorhandenen Ab-
schlüssen und Kompetenzen anzuknüpfen und begonnene Bil-
dungswege in der einen oder anderen Richtung fortzusetzen. Sack-

gassen darf es nicht geben“ (Weiss 2006, 3).  
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An dieser Stelle soll eine thematische Eingrenzung vorgenommen werden: In dem 
vorliegenden Papier geht es speziell um die Weiterentwicklung der Ausbildungen 
zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die im 
Rahmen der Breitbandausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. zum 
staatlich anerkannten Erzieher ebenfalls relevanten Bereiche der stationären Ju-
gendhilfe sowie die Jugendarbeit sind hier ausgenommen. Ebenso werden andere 
Berufsgruppen ausgenommen (z. B. Sozialpädagogen, Diplompädagogen), die 
ebenfalls als Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen tätig sein können.  

Der vorliegende Beitrag beleuchtet zentrale Themen, die Bezug auf eine Weiter-
entwicklung der pädagogischen Qualität und auf die Verbesserung der Durchläs-
sigkeit und Anschlussfähigkeit der Ausbildungen pädagogischer Fach- und Ergän-
zungskräfte tiefergehend diskutiert werden sollten. Dabei werden im nachfolgen-
den Gliederungspunkt drei die grundlegenden Kriterien vorgestellt, an denen sich 
die weiteren Überlegungen in diesem Papier orientieren werden. Als nächstes geht 
es dann im Punkt vier darum, die Qualifikation des pädagogischen Personals aus 
der Perspektive der Ausbildungsgänge zu beleuchten. Dabei werden zentrale Qua-
lifikationsaspekte der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. zum 
Erzieher, zur staatlich geprüften Kinderpflegerin bzw. zum Kinderpfleger sowie zur 
staatlich anerkannten Kindheitspädagogin (BA) bzw. zum Kindheitspädagogen he-
rausgearbeitet und miteinander verglichen. Im Punkt fünf wird die Perspektive des 
Arbeitsfeldes eingenommen und gefragt, welchen Anforderungen das pädagogi-
sche Personal in Kindertageseinrichtungen heute gegenüber steht. Am Ende wird 
hier ein Überblick darüber gegeben, welche Anforderungen konkret an pädagogi-
sche Fachkräfte und welche an Ergänzungskräfte gerichtet sind. Im sechsten 
Punkt wird die fachliche Perspektive eingeholt. Hier geht es um die Frage, welche 
gesellschaftlichen Themen für die Bildung und Erziehung der Kinder heute im Sin-
ne von Zukunftsthemen so bedeutsam sind, dass sie in das thematische Repertoire 
des pädagogischen Personals Eingang finden sollten. Nach diesen drei perspektivi-
schen Zugängen erfolgt im Punkt sieben eine vorläufige Zusammenfassung. Der 
Punkt acht  widmet sich strategischen und inhaltlichen Schlussfolgerungen, die 
aus den vorausgehenden Erläuterungen gezogen werden können. Im Punkt neun 
werden Vorschläge für den Einstieg in eine abgestimmte Weiterentwicklung der 
Ausbildungsgänge für pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte entwickelt. Der 
Punkt zehn bildet das inhaltliche Schlusskapitel, in dem mit Hinweisen zu den ge-
sellschaftlichen Nutzenaspekten einer qualitativ guten Bildung, Erziehung und Be-
treuung die vorausgehenden Ausführungen gerahmt werden. Mit den Literatur-
hinweisen im Gliederungspunkt elf sowie Erläuterungen zu verwendeten Abkür-
zungen und Begriffen endet dieser Text. 

 

3. Kriterien für die Weiterentwicklung der Qualifizierungen  

Im Hinblick auf eine Weiterentwicklung der Qualifizierungen des pädagogischen 
Personals in Kindertageseinrichtungen sind einige Kriterien zu berücksichtigen, die 
die Würdigung des bisher in den verschiedenen Ausbildungen Geleisteten sowie 
dessen Verzahnung mit neuen Initiativen sicherstellen sollen. Vor allem folgende 
Aspekte sollten berücksichtigt werden: 
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 Anknüpfung an historisch gewachsene Strukturen zur Ausbildung 
von Fach- und Ergänzungskräften in Bayern, 

 Erhalt der Breitbandausbildung an Fachakademien bei gleichzeiti-
ger Ermöglichung von Schwerpunktsetzungen, 

 Orientierung in Richtung auf Synergien und Win-Win-Effekte,  
 Berücksichtigung aktueller bundesweiter und internationaler Ent-

wicklungen, 
 Einbeziehung der Bologna-Philosophie sowie der Leitideen des Ko-

penhagen-Prozesses 
 Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität sowie Fortsetzung 

der Verfachlichung und Professionalisierung in den Arbeitsfeldern 
zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Bayern. 

 

4. Die Qualifikation des pädagogischen Personals aus der Pers-
pektive der Ausbildung 

Die Ausbildungsgänge für pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte in Kinderta-
geseinrichtungen beanspruchen für sich, bestimmte Qualifikationen zu vermitteln, 
die für jeweils konkrete Aufgabenstellungen in den Arbeitsfeldern bedeutsam sind. 
Unter Qualifikation sind dabei einerseits die Kenntnisse und Fertigkeiten zu verste-
hen, die zur Wahrnehmung der mit einer Arbeitsposition verbundenen Anforderun-
gen erforderlich sind, und andererseits die Kompetenzen, über die eine Person tat-
sächlich verfügt. Die Kompetenzen einer Person stellen eine Verbindung ihres jewei-
ligen Wissens und Könnens dar, die sich in der Bewältigung konkreter Handlungs-
anforderungen äußert. Dabei werden deklaratives und prozedurales Wissen, Fer-
tigkeiten, Einstellungen und metakognitive Strategien miteinander verknüpft. Als 
Schlüsselqualifikationen gelten vor allem Fähigkeiten zur Bewältigung offener, un-
bestimmter und komplexer Situationen, wie z. B. Selbständigkeit, intrinsische Mo-
tivation, Team- und Kommunikationsfähigkeit, reflexive Fähigkeiten und Lernfä-
higkeiten (vgl. Heidenreich 1997, 696-701; Klieme & Hartig 2007, 19). Dabei fällt 
auf, dass der Begriff Qualifikation primär von gegebenen Aufgabenstellungen und 
Herausforderungen eines bestimmten Berufsfeldes ausgeht. Kreativ-innovative 
Komponenten, die z. B. immer dann zum Tragen kommen, wenn neue Probleme 
entdeckt oder bestehende Probleme anders verstanden und gedeutet werden, 
müssen deshalb noch hinzu genommen werden. Denn gerade anspruchsvolle pro-
fessionelle Tätigkeiten beinhalten neben den Aufgaben des Problemlösens immer 
wieder auch Aspekte der Problemfindung und -definition.  

Deutschlandweit haben im Schuljahr 2008/09 16107 Erzieherinnen und 5960 Kin-
derpflegerinnen ihre Ausbildungen abgeschlossen. Auf Bayern fallen davon 2052 
Erzieherinnen und 2133 Kinderpflegerinnen (vgl. Rauschenbach & Schilling 2010, 
26f.). Dabei ist bemerkenswert, dass in Bayern die Zahl der ausgebildeten Kinder-
pflegerinnen über der Absolventenzahl des Erzieherberufs liegt. Dies entspricht ei-
nem langjährigen Trend, denn in unserem Bundesland werden seit jeher mehr Kin-
derpflegerinnen als Erzieherinnen ausgebildet. Eine Ursache hierfür mag darin lie-
gen, dass die Kinderpflegeausbildung nicht nur von Bewerberinnen und Bewerbern 
gewählt wird, die gezielt mit Kindern arbeiten wollen, sondern auch von unent-
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schlossenen jungen Menschen, die überhaupt erst einmal in einer Art von Ausbil-
dung unterkommen wollen. 

Auch 2009/10 haben mit 3282 neuen Schülerinnen an Berufsfachschulen mehr jun-
ge Menschen eine Kinderpflege-Ausbildung begonnen, als eine Erzieher-
Ausbildung (2279 neue Studierende an Fachakademien, vgl. Rauschenbach & 
Schilling 2010, ebd.). Der Anteil der Kinderpflegerinnen in Kindertageseinrichtun-
gen beläuft sich in Bayern derzeit auf 37,2 % (vgl. Bertelsmann Stiftung 2009), 
während er im Bundesdurchschnitt 12,8% beträgt (vgl. Oberhuemer & Schreyer 
2010, 81). Damit arbeiten in bayerischen Kindertageseinrichtungen fast dreimal so 
viele Kinderpflegerinnen bzw. Kinderpfleger als im Bundesdurchschnitt.  

In Bayern gibt es darüber hinaus seit 2010 eine neue Absolventengruppe für die Ar-
beitsfelder zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern: Kindheitspädago-
ginnen und Kindheitspädagogen, die an den Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften (Fachhochschulen) in einschlägigen Bachelor-Studiengängen studiert ha-
ben und denen inzwischen durch die JFMK die staatliche Anerkennung sowie der 
Fachkraftstatus zuerkannt worden ist (JFMK-Beschluss vom 26./27.05.2011). Die 
Absolventenzahlen liegen jedoch mit ca. 100 Studierenden jährlich in Bayern deut-
lich unter denen der Fachakademien mit 2052 Absolventinnen und Absolventen 
sowie der Berufsfachschulen mit 2133 Abgängerinnen und Abgängern am Ende des 
Schuljahres 2007/08.  

 

4.1. Zur Qualifikation staatlich anerkannter Erzieherinnen und Erzieher 

Ausbildungsort 

Staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher werden in Bayern an derzeit 
50 Fachakademien für Sozialpädagogik ausgebildet. Die Bezeichnung Fachaka-
demie wird in Bayern und im Saarland verwendet, in allen anderen Bundeslän-
dern lautet die Bezeichnung für diesen Schultyp Fachschule für Sozialpädago-
gik. Fachakademien sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung, die auf 
eine gehobene Berufslaufbahn vorbereiten. Die Bildungsgänge setzen einen 
mittleren Schulabschluss sowie zusätzlich eine berufliche Erstausbildung und 
einschlägige Berufserfahrung voraus. Ausbildungen an Fachakademien führen 
in unterschiedlichen Organisationsformen des Unterrichts (Vollzeit- oder Teil-
zeitform) zu einem staatlich anerkannten Berufsabschluss nach Landesrecht. 
Die Ausbildung an Fachakademien für Sozialpädagogik in Bayern umfasst bei 
Vollzeitunterricht mindestens zwei Jahre. Nach bestandener Prüfung ist mit 
dem Abschlusszeugnis die Berechtigung verbunden, die Berufsbezeichnung 
staatlich anerkannte Erzieherin bzw. staatlich anerkannter Erzieher zu führen. 
Mit dem Berufsabschluss ist zugleich der Fachkraftstatus verbunden. Zusätz-
lich kann die Fachhochschulreife erworben werden (vgl. Robert Bosch Stiftung 
2011, 28 und 97f.).  

Ziel der Ausbildung 

Die Ausbildung an Fachakademien für Sozialpädagogik zielt auf die Befähi-
gung, Erziehungs-, Bildungs-, und Betreuungsaufgaben zu übernehmen und in 
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allen sozialpädagogischen Bereichen als Erzieherin oder Erzieher selbständig 
und eigenverantwortlich tätig zu sein (vgl. KMK 2002, 21). Damit ist ein nich-
takademisches Berufsbild auf einem postsekundären Ausbildungsniveau be-
schrieben. In seinem Kern geht dieses Qualifikationsprofil auf die erste KMK-
Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 1967 zurück, in der die Ausbildungen zur 
Kindergärtnerin, Heimerzieherin und Hortnerin zusammengelegt und gleich-
zeitig die Entscheidung für eine sozialpädagogische Breitbandausbildung ge-
troffen wurde (vgl. Robert Bosch Stiftung 2011, 12; Beher 2006, 80f). Die Er-
zieher-Ausbildung ist auf die Arbeit mit Kindern und jungen Menschen von 0 
bis 27 Jahren ausgerichtet. Der Bayerische Lehrplan für die Fachakademie 
sieht dazu sieben Lernfelder vor, denen 35 Lernzielformulierungen und 40 be-
rufliche Aufgabenstellungen zugeordnet sind (vgl. Janssen 2010 a, 58; STMUK 
2003). Dieser postulierten Breitbandorientierung steht allerdings die Tatsache 
gegenüber, dass der weitaus größte Teil der Erzieherinnen und Erzieher nach 
der Ausbildung in Kindertageseinrichtungen arbeiten.  

Zugangsvoraussetzungen 

Die oben genannte KMK-Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 2002 legt als 
schulische Zugangsvoraussetzung zur Erzieher-Ausbildung den mittleren 
Schulabschluss oder einen gleichartigen Bildungsabschluss fest. Damit sind 
die schulischen Voraussetzungen relativ klar und überschaubar definiert (vgl. 
Janssen 2010 a, 19f.). Die beruflichen Zugangsvoraussetzungen sind hingegen 
wesentlich uneinheitlicher geregelt.  

