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26.03.2009
WiFF Auftaktveranstaltung in Berlin

Forum 2 „Qualität in der Fort- und Weiterbildung“
13:45 – 15:15 Uhr

Moderation: Hans Rudolf Leu
Protokoll: Regine Schelle

1. Vortrag Dr. Christina Stockfisch, DGB Berufsfortbildungswerk

Frau Stockfisch präsentierte die Ergebnisse ihrer Studie „Qualitätsanforderungen an 
ein Fort- und Weiterbildungskonzept für Erzieherinnen und Erzieher“, die im Auftrag 
der Hans Böckler Stiftung durchgeführt wurde. Als Ausgangssituation der Studie 
beschrie sie, dass die Qualifikationsanforderungen an die Fachkräfte stetig steigen
und damit Veränderungen in den Kompetenzerfordernissen einhergehen. In der 
Weiterbildung gibt es sehr viele verschiedene Ansätze, diesen Veränderungen zu 
begegnen. Dabei ist eine mangelnde strukturelle und inhaltliche Koordination der 
Angebote als auch eine fehlende Anerkennung der Weiterbildung im Berufsfeld zu 
beobachten. In der Studie wurden Qualifikationsanforderungen und notwendige 
Kompetenzen mittels 12 Experteninterviews und einer Gruppendiskussion analysiert 
und darauf hin aus der Perspektive der Erzieherin, der Träger sowie der 
Fachöffentlichkeit Anforderungen an ein Weiterbildungskonzept formuliert.
Ergebnisse der Studie sind unter anderem:

� Weiterbildung muss ein Gewinn für eine Erzieherin sein. Dazu zählen neue 
Berufsfeldperspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten durch die Weiterbildung, 
damit einhergehend eine Erhöhung des gesellschaftlichen Status und der 
tariflichen Höhergruppierung sowie eine Möglichkeit zum erweiterten Einsatz 
im Berufsfeld als Folge einer besuchten Weiterbildung.

� Nach Ansicht der befragten Experten müssen die in der Weiterbildung 
angebotenen Lernangebote einen Modellcharakter für die Arbeit mit den 
Kindern haben. 

� Inhaltlich betrachtet muss die Weiterbildung unter anderem zu folgenden 
Themen Anregungen geben: 

- Sensibilisierung für kindliches Verhalten
- Professionalisierung von Beziehungsprozessen
- Bildungsverständnis
- Planung und Gestaltung der Alltagspraxis
- Erkennen und Beobachten von Bildungsprozessen
- wertschätzender Dialog mit Kindern und Eltern über die Beobachtungen
- Zulassen von spontanen Situationen in der Kindergruppe
- Raumplanung
- zur Planung und Durchführung von Aktivitäten mit einzelnen Kindern/in 

der Kleingruppe/ in der ganzen Kindergruppe etc.
� Weiterbildung soll nach Ansicht der befragten Experten/innen zur Aneignung 

von Sach- und Fachwissen als Grundlage für die zu erwerbenden, 
vertiefenden modifizierenden Kompetenzen dienen.

� Darüber hinaus soll Weiterbildung zur Weiterentwicklung des notwendigen 
persönlichen Habitus und des Berufsethos, zur Reflexion der eigenen Haltung
und des beruflichen Selbstverständnisses, zur Förderung der Transparenz der 
eigenen Arbeit etc. beitragen.



2

� Weiterbildung muss die Durchlässigkeit der Bildungswege für Erzieher/innen 
ermöglichen.

� Strukturell gesehen wünschen sich die Befragten eine bundesweite 
Akkreditierungsstelle und aussagefähige Zertifikate. Evaluation von 
Weiterbildungsmaßnahmen muss ausgeweitet werden und sich nicht nur auf 
die Rückmeldung der Teilnehmerinnen stützen. Wenn sich das Angebot nicht 
am Bedarf orientiert, seien Weiterbildungsanbieter auch schnell wieder 
verschwunden. Eine Orientierung am Praxisbedarf bei der Gestaltung der 
Angebote ist also dringend notwendig.

� Bei der Anforderung an Qualität und Qualifikation der Dozent/innen waren sich
die Experten/innen uneinig. Manche sagten aus, dass ein Hochschulabschluss  
notwendig sei, andere, dass ein Fachschulabschluss ausreiche.

� Zur Organisation der Weiterbildung befanden die Befragten, dass am besten 
ein Wechsel zwischen Theorie und Praxis und so eine zeitnahe Reflexion über 
das eigene Erfahrungswissen möglich sein muss.

