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1 Zusammenfassung
Ausgangssituation
Seit geraumer Zeit rückt der Beruf der elementarpädagogischen Fachkraft, im Zusammenhang mit
einer generell zunehmenden gesellschaftlichen Bedeutung der frühkindlichen Bildung, in den Fokus
der Aufmerksamkeit. Diese Tatsache beruht auf mehreren Faktoren. Einerseits wird der Wert von Bildung ganz generell im Zusammenhang mit gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungsinteressen diskutiert und zunehmend als bedeutsam erachtet, andrerseits belegen wissenschaftliche Befunde der letzten zehn bis zwanzig Jahre aus verschiedenen Forschungsdisziplinen, dass
gerade die Phase der frühen Kindheit besonderen Einfluss auf die weiteren Bildungs- und Lebensverläufe nimmt. Frühkindliche Bildungserfahrungen können als Basis eines lebenslangen Bildungsgeschehens gesehen werden, auf der alle weiteren Bildungserfahrungen aufbauen. Damit einhergehend wird immer häufiger auch die Frage gestellt, welche fachspezifischen Aus-, Fort- und Weiterbildungen für diese Berufsgruppe aus wissenschaftlicher Sicht benötigt werden sowie welche Form und
Inhalte angemessen sind. So unterschiedlich sich derzeit der Bereich der frühkindlichen Bildungssysteme im internationalen Vergleich darstellt, so sehr scheint es im wissenschaftlich-praktischen Diskurs große Übereinstimmung hinsichtlich jener Kriterien zu geben, die auf eine wünschenswerte und
hohe fachliche Qualität pädagogischer Fachkräfte schließen lassen.
Neben fachtheoretischen und fachdidaktischen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten geht es im
in Diskurs um ein erforderliches Qualifikationsprofil pädagogischer Fachkräfte um persönliche Eigenschaften, die sich in der Gesamtheit aller relevanten Fähigkeiten, Fertigkeiten sowie Kenntnisse im
Hinblick auf pädagogisches Handeln und Gestalten und somit auf die pädagogische Qualität offenbar
besonders stark auswirken. Häufig wird im Zusammenhang mit solchen Eigenschaften z.B. von „pädagogischen Kernkompetenzen“, von „pädagogischer Haltung“ oder auch von „personalen Kompetenzen“ gesprochen.
Diese Masterthesis beschäftigt sich mit der Frage, welche Hinweise auf Begriffe wie Persönlichkeitsbildung, pädagogische Kernkompetenzen, pädagogische Haltung oder personale Kompetenzen sich in
verschiedenen elementarpädagogisch relevanten Qualifikationsrahmen, Bildungsplänen und Curricula finden lassen und welche konkreten Indikatoren diese Begriffe näher beschreiben und ausformulieren. Der zweite Teil meiner Arbeit widmet sich der Frage, wie Fort- und Weiterbildung formal
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und inhaltlich ausgerichtet sein müsste, um die Entwicklung der definierten „personalen Schlüsselkompetenzen“ elementarpädagogischer Fachkräfte ausreichend zu unterstützen.

Recherche zur Bedeutung der pädagogischen Person und ihrer Persönlichkeit und die Begrifflichkeit in der Literatur
Die Auseinandersetzung mit der Frage, welche personenbezogenen Eigenschaften und Kompetenzen
als wesentliche Qualifikations- und Professionsmerkmale für elementarpädagogische Fachkräfte, auf
Basis von wissenschaftlichen Expertisen, Ausbildungscurricula und berufspraktischen Anforderungsprofilen, wie z.B. Bildungsrahmenpläne dies darstellen, zu verstehen sind, mündet in folgende Überlegungen: Es kann festgestellt werden, dass die Begriffe, die in diesem Zusammenhang in der Fachliteratur sowie in verschiedenen schriftlichen Grundlagen Verwendung finden, mannigfaltig sind. Häufig subsummieren sich die bedeutungsgebenden Formulierungen in den Begriffen „personale Kompetenz“, „pädagogische Grundhaltung“, „pädagogische Haltung“, „professionelle Einstellung“, „pädagogischer Habitus“ „oder „selbstreflexive und wertebewusste pädagogische Persönlichkeit“. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass eine bestimmte persönlichkeitsbezogene Grundstruktur von pädagogischen Professionisten auf Basis der Darlegungen in den analysierten Expertisen, Lehrplänen und Bildungsplänen als unverzichtbarer und besonders bedeutsamer Teil der Qualifikation und der Qualität
elementarpädagogischer Fachkräfte bezeichnet werden muss.
Als Fazit der vorliegenden Literaturanalyse kann gesagt werden, dass die große Bedeutung bestimmter personenbezogener Kompetenzen und Fähigkeiten im Sinne der Qualifikation elementarpädagogischer Fachkräfte in den vorliegenden Expertisen, Fachschriften und Orientierungsgrundlagen betont wird und verschiedene verwendete Begriffe als Indikatoren für solche personalen Kompetenzen
oder pädagogischen Grundhaltungen bei den Fachkräften herangezogen werden können. Welche
Vorstellungen und Konzepte der Entwicklung dieser personalen Kompetenzen und Fähigkeiten zugrunde liegen und mit welchen Verfahren, bzw. in welcher institutionalisierten Form pädagogische
Fachkräfte bei der Entwicklung und Weiterentwicklung ihrer pädagogischen Persönlichkeit unterstützt werden können, bleibt in Bezug auf die hier einbezogenen Lehrpläne und Bildungsrahmenpläne offen.