Über mehr als ein Jahrzehnt genügte ein einjähriges Vorpraktikum für die Zu-
lassung zur Fachakademie. Im Jahr 1982 wurde dann auf Bundesebene als Zu-
gangsvoraussetzung für die Fachschule bzw. Fachakademie eine zweijährige 
Berufsausbildung vereinbart, die ersatzweise nach Landesrecht durch eine 
angemessene Berufstätigkeit, ein einschlägiges Berufspraktikum oder eine 
einschlägige berufliche Vollzeitschule ersetzt werden konnte. Im Jahr 2000 
wurde schließlich als Zugangsvoraussetzung eine einschlägige abgeschlosse-
ne Berufsausbildung oder eine in Abhängigkeit von der Ausbildungsdauer 
nach Landesrecht als gleichwertig anerkannte Qualifizierung festgelegt (vgl. 
Janssen 2010 a, 21f.). Damit war der Zugang über eine einjährige berufliche 
Vorbildung nicht mehr möglich, die Bundesländer haben jedoch die in der 
Rahmenvereinbarung enthaltenen Spielräume genutzt, um entweder gleich-
wertige Qualifizierungen anzuerkennen oder zusätzliche gleichwertige Qualifi-
zierungen einzuführen.  

Bis heute gibt es in Bremen und im Saarland das einjährige Vorpraktikum so-
wie in Baden-Württemberg ein einjähriges Berufskolleg für die Praktikantin-
nen und Praktikanten (vgl. Janssen, ebd., 23f.). Somit weichen bis heute zahl-
reiche Ausnahmeregeln das Konzept der echten Fachakademie-Ausbildung, 
die sich als Weiterbildung auf der Basis einer beruflichen Erstausbildung ver-
steht, auf (vgl. Thole & Cloos 2006, 57).  
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4.2. Zur Qualifikation staatlich geprüfter Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger 

Ausbildungsort  

Berufsfachschulen sind Schulen des berufsbildenden Schulwesens mit einem 
Vollzeitunterricht von mindestens einjähriger Dauer, für deren Besuch keine 
Berufsausbildung oder berufliche Tätigkeit vorausgesetzt wird. Sie haben die 
Aufgabe, allgemeine und fachliche Lerninhalte zu vermitteln und die Schüle-
rinnen und Schüler zu befähigen, den Abschluss in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf oder einem Teil der Berufsausbildung in einem oder mehreren 
anerkannten Ausbildungsberufen zu erlangen, bzw. sie zu einem Berufsaus-
bildungsabschluss zu führen, der nur in Schulen erworben werden kann. Zu 
unterscheiden sind zwei Arten: Berufsfachschulen I sind Schulen mit Bildung-
sgängen, die auf einem Hauptschulabschluss aufbauen und einen mittleren 
Schulabschluss ermöglichen. Berufsfachschulen II sind Schulen mit Bildung-
sgängen, die auf dem mittleren Schulabschluss aufbauen und neben dem Be-
rufsabschluss auch den Erwerb der Fachhochschulreife ermöglichen (vgl. Ro-
bert Bosch Stiftung 2011, 95 f.). Die Berufsfachschulen für Kinderpflege in 
Bayern sind somit dem ersten Schultyp zuzuordnen. Sie bieten eine zweijähri-
ge Vollzeit-Berufsausbildung nach Landesrecht. Nach einer Prüfung wird der 
Berufsabschluss staatlich geprüfte Kinderpflegerin bzw. staatlich geprüfter Kin-
derpfleger vergeben. 

Trotz hoher Ausbildungszahlen in Bayern (siehe S. 10) ist die Kinderpflegeaus-
bildung in Deutschland insgesamt rückläufig. Derzeit wird sie noch in sieben 
Bundesländern angeboten (vgl. Janssen 2011, 37).  

Ziel der Ausbildung  

„Der Besuch einer Berufsfachschule für Kinderpflege vermittelt grundlegende 
Kenntnisse und Fertigkeiten zur pädagogischen Mitarbeit in verschiedenen so-
zialpädagogischen Arbeitsfeldern, insbesondere bei der Betreuung, Bildung 
und Erziehung von Kindern im Säuglingsalter bis ins frühe Schulalter“ (STMUK 
2010, 3). Dabei zielt die Ausbildung auf einen beruflichen Einsatz als Zweit-
kraft bzw. Helferin oder Helfer. Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger werden 
in der Ausführungsverordnung zum Bayerischen Kinderbildungs- und -
betreuungsgesetz den pädagogischen Ergänzungskräften zugeordnet (AVBay-
KiBiG 2005, § 16).  

Die Ausbildung an Kinderpflegeschulen hat neben der Vermittlung von fachli-
chen Kenntnissen und der Einübung von Fertigkeiten besonders auch die Auf-
gabe, im Sinne der Allgemeinbildung überfachliche Qualifikationen, wie z. B. 
Motivation zum Lernen und zur Weiterbildung, beruflich-persönliche Flexibili-
tät und Arbeitshaltungen zu fördern. Da sich das berufliche Handeln der pä-
dagogischen Ergänzungskräfte in Kindertageseinrichtungen am Bayerischen 
Bildungs- und Erziehungsplan zu orientieren hat, ist dieser für die Kinderpfle-
ge-Ausbildung ebenfalls maßgeblich (vgl. STMUK 2010, 10f.). 
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Zugangsvoraussetzungen  

Zulassungsvoraussetzungen für den Eintritt in die Berufsfachschule für Kin-
derpflege in Bayern sind die beendete Vollzeitschulpflicht und der Haupt-
schulabschluss. Damit ist ein sehr niedriges Einstiegsniveau für einen pädago-
gischen Assistenzberuf in einem gesellschaftlich bedeutsamen Arbeitsfeld de-
finiert. 

 

4.3. Zur Qualifikation akademisch gebildeter Fachkräfte 

Ausbildungsort  

Neben den staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern, die ihren Be-
rufsabschluss an Fachakademien erwerben, wird in jüngster Zeit eine neue 
Gruppe von Fachkräften für die Arbeitsfelder zur Bildung, Erziehung und Be-
treuung von Kindern in Tageseinrichtungen an Hochschulen ausgebildet.  

Im Sinne des Hochschulrahmengesetzes dienen Hochschulen entsprechend 
ihrer Aufgabenstellung der Pflege und der Entwicklung der Wissenschaften 
und der Künste durch Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung in einem 
freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Sie bereiten auf be-
rufliche Tätigkeiten vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und wissenschaftlicher Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestal-
tung erfordern (HRG § 2, vgl. BMBF 1999/20007).  

In Bayern existieren derzeit an vier Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
ten (Fachhochschulen) sowie an zwei Universitäten Studienangebote mit ei-
ner im weiteren Sinne elementarpädagogischen Ausrichtung. Bundesweit gibt 
es mittlerweile 83 Studienangebote mit einem im engeren Sinne elementarpä-
dagogisch orientierten Profil sowie weitere neun Studiengänge mit Schwer-
punktsetzungen im Bereich des Kita-Managements, so das die Gesamtzahl 
der einschlägigen Studiengänge in Deutschland aktuell bei 92 liegt (vgl. Ro-
bert Bosch Stiftung 2011, 14). Die nachfolgende Tabelle 1 gibt hierzu eine 
kompakte Übersicht: 
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Tabelle 1: Hochschulstudiengänge mit elementarpädagogischer Ausrich-
tung bzw. Vertiefungsmöglichkeit in Bayern 

Standort Hochschulart   Abschluss Studiengang 

München Hochschule            
München 

Bachelor Bildung und Erziehung im 
Kindesalter 

Katholische Stiftungs-
fachhochschule      
München 

Bachelor Bildung und Erziehung im 
Kindesalter 

Nürnberg Evangelische Hoch-
schule Nürnberg 

Bachelor Erziehung und Bildung im 
Kindesalter 

Georg-Simon-Ohm 
Hochschule Nürnberg 

Bachelor Erziehung und Bildung im 
Lebenslauf (mit Vertie-
fungsmöglichkeit)  

Eichstätt Katholische Universi-
tät Eichstätt 

Bachelor Bildung und Erziehung in 
Kindheit und Jugend (mit 
Vertiefungsmöglichkeit) 

Bamberg Otto-Friedrich-
Universität Bamberg 

BA; MA;              
höheres 
Lehramt 
berufliche 
Schulen  

Elementar- und Fami-
lienpädagogik; höheres 
Lehramt berufliche Schu-
len - Fachrichtung Sozi-
alpädagogik  

 

Charakteristisch für Bayern ist, dass die Akademisierung über die Entwicklung 
von Weiterbildungs-Studiengängen für staatlich anerkannte Erzieherinnen 
und Erzieher begonnen worden ist (Evangelische Hochschule Nürnberg, 
Hochschule München, Katholische Stiftungsfachhochschule München). In die-
sen Studiengängen wird den Erzieherinnen und Erziehern ein Teil des Stu-
diums aufgrund der an der Fachakademie erbrachten Leistungen erlassen. 
Neben diesen inzwischen etablierten Studienangeboten werden aktuell auch 
neue grundständige Studienmodelle mit einer lebenslaufbezogenen Ausrich-
tung und elementarpädagogischen Vertiefungsmöglichkeiten aufgelegt (siehe 
Tabelle 1). Originär elementarpädagogische Qualifizierungen auf Hochschul-
niveau sind in Bayern bisher jedoch nur über den Weg berufsbegleitender Wei-
terbildungsstudiengänge erreichbar.  

Ziel der Ausbildung  

In Bayern beenden derzeit jährlich ca. 100 Absolventinnen und Absolventen 
ihr Hochschulstudium mit einem Bachelor-Abschluss im Bereich Bildung und 
Erziehung im Kindesalter, hinzu kommen weitere ca. 70 Absolventinnen und 
Absolventen von Studiengängen mit der Bezeichnung Bildung und Erziehung 
in Kindheit und Jugend bzw. Bildung und Erziehung im Lebenslauf, die jeweils 
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Vertiefungsangebote im Bereich Kindheit beinhalten. Deutschlandweit 
schließen jährlich rund 2100 Hochschulabsolventen ein Studium im Bereich 
Bildung und Erziehung und Erziehung ab, während die Zahl der Fachschulab-
solventen bei insgesamt und 17000 liegt (vgl. Kettner 2010, 35).  

Die hochschulische Ausbildung soll die Absolventinnen und Absolventen be-
fähigen, in Situationen, die durch Komplexität, Ungewissheit, offene bzw. wi-
dersprüchliche Deutungen, durch Normkonflikte und Handlungsdruck ge-
kennzeichnet sind, professionell entscheiden und handeln zu können. Wesent-
lich hierfür ist die Vermittlung einer wissenschaftlich basierten Urteilsfähigkeit 
im Rahmen des Studiums. Diese beinhaltet vor allem die Fähigkeit, auf der 
Grundlage der Kenntnis wissenschaftlicher Theorien und empirischer Ergeb-
nisse, methodisch geleitet und kritisch reflektierend, selbständig Sachverhalte 
zu erkennen, zu deuten, einzuordnen und zu bewerten, um sie dann handelnd 
beeinflussen zu können. Hierfür ist der Forschungsbezug des Studiums von 
besonderer Bedeutung (vgl. Pasternack & Schulze 2010, 25;  Keil & Pasternack 
2011, 133). 

Hochschulstudiengänge bieten eine wissenschaftsbasierte Qualifizierung an, 
was besonders daran deutlich wird, dass die dort Lehrenden auch empirisch 
forschen und Beiträge zur wissenschaftlichen Theoriebildung leisten. Im Rah-
men einzelner Studienmodule an Hochschulen sind die Studenten zudem 
selbst aufgefordert, erste Schritte in Richtung Praxisforschung zu gehen und 
neues, praxisrelevantes Wissen mit zu erzeugen. 

Zugangsvoraussetzungen  

Zum Studium an einer Hochschule ist berechtigt, wer über eine Hochschulzu-
gangsberechtigung, d. h. das fachgebundene oder allgemeine Abitur bzw. die 
fachgebundene oder allgemeine Fachhochschulreife verfügt. Seit 2010 be-
steht zudem die Möglichkeit eines Hochschulzugangs für beruflich Qualifizier-
te im Rahmen der so genannten Meister-Regelung, der auch bei den Absolven-
tinnen der Fachakademien für Sozialpädagogik Anwendung findet. Nähere 
Regelungen zu Quotierungen oder speziellen Aufnahmeverfahren liegen in 
der Autonomie der Hochschule. 