� Sehr bewährte Formen der Weiterbildung sind die inhouse Fortbildungen, die 
im Team ablaufen. In Bezug auf die Verständlichkeit, auf die Erhaltung der 
Aufmerksamkeit sowie auf den Theorie-Praxis-Transfer und die Nachhaltigkeit 
des Erarbeiteten eignen sich vor allem die Elemente des projektorientierte 
Arbeiten, der Praxisbeispiele, der Fallbeispiele sowie der Selbsterfahrung in 
der Weiterbildung.

2. Vortrag Dr. Mathias Urban, University of East London, Vertreter der „Nationalen 
Qualitätsinitiative für Fort- und Weiterbildung im System der Tageseinrichtungen 
für Kinder“

Herr Urban stellte die „Werkstatt Weiterbildung – Die Nationale Qualitätsinitiative für 
Fort- und Weiterbildung im System Tageseinrichtungen für Kinder“ vor. Das Forum 
mit verschiedenen Vertreter/innen aus Wissenschaft und Praxis hat sich zum Ziel 
gesetzt, eine freiwillige aber verpflichtende Form von Akkreditierung zu entwickeln 
und aus der Praxis heraus Qualitätskriterien für die Fort- und Weiterbildung zu 
entwickeln.
Herr Urban begrüßte das Projekt WiFF und vor allem die geplanten Erhebungen. 
Denn der Weiterbildungsmarkt ist zu unübersichtlich, als dass man Fragen an ihn 
beantworten könne. 
Darüber hinaus beschrieb er die Ausgangssituation der Werkstatt Weiterbildung mit 
folgenden weiteren Merkmalen:

� Im Feld ist viel erreicht und noch viel zu tun: Es gibt Inseln hervorragender 
Qualität, aber es ist nicht geschafft worden, diese Verinselung aufzuheben. 
Die zahlreichen sehr guten Praxisbeispiele im System der 
Kindertagesbetreuung haben nicht dazu geführt, dass sich ein breiter Diskurs, 
wo man hin will im System, etabliert hat. 

� Das gesamte System muss von Kindern, Kindheiten und ihren Kontexten aus 
neu gedacht werden. Das wäre eine radikale Neuorientierung des gesamten 
Systems, ist aber möglich.

Qualitätsentwicklung im System heißt, die Akteure zu qualifizieren und damit das 
System zu professionalisieren. Entscheidend ist, dass Qualität ohne die Fachkräfte 
nicht möglich ist. Qualitätsentwicklung im System kann nur eine Qualifizierung der 
Akteure mit ihnen gemeinsam heißen. 
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Dabei kann eine Erzieherin ihre Professionalisierung nicht für sich alleine leisten, da 
das Umfeld dem auch oft entgegen steht. Das sieht man zum Beispiel daran, dass 
das Umfeld erwartbare Abläufe, Rahmenpläne will und so auf Sicherheit und 
Berechenbarkeit setzt. Dazu passt das System aber aus Sicht des Praxisfeldes oft 
nicht bzw. es zeigt sich ein Widerspruch, denn es kennzeichnet sich durch 
Unsicherheit und Unberechenbarkeit. 
Will die WiFF nachhaltig wirken, reicht es nicht aus, einen Wissensbestand zu 
definieren und diesen didaktisch aufzubereiten. Man muss ernsthaft das, was in der 
Praxis erzeugt wird, mit aufnehmen und mit den Praktikerinnen gemeinsam 
Qualitätsstandards definieren. Ziel muss eine Verbindung von forschender und 
handelnder Praxis sein.

3. Rückfragen und Diskussion

Verbindung von wissenschaftlichem Wissen und Erfahrungswissen in der 
Weiterbildung:
Angemerkt wurde, dass professionelle Wissensbestände und das Erfahrungswissen 
der Praktiker/innen zu geringe Beachtung in der Weiterbildung finden und häufig 
neue Erkenntnisse einfach nur übergestülpt werden. Das wissenschaftliche Wissen 
ist zwar wichtig, auch die Erzieherinnen wollen daraus schöpfen können. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen daher ohne Zweifel weitergegeben werden. 
Aber es muss auch darum gehen, das Erfahrungswissen auch in den 
Weiterbildungsangeboten zu schätzen. Es reicht nicht aus, ein „bisschen Bezug“
darauf zu nehmen. Die Dozent/innen brauchen eine andere Haltung, wie man mit 
den Nutzer/innen der Weiterbildung und deren Wissensbeständen umgeht. Aufgabe 
der WiFF sollte es sein, eine gemeinsame Sprache herzustellen zwischen der Praxis 
und den Dozent/innen der Weiterbildung, einen Dialog anzuregen und damit die 
Qualität der Angebote zu verbessern. 
Problematisiert wurde, dass in einzelnen Bereichen die Erwartungen sehr hoch 
gesetzt werden, z.B. bei der Sprachförderung, und sich bei der Umsetzung 
abzeichnet, dass der Dialog mit der Praxis, über das, was realistisch sei und die 
Praxis kennzeichnet, fehle. Der Diskussionspunkt schloss daher mit der Forderung, 
dass es für die Qualität der Weiterbildung grundlegend von Bedeutung ist, eine 
dialogische Haltung zwischen Wissenschaft und Praxis zu erreichen. Ein ernsthafter 
Dialog auf Augenhöhe, eine gegenseitige Wertschätzung und sich in der Bedeutung 
ernst nehmen haben positive Auswirkungen auf die Gestaltung von 
Weiterbildungsangeboten. 