Methode: Untersuchung zur Einschätzung der pädagogischen Fachkräfte zur
Frage nach der Wirkung von Fort- und Weiterbildung mittels Online Umfrage
und Leitfadeninterviews
Im Zuge eine Online basierten Fragebogenumfrage wurden ca. 500 Personen per E-Mail zum Ausfüllen des Fragebogens eingeladen. 132 Personen haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt, 42 weitere Personen haben die Umfrage nicht beendet und wurden daher im Endergebnis nicht erfasst. Er-
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gänzend zur Fragebogenumfrage wurden Leitfadeninterviews mit elementarpädagogischen Fachkräften durchgeführt, die darauf abzielten, die Ergebnisse der Befragung mit inhaltlichen Aspekten anzureichern bzw. die vorliegenden Ergebnisse aus Expertensicht zu interpretieren.
Aus der durchgeführten Untersuchung geht hervor, dass bestimmte persönlichkeitsbezogene Merkmale und Kompetenzen im Qualifikationsprofil elementarpädagogischer Fachkräfte von den befragten Expertinnen aus der pädagogischen Praxis als bedeutsam und wichtig eingeschätzt werden. Diese
Einschätzung wird im Wesentlichen damit argumentiert, dass die Pädagogin / der Pädagoge mit ihrer
/ seiner Persönlichkeit immer als Vorbild agiert und somit pädagogisches Handeln direkt mit der Art
und Weise des persönlichkeitsspezifischen Verhaltens verknüpft ist. Als weiteres Argument wird erwähnt, dass die Persönlichkeit jeder pädagogischen Fachkraft die Basis darstellt, auf der weitere Aspekte der Professionalität aufbauen. Selbst fachtheoretische Qualifikationsmerkmale müssen in ein
Persönlichkeitskonzept integriert sein, um in konkrete pädagogische Handlungsweisen umgesetzt
werden zu können. Sowohl die Ergebnisse der Umfrage als auch die Leitfadeninterviews ergaben,
dass die befragten Expertinnen sich mehrheitlich für längerdauernde Fort- und Weiterbildungsangebote aussprechen, wenn es um die Wirkung hinsichtlich der Entwicklung personaler Kompetenzen
geht. Als besonders wirkungsvoll werden prozessorientierte Formate eingeschätzt, die sich zudem an
das gesamte Team richten und Entwicklungsimpulse setzen. Solche Formate sollten nach Meinung
der Interviewpartnerinnen vermehrt angeboten werden und dabei den Fokus auf Persönlichkeits-,
Team- und Qualitätsentwicklung legen, immer in Verbindung mit intensiver Reflexion. Der Befund
zum aktuell vorhandenen Fort- und Weiterbildungsangebot, sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht, wird durch die Zusammenschau der Interviews differenziert dargestellt. Einige der
befragten Interviewpartnerinnen sind der Meinung, dass es genügend Fort- und Weiterbildungsangebote gibt, die den Bereich der personalen Kompetenzen ansprechen. Hier bringt eine Interviewpartnerin ein, dass im Grunde jede Fort- oder Weiterbildung das Potential zur Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit beinhalte und dass es darauf ankomme, wie die einzelne Teilnehmerin oder der einzelne Teilnehmer einer Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme dieses Potential für sich erschließt und
letztendlich nützt. Es wird aber auch die Meinung geäußert, dass es zu wenig Angebote speziell zum
Themenbereich der personalen Kompetenzen gibt und der Schwerpunkt bei bestehenden Fort- und
Weiterbildungsangeboten zu sehr auf didaktischen Konzepten liege.

Diskussion und abgeleitete Empfehlungen
Die besondere Wichtigkeit und Bedeutung persönlichkeitsbezogener Qualifikationsaspekte im Berufsprofil elementarpädagogischer Fachkräfte steht auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse außer
Diskussion. Die Suche nach Hinweisen, wie angehende oder bereits ausgebildete elementarpädagogische Fachkräfte ganz konkret diese beschriebenen persönlichkeitsbezogenen Fähigkeiten oder Merkmale im Rahmen der zu absolvierenden Ausbildungen oder berufsbegleitend entwickeln können, fällt
hingegen enttäuschend aus. Weder die Ausbildungscurricula noch die Bildungsrahmenpläne, welche
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inzwischen weitgehend als gesetzlich verankerte Orientierungsgrundlagen dienen, geben Auskunft zu
dieser Frage. Im Bereich der Ausbildungen frühpädagogischer Fachkräfte wird im Hinblick auf die Entwicklung personaler Kompetenzen die Problematik sichtbar, dass in diesem Zusammenhang vor allem die notwendige fortdauernde reflexive Auseinandersetzung mit eigenen biografischen Themen
im Ausbildungskontext nicht oder nur in sehr beschränktem Ausmaß leistbar ist. Auch die wichtigen
Potentiale, die die berufliche Praxis für persönlichkeitsbildende Lernprozesse bereithält, stehen im
Rahmen von Ausbildungswegen zumeist nicht oder nur in sehr eingeschränkter Form zur Verfügung.
Verschiedene Entwicklungen im vergangenen Jahrzehnt haben zu immer höheren Anforderungen an
die pädagogischen Fachkräfte geführt. Daher kommt der Fortbildung, vor allem aber der Weiterbildung in diesem Kontext eine besondere Bedeutung zu. Obwohl es zur Wirkung von Fort- und Weiterbildung im elementarpädagogischen Zusammenhang insgesamt sehr wenig empirisches Datenmaterial gibt, deuten die vorhandenen Ergebnisse diesbezüglicher Metastudien stark darauf hin, dass wirkungsvolle Weiterbildung sich in erster Linie durch Praxis- und Handlungsorientierung sowie Partizipation der Teilnehmenden auszeichnet. Als besonders effektiv werden Weiterbildungsformate bezeichnet, die eine „Unterstützung vor Ort“ in Form von Coaching, Mentoring, Consulting oder Supervision gewährleisten. Als andere effektive Formen der Weiterbildungen werden in Forschungsberichten „anwendungsbezogene Trainings“ genannt. Diese Befunde werden im Wesentlichen durch die
Ergebnisse der Untersuchungen zu dieser Masterthesis bestätigt.