 

4.4. Zwischenfazit: Professionalitätsniveaus im Überblick 

Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen ist 
eine fachlich anspruchsvolle Aufgabe, die nur auf der Basis einer profunden 
Ausbildung qualifiziert geleistet werden kann. In den bayerischen Kinderta-
geseinrichtungen nehmen dabei nicht nur pädagogische Fachkräfte, die an 
Fachakademien bzw. in jüngster Zeit auch an Hochschulen ausgebildet wer-
den, pädagogische Aufgaben wahr, sondern auch Ergänzungskräfte, zumeist 
Kinderpflegerinnen. Dabei unterscheiden sich die in den jeweiligen Ausbil-
dungen erworbenen fachlich-professionellen Grundlagen deutlich. Die Tabelle 
2 gibt einen Überblick über die jeweiligen Berufsprofile. 
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Tabelle 2: Professionalitätsniveaus im Überblick  

Ausbildungs-
ort 

Zugangsvor-
aussetzung 

Berufsab-
schluss 

Fachlicher 
Status  

Zielsetzung 
der Ausbil-
dung 

Berufsfach-
schule                                 
für                     
Kinderpflege 

beendete   
Vollzeitschul-
pflicht             
und            
Hauptschulab-
schluss  

staatlich      
geprüfte       
Kinderpflegerin 
bzw.                      
Kinderpfleger 

Ergänzungs-
kraft 

grundlegende 
Kenntnisse und 
Fertigkeiten zur 
pädagogischen 
Mitarbeit; be-
ruflicher Einsatz 
als Zweitkraft  

Fachakade-
mie                     
für                      
Sozial-
pädagogik 

mittlerer Schul-
abschluss und 
Erstausbildung 
mind.     2 Jahre 

staatlich aner-
kannte Erziehe-
rin bzw. Erzie-
her 

Fachkraft  selbständiges 
Handeln in allen 
sozialpädagogi-
schen Arbeits-
feldern 

Hochschule 
für ange-
wandte Wis-
senschaften 
und                
Universität 

Hochschulzu-
gangsberechti-
gung und / oder 
Erzieher-
Abschluss      
(bei Meister-
Regelung) 

 staatlich aner-
kannte Kind-
heitspädagogin 
bzw. Kindheits-
pädagoge (BA); 
aufbauend:        
konsekutive 
Master-
Abschlüsse 

Fachkraft  wissenschaft-
lich fundierte 
Urteils-und 
Handlungsfä-
higkeit; Kompe-
tenz zum Um-
gang mit Un-
bestimmtheit 
und Norm-
konflikten 

 

Die bisherigen Erläuterungen machen deutlich, dass es erforderlich ist, jeweils 
sorgfältig zu prüfen, welche pädagogischen Aufgaben in Kindertageseinrichtungen 
in einer qualifizierten Weise jeweils von welcher Berufsgruppe im Arbeitsfeld ge-
leistet werden kann und soll.  

In der pädagogischen Praxis der Kindertageseinrichtungen findet jedoch bisweilen 
eine Negierung von formalen Unterschieden bei der Zusammenarbeit im Team 
statt, nach dem Motto: Wir machen hier alle das Gleiche (vgl. Thole & Cloos 2006, 
54). So sehr ein gedeihliches Miteinander der unterschiedlichen Berufe für eine gu-
te pädagogische Qualität gebraucht wird, so wichtig ist es auch, unterschiedliche 
Ausgangsqualifikationen anzuerkennen und bei der Zusammenarbeit im Team ein 
kollegiales Miteinander in der Verschiedenheit anzustreben. Die Weiterentwicklung 
der Ausbildungen des pädagogischen Personals erfordert deshalb eine grundle-
gende Verständigung darüber, für welche Aufgaben pädagogische Fachkräfte und 
Ergänzungskräfte speziell zuständig sein sollen und auf welchem fachlichen Niveau 
ihr Beitrag erfolgen soll. 
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5. Anforderungen an das pädagogische Personal aus der Pers-
pektive des Arbeitsfeldes 

Die vorausgehenden Ausführungen hatten zum Ziel, Hauptmerkmale der drei wich-
tigsten Berufsgruppen für die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen he-
rauszuarbeiten: Der Erzieherinnen und Erzieher, der Kinderpflegerinnen und Kin-
derpfleger sowie der neu hinzu gekommenen BA-Absolventinnen und Absolventen 
aus einschlägigen Hochschulstudiengängen. Wenn es darum geht, die Grundlagen 
einer guten pädagogischen Qualität für Kinder zu ermitteln, ist der Blick auf die 
Ausbildungsseite allein jedoch nicht hinreichend. Es muss vielmehr auch nach den 
Anforderungen gefragt werden, die das Arbeitsfeld an die dort Tätigen stellt. Des-
halb sollen im Anschluss wesentliche Aufgaben vorgestellt werden, die das BayKi-
BiG für das pädagogische Personal der Kindertageseinrichtungen definiert. Im § 16 
der AVBayKiBiG wird darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung Pädagogisches Per-
sonal sowohl pädagogische Fachkräfte als auch pädagogische Ergänzungskräfte um-
fasst. Es wird daher im Folgenden immer wieder zu fragen sein, welche Aufgaben 
dem pädagogischen Personal insgesamt zugewiesen werden und an welchen Stel-
len Zuständigkeiten einer Berufsgruppe zugeordnet sind.  

 

5.1. Pädagogische Aufgaben im Sinne des Bayerische Kinderbildungs- und -
betreuungsgesetzes (BayKiBiG) mit Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG)  

Auf der Basis des dreifach aufgefächerten Auftrags zur Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen im Sinne des KJHG § 22 gibt das 
Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG 2005) in Ver-
bindung mit der dazu gehörenden Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG) ei-
nen umfangreichen Katalog an Aufgaben für die pädagogischen Fach- und Er-
gänzungskräfte vor. Nach einer vorausgehenden inhaltlichen Zusammenfas-
sung und Bündelung der einschlägigen Aussagen des Gesetzeswerkes lassen 
sich wesentliche Aufgaben festhalten, die folgenden sechs Bereichen zu-
geordnet werden können: 

 Kooperation mit Eltern,  

 Berücksichtigung besonderer Förderbedarfe sowie Vernetzung mit Fach-
stellen, 

 Mitwirkung beim Kinderschutz, 

 Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele,  

 Kooperation mit Lehrkräften und Schule, und 

 Anwendung geeigneter Inhalte und Methoden in der der Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit. 

Nachfolgend werden diese übergeordneten Aufgabenbereiche näher ausge-
führt:  
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Kooperation mit Eltern: 

 Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Achtung der erzieherischen Ent-
scheidungen der Eltern (vgl. BayKiBiG Art. 1,3 und 14, 1); 

 Regelmäßige Information der Eltern über den Stand der Lern- und Ent-
wicklungsprozesse ihres Kindes und Erörterung wichtiger Fragen zur Bil-
dung, Erziehung und Betreuung ihres Kindes (vgl. BayKiBiG Art. 14, 2 und 
AVBayKiBiG § 1,5); 

Berücksichtigung besonderer Förderbedarfe und Vernetzung mit Fachstel-
len: 

 Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinde-
rung, von Kindern mit drohender Behinderung und von Kindern mit 
Sprachförderbedarf im Rahmen der pädagogischen Arbeit (vgl. BayKiBiG 
Art. 11 und 12 sowie AVBayKiBiG § 1,3; § 5,2; § 5,3); 

 Bei Anzeichen eines erhöhten Entwicklungsrisikos: Abstimmung des weite-
ren Vorgehens mit den Eltern und im Bedarfsfall sowie mit elterlichem Ein-
verständnis Hinzuziehung entsprechender Fachdienste und andere Stellen 
(vgl. AVBayKiBiG § 3,2); 

 Erhebung des Sprachstands sowohl von deutschsprachig als auch von nicht 
deutschsprachig aufwachsenden Kindern in der ersten Hälfte des vorletz-
ten Kindergartenjahres und Durchführung einer geeigneten Sprachförder-
maßnahme bei festgestelltem Förderbedarf (vgl. AVBayKiBiG § 5, 2 und § 
5,3); 

Mitwirkung beim Kinderschutz: 

 Bei Anhaltspunkten für eine konkrete Gefährdung des Wohls eines Kindes: 
Hinwirken auf die Inanspruchnahme geeigneter Hilfen seitens der Eltern 
und erforderlichenfalls, nach Information der Eltern, Hinzuziehung des ört-
lichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe (vgl. AVBayKiBiG § 3,1); 

Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele: 

 Unterstützung der Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen (BayKiBiG Art. 13,1); 

 Förderung der sozialen Integration, Unterstützung der Kinder bei der Ent-
wicklung ihrer Geschlechtsidentität als Mädchen und Buben und Hinwir-
kung auf Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern (vgl. AVBayKi-
BiG § 1,4); 

 Aufklärung der Kinder über die Gefahren des Rauchens und über sonstige 
Suchtgefahren und Vorleben positiver Vorbilder in der Kindertageseinrich-
tung (vgl. AVBayKiBiG § 3,3); 
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 Unterstützung der Kinder im Umgang mit ihren eigenen Gefühlen, in der 
wechselseitigen Annahme in christlicher Nächstenliebe, im offenen und 
unbefangenen Umgang mit Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, in der 
Entwicklung von Einfühlungsvermögen anderen Kindern gegenüber, in der 
Übernahme von Mitverantwortung für die Gemeinschaft sowie beim Su-
chen nach angemessenen Lösungen bei Konflikten (vgl. AVBayKiBiG § 4,2); 

Kooperation mit Lehrkräften und Schule: 

 Regelmäßige Information von Seiten der pädagogischen Fachkräfte der 
Kindertageseinrichtungen an die Lehrkräfte der Schulen und Abstimmung 
der pädagogischen Konzepte (vgl. BayKiBiG Art. 15,2); 

Anwendung geeigneter Inhalte und Methoden in der der Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit: 

 Hinwirkung auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Basiskompe-
tenzen: Auf freiheitlich-demokratische, religiöse, sittliche und soziale 
Werthaltungen, auf personale, motivationale, kognitive, physische und so-
ziale Kompetenzen, auf das Lernen des Lernens, auf die Bereitschaft zur 
Verantwortungsübernahme sowie auf die aktive Beteiligung an Entschei-
dungen, auf die Entwicklung von Widerstandsfähigkeit, der musischen 
Kräfte sowie der Kreativität (vgl. AVBayKiBiG § 1,2 und § 2); 

 Individuelle und ganzheitliche Förderung der Kinder, entsprechend ihrer 
sozialen, kognitiven, emotionalen und körperlichen Entwicklung sowie Be-
gleitung und Dokumentation ihres Entwicklungsverlaufs (vgl. AVBayKiBiG 
§ 1,2); 

 Orientierung an den Inhalten des bayerischen Bildungs- und Erziehungs-
plans sowie an den Empfehlungen zur pädagogischen Arbeit in bayerischen 
Horten zur Erfüllung der Bildungs- und Erziehungsaufgaben (vgl. AVBay-
KiBiG § 14,1); 

 Verwirklichung der Bildungs- und Erziehungsziele auf Seiten der Kinder vor 
allem durch angeleitetes und freies Spiel, insbesondere durch Anregung 
der Sinne und Bewegung, Begegnungen mit der Buch-, Erzähl- und 
Schriftkultur, der darstellenden Kunst und der Musik, durch Experimente, 
durch den Vergleich und die Zählung von Objekten, durch umweltbezoge-
nes Handeln und die Heranführung an unterschiedliche Materialien und 
Werkzeuge für die gestalterische Formgebung (vgl. AVBayKiBiG § 14,1); 

Sowohl im Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz als auch in der 
dazu gehörenden Ausführungsverordnung sind die dort genannten Aufgaben-
zuweisungen überwiegend an das pädagogische Personal, d. h. auf die päda-
gogischen Fachkräfte und die pädagogischen Ergänzungskräfte gleicherma-
ßen gerichtet. Lediglich beim Kinderschutz und bei der Zusammenarbeit mit 
Schulen sind die pädagogischen Fachkräfte als ausschließlich zuständig be-
nannt. Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan ist hingegen durchgän-
gig nur von Erzieherinnen bzw. pädagogischen Fachkräften die Rede. Diese un-
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terschiedlichen Akzentsetzungen hinsichtlich der Zuständigkeit des Fach- 
bzw. Ergänzungspersonals zeigen, dass hinsichtlich der Aufgabenzuweisun-
gen an die einzelnen Berufsgruppen noch Diskussionsbedarf besteht. 

 

5.2. Pädagogische Aufgaben im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan  

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (STMAS 2006) wendet sich in 
seinen Aussagen ausschließlich an Erzieherinnen bzw. pädagogische Fach-
kräfte, pädagogischen Ergänzungskräfte werden darin nicht angesprochen. 
Dies heißt auch, dass aus der Sicht des BayBEP den Ergänzungskräften bei der 
Bildungsarbeit keine spezifische Rolle übertragen wird. Hier wird aufgrund der 
deutlich unterschiedlichen fachlichen Voraussetzungen eine klare Aufgaben-
zuweisung vorgenommen, wobei dies implizit geschieht und im Plan nicht ei-
gens erläutert wird. 

