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Abstract zum Vortrag „Erweiterte Qualifikationsanforderungen an die 
Fachkräfte“

� Zurzeit vollzieht sich ein Wandel von der privaten Erziehung, 
Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren zu 
einer gemeinsam verantworteten institutionellen und privaten 
Erziehung, Bildung und Betreuung. Dieser Wandel ist noch nicht 
abgeschlossen. Er stellt an die Eltern, Politik, Wissenschaft, 
Kultur und die Profession der Fachkräfte neue
Qualifikationsanforderungen. Bildungsgerechtigkeit wird zu einem 
zentralen Thema für die Tageseinrichtungen für Kinder.

� Auch die veränderten und differenzierter gewordenen Lebenslagen 
von Kindern, Jugendlichen und Familien führen zu erhöhten 
Qualifikationsanforderungen für die Fachkräfte in den 
Tageseinrichtungen für Kinder.

� Die Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, setzt 
Qualifikationen voraus, die neben der eigenen Reflexion der 
Pädagoginnen und Pädagogen die Fertigkeit zur Diagnostik, die 
Fähigkeit auf der Basis eines ganzheitlichen Bildungsbegriffs zu 
handeln, beinhaltet. Dafür sind offene und inspirierende Lernräume
für Kinder von Nöten.

� Wenn im April 2013 der Rechtsanspruch auf institutionelle 
Erziehung, Bildung und Betreuung ab dem 1. Lebensjahr für alle 
Kinder besteht, müssen Inklusion und Diversity Leitlinien des 
pädagogischen Handelns in den Einrichtungen sein. Auch hieraus 
ergeben sich für die Qualifizierung von Fachkräften erhebliche 
Herausforderungen.

� Die bisherigen Ausbildungsstätten für sozialpädagogische
Fachkräfte können die erweiterten Qualifikationsanforderungen 
nicht ohne weiteres im bestehenden System erfüllen. Auch neue 
Lehrpläne und neue Überschriften wie: Durchlässigkeit, Kooperation 
und Profilbildung werden dem Wandel in der Praxis nicht gerecht.

� Ein aufeinander abgestimmtes System von Aus-, Fort- und 
Weiterbildung sowie eine konsequent ausgebaute Fachberatung bilden 
die größten Chancen, um den gesellschaftlichen Herausforderungen
in den Einrichtungen gerecht zu werden. Professionelles Handeln 
kann nicht nur in einer Grundausbildung erworben werden, sondern
muss nach einer Grundausbildung in einem abgestuften System von 
Praxis, Fort- und Weiterbildung gestaltet werden. Solch ein 
gestuftes System entlastet die jeweiligen Phasen, weil sie nicht 
jeweils alles auf einmal zu erledigen haben. 



� Die Umsetzung von Bildungs-, Erziehungs- und Orientierungsplänen
mit einem Beobachtungs- und Dokumentationssystem setzt Erfahrungen 
voraus, die in der Grundausbildung zwar ansatzweise erworben
werden, aber in der Berufspraxis systematisch reflektiert werden 
müssen. Dafür sind Supervision und Teamfortbildungen eine 
notwendige Voraussetzung.

� Einer qualifizierten Grundausbildung (Breitband), die nicht 
spezialisiert sein darf auf eine Lebensphase von Kindern oder 
Jugendlichen, verbunden mit einer Berufseinstiegsphase, die 
zwischen Ausbildung und Praxis gestaltet wird, kommt daher eine 
zentrale Bedeutung zu.

� Die bisherigen Rahmenbedingungen sowohl der Ausbildung als auch 
der Praxis lassen den neuen Herausforderungen wenig Raum zur 
Umsetzung. Unter den bestehenden Rahmenbedingungen können die 
neuen Qualifikationsanforderungen nicht eingelöst werden. Aus-, 
Fort- und Weiterbildung und die Veränderung der Rahmenbedingungen 
in den Tageseinrichtungen für Kinder müssen parallel neu gestaltet 
werden.

� In den letzten Jahren haben die immer neuen Anforderungen an die 
Praxis zu einem unkontrollierten und inhaltlich oft 
gegensätzlichen Angebot an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 
geführt. Die zentrale Herausforderung für die Initiative 
Weiterbildung für frühpädagogische Fachkräfte ( WIFF ) wird darin 
bestehen, ein überschaubares, an der Praxis und der Wissenschaft 
orientiertes Fort- und Weiterbildungsangebot zu gestalten, welches 
sowohl den Fachkräften  als auch den Dozenten der Ausbildung eine 
Unterstützung bietet und berufliche Aufstiege ermöglicht.
Ansonsten wird die Bereitschaft der Fachkräfte, sich an Fort- und 
Weiterbildung zu beteiligen deutlich abnehmen.