Desiderate:
Der Bedeutung von personalen Kompetenzen als Ausgangspunkt der Professionalisierung elementarpädagogischer Fachkräfte muss in Fort- und Weiterbildungsformaten und -angeboten Rechnung getragen werden. Es müssen diesbezügliche Kriterien formuliert werden, die sowohl die Konzepte in
der Fort- und Weiterbildung als auch die Qualifikationen und Kompetenzen der Fort- und Weiterbildner*innen erfassen. Fort- und Weiterbildung muss, basierend auf dem Begriff des lebenslangen Lernens, einen entsprechenden Stellenwert im Kontext pädagogischer Berufe erhalten. Dieser muss sich
sowohl durch qualitative Ansprüche als auch durch finanzielle Anreize und die notwendigen Ressourcen ausdrücken. Eine konsequente Anbindung der Fort- und Weitebildung an tertiäre Strukturen
würde diesem Anspruch zuträglich sein und gleichzeitig die Anschlussfähigkeit und die Durchlässigkeit verschiedener Qualifikationsmodelle fördern.
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2 Einleitung
Seit geraumer Zeit rückt der Beruf der elementarpädagogischen Fachkraft, im Zusammenhang mit
einer generell zunehmenden gesellschaftlichen Bedeutung der frühkindlichen Bildung, in den Fokus
der Aufmerksamkeit. Diese Tatsache beruht auf mehreren Faktoren. Einerseits wird der Wert von Bildung ganz generell im Zusammenhang mit gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungsinteressen diskutiert und zunehmend als bedeutsam erachtet, andrerseits belegen wissenschaftliche Befunde der letzten zehn bis zwanzig Jahre aus verschiedenen Forschungsdisziplinen, dass
gerade die Phase der frühen Kindheit besonderen Einfluss auf die weiteren Bildungs- und Lebensverläufe nimmt. Aus der Qualität früher Bildungserfahrungen mit allen Faktoren und Aspekten, aus denen sich in weiterer Folge Chancen und Möglichkeiten für Kinder ergeben, leiten sich Indikatoren für
das Gelingen nachhaltiger Bildungsprozesse ab. So können frühkindliche Bildungserfahrungen als Basis eines lebenslangen Bildungsgeschehens gesehen werden, auf der alle weiteren Bildungserfahrungen aufbauen. Die Frage, wie dabei dem angeborenen Lerngenie von Kindern entsprochen werden
kann und wie Kinder in diesem Prozess Kompetenzen entwickeln können, die sie zur selbstbestimmten Fortführung ihrer individuellen Lern- und Entwicklungswege ermächtigen, steht dabei im Zentrum aller Bemühungen.
Damit einhergehend wird immer häufiger auch die Frage gestellt, welche fachspezifischen Aus-, Fortund Weiterbildungen für diese Berufsgruppe aus wissenschaftlicher Sicht benötigt werden sowie welche Form und Inhalte angemessen sind. So unterschiedlich sich derzeit der Bereich der frühkindlichen
Bildungssysteme im internationalen Vergleich darstellt, so sehr scheint es im wissenschaftlich-praktischen Diskurs große Übereinstimmung hinsichtlich jener Kriterien zu geben, die auf eine wünschenswerte und hohe fachliche Qualität pädagogischer Fachkräfte schließen lassen. Hinweise auf diese
spezifischen Kriterien finden sich in verschiedenen Bildungsrahmenplänen, Ausbildungscurricula,
Qualitätsmanagementbüchern und Studien. Es handelt sich dabei weniger um eine bestimmte Art
oder ein bestimmtes Ausmaß an vorhandenem facheinschlägigem theoretischem bzw. methodischdidaktischem Wissen, das man unter den Begriffen Fachkompetenz und methodisch-didaktischer
Kompetenz einordnen kann. Vielmehr geht es um persönliche Eigenschaften pädagogischer Fachkräfte, die sich in der Gesamtheit aller relevanten Fähigkeiten, Fertigkeiten sowie Kenntnisse im Hinblick auf pädagogisches Handeln und Gestalten und somit auf die pädagogische Qualität offenbar besonders stark auswirken. Häufig wird im Zusammenhang mit solchen Eigenschaften z.B. von „pädagogischen Kernkompetenzen“, von „pädagogischer Haltung“ oder auch von „personalen Kompetenzen“
gesprochen.
In den facheinschlägigen Ausbildungen elementarpädagogischer Fachkräfte stellt die Persönlichkeitsbildung seit Jahren ein zentrales Thema dar, dessen Relevanz sowohl von theoretischer Seite als auch
von Vertretern der pädagogischen Praxis immer wieder betont wird. Eine Begründung dafür liegt in
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dem Argument, dass die pädagogische Fachkraft mit ihrer Persönlichkeit sozusagen selbst das „Instrument“ sei, mit dem sie arbeite, sodass es entsprechend ausgebildet und beherrscht werden
müsse. Eine weitere Begründung findet sich in der Tatsache, dass pädagogische Fachkräfte immer
eine Vorbildfunktion ausüben, die sich direkt auf die Entwicklung der durch sie betreuten Kinder auswirkt und z.B. die Einstellungen, Verhaltensmuster und Denkweisen von Kindern beeinflusst.
Hinweise auf den hohen Stellenwert von Persönlichkeitsbildung und personalen Kompetenzen elementarpädagogischer Fachkräfte finden sich auch in verschiedenen Qualifikationsrahmen und Lehrplänen, die die Basis facheinschlägiger Aus- und Weiterbildungen bilden. Ein Bewusstsein darüber,
wie bedeutsam die unmittelbare und mittelbare Wirkung der pädagogischen Person und Persönlichkeit speziell im Feld der frühen Bildungseinrichtungen ist, scheint auf internationaler und nationaler
Ebene durchaus vorhanden zu sein. Wissenschaftliche Befunde darüber, welche konkreten Strategien
in den Aus-, Fort- und Weiterbildungsprogrammen für diese Berufsgruppen angewendet werden
müssten, um elementarpädagogischen Fachkräften hinsichtlich der spezifischen Entwicklung ihrer
Persönlichkeitsqualitäten und ihrer personalen Kompetenzen entsprechende Angebote zur Verfügung zu stellen, sind im deutschsprachigen Raum nur in überschaubarem Maße vorzufinden. Ein Forschungsprojekt der deutschen Alanaus Hochschule untersuchte die Rolle der Persönlichkeitsentwicklung in der Ausbildung frühpädagogischer Fachkräfte bundesweit in Deutschland im Rahmen von
zwei Projektphasen. Das Forschungsteam, bestehend aus Prof. Dr. Janne Fengler, Dr. Alexander Röhler und Dr. Stephanie Conein, widmete sich im ersten Projektteil einer intensiven Analyse verschiedener Qualifikationsvorgaben und einer daraus resultierenden Bestandsaufnahme. Dieses wurden
durch Leitfadeninterviews auf die Relevanz in der praktischen Umsetzung überprüft. Die Ergebnisse
zeigten, dass offenbar eine deutliche Diskrepanz zwischen den in den verschiedenen Lehrplänen und
Curricula definierten Vorgaben und den in der Ausbildungspraxis wahrgenommenen Realitäten besteht. In der zweiten Forschungsphase hat sich das Projektteam mit den Auswirkungen der Persönlichkeitsbildung in facheinschlägigen Ausbildungen beschäftigt (vgl. Conein, 2016).
In meiner Masterthesis möchte ich mich vom beschriebenen Ausgangspunkt ausgehend und angelehnt an das erwähnte Forschungsprojekt der Frage widmen, welche Hinweise auf Begriffe wie Persönlichkeitsbildung, pädagogischen Kernkompetenzen, pädagogische Haltung oder personale Kompetenzen sich in verschiedenen elementarpädagogisch relevanten Qualifikationsrahmen, Bildungsplänen und Curricula finden lassen. Weiters stellt sich die Frage, welche konkreten Indikatoren diese
Begriffe auf Basis der vorliegenden Literatur näher beschreiben und ausformulieren.
Der zweite Teil meiner Arbeit widmet sich der Frage, wie Fort- und Weiterbildung formal und inhaltlich ausgerichtet sein müsste, um die Entwicklung der definierten „personalen Schlüsselkompetenzen“ elementarpädagogischer Fachkräfte ausreichend zu unterstützen. Ableitend aus dieser Fragestellung wird mittels Fragebogen und der anonymen Befragung elementarpädagogischer Fachkräfte