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan nimmt die im BayKiBiG sowie in 
der einschlägigen Ausführungsverordnung vorgegebenen Bildungs- und Er-
ziehungsvorgaben auf und entfaltet sie im Sinne einer Orientierung in Bezug 
auf pädagogische Ziele, Inhalte und Methoden. Als allgemeine Ziele im Sinne 
einer ganzheitlichen Bildung gibt der Plan 

 die Stärkung der kindlichen Autonomie und sozialen Mitverantwortung, 

 die Stärkung der lernmethodischen Kompetenz sowie 

 die Stärkung des kompetenten Umgangs mit Veränderungen und Belas-
tungen vor.  

Er überträgt den pädagogischen Fachkräften die Förderung personaler und 
sozialer Kompetenzen bei den Kindern und benennt fünf themenbezogene 
Bildungsbereiche, die das Fachpersonal bei den Kindern zu fördern hat: Wer-
teorientierung, Sprach- und Medienkompetenz, Neugier und Forscherdrang, 
Künstlerische Fähigkeiten, Bewegung zur Musik und im Sport einschließlich 
Gesundheitsförderung (vgl. BayBEP 2006, 26f. und 172-399).  

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan gibt darüber hinaus allgemeine-
re pädagogische Aufgaben vor, die über die gesamten Bildungs- und Erzie-
hungsbereiche hinweg Anwendung finden sollen. Pädagogische Fachkräfte 
sollen u. a.  

 Mit Kindern eine lernende Gemeinschaft bilden, 

 Bildungsprozesse mit Kindern kooperativ gestalten, 

 Kindern gut zuhören und die richtigen Fragen stellen, 

 erwünschtes Verhalten der Kinder verstärken, 

 Kinder bei der Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen Hilfestellung geben, 
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 problemlösendes Verhalten der Kinder stärken, 

 mit Kindern die in einer Aufgabe oder in einem Vorhaben enthaltenen An-
forderungen analysieren und 

 Kinder an das Philosophieren über ethisch-moralische Fragen heranführen 
(vgl. STMAS 2006, 427-435). 

Diese komprimierte Auflistung macht deutlich, dass die elementarpädagogi-
sche Bildungsarbeit auf der Grundlage des Bayerischen Bildungs- und Erzie-
hungsplans eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt, für die ein breites theoreti-
sches Wissen und umfangreiches methodisch-praktisches Können unerlässlich 
ist. Bei genauerer Betrachtung wird klar, dass die dem Plan zugrunde liegen-
den Begriffe, Theorien und empirischen Erkenntnisse samt ihren Wechselbe-
zügen und Unschärfen nur auf der Basis eines Hochschulstudiums exakt iden-
tifiziert und fachlich eingeordnet werden können. 

 

5.3. Zwischenfazit: Anforderungen an die Tätigkeit des pädagogischen Perso-
nals aus der Perspektive des Arbeitsfeldes  

In den vorausgehenden Kapitel 5.1 und 5.2 wurden wesentliche pädagogische 
Aufgaben vorgestellt, die sich aus dem Bayerische Kinderbildungs- und -
betreuungsgesetz, aus der dazu gehörenden Ausführungsverordnung sowie 
aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan ergeben. Diese Aufgaben 
werden nun in tabellarischer Form zusammengefasst und den jeweiligen Be-
rufsgruppen zugeordnet um zu einem Zwischenfazit in Bezug auf die Anforde-
rungen des Arbeitsfeldes an das pädagogische Personal in Kindertageseinrich-
tungen zu gelangen. 
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Tabelle 3: Wesentliche Aufgaben pädagogischer Fach- und Ergänzungskräfte 
nach BayKiBiG mit AVBayKiBiG sowie BayBEP 

Anforderungen ausschließ-
lich an pädagogische Fach-
kräfte  

Anforderungen an              
pädagogische Fach- und 
an Ergänzungskräfte  

Anforderungen ausschließ-
lich an pädagogische Er-
gänzungskräfte  

Pädagogische Aufgaben im Sinne des BayKiBiG mit AVBayKiBiG 

Mitwirkung beim Kinder-
schutz 

Kooperation mit Eltern -- 

Kooperation mit Lehrkräften 
und Schule 

Berücksichtigung besonde-
rer Förderbedarfe und Ver-
netzung mit Fachstellen 

-- 

 Umsetzung der Bildungs- 
und Erziehungsziele 

-- 

 Anwendung geeigneter 
Inhalte und Methoden in der 
der Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit 

-- 

Pädagogische Aufgaben i. S. des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans 

Stärkung der kindlichen Au-
tonomie und sozialen Mitve-
rantwortung 

-- -- 

Stärkung der lernmethodi-
schen Kompetenz 

-- -- 

Stärkung des kompetenten 
Umgangs mit Veränderungen 
und Belastungen 

-- -- 

Mit Kindern eine lernende 
Gemeinschaft bilden  

-- -- 

Bildungsprozesse mit Kin-
dern kooperativ gestalten 

-- -- 

Kindern gut zuhören und die 
richtigen Fragen stellen 

-- -- 

erwünschtes Verhalten der 
Kinder verstärken 

-- -- 

Kinder bei der Weiterent-
wicklung ihrer Kompetenzen 
Hilfestellung geben 

-- -- 

problemlösendes Verhalten 
der Kinder stärken 

-- -- 

mit Kindern die in einer Auf-
gabe oder in einem Vorhaben 
enthaltenen Anforderungen 
analysieren 

-- -- 

Kinder an das Philosophieren 
über ethisch-moralische Fra-
gen heranführen 

-- -- 
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Die vorausgehende Übersicht zeigt eindrücklich, dass in den einschlägigen norma-
tiven Grundlagen keine expliziten Aufgabenzuweisungen an pädagogische Ergän-
zungskräfte ausgesprochen werden. Ihr Beitrag im Rahmen der Bildungs- und Er-
ziehungsprozesse von Kindern bleibt somit weitgehend unscharf. Was die pädago-
gische Mitarbeit von Ergänzungskräften konkret beinhalten soll, bleibt in hohem 
Maße der pragmatischen und situativen Auslegung vor Ort überlassen. Wenn es 
darum geht, die Qualität für Kinder in Tageseinrichtungen weiter zu entwickeln, 
sollte jedoch auch der spezifische Beitrag der Ergänzungskräfte genauer formuliert 
werden. 

 

6. Zukunftsthemen der Elementarpädagogik 

Überlegungen zur Weiterentwicklung der Qualifizierung pädagogischer Fach- und 
Ergänzungskräfte für Kindertageseinrichtungen sollten neben den Vorgaben des 
Ausbildungsbereiches und den normativen Grundlagen des Arbeitsfeldes auch die 
fachliche Dimension mit einbeziehen. Hier geht es besonders um Themen und Fra-
gestellungen, die sich jetzt schon als Zukunftsthemen von Bildung und Erziehung 
abzeichnen. Deshalb soll nun der Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen und In-
halte gerichtet werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit der Zukunft mit prägen werden: Inklusion, Nachhaltigkeit und zivilge-
sellschaftliche Mitwirkung. 

6.1. Inklusion  

Bei uns ist der Begriff der Inklusion vor allem durch die Unterzeichnung der 
Behindertenrechtskonvention durch Deutschland im März 2009 einer breite-
ren Öffentlichkeit bekannt gemacht worden. Inklusion bedeutet Enthalten-
Sein, Eingeschlossen-Sein. Mit Blick auf eine Gesellschaft und ihre Subsysteme 
meint dies konkret: Möglichst alle Menschen sollen zu den für ihre Altersgrup-
pe typischen gesellschaftlichen Bereichen Zugang haben und teilnehmen 
können, ohne durch offene oder verdeckte Ausgrenzungsmechanismen an der 
Teilnahme und Mitwirkung gehindert zu werden.  

Inklusion schließt alle Aspekte menschlicher Verschiedenheit ein. Dazu gehö-
ren neben den Merkmalen Behinderung oder Migration auch Zugehörigkeiten 
zu sozialen Schichten und Milieus, ökonomische Lebenslagen, kulturell ge-
prägte Auffassungen von Geschlechtsrollen sowie religiöse und weltanschau-
liche Verortungen. Inklusion bezeichnet eine gesellschafts-, sozial- und bil-
dungspolitische Leitidee, die in internationalen Übereinkünften, in nationalem 
Recht und in pädagogischen Theorien und Konzepten konkretisiert worden 
ist. Sie ist unteilbar und bezieht sich auf alle Menschen. Im Kern geht es um 
die Anerkennung der Vielfalt von und Unterschiedlichkeit zwischen Menschen 
auf der Basis elementarer Gleichheit. Inklusion zielt auf eine Lebenswelt ohne 
Ausgrenzung. Dabei wird ein nicht-aussonderndes Bildungssystem als wichti-
ger Baustein für eine anzustrebende nicht-aussondernde Gesellschaft ange-
sehen.  
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Als politische Grundlagen von Inklusion sind auf der nationalen Ebene vor allem 
die Rechtsidee der Menschenwürde sowie das Benachteiligungsverbot im Sin-
ne des Grundgesetzes zu nennen (GG Artikel 1 und 3). International sind in der 
UN-Menschenrechtskonvention sowie deren Konkretisierung durch die UN 
Kinderrechtskonvention und UN-Behindertenrechtskonvention elementare 
Schutz- und Beteiligungsrechte für alle Menschen, unabhängig von Alter, Ge-
schlecht, Religion, ethnischer Zugehörigkeit sowie körperlicher und geistiger 
Ausstattung verankert worden. 

Darüber hinaus ist die Inklusionsidee auch in der Pädagogik breit verankert. 
Die pädagogischen Wurzeln von Inklusion sind vor allem in drei Strömungen zu 
finden: 

 in der interkulturellen Pädagogik, verstanden als pädagogischer 
Beitrag zum Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen in einer 
Gesellschaft, 

 in der geschlechtergerechten Pädagogik, im Sinne eines Beitrags 
der Pädagogik zur Neugestaltung des Geschlechterverhältnisses 
sowie  

 in der integrativen Pädagogik, verstanden als pädagogischer Bei-
trag zur Nichtaussonderung von Menschen mit Behinderung (vgl. 
Prengel 2006, 12).  

Inklusion als pädagogische Leitidee ist der Demokratie und dem emanzipato-
rischen Bildungsziel der Mündigkeit verpflichtet. Inklusive Bildung und Erzie-
hung in Kindertageseinrichtungen geht von dem Grundsatz aus, dass alle alles 
lernen dürfen, und zwar auf jeweils verschiedenen Wegen, d. h. jede und jeder 
auf ihre und seine Weise. Dies bedeutet, dass jedes Kind die personellen und 
sachlichen Hilfen erhält, die es braucht, um in seinen Lernprozessen voran-
schreiten zu können. Das individuelle Lernen findet überwiegend in Koopera-
tion mit anderen Kindern an einem gemeinsamen Gegenstand oder Thema 
statt. Dabei enthalten die Angebote und Betätigungsgelegenheiten innerhalb 
einer Lerngruppe verschiedene Schwierigkeitsgrade, so dass jedes Kind Situa-
tionen und Handlungsmöglichkeiten vorfindet, in die es kompetent einsteigen 
kann. 

Die Inklusionsentwicklung in Kindertageseinrichtungen vollzieht sich auf drei 
Ebenen. Sie beginnt bei der Formulierung inklusiver Leitlinien, die darauf zie-
len, eine willkommen heißende Kindertageseinrichtung für alle Kinder des 
Wohnumfeldes zu entwickeln. Sie erstreckt sich ferner auf die Schaffung in-
klusiver Kulturen, die aus gemeinsam geteilten Werten und sozialen Gemein-
schaften erwachsen. Und sie mündet in eine inklusive Praxis, in der gemein-
sames Spielen, Lernen und Partizipation angeregt werden. 

Im Sinne einer guten pädagogischen Qualität für alle Kinder ist es bedeutsam, 
pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte in den Kindertageseinrichtungen 
vor Ort zu haben, die die Leitidee der Inklusion miteinander fachlich füllen, kri-
tisch-reflektierend deuten und konzeptionell sowie didaktisch umsetzen kön-
nen. 
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6.2. Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Die Jahre 2005 bis 2014 sind von den Vereinten Nationen zu einer Weltdekade 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung erklärt worden. Ziel dieser Dekade ist 
es, das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung in allen Bereichen der öffentli-
chen Bildung zu verankern. Kindern und Erwachsenen sollen Bildungsgele-
genheiten geboten werden, die es ihnen ermöglichen, sich solches Wissen, 
solche Werte und Lebensstile anzueignen, die für eine menschenwürdige und 
friedvollere Zukunft aller Menschen auf unserem Globus sowie für die Gestal-
tung einer zukunftsfähigen Gesellschaft in unserem Land notwendig sind (sie-
he BMBF 2011; Deutsche UNESCO Kommission 2010 ). 