Qualifizierung der Dozent/innen:
Es kann nicht nur um die Weiterbildung der Fachkräfte gehen, sondern vorrangig 
auch um die Qualifizierung der Dozent/innen. Dabei sei entscheidend, dass allein 
Wissensbestände nicht ausreichen, um eine gute Weiterbildung abzuhalten, sondern 
dass der/die Lehrende auch kompetent sein muss, den bereits vorhandenen 
Erkenntnisstand der Teilnehmer/innen an seinem Angebot aufzugreifen. Das 
vorhandene Fachwissen muss ernst genommen werden, Aufgabe des/der
Dozenten/in ist es, Erklärungshilfen und neue Impulse zu geben. Nur dann können 
die Praktiker/innen das auch in ihr Handlungswissen übersetzen. Kernfrage muss es 
sein, was die Fachkräfte in der Praxis wirklich brauchen und umsetzen können. Die 
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Lernformen und die Haltung des/der Dozenten/in selbst muss dem gerecht werden, 
was dann wiederum von den Fachkräften im Umgang mit den Kindern erwartet wird. 

Konzipierung von Weiterbildungsangeboten:
Weiterbildung muss demnach wie folgt konzipiert sein: 

1. das Angebot muss wissensorientiert sein, also da ansetzen, wo Lücken sind;
2. das Angebot muss im Dialog mit der Praxis eine Verbindung zu den 

Bedürfnissen der Praxis herstellen, der/die Dozent/in muss sich auch als 
Lernender verstehen;

3. und als drittes Moment ist wichtig zu entscheiden, welches Format eine 
Weiterbildung haben muss (also zum Beispiel online Seminar, oder in Form 
einer Projektwerkstatt etc.).

Dabei sollte sich die Konzipierung von Weiterbildung unbedingt auf 
Wissensbestände und Erfahrungen der Erwachsenenbildung beziehen und nicht am 
„Nullpunkt“ beginnen.
Die Konzipierung von betrieblichen Weiterbildungsprozessen der großen Träger 
sollte die WiFF ebenso in den Blick nehmen. Diese bieten zum Teil die Weiterbildung 
für ihre Mitarbeiter/innen selber an. Untersucht werden sollte, welche Vor- und 
Nachteile, welche Wirkungen sich daraus für die Erzieher/innen ergeben. Beispiel 
hierfür ist die Hamburger Vereinigung der Kindertagesstätten (4000 MA, 22000 
Kinder), die auf diese Weise einen engen Dialog zwischen Praxis, Fachberatung und 
Weiterbildung forcieren und so in einer umfassenden Weise die Erzieherinnen 
qualifizieren.

Professionalisierung der Träger:
Professionalisiert müssen aber auch die Akteure werden, die die Fachkräfte bei 
minimalen Weiterbildungsbudgets zur Weiterbildung schicken, also die Träger. Es 
braucht professionelle Personalentwicklungsmaßnahmen und entsprechende 
organisatorische Voraussetzungen vor Ort.

Weitere Faktoren:
Darauf hingewiesen wurde in der Diskussion auch, dass vor allem die 
Fachberatungen eine wichtige Instanz für die Qualifizierung von Fachkräften seien 
und im Projekt WiFF daher eine wichtige Rolle einnehmen müssen. Das Projekt soll 
ebenso versuchen, offene Fragen zur Bedeutung und Wirkung von
Leitungsqualifizierung, von Supervision und Coaching im Rahmen von Qualifizierung, 
versuchen zu klären. 

Wunsch nach Standards:
Der Wunsch nach Standards wurde geäußert, die es ermöglichen sollen, 
Fortbildungsprogramme zu analysieren und zu bewerten. Neue Ansätze, neue 
Inhalte, die vermittelt werden sollten, seien im Gegensatz dazu nicht so 
entscheidend. 