10

Eder Birgit, MSc Thesis 2019

Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau

ein aktuelles, reales Meinungs- und Einschätzungsbild im Sinne einer Bestandsaufnahme erhoben.
Ergänzend hierzu erfolgte durch einige Leitfadeninterviews eine weitere Ausdifferenzierung.
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3 Die Bedeutung der pädagogischen Person und ihrer Persönlichkeit
und die Begrifflichkeit in der Literatur
3.1 Kompetenzprofil für elementarpädagogische Fachkräfte
In Deutschland wurde 2014 auf Initiative des Bundesfamilienministeriums und der damit in Verbindung stehenden „Arbeitsgruppe Fachkräftegewinnung“ durch ein Autorenteam um Prof. Dr. Klaus
Fröhlich-Gildhoff und Prof. Dr. Dörte Weltzien (Evangelische Hochschule Freiburg) ein Kompetenzprofil für KITA-Fachkräfte (Anm. KITA – Kindertageseinrichtungen) erarbeitet und in Form einer
schriftlichen Expertise unter dem Titel „Kompetenzen früh-/kindheitspädagogischer Fachkräfte im
Spannungsfeld normativer Vorgaben und Praxis“ veröffentlicht (Fröhlich-Gildhoff et al., 2014).
[…] Neben einem systematisch abgeleiteten und auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Kenntnisse sowie des breiten Spektrums an normativen Anforderungen in den Aus- und Weiterbildungen im Feld der FBBE (Anm. FBBE - frühe Bildung,
Betreuung und Erziehung) erstellten Kompetenzprofil sollten Vergleiche gezogen
werden zwischen diesen Erkenntnissen über notwendige Kompetenzen und möglichen Diskrepanzen in der tatsächlich ausgeübten Praxis. Ferner sollten die Diskrepanzen zwischen Kompetenzen von Fachschul- bzw. FachhochschulabsolventInnen
unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Praxis wie dem abgeleiteten Kompetenzprofil beschrieben werden; dabei sollte auch der Einfluss des formalen Qualifikationsniveaus in einem Team auf die pädagogische Qualität der Einrichtung untersucht werden. Aus diesen Fragestellungen sollten konkrete Empfehlungen für
die Weiterentwicklung von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, aber auch
mögliche Aufgaben- und Funktions-differenzierungen in Kindertageseinrichtungen
abgeleitet, sowie Forschungsdesiderate aufgezeigt werden. […] (Fröhlich-Gildhoff
et al., 2014, S.3)

Für die Erstellung des Kompetenzprofils wählten die Autoren handlungsleitende Orientierungen, die
weitestgehend mit den aktuellen Klassifizierungen im früh-pädagogischen Diskurs kongruent sind
(Gragert, 2004).
Es werden nach dieser Expertise im Feld der frühpädagogischen Praxis vier grundlegende Handlungsfelder unterschieden, nämlich (1) die Arbeit mit Kindern, (2) die Zusammenarbeit mit Eltern/Familien,
(3) die Arbeit in und mit der Institution sowie (4) Vernetzung/Kooperation (Fröhlich-Gildhoff et al.,
2014, S.5). Den fachlichen sowie den methodisch-didaktischen Kompetenzen, die für die professionelle Ausgestaltung dieser vier Handlungsfelder erforderlich sind, liegen, laut den Ausführungen der
Expertise, die personalen Kompetenzen der frühpädagogischen Fachkräfte zugrunde.
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Abbildung 1:Bedeutung der personalen Kompetenzen (Fröhlich-Gildhoff et al., 2014, S. 5)

Aus den Ergebnissen der Analysen von normativen Vorgaben, (fach-)politischen Publikationen und
empirischen Untersuchungen kamen die Autoren zu dem Schluss, dass zunächst eine Differenzierung
getroffen werden kann nach Basiskompetenzen, über die jede Fachkraft verfügen sollte, und spezifischen vertieften Kompetenzen, die mit einer Spezialfunktion verbunden sind. Eine weitere Verdichtung der Daten ergab konkrete Kompetenzbeschreibungen, die sich nach verschiedenen Ebenen orientieren: Zunächst nach dem Handlungsfeld (bzw. den personalen Kompetenzen) und in weiterer
Folge nach spezifischen Tätigkeitsbereichen in diesem Handlungsfeld. Auf einer dritten Ebene werden entsprechend einem Kompetenzprozessmodell die notwendigen Kompetenzen im Zyklus Beobachtung/Analyse Handlung -> Evaluation/Reflexion beschrieben (Fröhlich-Gildhoff et al., 2014, S.
5).