Nachhaltigkeit bedeutet vor allem, nicht auf Kosten nachfolgender Generatio-
nen oder zu Lasten von Menschen in anderen Weltregionen zu leben und zu 
wirtschaften. Zukunftsfähige Bildung, die von dem zentralen Prinzip der 
Nachhaltigkeit geleitet ist, muss Kindern und Erwachsenen das Rüstzeug mit-
geben, an der Bewältigung globaler Herausforderungen, wie der unkontrol-
lierten Ausbeutung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie der Zunahme der 
Armuts-, Benachteiligungs-, Gewalt-, und Migrationsprobleme in verschiede-
nen Weltregionen verantwortungsvoll mitzuarbeiten. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung im Kontext von Kindertageseinrichtun-
gen setzt konkret an: An der Vermittlung von Erfahrungen mit der belebten 
Natur, am Aufbau elementaren Wissens über die Grundlagen des Lebens auf 
der Erde, an der Entwicklung ethischer Einstellungen, wie der Liebe zum Le-
ben und der Verantwortung für andere Menschen. Wesentlich ist darüber hi-
naus das Einüben in die Wahrnehmung von Kreisläufen und Wechselwir-
kungsprozessen – in der Natur wie im menschlichen Zusammenleben, als 
wichtige Ergänzung zu dem in unserer Zivilisation vorherrschenden linear-
kausalen Denken. Der Naturwissenschaftler und Philosoph Fritjof Capra fasst 
die für ein nachhaltiges Leben und Wirtschaften auf unserem Globus notwen-
digen Kompetenzen unter dem Begriff Ecoliteracy zusammen (Capra 1999; 
siehe auch www.ecoliteracy.org). In der elementarpädagogischen Bildungsar-
beit ist es selbstverständlich geworden, so genannte Literacy-Kompetenzen 
bei den Kindern zu fördern. Gemeint sind dabei vor allem die Sprache, die An-
bahnung der Schrift und die Etablierung einer Buchkultur. Künftig könnte Eco-
literacy als neue Kompetenz im Sinne einer Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung hinzu kommen: Als Förderung des Wissens um die Grundlagen des Le-
bens, als Anbahnung der Fähigkeit zum Wahrnehmen von Wechselwirkungen 
und als Entwicklung und Einübung global verträglicher Lebensstile. 

Gute pädagogische Qualität von Kindertageseinrichtungen heute erfordert 

auch ein pädagogisches Personal, welches fähig und bereit ist, mit Kindern 

und Familien gemeinsam und im Bewusstsein der hohen Bedeutung einer 

nachhaltigen Entwicklung neue Formen eines sozial und ökologisch verträgli-

chen Alltagshandelns auszuprobieren und einzuüben.  
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6.3. Zivilgesellschaftliche Praxis 

Unter zivilgesellschaftlicher Praxis kann die aktive bürgerschaftliche Gestal-
tung der gesellschaftlichen Räume und Angelegenheiten zwischen Staat und 
Markt verstanden werden. Als solche stellt sie einem Daseins-Aspekt dar, der 
mit den beiden vorgenannten ein Dreieck der öffentlichen Lebensbereiche 
konstituiert. Zivilgesellschaft findet dort statt, wo Kinder und Erwachsene zu-
sammenkommen, um sich in Aktivitäten von gemeinsamem Interesse zu en-
gagieren (vgl. Dahlberg, Moss & Pence 2007, 71-75).  

Die Orte solcher Begegnungen und Aushandlungsprozesse sind ihrem Charak-
ter nach öffentliche Räume. Öffentliche Räume beinhalten in ein großes Po-
tential an Lernmöglichkeiten. Dieses wird aktiviert, wenn Kinder und Erwach-
sene ihre Erfahrungen und Sichtweisen einander mitteilen und sich in ihren 
Beziehungen auseinander setzen. In Kindertageseinrichtungen, die als Räume 
öffentlichen Kinderlebens entwickelt werden, kann Bürgersein und Bürgerwer-
den durch direkte Mitwirkung in alltäglichen Aushandlungsprozessen erfahren 
werden. Diese Art von Mikropolitik stellt eine wichtige Ergänzung zur großen 
Politik dar: Was in der Kita, was im Hort miteinander verhandelt wird, geht alle 
dort etwas an. Die Wirkungen und Nebenwirkungen der individuellen und ge-
meinschaftlichen Entscheidungen sind am Ort erlebbar, sie können erfahren, 
bewertet und meist auch wieder korrigiert werden. 

Damit Kindertageseinrichtungen zu Räumen öffentlichen Kinderlebens wer-
den können, brauchen sie Abläufe und Strukturen, die diese Funktionen un-
terstützen, z. B. Mentoren, Gremien für Diskurse und Debatten sowie be-
stimmte Formen von Dokumentation, in denen die Stimmen der Kinder für die 
lokale Öffentlichkeit wahrnehmbar gemacht werden. Sie brauchen darüber 
hinaus eine Kultur umfassenden moralischen Respekts und der Wechselseitig-
keit, die sich darauf das Recht bezieht, als zur Sprache und zum Handeln fähi-
ge Menschen in moralische Debatten einbezogen zu werden. Dieses Recht 
bezieht auch jüngere Kinder sowie Kinder und Erwachsene mit Behinderung 
ein (vgl. Benhabib 1992, 105).  

Kindertageseinrichtungen als öffentliche Räume können zur frühen Kultivie-
rung moralischer und intellektueller Fähigkeiten beitragen, z. B. der Fähigkeit 
Perspektiven zu wechseln, der Bereitschaft vom Standpunkt des anderen aus 
zu denken, der Feinfühligkeit hinzuhören auf den anderen, der Fähigkeit den 
anderen als gleich und zugleich anders als sich selbst zu sehen. Sie können als 
Orte zivilgesellschaftlichen Lebens entwickelt werden, die Angebote zur Inklu-
sion in die Zivilgesellschaft offerieren, für Kinder und Erwachsene. Sie können 
ein Feld zum Einüben von Demokratie und verantworteter Freiheit anbieten, in 
dem persönliches und gemeinschaftliches Lernen in Dialogen erzeugt und 
immer wieder kritisch hinterfragt werden kann. Sie können dazu anregen, In-
nen- und Außenperspektiven zu verbinden im Sinne der Förderung eines Den-
kens in ökologischen Zusammenhängen und Wechselwirkungen. Und vor allem: 
Sie ermöglichen allen Akteurinnen und Akteuren sich als Individuen und zu-
gleich als Träger und Trägerinnen eines gemeinsamen Interesses wahrzuneh-
men und einzubringen. An dieser Stelle wird auch die enge Verbindung der 
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drei Zukunftsthemen Inklusion, Nachhaltigkeit und zivilgesellschaftlicher Praxis 
erkennbar. 

Gute pädagogische Qualität in Kindertageseinrichtungen zu realisieren erfor-
dert deshalb pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich selbst 
als Akteurinnen und Akteure in einem mikropolitischen Feld verstehen und 
bereit sind, mit und für Kinder und Familien Polis zu gestalten. 

 

6.4. Zwischenfazit: Zur Bedeutung von Zukunftsthemen in der Bildungsarbeit 
der Kindertageseinrichtungen 

Qualität für Kinder wird in den Kindertageseinrichtungen vor Ort vor allem 
durch das pädagogische Handeln des Personals und durch die Bildungsimpul-
se, die von diesem Handeln ausgehen, verwirklicht. Dabei hat Qualität stets 
einen Gegenwarts- und einen Zukunftsbezug. Denn die pädagogischen Fach-
kräfte und Ergänzungskräfte gestalten das Kinderleben im Hier und Heute, zu-
gleich sind sie dafür zuständig, dass die Kinder jene Werthaltungen und Kom-
petenzen aufbauen können, die ihnen helfen, als mündige Bürger in einer glo-
bal vernetzten Welt zur verantwortlichen Gestaltung der gesellschaftlichen, 
politischen und ökonomischen und ökologischen Verhältnisse beizutragen. 
Kindertageseinrichtungen benötigen deshalb pädagogisches Personal, wel-
ches in der Lage ist, die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung von Fragen der 
Inklusion, der Nachhaltigkeit und des zivilgesellschaftlichen Handelns zu er-
kennen, kritisch zur reflektieren und zu diskutieren sowie in didaktisch-
methodische Vorgehensweisen umzusetzen. 

 

7. Zusammenfassung: Wesentliche Qualifikationsanforderungen 
an das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen 

In den vorausgehenden Kapiteln vier, fünf und sechs ist dargelegt worden, wie viel-
schichtig und anspruchsvoll die Qualifikationsanforderungen sind, die an das pä-
dagogische Personal der Kindertageseinrichtungen gestellt werden. Dabei wurden 
jeweils unterschiedliche Perspektiven eingenommen: 

Das Kapitel vier hat aus der Perspektive der Ausbildung aufgezeigt, welche beruf-
lich-professionellen Qualifikationen durch die einschlägigen Ausbildungen vermit-
telt werden. Die Tabelle 2 gibt u. a. einen Überblick darüber, welches Qualifikati-
onsniveau und welcher fachliche Status durch eine Ausbildung an einer Berufsfach-
schule für Kinderpflege, an einer Fachakademie für Sozialpädagogik oder an einer 
Hochschule erreicht werden können. 

Im Kapitel fünf ist die Perspektive des Arbeitsfeldes eingenommen und gefragt 
worden, welche beruflich-professionellen Anforderungen auf der gesetzlichen und 
curricularen Ebene an das Personal der Kindertageseinrichtungen herangetragen 
werden. Dabei wurde erkennbar, dass im einschlägigen Gesetz und im darauf auf-
bauenden Bildungs- und Erziehungsplan die Aufgabenzuweisungen unterschiedli-
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chen Mustern folgen: Das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 
spricht fast ausschließlich das gesamte Personal, also die Fachkräfte und die Ergän-
zungskräfte an, während sich der Bildungsplan explizit nur an die pädagogischen 
Fachkräfte wendet (siehe Tabelle 3). 

Weitere fachlich-inhaltliche Perspektiven der Bildungs- und Erziehungsarbeit in 
Kindertageseinrichtungen sind im sechsten Kapitel erörtert worden. Konkret wur-
de nach wichtigen Zukunftsthemen gefragt, von denen angenommen werden 
kann, dass sie sowohl für das Aufwachsen der Kinder in der Gegenwart als auch für 
ihr künftiges Leben als Erwachsene einen hohen Stellenwert einnehmen dürften. 
Als zentrale Zukunftsthemen wurden benannt: Inklusion, Nachhaltigkeit und zivil-
gesellschaftliches Handeln. 

 

8. Folgerungen im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Quali-
fizierung des pädagogischen Personals  

Ein stimmiges Gesamtkonzept 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen geht es nun darum, Schlussfol-
gerungen für die Weiterentwicklung der Qualifizierung des pädagogischen Perso-
nals für Kindertageseinrichtungen zu ziehen. Dabei wird von der Annahme ausge-
gangen, dass alle in einer Kindertageseinrichtung vorhandenen Berufsgruppen, in-
sbesondere Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger, 
Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen, in das pädagogische Geschehen 
involviert sind und die in Ausbildung und Berufsbiographie erworbenen Kompeten-
zen einbringen. Auf welchem Niveau dieses pädagogische Engagement jeweils er-
folgen kann, ist in hohem Maße durch die beruflich-professionelle Qualifizierung 
mitbestimmt.  

Die gute Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags im Sinne des Bayeri-
schen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes sowie des Bayerischen Bildungs- 
und Erziehungsplans steht und fällt mit einem Qualifizierungssystem, das die 
komplexer gewordenen gesellschaftlichen Anforderungen sowie den aktuellen 
Stand in den einschlägigen Wissensgebieten im Rahmen eines schlüssigen und 
aufeinander aufbauenden Ausbildungssystems durchgängig und den jeweiligen 
Ausbildungsniveaus angemessen aufgreift. Gebraucht wird daher ein stimmiges 
Gesamtkonzept, das auf einem Kompetenzzuschnitt beruht, der es den pädagogi-
schen Fachkräften und Ergänzungskräften ermöglicht, neue Wissensbestände auf 
ihrem jeweiligen Reflexionsniveau zu integrieren und das eigene berufliche Han-
deln auf die jeweils aktuellen Bedingungen und Anforderungen des Arbeitsfeldes 
auszurichten (siehe hierzu auch Beher 2006, 89). Die Weiterentwicklung der Quali-
fizierung ist daher mit einer weiteren Verfachlichung bzw. Professionalisierung auf 
den einzelnen Ausbildungsebenen eng verbunden.  

Multiprofessionelle Teams 

Im Sinne der Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität ist dabei eine Ent-
wicklung in Richtung einer Teil-Akademisierung des Arbeitsfeldes vorteilhaft (vgl. 
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Pasternack 2010, 69; JMK (2005 ). Dazu gehören auch Überlegungen, den Anteil 
der pädagogischen Ergänzungskräfte in den bayerischen Kindertageseinrichtun-
gen abzusenken und deren Beitrag dadurch deutlicher als Assistenz zu konzipieren. 
Daher sollte über eine Neugewichtung der quantitativen Anteile der jeweiligen Be-
rufsgruppen in Kindertageseinrichtungen diskutiert werden. In Bayern werden als 
Ergänzungskräfte weitgehend Kinderpflegerinnen beschäftigt. Diese übernehmen 
nicht zuletzt aufgrund ihres Personal-Anteils von etwa 37,2 % in der alltäglichen Ki-
ta-Praxis vielfältige, manchmal pragmatisch und situativ definierte Aufgaben, zu 
denen nicht selten auch das Einspringen bei Ausfall einer Erzieherin aufgrund von 
Urlaub, Krankheit oder Fortbildung gehört.  

Der Bayerische Bildungs- und –Erziehungsplan unterstreicht die Zuständigkeit der 
pädagogischen Fachkräfte für die Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindertages-
einrichtungen. Diese kann konsequenter umgesetzt werden, wenn der Anteil der 
pädagogischen Ergänzungskräfte auf eine Quote von etwa 20% festgesetzt wird. 
Komplementär dazu würde sich zugleich der Fachkraftanteil in den Einrichtungen 
anteilig erhöhen. Um für die einzelne Kindertageseinrichtung mehr als bisher den 
Anschluss an aktuelle wissenschaftliche Fragen und Erkenntnisse herzustellen, soll-
ten zudem die Leitungs- und Funktionsstellen in Kindertageseinrichtungen sukzes-
sive mit akademisch ausgebildetem Personal besetzt werden.  

Staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher bilden bis dato die zahlenmäßig 
größte Gruppe der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Dies würde auch in 
dem hier skizzierten Szenario der Fall sein, so dass auf absehbare Zeit von einem 
Nebeneinander von Fachkräften mit Fachakademie-Abschluss, Fachkräften mit 
Hochschulabschluss und pädagogischen Ergänzungskräften in multiprofessionel-
len Teams ausgegangen werden darf (siehe hierzu JMK 2005). – Eine Vielfalt, die 
im Sinne einer Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität konstruktiv genutzt 
werden kann.  

Die Entwicklung multiprofessioneller Teams ruht somit auf drei Säulen:  

 Absenkung des Anteils der Ergänzungskräfte (Kinderpflegerinnen und Kinder-
pfleger) von aktuell 37,2 % auf etwa 20 %,  

 damit einhergehend die Erhöhung des Fachkraft-Anteils (Erzieherinnen und Er-
zieher), zur Einhaltung des gesetzlich empfohlenen Anstellungsschlüssels und 

 sukzessive Besetzung von Leitungs- und Funktionsstellen durch akademisch 
gebildetes Personal (Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen). 

Entscheidend für die Akzeptanz multiprofessioneller Teams wird es sein, parallel 
die Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit hin zu den nächsthöheren beruflichen 
Ausbildungsebenen angemessen herzustellen. Denn nur so kann gewährleistet 
werden, dass von jedem Bildungsabschluss aus die nächsthöhere Qualifizierungs-
ebene erreicht werden kann. D. h. konkret, dass für eine fähige und hochmotivierte 
Kinderpflegerin der Weg in die Erzieherausbildung offen stehen und bei gegebener 
Leistungsfähigkeit ein Bachelorabschluss sowie weitere akademische Qualifikatio-
nen erreichbar sein müssen. Damit wäre eine über Jahrzehnte hinweg bestehende 
berufliche Sackgasse übergeführt in ein bis hin zur wissenschaftlichen Tätigkeit 
durchlässiges System.  
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Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass es auch in den pädagogischen Unter-
stützungssystemen, insbesondere im Bereich der Fachberatung und Fortbildung 
notwendig ist, zunehmend Personal anzustellen, das über eine wissenschaftliche 
Verortung in der Elementarpädagogik bzw. der Pädagogik der Kindheit verfügt. 
Einschlägige Bachelor- und Masterqualifikationen wären hierfür ein ausschlagge-
bendes Auswahlkriterium. Es sollte das Prinzip gelten: Fachliche Unterstützung 
und fachliche Aufsicht wird in erster Linie durch Angehörige des eigenen Berufs-
standes geleistet.  

Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit im Ausbildungssystem 

Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung sowie Personalknappheit im Be-
reich der Kindertageseinrichtungen haben dazu geführt, dass Fragen der Qualifi-
zierung und Rekrutierung von Fachkräften gegenwärtig mit hoher öffentlicher 
Aufmerksamkeit diskutiert werden. Während in ländlichen Gebieten die Folgen des 
demographischen Wandels schon jetzt erkennbar sind und teilweise zur Schlie-
ßung von Kita-Gruppen führen, stellt sich in den dichter besiedelten Regionen 
Bayerns die Situation gänzlich anders dar: Aufgrund einer überdurchschnittlichen 
und tendenziell weiter zunehmenden Frauenerwerbsquote sowie Bevölkerungszu-
zug besteht dort ein hoher Platz- und Personalbedarf in Kindertageseinrichtungen. 
Sehr wahrscheinlich bildet die von der Bundesregierung anvisierte Versorgungs-
quote mit Kita-Plätzen von 35 % der unter Dreijährigen bis zum Jahr 2013 in den 
Ballungsräumen Bayerns den tatsächlichen Bedarf deshalb nur zum Teil ab. Und 
ein qualitativ hochstehendes, auf die elterlichen Arbeitszeiten abgestimmtes Kin-
derbetreuungsangebot dürfte ebenfalls dazu beitragen, dass die Nachfrage über 
die geplante Quote hinaus steigt (vgl. Kettner 2010, 31).  

Im März 2010 besuchten 18,5 % der Kinder unter drei Jahren in Bayern eine Kinder-
tageseinrichtungen oder Kindertagespflege (www.destatis.de). Bei weiterhin gro-
ßen Anstrengungen dürfte die politisch gesetzte Quote von 35 % Bedarfsdeckung 
bis 2013 in Bayern im Großen und Ganzen zu erfüllen sein. Diese Quote darf jedoch 
nicht mit der tatsächlichen Nachfrage der Familien nach Betreuungsplätzen ver-
wechselt werden. Sie ist überdies nur realisierbar, wenn der Ausbau der Tagespfle-
ge sowie die Inanspruchnahmen dieses Angebots durch die Familien in der geplan-
ten Weise statt finden (siehe Rauschenbach & Schilling 2010, 57 f.).  

In die Gesamtbetrachtung des Personalbedarfs muss darüber hinaus noch der 
Mangel an Hortplätzen für Schulkinder einbezogen werden, zumal der Ausbau von 
Ganztagsschulen in Bayern ein langfristiges Projekt darstellt und dieses Angebot 
bisher nur für einen kleinen Teil der Schulkinder zugänglich ist. Ebenso sind quali-
tätsverändernde Maßnahmen auf der Steuerungsebene zu berücksichtigen: So 
würde z B. eine weitere Optimierung (d. h. eine Absenkung) des Anstellungsschlüs-
sels in Kindertageseinrichtungen unter die Relation von 1:10 ebenfalls den Perso-
nalbedarf erhöhen. Andererseits ermöglicht die rechnerische Gleichstellung von 
pädagogischen Fach- und Ergänzungskräften im Anstellungsschlüssel, wie gegen-
wärtig in Bayern praktiziert, die Erfüllung gesetzlich vorgegebener Personal-Kind-
Relationen zu niedrigeren Kosten (vgl. Kettner 2010, 30f.). Vor allem in Kindergär-
ten, die nun unter Dreijährige aufnehmen, fällt die Fachkraft-Kind-Relation für die 
jüngeren Kinder vielfach weniger günstig aus als in klassischen Kinderkrippen, was 
im Hinblick auf frühkindliche Bildungsprozesse als nicht günstig zu betrachten ist.  

http://www.destatis.de/
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Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es hinreichende Gründe, eine Verbesserung der 
Erzieher-Kind-Relation vor allem für die jüngeren Kinder in Kindertageseinrichtun-
gen anzustreben.  Denn die Fachkraft-Kind-Relation bildet gemeinsam mit der 
Gruppengröße und der Ausbildung des Personals das so genannte „eiserne Dreieck 
der Strukturqualität“ (siehe Viernickel & Schwarz 2009, 10 und 17).  

Der regional unterschiedlich ausgeprägte und besonders in Ballungsräumen erheb-
liche Mangel an qualifiziertem Personal für Kindertageseinrichtungen erhöht den 
Druck, aus fachlicher Sicht unnötig lange Ausbildungszeiten zu überdenken. Es gilt, 
mit der Lebenszeit der in Ausbildung befindlichen jungen Frauen und Männer ver-
antwortungsvoll umzugehen und unnötig lange Ausbildungsphasen auf einem ver-
gleichsweise flachen fachlichen Niveau auf ein heute sinnvolles Maß hin anzupas-
sen. Gleichzeitig sollte die Attraktivität des Arbeitsfeldes durch Aufstiegs- sowie 
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten gesteigert werden. Nur so kann das Ausbil-
dungssystem auch für die leistungsstarken und lernbereiten Bewerberinnen und 
Bewerber der allgemeinbildenden Schulen attraktiver werden.  

Bisher verfügen real geschätzte 30 % der Studierenden an Fachakademien über ei-
ne Hochschulzugangsberechtigung (vgl. Robert Bosch Stiftung 2011, 28). Jungen 
Frauen und Männern, die einen elementarpädagogischen Beruf auf akademischem 
Niveau anstreben, blieb in Bayern bisher nichts anderes übrig, als zuerst die Erzie-
herausbildung zu durchlaufen und danach ein Hochschulstudium im Bereich Bil-
dung und Erziehung im Kindesalter zu beginnen. Am Ende eines solchen Ausbil-
dungsweges waren bzw. sind die Absolventinnen und Absolventen bei Erreichung 
ihres ersten akademischen Abschlusses etwa 25 Jahre alt. In anderen akademi-
schen Ausbildungsgängen kann bis zu diesem Alter bereits der Master-Abschluss 
erreicht werden. Vor dem Hintergrund eines Mangels an qualifiziertem Personal 
sowie eines zunehmenden Wettbewerbs um die fähigsten Absolventinnen und Ab-
solventen der allgemeinbildenden Schulen ergibt sich hier ein deutlicher Hand-
lungsbedarf.  

 

9. Strategien für Qualität, Durchlässigkeit und Anschlussfähig-
keit in der Qualifizierung  

Entsprechend den Grundintentionen des Bologna- sowie des Kopenhagen-
Prozesses (siehe BMBF 1999; BMBF 2007) sollte nun danach gestrebt werden, 
durch aufeinander abgestimmte und miteinander verzahnte Ausbildungsebenen 
ein attraktives und zukunftsfähiges Qualifizierungssystem für das Personal in ele-
mentarpädagogischen Arbeitsfeldern zu schaffen. Diller schlägt hierfür ein kohä-
rentes, abgestimmtes Qualifizierungssystem mit durchlässigen Strukturen vor (vgl. 
2010,13). 

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wird derzeit auf der Ebene der Jugendminis-
terkonferenz und Kultusministerkonferenz vorbereitet: „Um die vertikale Durch-
lässigkeit zwischen den Lernorten Fachschule, Fachakademie und Hochschule zu 
verbessern, halten es JFMK und Kultusministerkonferenz für erforderlich, die be-
sehende ´Rahmenvereinbarung über die Fachschulen´ … um ein kompetenzorien-
tiertes Qualifikationsprofil für alle Arbeitsfelder der Erzieherinnen und Erzieher zu 



Qualität für Kinder - Weiterentwicklung der Qualifizierung des pädagogischen Personals 31 

ergänzen“ (Jugend- und Familienministerkonferenz 2010, 2). Derzeit wird von der 
Kultusministerkonferenz ein solches  kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil für 
die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern an Fachschulen bzw. Fachakade-
mien erarbeitet. Der Entwurf liegt aktuell den Bundesverbänden der kommunalen 
Spitzenverbände, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
sowie kirchlichen Trägervertretern zur Stellungnahme vor. Nach Abschluss des 
Anhörungsverfahrens soll dieses Qualifikationsprofil in die derzeitig geltende 
Rahmenvereinbarung aufgenommen werden und als verbindliche Grundlage für 
länderspezifische Lehrplanentwicklungen fungieren (vgl. Robert Bosch Stiftung 
2011, 21f.). 

Die Ausarbeitung eines kompetenzorientierten Qualifikationsprofils für die Ausbil-
dung von Erzieherinnen und Erziehern ist ein wichtiger Baustein zur Schaffung von 
Transparenz als Vorbedingung für Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit im Aus-
bildungssystem. Gleichzeitig weisen Kompetenzprofile häufig einen hohen Diffe-
renziertheitsgrad auf. Für Ausbildungsinteressierte, in Ausbildung Stehende und 
für die Abnehmerseite der professionellen Leistungen ist es oft nicht einfach, aus 
umfangreichen Kompetenzdarstellungen ein prägnantes Bild davon zu formen, 
was den Kern eines Berufsbildes bzw. einer akademischen Profession ausmacht. 
Gleichzeitig wäre eine solche prägnante Vorstellung davon, was den Kern der Er-
ziehertätigkeit, das Wesentliche der Professionalität von Kindheitspädagogen, die 
wichtigste Kompetenz von Kinderpflegerinnen darstellt, wichtig: Für das pädago-
gische Personal, um eine beruflich-professionelle Identität aufbauen und für die 
Anstellungsträger und Eltern, um eine klare Vorstellung davon entwickeln zu kön-
nen, welche berechtigten Erwartungen sie an die in einer Kindertageseinrichtung 
tätigen unterschiedlichen Berufsgruppen stellen dürfen. 