Personale Kompetenzen
Die folgende tabellarische Darstellung der personalen Kompetenzen der vorliegenden Expertise weist
drei Differenzierungsebenen auf, wobei Kompetenzebene 1 und die weiter ausdifferenzierende Kompetenzebene 2 als Basiskompetenzen zu klassifizieren sind. Die dritte Ebene erfasst bestimmte spezifische Kompetenzen, die im Rahmen möglicher Spezialfunktionen relevant sind, z.B. bei Fachkräften
in einer Leitungsfunktion oder bei Fachkräften die speziell im Bereich von inklusiven Settings, bzw. in
einer beratenden Funktion eingesetzt werden.
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Tabelle 1: Personale Kompetenzen (ebd., S. 7f)
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Zusammenfassend könnten die unter dem Begriff „personale Kompetenzen“ beschriebenen Eigenschaften, Haltungen und Fähigkeiten näher definiert werden mit Selbstreflexivität und biografischem
Bewusstsein, mit Beziehungsfähigkeit, selbstregulatorischen Fähigkeiten und der Realisierung einer
professionellen pädagogischen Grundhaltung. Als Indikatoren dafür, ob sich diese grundsätzlichen
Voraussetzungen, die in der Persönlichkeitsstruktur jeder pädagogischen Fachkraft entwickelt und
verankert werden müssen, auch im konkreten praktischen Kontext des Verhaltens und des Handelns
wieder finden, lassen sich zum Teil die Beschreibungen heranziehen, die auf der dritten Ebene der
tabellarischen Darstellung vorzufinden sind. Obwohl sich diese dritte Ebene laut Expertise auf Spezialfunktionen bezieht, gibt es aus meiner Sicht hinsichtlich der formulierten Anforderungen eine
Durchlässigkeit von der pädagogischen Fachkraft über Fachkräfte mit bestimmten Funktionen (z.B.
Inklusion, Sprachförderung, Mentoring, Qualitätsbeauftragte, etc.) bis hin zur Einrichtungsleitung. So
betreffen die Kenntnisse des betrieblichen Gesundheitsmanagements durch Motivation und Unterstützung bei der Gesundheitserhaltung bzw. -wiederherstellung sowie gesundheitsförderliches Vorbild der Leitungskräfte speziell diese letzteren. Die Anforderung, dass die beruflichen Entwicklungsaufgaben kontinuierlich als Chance zur Reflexion über die Berufsrolle und zur Festigung des Berufsethos genutzt werden, muss hingegen von jeder pädagogischen Fachkraft gewährleistet werden können. Die Autor*innen kommen zu dem Befund, dass die Expertise des Personals im Zusammenhang
mit Spezialfunktionen in elementaren Bildungseinrichtungen einerseits kontinuierlich „in besonderer
Weise gefördert (und honoriert)“ werden soll. Andererseits ist es wichtig, dass „diese konsequent
und kontinuierlich in das Gesamtteam einer Kindertageseinrichtung eingebunden sind und die Kompetenzen an die übrigen Teammitglieder weitervermittelt“ (ebd., S. 28). Auf die besondere Bedeutung der Leitung wird im Weiteren ebenso hingewiesen, da diese die Verantwortung für die Entwicklung und Sicherung von Qualität auf allen Ebenen trage. Zu etwaigen Zusammenhängen zwischen
dem Qualifikationsniveau und den Kompetenzen pädagogischer Fachkräfte brachte die Expertise interessante Ergebnisse zu Tage. So seien laut den Ergebnissen der Forschungen in diesem Bereich
keine eindeutigen Aussagen zu treffen, eher müsse sogar von „ernüchternden Ergebnissen“ gesprochen werden, da sich auf Basis der verfügbaren Studien offenbar große Diskrepanzen zwischen der
Selbsteinschätzung pädagogischer Fachkräfte und der Fremdeinschätzung zeigen und es sich bei den
vorliegenden Ergebnissen fast ausschließlich um Momentaufnahmen handle. Zudem, so die Autor*innen weiter, decke keine der Untersuchungen nur annähernd die personalen bzw. das gesamte
Spektrum der Kompetenzen in den Handlungsfeldern ab.
Als Konsequenz dieser Ergebnisse und auf Basis der Analyseergebnisse der Ausbildungscurricula kamen die Autoren zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Expertise zu dem Schluss, dass die verschiedenen facheinschlägigen deutschen Ausbildungen grundsätzlich die Voraussetzung bieten, das BasisKompetenzprofil abzudecken. Für die Weiterentwicklung dieser Kompetenzen sei jedoch „eine kontinuierliche Weiterqualifizierung der Fachkräfte, aber auch eine systematische Teamentwicklung“ notwendig, um „die mit der Berufseinmündung durch die Ausbildungen erworbenen Kompetenzen in ein
15
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System qualitätshaltiger pädagogischer Arbeit in den Kindertageseinrichtungen einzupflegen.“ (ebd.,
S. 27)
Auch andere Forscher hinterfragen, welche Kompetenzen in der Ausbildung pädagogischer Fachkräfte gefordert sind, deren Entwicklung daher gefördert werden muss. So finden sich Forschungsbemühungen von Dr. Iris Nentwig-Gesemann in Kooperation mit Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff und Dr. Stefanie Pietsch in einem Artikel für die Fachzeitschrift „Frühe Bildung“ (2011, S. 22-30). Das Forscherteam stellt darin diese Thematik anhand des Konzepts der „Dilemma-Situation“ dar und führt dazu
folgendes aus:
[…] Die Orientierung von Aus- und Weiterbildung an der Bewältigung konkreter beruflicher Handlungs- und Anforderungssituationen stellte in der Lehrerausbildungsforschung einen Paradigmenwechsel dar (vgl. Oser,1997, 2002; Blömeke, Kaiser & Lehmann, 2008), der die Professionalisierungsbemühen der Frühpädagogik von vornherein begleitet hat. Eine zentrale Notwendigkeit professionellen (früh-) pädagogischen Handelns besteht darin, in komplexen, nicht vollständig vorherseh- und
planbaren Handlungssituationen spontan und flüssig agieren zu können (vgl. Nentwig-Gesemann,
2008).
Professionelles Handeln muss darüber hinaus immer auch reflektiertes Handeln sein (Balluseck &
Nentwig-Gesemann, 2008, S. 29 f.). Die übergeordnete Zielsetzung einer (früh-) pädagogischen Qualifizierung muss somit der Erwerb von Kompetenzen sein, die der Fachkraft ermöglichen, ausgehend
von (wissenschaftlich-theoretischem) Wissen und reflektiertem Erfahrungswissen in nicht standardisierbaren, hoch komplexen und mehrdeutigen Situationen selbstorganisiert, kreativ und reflexiv
‚Neues‘ zu schaffen (bezogen auf Handeln und Denken), aktuellen Herausforderungen zu begegnen
und Probleme zu lösen. […]
[…] Die Grundlagen zur Handlungsfähigkeit resultieren dabei aus dem wechselseitigen Zusammenspiel von (a) explizitem, wissenschaftlich-theoretischem Wissen, (b) implizitem Erfahrungswissen, das
in professionellen Kontexten immer wieder auch in reflektiertes Erfahrungswissen transformiert werden sollte sowie (c) Fähigkeiten und Fertigkeiten, z. B. methodischer oder didaktischer Art. Die Handlungsbereitschaft wird allerdings wesentlich noch durch die jeweilige Situationswahrnehmung und analyse sowie die aktuelle Motivation beeinflusst. Schließlich wird die professionelle Praxis grundlegend noch von handlungsleitenden Orientierungen, Werthaltungen und Einstellungen geprägt. Diese
Haltung liegt quasi als handlungsgenerierende Struktur ‚hinter‘ der Ebene der Disposition und beeinflusst wesentlich die Enaktierung von Dispositionen in die pädagogische Performanz. Das konkrete
Handeln wird – zumindest implizit – evaluiert und wirkt dann auf Wissen, Motivation und Handlungspotentiale zurück. Dieser – oft in Sekundenbruchteilen ablaufende Vorgang–ist prinzipiell einer (begleitenden und nicht selten nachträglichen) Rekonstruktion und (Selbst-) Reflexion zugänglich. Von
zentraler Bedeutung ist hier die grundlegende Fähigkeit, sich methodisch fundiert einen forschenden
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– verstehenden und erklärenden – Zugang zum frühpädagogischen Praxisfeld und zur eigenen professionellen Praxis zu erschließen. Dieser forschende Habitus und die mit ihm verbundene professionelle Haltung stellen einen Schlüssel zur Ausbildung frühpädagogischer Kompetenz dar (vgl. ausführlich: Fröhlich- Gildhoff, Nentwig-Gesemann & Pietsch, 2011). Es lassen sich Bezüge zum – empirisch
gut erforschten – Konstrukt der sozialen Kompetenz erkennen (z. B. Kanning, 2005; Sommer, 1977):
Dabei wird zwischen den Ebenen der Kognitionen – und dabei besonders der adäquaten Situationseinschätzung – der Emotionen und der Handlung unterschieden. Soziale Kompetenz ist zudem
dadurch gekennzeichnet, dass eigene Wahrnehmungen und Interessen (selbstreflexiv) in Bezug zu
denen anderer gesetzt werden können. Die Kompetenz frühpädagogischer Fachkräfte stellt insofern
immer auch einen Aspekt der sozialen Kompetenz dar, als die fachlichen und persönlichen Ziele und
Interpretationen der Fachkraft mit den Zielen und Auffassungen der anderen am Erziehungs- und Bildungsprozess beteiligten Personen (Kolleginnen, Kinder, Eltern) abzustimmen und im Optimalfalle zu
integrieren sind. […]
[…] Im Rahmen der qualitativen und responsiv angelegten Arbeit mit Dilemma-Situationen sind die
nachträgliche Rekonstruktion des eigenen Verhaltens und das Erarbeiten von Gründen und Begründungen im Sinne der nachträglichen Begründungsverpflichtung (Oevermann, 1996) möglich. Es geht
hierbei auch um die Auseinandersetzung mit den Paradoxien und biografischen Verwicklungen des
professionellen Handelns (Schütze, 1993, 1994), um die Verknüpfung von theoretischen Perspektiven
und Erfahrungswissen sowie um die Ausdifferenzierung von Deutungsmustern und die Vervielfältigung von Handlungsoptionen. […]
[…] Über das episodische Erinnern an eigene Erfahrungen konnte die Studierende auch eine biografische Perspektive einnehmen, sich in der Rolle des Kindes wahrnehmen und damit den Deutungsrahmen der Situation und des eigenen Handelns erweitern. […]
[…] Die vielfach geforderte kompetenzbasierte Lehre in Aus und Weiterbildung benötigt Verfahren,
um Kompetenzentwicklung – differenziert nach Lehrinhalten und Handlungsfeldern – zu erfassen.
Dabei gilt es, nicht nur auf der Ebene der Disposition Wissen oder Analysefähigkeit abzubilden bzw.
abzuprüfen. Ebenso bedeutsam ist es, die handlungsleitenden Orientierungen und subjektiven Theorien, beschrieben als „Haltung“ sowie die Performanz, den Transfer in reales oder zumindest gedankenexperimentelles Handeln, zu erfassen. […] (Nentwig-Gesemann I., et al., 2011)