An diesem Punkt bedarf es daher einer stärkeren Bündelung der auf den jeweiligen 
Ausbildungsniveaus zu erwerbenden Haltungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Zu 
diesem Zweck wird deshalb vorgeschlagen, von Leitkompetenzen als Kompass für 
die Weiterentwicklung der Qualifizierung des pädagogischen Personals für Kinder-
tageseinrichtungen auszugehen. Solche Leitkompetenzen können als inhaltliche 
Orientierung für ein aufeinander aufbauendes, durchlässiges System der Ausbil-
dungen zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und dienen. Sie können folgendermaßen definiert werden:   

9.1 Leitkompetenz staatlich geprüfte Kinderpflegerin bzw. Kinderpfleger  

a) Kompetente Spielbegleitung der Kinder, 

b) kompetente Gestaltung von Dialogen mit Kindern, und  

c) pädagogische Assistenz im Einrichtungsalltag.  

Bei der Qualifizierung hin auf diese Kompetenzen sollten fachliche Anleitung 
und Feedback, hinreichend hohe Anteile praktischen Übens - bezogen auf 
Spielbegleitung und Kommunikation - , die Aneignung hierfür einschlägigen 
Erklärungs- und Begründungswissens sowie die Grundlegung einer realisti-
schen Selbsteinschätzung in Bezug auf soziale Situationen eine zentrale Rolle 
spielen. Daneben wäre eine Stärkung der allgemeinbildenden Anteile sowie 
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der kulturellen Bildung im Lehrplan der Fachschule sehr wünschenswert (siehe 
auch Janssen 2010, 12). Im Sinne einer Weiterentwicklung der pädagogischen 
Qualität bereits auf der untersten Ebene des Systems sollte die Anhebung des 
Eingangsniveaus der Kinderpflege-Ausbildung auf den Qualifizierenden 
Hauptschulabschluss erwogen werden.  

9.2 Leitkompetenz staatlich anerkannte Erzieherin bzw. Erzieher 

a) Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Sinne des Bayerischen 
Bildungs- und Erziehungsplans auf der Basis einer ko-konstruktivistischen 
und entwicklungslogischen Didaktik sowie 

b) Kooperation mit Eltern, Schule und Unterstützungssystemen zu Fragen der 
Bildung, Erziehung, Betreuung, Übergangsbegleitung, Prävention, Kinder-
schutz und Sozialraumgestaltung. 

Bei der Qualifizierung hin auf diese Kompetenzen sollte das Aufgreifen aktuel-
ler Theoriegrundlagen und empirischer Erkenntnisse, handlungsbezogene 
fachlich-theoretische Einordnungen, das fundierte Einüben didaktisch-
methodischen und kommunikativen Handelns sowie die fachlich begleitete 
Reflexion berufsbezogener Haltungen, Einstellungen und Reaktionsweisen 
breiten Raum einnehmen. Mit Blick auf die Weiterentwicklung der pädagogi-
schen Qualität bei gleichzeitiger Verbesserung der Durchlässigkeit und An-
schlussfähigkeit hin zum akademischen Bereich ist ein höherer Anteil an All-
gemeinbildung sowie die Möglichkeit zur  fachlichen Schwerpunktbildung (z. 
B. Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen, stationäre Kinder- und 
Jugendhilfe, Jugendarbeit) in der Fachakademie-Ausbildung sehr wünschens-
wert. 

Im Hinblick auf die Entwicklung einer profunden Fachlichkeit der Erzieherin-
nen und Erzieher wäre daher es sinnvoll, die generalistische Ausbildung teil-
weise zu überdenken. Nach einer Breitband-Grundausbildung im ersten Jahr 
könnte im zweiten Schuljahr eine Spezialisierung auf die künftigen Arbeitsfel-
der, wie oben genannt, erfolgen. Der zweite Ausbildungsteil könnte dann zu-
gleich als Brücke in ein Hochschulstudium konzipiert werden, das den gewähl-
ten Schwerpunkt auf akademischem Niveau erweitert und vertieft. Diese Re-
formansätze sind u. a. auch von Fachschulleitern im Rahmen einer Interview-
Studie des Deutschen Jugendinstituts genannt worden (vgl. Rudolph 2010, 
28f.).  

Ergänzend hierzu muss angemerkt werden, dass aus fachlicher Sicht ein ein-
jähriges Sozialpädagogisches Seminar oder Vorpraktikum als ausreichend an-
gesehen werden darf. Denn die Selbstprüfung einer oder eines Jugendlichen 
hinsichtlich der Eignung für einen Sozialberuf sowie die fachlichen Einschät-
zungen in der Praxis-Kita und in der Fachakademie in Bezug auf ihre oder sei-
ne Potentiale sollten innerhalb eines Jahres zu leisten sein. Bei ungenügender 
Eignung kann ein Jahr Dienst in einer sozialen Einrichtung mit begleitendem 
Unterricht durchaus als Zeit der persönlichen Findung und Reifung in der Biog-
raphie einer oder eines Jugendlichen verbucht werden. Junge Frauen und 
Männer hingegen, die das Interesse und die persönlichen Voraussetzungen für 
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eine Berufstätigkeit im Kontext der Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Kindern mitbringen, können nach einem Seminar-Jahr ohne Weiteres in die 
anspruchsvollere Bildungsphase der Fachakademie-Ausbildung einsteigen. 

9.3 Leitkompetenz Kindheitspädagogin (BA)  

a) Wissenschaftlich fundierte Urteils-und Handlungsfähigkeit sowie Kompe-
tenz zum Umgang mit Komplexität, Unbestimmtheit und Normkonflikten 

auf der Basis der Kenntnis von  

b) Voraussetzungen, Reichweiten und Grenzen von Theorien und empirischen 
Erkenntnissen sowie 

c) Methoden der Planung, Durchführung und Evaluation von Praxisentwick-
lungsmaßnahmen und von grundlegenden Methoden der Praxisforschung 
zur Produktion von kontextuell bedeutsamem Wissen.   

Bei der Qualifizierung hin auf diese Kompetenzen sollte dem Aufbau didak-
tisch-methodischen, kommunikativen sowie konzeptionell-planerischen so-
wie evaluativen Wissens und Könnens eine hohe Bedeutung zukommen. Des 
Weiteren sollte die Befähigung zum kriteriengeleiteten Umgang mit wissen-
schaftlicher Multiperspektivität, der Aufbau einer forschenden Haltung in Be-
zug auf Fragen und Probleme der eigenen Praxis sowie des eigenen Zustän-
digkeitsbereichs und die Entwicklung eines professionellen Habitus breiten 
Raum einnehmen. 

9.4 Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit auf der Basis einer Kooperation 
zwischen Fachakademie und Hochschule 

Die nachfolgende Tabelle 4 skizziert einen Vorschlag zur Umsetzung der 
Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit der Qualifizierungswege vom Assis-
tenzniveau der Kinderpflege bis zum akademischen Niveau des Bachelors. Im 
Mittelpunkt dieses Entwurfs steht die Kooperation zwischen Fachakademie 
und Hochschule in einem kooperativen dualen Studienmodell, das über ein 
modularisiertes Fachakademie-Curriculum bzw. die entsprechenden Stu-
dienpläne des Hochschulbereichs ausgestaltet wird.  

Es mag auf den ersten Blick verwundern, dass hier als Kernelement zur Hers-
tellung von Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit ein kooperatives Qualifi-
zierungsmodell als Entwicklungsperspektive vorgeschlagen wird. Denn es wä-
re zunächst für eine Hochschule weniger aufwändig, einen eigenen grund-
ständigen Studiengang ohne weitere Kooperation mit externen Partnern zu 
entwickeln. Die Präferenz für eine Weiterentwicklung der Qualifizierung durch 
die Zusammenarbeit von Hochschulen und Fachakademien hat jedoch in ers-
ter Linie fachlich-inhaltliche sowie bildungspolitische Gründe. 

Das Thema der pädagogischen Qualität in Kindertageseinrichtungen ist eng 
verknüpft mit der Frage des Theorie-Praxis-Bezuges während der Ausbildung. 
An diesem Punkt kann die Ausbildung akademischer Fachkräfte für den ele-
mentarpädagogischen Bereich von den gegenwärtigen Problemen und He-
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rausforderungen der universitären Lehrerbildung lernen und – statt als verbes-
serungswürdig erkannte Strukturelemente zu kopieren – einen neuen Pfad 
einschlagen. Letzteres bietet sich an, weil durch die Verknüpfung von Hoch-
schule und Fachakademie die Stärken der beiden Systeme für Weiterentwick-
lungsprozesse produktiv genutzt werden können: Auf Seiten der Hochschulen 
der Forschungs- und Theoriebezug, bei den Fachakademien die Verbindung 
zur Praxis und die Kompetenz in der Begleitung der Persönlichkeitsentwick-
lung der Studierenden. Durch die Nutzung dieser bereits vorhandenen Kom-
petenzen und ihrer zugrunde liegenden Strukturen in beiden Systemen kön-
nen Win-Win-Effekte generiert werden, die es ermöglichen, eine größere Zahl 
junger Frauen und Männer auf einem hohen und international vergleichbaren 
Niveau für die elementarpädagogischen Arbeitsfelder zu qualifizieren. Zu-
gleich kann dem Anliegen der Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit über die 
Ausbildungsebenen hinweg Rechnung getragen werden. - Eine wichtige bil-
dungspolitische Zielperspektive im europäischen Kontext.  

Im Rahmen dieses Papiers wird deshalb eine Weiterentwicklung der Ausbil-
dung auf der Basis einer Kooperation zwischen Fachakademien und Hoch-
schulen vorgeschlagen. In Hessen wird unter der Bezeichnung Verbundstu-
diengang bereits eine ähnliche Variante von Kooperation zwischen Fachschule 
und Hochschule umgesetzt.  

Ein solches Kooperationsmodell schafft Durchlässigkeit und Anschlussfähig-
keit vor allem für die Haupt-Zielgruppe der Fachakademien: Die Absolventin-
nen und Absolventen von Realschulen. Für diese Gruppe wird nachfolgend ein 
Qualifizierungsverlauf skizziert, der von einem einjährigen Sozialpädagogi-
schen Seminar über eine zweijährige Fachakademie-Phase, die in ein genera-
listisches und einen Schwerpunktjahr aufgeteilt ist, in das einjährige Berufs-
praktikum und das anschließende Hauptstudium an einer Hochschule führt. 
Der kooperative duale Ausbildungsanteil liegt  im zweiten Fachakademiejahr 
sowie im Berufspraktikum. Dual bedeutet konkret, dass die Lehrinhalte, die 
Prüfungen und die Qualifikation der Lehrenden sowohl den Vorgaben der 
Fachakademie als auch den Anforderungen eines Hochschulstudiums genü-
gen. In diesem Modell besteht die Möglichkeit zum Ende des ersten Schuljah-
res an der Fachakademie zu wählen, ob der weitere Qualifizierungsverlauf in 
einem dualen Studium erfolgen soll und dann in den akademischen Abschluss 
eines Bachelors einmündet, oder ob der Weg der klassischen Erzieherausbil-
dung gewählt wird. (Auch in diesem Fall ist Durchlässigkeit und Anschlussfä-
higkeit realisierbar, da es sich bei den ersten in Bayern aufgelegten elemen-
tarpädagogischen Studiengängen um Weiterbildungsstudiengänge für berufs-
tätige Erzieherinnen und Erzieher handelt, die sich mittlerweile etabliert ha-
ben.)  

Gleichzeitig werden in dem vorliegenden Entwurf auch Ausbildungsweg-
Varianten für junge Frauen und Männer dargestellt, die auf der Basis des Abi-
turs/Fachabiturs bzw. mit einer Erstausbildung im Bereich Kinderpflege in 
elementarpädagogische Arbeitsfelder einsteigen wollen. Für junge Frauen 
und Männer mit Hochschulzugangsberechtigung wird ein verkürzter Einstieg 
in die Fachakademie über ein begleitetes Eingangspraktikum im Umfang von 
175 Stunden aufgezeigt. Die Fachschulordnungen Schleswig-Holsteins, Hes-
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sens und von Rheinland-Pfalz ermöglichen ähnlich verkürzte Einstiege in die 
Erzieherausbildung für Abiturientinnen und Abiturienten. 

Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen des Gymnasiums und der Fach-
oberschule verfügen in der Regel über eine gute Ausdrucksfähigkeit in Spra-
che und Schrift, breite Allgemeinbildung, Belastbarkeit, Aufgabenorientie-
rung und schnelle Auffassungsgabe – Kompetenzen, die auch in elementarpä-
dagogischen Arbeitsfeldern wichtig sind. Im Rahmen eines begleiteten Ein-
gangspraktikums sollen Sie Gelegenheit erhalten, grundlegende Strukturen 
und pädagogische Aufgaben in einer Kindertageseinrichtung kennen zu lernen 
und Erfahrungen im Umgang mit Kindern zu sammeln, die in Reflexionsge-
sprächen mit einer Lehrkraft der Fachakademie fachlich eingeordnet werden. 
Im Anschluss an das Eingangspraktikum beginnt die Ausbildungsphase an der 
Fachakademie, mit dem dualen Ausbildungsteil im zweiten Fachakademiejahr 
sowie im Berufspraktikum (wie oben skizziert).  