Im weiteren werden zwei Varianten des Konzepts vorgestellt, wobei in der ersten Variante Studierende im Rahmen ihrer Ausbildung oder Praktikerinnen im Rahmen der Fort- und Weiterbildung konkrete Situationen aus der Praxis darstellen, welche Merkmale eines Dilemmas aufweisen. Variante
zwei sieht die Rekonstruktion von typischen, modellhaften Dilemma-Situationen vor, die in einem

17

Eder Birgit, MSc Thesis 2019

Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau

systematischen Verfahren von Studierenden oder pädagogischen Fachkräften in einer speziell angeleiteten Form bearbeitet und analysiert werden.
[…] Die Erfahrungen mit den beiden vorgestellten Varianten der Dilemma-Situationen in der ersten
größeren Erprobungsphase zeigen, dass es möglich ist, Kompetenzentwicklung differenziert abzubilden; je nach Fragestellung können unterschiedliche methodische Schwerpunkte gelegt werden:
Durch die Möglichkeit der Nutzung des Verfahrens im Rahmen standardisierter und interpretativer
Herangehensweisen ergeben sich vielfältige Möglichkeiten sowohl im Rahmen der (Evaluations-) Forschung als auch von Lehr-Lern- und Prüfungssettings. Die unterschiedlichen Analyse- und Feedbackmethoden erlauben auch eine individuelle und praxisbezogene Rückmeldung an die Lernenden. Über
die Erfassung von Kompetenzen hinaus stößt das Verfahren selbst Kompetenzentwicklungsprozesse
an und trägt zur Ausbildung einer professionellen Haltung bei. Mit der Form des standardisierten
Auswertungsrasters eröffnet sich darüber hinaus die Möglichkeit, interindividuelle und IntergruppenVergleiche zu ziehen. […]
[…] Das Verfahren vermag sich der Erfassung von Kompetenz in den Dimensionen Disposition und
Performanz zu nähern – dennoch wird reales Handeln in pädagogischen Situationen damit nur begrenzt abgebildet. Auch hier muss weitere Forschung – im Sinne einer Validitätsprüfung – den Zusammenhang zwischen der Bearbeitung der Dilemma-Situationen und realer Praxis aufzeigen. […]
(ebd., S. 22-30)