Jungen Frauen und Männer, die über eine Erstausbildung im Bereich Kinder-
pflege in das Berufsfeld einsteigen, steht potentiell ebenso der Weg in die 
Fachakademie offen. In dem hier skizzierten Entwurf steigen die Bewerberin-
nen und Bewerber nach dem Qualifizierenden Hauptschulabschluss in die Kin-
derpflege-Ausbildung ein. Sie beenden die Kinderpflegeschule mit dem Ab-
schluss als staatlich geprüfte Kinderpflegerin bzw. staatlich geprüfter Kinder-
pfleger sowie mit dem Realschulabschluss, der ebenfalls dort erworben wird. 
Danach folgen zwei Praxisjahre in Kindertageseinrichtungen, in denen das an 
der Kinderpflegeschule gelernte angewendet und vertieft wird. Im Anschluss 
an die zwei Praktikumsjahre beginnt die Ausbildungsphase an der Fachaka-
demie, mit dem dualen Ausbildungsteil im zweiten Fachakademiejahr sowie 
im Berufspraktikum (wie oben skizziert).  

Der Entwurf in der nachfolgenden Tabelle 4 mündet für alle drei Ausgangsni-
veaus potentiell in einem Bachelor-Abschluss von 210 Credit Points, analog zu 
den bereits in Bayern existierenden Weiterbildungsstudiengängen Bildung und 
Erziehung im Kindesalter bzw. Erziehung und Bildung im Kindesalter (siehe Ta-
belle 1). Damit ist zugleich der weitere Qualifizierungsweg in Richtung auf ei-
nen Masterabschluss mit nachfolgender Promotion eröffnet.  

 

 



 

Tabelle 4: Durchlässige und anschlussfähige Qualifizierungswege für das pädagogische Personal in elementarpädagogischen Arbeitsfeldern 

Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit auf der 
Basis des Abiturs bzw. Fachabiturs  

Credit 
points 

Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit auf 
der Basis des Realschulabschlusses  

Credit 
points 

Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit auf der 
Basis der Kinderpflege-Ausbildung 

Credit 
points 

Abitur bzw. Fachabitur    Realschulabschluss  Qualifizierender Hauptschulabschluss   

 

 

 Berufsfachschule für Kinderpflege / 1. Jahr 

Berufsfachschule für Kinderpflege / 2. Jahr 

+ mittlerer Bildungsabschluss verpflichtend 

Praxisjahr 1 

 
Sozialpädagogisches Seminar / 1 Jahr Praxisjahr 2 

Begleitetes Eingangspraktikum (175 Std.) 

FAK Sozialpädagogik / Ausbildungsjahr 1 FAK Sozialpädagogik / Ausbildungsjahr 1 

+Ergänzungsprüfung Fachhochschulreife 

FAK Sozialpädagogik / Ausbildungsjahr 1 

+Ergänzungsprüfung Fachhochschulreife 

FAK Sozialpädagogik / Ausbildungsjahr 2 
60 

FAK Sozialpädagogik / Ausbildungsjahr 2 
60 

FAK Sozialpädagogik / Ausbildungsjahr 2 
60 

= zugleich  1. und 2. Semester FH-Studium = zugleich  1. und 2. Semester FH-Studium = zugleich  1. und 2. Semester FH-Studium 

Berufspraktikum: 
60 

Berufspraktikum: 
60 

Berufspraktikum: 
60 

= zugleich 3. und 4. Sem. FH-Studium = zugleich 3. und 4. Sem. FH-Studium = zugleich 3. und 4. Sem. FH-Studium 

Hochschulstudium (BA) – 5. Semester 

Hochschulstudium (BA) – 6. Semester 

Hochschulstudium (BA) – 7. Semester 

30 

30 

30 

Hochschulstudium (BA) – 5. Semester 

Hochschulstudium (BA) – 6. Semester  

Hochschulstudium (BA) – 7. Semester 

30 

30 

30 

Hochschulstudium (BA) – 5. Semester 

Hochschulstudium (BA) – 6. Semester 

Hochschulstudium (BA) – 7. Semester 

30 

30 

30 

Erster Hochschulabschluss (Bachelor) mit ca. 
22,5 Jahren  auf der Basis des Abiturs bzw. 
Fachabiturs 

210 Erster Hochschulabschluss (Bachelor) mit ca. 
21,5 Jahren  auf der Basis des Realschulab-
schlusses 

210 Erster Hochschulabschluss (Bachelor) mit ca. 
23,5 Jahren  auf der Basis des Qualifizierenden 
Hauptschulabschlusses 

210 
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Der in Tabelle 4 skizzierte Entwurf zeigt in komprimierter Form ein Modell zur 
Weiterentwicklung der Anschlussfähigkeit und Durchlässigkeit der aufeinander 
aufbauenden Qualifizierungsebenen für das pädagogische Personal in Kinderta-
geseinrichtungen. Für die darin enthaltenen Vorschläge war in erster Linie die 
Überlegung maßgeblich, wie Impulse für die pädagogische Qualitätsentwicklung 
mit der Steigerung der Attraktivität elementarpädagogischer Berufsbilder und ei-
nem effizienten Ressourceneinsatz verbunden werden können. Im Hinblick auf 
evtl. anstehende breitere Meinungsbildungsprozesse und Beratungen zu dieser 
Thematik sollten vor allem diese drei Kriterien im Auge behalten werden. Die nä-
here Ausgestaltung der drei Qualifizierungspfade, auch in Bezug auf die in Glie-
derungspunkt 9 vorgeschlagenen Leitkompetenzen, wäre in einem nächsten Ar-
beitsschritt und mit Einbindung der für den jeweiligen Bereich zuständigen Fach-
vertreter sowie der entsprechenden ministeriellen Gliederungen zu leisten. Dabei 
sollte im Sinne der qualifizierungswilligen jungen Frauen und Männer auch eine 
praktikable Lösung in Bezug auf die Ausbildungsförderung (nach BaföG) gefun-
den werden. 

 

10.Qualität für Kinder – ein Investment mit vielen Gewinnen  

Am Ende dieses Beitrags wird der Blick nochmals zurück auf die wesentlichen Ergeb-
nisse dieses Impulspapiers gerichtet: In den vorliegenden Ausführungen wird die Etab-
lierung multiprofessioneller Teams mit einem höheren Fachkraft-Anteil in bayeri-
schen Kindertageseinrichtungen vorgeschlagen. Über die Formulierung von Leitkom-
petenzen für jedes Qualifizierungsniveau kann die Zusammenarbeit in diesen Teams 
besser als bisher strukturiert werden. Zugleich wird für die stärkere Öffnung der Quali-
fizierungswege des pädagogischen Personals für Kindertageseinrichtungen in Rich-
tung auf mehr Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit plädiert. Mit diesen Strategien 
dürfte es gelingen, die vertikale Mobilität in diesem Berufsfeld sowie die Fachlichkeit 
und Professionalität der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Familien im Sinne ak-
tueller wissenschaftlicher Erkenntnisse weiter zu stärken. 

Die Fachlichkeit und Professionalität des Personals stellen eine wesentliche Säule der 
pädagogischen Qualität in Kindertageseinrichtungen dar. Zusammen mit der Fach-
kraft-Kind-Relation und der Gruppengröße bilden sie das so genannte eiserne Dreieck 
der Strukturqualität (Philips 1987; zit. n. Viernickel & Schwarz 2009, 10). Qualität ent-
steht jedoch nicht von allein, sie erfordert Einsatz: Den fachlichen Einsatz sowie das 
persönliche Engagement des pädagogischen Personals, darüber hinaus auch den Ein-
satz monetärer Ressourcen. Die hierfür verwendeten Mittel können jedoch als ein In-
vestment betrachtet werden, das auf unterschiedlichen Ebenen zahlreiche Gewinne 
nach sich zieht. Zu allererst bei den betreffenden Kindern:  

Denn Qualitätsunterschiede z. B. im Kindergarten können im Extremfall einen Ent-
wicklungsunterschied von bis zu einem Jahr ausmachen (vgl. Tietze 2010, 557). Eine 
hohe pädagogische Qualität wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden der Kinder aus. 
Diese Kinder zeigen darüber hinaus weniger negative Affekte und eine sichere Bin-
dung zu den Erzieherinnen. Gleichzeitig verfügen sie über höhere Kompetenzen im 
sozio-emotionalen, im sprachlichen und im kognitiven Bereich (vgl. Tietze, ebd. 556).  
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Dass sich solche Wirkungen auch in ökonomischen Nutzenkategorien fassen lassen, 
hat der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger James Heck-
man gezeigt. Seine Berechnungen zum volkswirtschaftlichen Nutzen eines US-
Programms für Vorschulkinder und ihre Eltern, in das speziell benachteiligte Familien 
einbezogen waren, ergaben eine Rendite von 13 % für jeden eingesetzten US-Dollar. 
(Deutschlandradio Kultur, Interview mit James Heckman vom 26.02.2009; siehe auch 
Heckman & Cunha 2006). Inzwischen sind auch im deutschsprachigen Raum Studien 
vorgelegt worden, die den öffentlichen Nutzen von Investitionen vor allem in die frühe 
Bildung quantifizieren. So weist eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse der Stadt Zü-
rich aus, dass für jeden investierten Franken zwischen drei und vier Franken an die Ge-
sellschaft zurück fließen. Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft kommt 
auf der Grundlage von PISA-Daten zu der Einschätzung, dass bei einem Gesamtkon-
zept frühkindlicher Bildung mit qualitativen Verbesserungen Kompetenzzuwächse bei 
Jungendlichen erzielt werden können, die sich als Senkung des Anteils von Jugendli-
chen ohne abgeschlossene Berufsausbildung sowie als Steigerung des Anteils der 
Hochqualifizierten um jeweils 6 % nieder schlagen. Die Rendite einer solchen Strate-
gie für den Staat beträgt hier insgesamt 8 %, für die Volkswirtschaft 13 %(vgl. Tietze 
2010, 558). 

Der Wert guter Bildung, Erziehung und Betreuung für das individuelle Kind wie für die 
gesamte Gesellschaft ist mittlerweile unbestritten. In Deutschland ist in den vergan-
genen zehn auch Jahren vieles in Gang gekommen in Bezug auf die Verbesserung der 
Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder. Diese Entwicklungen sollten mit Nach-
druck weitergeführt werden. Denn als eine global vernetzte Wissensgesellschaft ist 
unser Land auf die bestmögliche Förderung der Potentiale möglichst aller Menschen 
angewiesen:  

„Eine Wissensgesellschaft ohne Wissen ist nicht möglich. Im Gegen-
satz zur Information, die auch in Maschinen stecken kann, findet 
Wissen nur im denkenden Kopf statt. Damit ein Kopf denkt und et-
was weiß, muss er zunächst gebildet werden. Die Bildung gehört zur 
gesellschaftlichen Organisation des Wissens. Darum: Keine Wis-
sensgesellschaft ohne Bildung. (…) Konsequenterweise muß also die 
Bildung - neben der Wirtschaft - die zweite Säule einer Politik für die 
Wissensgesellschaft sein (oder werden)“ (Leidhold 2001, 450).  
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Abkürzungen und Glossar 

 

Abkürzungen 

AVBayKiBiG Ausführungsverordnung zum Bayerischen Kinderbildungs- und -
betreuungsgesetz 

BayBEP Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan 

BayKiBiG Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 

BJK  Bundesjugendkuratorium 

BMBF  Bundesministerium für Bildung und Forschung 

BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  

JFMK  Jugend- und Familienministerkonferenz 

JMK  Jugendministerkonferenz 

Kita  Kurzbezeichnung für Kindertageseinrichtung 

KMK  Kultusministerkonferenz 

OECD  Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

STMAS Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, und 
Frauen 

STMUK  Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

 

Glossar 

Elementarpädagogik: Fachbezeichnung für die vorschulische Bildung und Erziehung, als 
Profession (Beruf) und Disziplin (Wissenschaft). Da in Horten für 
Schulkinder ebenfalls eine ganzheitliche, an den Interessen der 
Kinder und auf die Entwicklung einer allgemeinen Lebenskompe-
tenz hin orientierte Bildung und Erziehung statt findet, kann die 
Bezeichnung Elementarpädagogik auch auf dieses pädagogische 
Feld angewendet werden. Synonym wird auch die Bezeichnung 
Pädagogik der Kindheit verwendet. 

Kindertageseinrichtungen: Der Begriff umfasst Kinderkrippen, Kindergärten, Horte für 
Schulkinder und altersübergreifende Einrichtungen wie z. B. Häu-
ser für Kinder oder Familienzentren.  