Personale Kompetenzen – interpersonale Kompetenzen
Eine Dissertation mit dem Titel „Modellierung, Messung und Analyse berufsrelevanter überfachlicher
Kompetenzen in der fachschulischen Erzieherausbildung“, welche von Veronika Verbeek verfasst und
2016 an der Universität Saarbrücken vorgelegt wurde, beschäftigt sich intensiv mit der Frage, ob bestimmte Arten von personalen Kompetenzen in erzieherischen Berufen mit den Mitteln und Möglichkeiten empirischer Forschung erfassbar und nachweisbar sind, bzw. welche Formen der Kategorisierung als Möglichkeiten in Frage kommen. Dabei bringt die Autorin dieser Arbeit neben der der personalen auch den Begriff der interpersonalen Kompetenzen ins Spiel. Die Unterscheidungsmerkmale
beschreibt Verbeek folgendermaßen:
[…] Obgleich sich die empirische Unterscheidung personaler und interpersonaler Kompetenzen als
schwierig erweist (Hartig, 2008; Nickolaus, 2011) und sich unter dem einen gleichermaßen wie unter
dem anderen Oberbegriff jeweils ein „buntgemischtes Sammelsurium von sozialen Selbstkonzeptaspekten, kognitiven Kompetenzen …, Emotionen … und Motivationen“ (Rost, 2009, S. 83; siehe auch
Kap. 2.3) findet, lassen sich personale Kompetenzen dennoch inhaltlich von interpersonalen Kompetenzen abgrenzen. Pragmatisch vereinfacht ausgedrückt bezeichnen personale Kompetenzen den
„Umgang mit der eigenen Person“, soziale Kompetenzen den „Umgang mit anderen Menschen“ (Eu-
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ler & Bauer-Klebl, 2008, S. 24). Referenzdisziplinen für personale Kompetenzen sind die Persönlichkeits- und Personalpsychologie, soziale Kompetenzen werden in der Sozialpsychologie untersucht.
[…] (Verbeek, 2016, S. 36f). Die Unterscheidung dieser beiden Kompetenzbereiche beruht laut Verbeek also auf verschiedenen konzeptualen Zugängen, wobei personale Kompetenzen prägnant als
„für ein Individuum charakteristische Denk- und Handlungsmuster“ (Myers, 2005, S. 566) definiert
werden können. Eigenschaftstheorien stellen die elaboriertesten Erklärungen für interindividuelle
Unterschiede dar (Asendorpf, 2007) wie Verbeek (2016, S. 36) ausführt. Der Begriff der personalen
Kompetenzen bezieht sich demnach ausschließlich auf individuelle Eigenschaften einer Person, in der
Betrachtungsweise unabhängig von sozialen Kontexten oder Einflüssen. Demgegenüber stehen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ausschließlich im kontextualen Geschehen sozialer Prozesse ersichtlich werden, bezeichnet als soziale Kompetenzen. Verbeek beschreibt in ihrer Dissertation die Unterscheidungsmerkmale und die darauf zurückzuführende begriffliche Verwendung wie folgt: […] Das
begriffliche Verständnis von sozialen Kompetenzen oszilliert zwischen zwei Polen, der Anpassung des
Einzelnen an soziale Regeln und Gegebenheiten auf der einen Seite und dem Verfolgen eigener Interessen auf der anderen Seite, kurz: „Soziale Kompetenz ist die Fähigkeit, durchsetzungs- und beziehungsfähig zu sein“ (Asendorpf, 2007, S. 211). Kanning (2009a) begründet die beiden Aspekte des
Kompetenzbereichs mit den unterschiedlichen Perspektiven der klinischen Psychologie, der Personalpsychologie und der Entwicklungspsychologie auf das Thema Sozialkompetenz. Euler und BauerKlebl (2008) bemerken eine Überbetonung von Anpassung im alltäglichen und auch im fachlichen Begriffsverständnis: „Sozialkompetenzen lösen vielerorts deshalb positive Vorstellungen aus, weil sie
mit Werten wie Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Glaubwürdigkeit, Offenheit, Altruismus oder des solidarischen Eintretens für den Mitmenschen verbunden werden“ (S. 19). Dies ist in besonderem Maße
für Berufstätige im sozialen Berufssektor anzunehmen. Um diese Konnotation zu vermeiden, wird in
dieser Studie der neutrale Begriff interpersonale Kompetenzen verwendet. […] (ebd., S. 37)
Eine interessante Feststellung beschreibt Verbeek weiters hinsichtlich der aufeinander bezogenen
gegenseitigen Beeinflussung von personalen und interpersonalen Kompetenzen:
[…] Im Kontext einer Begriffsklärung personaler und interpersonaler Kompetenzen stellt sich zudem
die grundlegende Frage nach der Beziehung zwischen den beiden Kompetenzbereichen. In der Regel
wird dabei ein Einfluss (einzelner) personaler Kompetenzen auf (einzelne) interpersonale Kompetenzen angenommen und identifiziert (z.B. gilt Emotionale Stabilität als günstig für Kommunikation und
Kooperation), nie aber ein Einfluss interpersonaler Kompetenzen auf die personalen Kompetenzen
(Lang, 2009; Collani & Grumm, 2009; Stankov, 2007) […] (ebd., S. 37).
Im Bemühen um die Anschlussfähigkeit berufsrelevanter personaler und interpersonaler Kompetenzen an die persönlichkeitspsychologische und an die sozialpsychologische Forschung stößt Verbeek in
ihrer wissenschaftlichen Auseinandersetzung auf folgenden Widerspruch: […] Personale Kompeten-
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zen werden im Eigenschaftsparadigma der Persönlichkeitspsychologie als stabile Merkmale konzipiert und gemessen, interpersonale Kompetenzen sind in der Sozialpsychologie per Definition interaktional begründet und veränderbar. Auch der Blick auf empirische Studien macht deutlich, dass für
soziale Kompetenzen eine Beeinflussung durch intra- oder extracurriculare Programme, Unterricht
oder Trainings angenommen wird, für personale Kompetenzen nicht. […] (ebd., S. 37). Dennoch wissen wir aus der therapeutischen Praxis, dass sich eine Veränderung oder Entwicklung der Persönlichkeit mit bestimmten Methoden und Konstellationen programmatisch erwirken lässt, so Verbeek weiter. Auch in der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne werden kritische Lebensereignisse als
Parameter für Persönlichkeitsveränderungen postuliert (Filipp & Aymanns, 2009). Aus diesem Grund
sei die Annahme eines statischen Persönlichkeitskonzeptes im Sinne einer Dominanz der Stabilitätsannahme und der Annahme einer biologischen Bedingtheit der Persönlichkeit zu hinterfragen (vgl.
ebd., S. 38).

Kultur des Lernens – Professionalisierung als lebenslanger und institutionell verankerter
Prozess
Die Ausführungen von Schäfer zur Frage nach den Merkmalen einer professionellen, bzw. professionalisierten Erzieher*innenpersönlichkeit legen die Annahme dar, dass pädagogische Aus-, Fort- und
Weiterbildung nichts mit der Implementation von Wissen und Können, sondern vielmehr mit der Ermöglichung biografischer Entwicklungsprozesse zu tun haben (Schäfer, 2014). Hierbei, so Schäfer
weiter, bilden die vorhandenen Erfahrungen und Möglichkeiten den jeweils individuellen Ausgangspunkt, der durch konkrete Herausforderungen des Handelns und Denkens differenziert und/oder verändert und – im pädagogischen Kontext – dem Stand des heutigen professionellen Könnens und Wissens entsprechend erweitert würde. Demzufolge müsse jede Ausformung bestimmter personaler
Kompetenzen an den individuell vorhandenen biografischen Erfahrungen auszubildender oder bereits ausgebildeter pädagogischer Fachkräfte ansetzen. Konkret nennt Schäfer folgende professionelle fachliche Qualitäten für pädagogische Fachkräfte, an denen sich Aus- und Weiterbildung orientieren sollte: Neben Wahrnehmungs-, Reflexions-, Handlungs-, Sach- und kommunikativer Qualität
erwähnt Schäfer weiters u.a. Beziehungsfähigkeit, die hier ergänzend in diesem Kontext eingebunden
wird (Schäfer, 2014, 258ff).

Personal-fachliche Qualitäten pädagogischer Fachkräfte
Ausgangspunkt zur Entwicklung der genannten professionellen Qualitäten stellt laut Schäfer immer
die individuelle Person mit ihren biografischen Erfahrungen und Möglichkeiten dar. Eine besondere
Bedeutung wird dabei der Entwicklung einer bestimmten Wahrnehmungsqualität zugemessen. Es
gehe dabei um die Fähigkeit der differenzierten, vielschichtigen Wahrnehmung im Allgemeinen und
im Besonderen hinsichtlich der hohen Komplexität des pädagogischen Alltags. Der Begriff der differenzierten Wahrnehmung sei dabei nicht mit „Diagnosefähigkeit“ im Sinne eines pathologischen Zu20
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gangs zu verwechseln, die sich auf bereits fehlgelaufene Bildungsprozesse bei Kindern bezieht. Pädagogische Fachkräfte benötigen demnach eine situationsbezogene an Individuum- und Gruppe orientierte differenzierte Wahrnehmungs- und Interpretationsfähigkeit für das alltägliche Bildungs- und
Erziehungsgeschehen, die es ihnen ermögliche, pädagogisch bedeutsame Situationen zu erkennen
und in den vielfältigen täglichen Interaktionen mit anderen die Wahrnehmung der eigenen inneren
biografischen Episoden und der eigenen Reaktionen darauf zu erfassen. Die Qualität der differenzierten Wahrnehmungsfähigkeit stelle somit die Grundlage für alle vier weiteren genannten Bereiche
dar. Die Reflexionsqualität steht mit der Wahrnehmungsqualität in engem Zusammenhang, denn nur
durch eine differenzierte Wahrnehmung können Hinweise auf zu hinterfragende Situationen oder auf
mögliche Irritationen erfasst werden. Um pädagogisches Geschehen verstehen zu können und eigene
Muster in diesen Zusammenhängen zu entschlüsseln, benötigten pädagogische Professionalität neben der Wahrnehmungs- und Reflexionsfähigkeit ebenso theoretische Modelle aus den Bereichen
der Bildungswissenschaften sowie der Psychologie, der Kognitions- und Sozialwissenschaften. Die
kommunikative Qualität setze ebenso eine differenzierte Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit voraus, da es im Kern darum gehe, Wahrnehmungen und Beobachtungen in Sprache zu fassen
und nach außen darzustellen. Für eine Ausdifferenzierung der Sprache sei zunächst „eine reichhaltige
Welt der inneren Bilder“ (Metaphern) erforderlich, die nach sprachlichen Begriffen verlangt und somit eine Aufforderung darstellt nach passenden Begriffen zu suchen und diese zu finden.
Beziehungsfähigkeit stelle die Voraussetzung für jegliches pädagogisches Handeln dar und die Beziehungen sind demnach Grundlage für jede Form von Entwicklungs-, Lern- und Bildungsprozessen.

Doch was genau verlangt Beziehungsfähigkeit von pädagogischen Personen und welche fachlichen
Qualitäten werden von Erzieher*innen dazu benötigt? Schäfer spricht in diesem Zusammenhang von
verschiedenen Beziehungsformen, welche abhängig vom Alter der Kinder als pädagogisch geeignet
erscheinen. Als Ausgangsstrukturen für eine genauere Untersuchung pädagogischer Beziehungsformen im Bereich frühkindlicher Entwicklung werden folgende Kategorien genannt, die als Indikatoren
für Beziehungsfähigkeit herangezogen werden können: auf mimisch-gestische Beziehungen der Kinder antworten, halten/aushalten, wahrnehmen und beobachten, Verständigung, Zeuge sein, widerspiegeln, Resonanz, spielerische Interaktion und Imagination, Trennung von sachlichen und personalen Perspektiven, herausfordern. Diese Formen fänden sowohl nonverbal als auch in Verbindung mit
verbaler Beteiligung statt.
Professionelles Handeln innerhalb der Beziehungen aller Beteiligten setze von pädagogischen Fachkräften die Bereitschaft für bewusstes und sensibles Wahrnehmen voraus. Der Fokus richtet sich
hierbei einerseits auf die individuellen Handlungs- und Entwicklungsprozesse der Kinder, andererseits auf den jeweils eigenen Beitrag der pädagogischen Fachkräfte zu den Beziehungen mit Kindern
und Eltern sowie auf bedeutsame situative Bedingungen, die diese Beziehungen beeinflussen. Aus
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der neurowissenschaftlichen Forschung ist bekannt, dass Wahrnehmungen durch eigene vorausgegangene Erfahrungen und Wissenszusammenhänge begrenzt sind. Professionelle Bildung verlangt
daher nach einer ständigen Erweiterung einer „fachlichen Wahrnehmung“ entlang der gemachten
Erfahrungen (Schäfer; S.278f) Als theoretisch erforderliche Hintergründe, die den Abgleich von bisherigen Wahrnehmungen und Erfahrungen mit wissenschaftlich relevanten Theorien erst ermöglichen
und damit eine Erweiterung dieser „fachlichen Wahrnehmung“ eröffnen, bezeichnet Schäfer das Vorhandensein von erziehungswissenschaftlichem Wissen und Reflexionsfähigkeit. Dabei beschreibt er,
dass die Reflexionsqualität über einzelne Theorieansätze hinaus gehen muss und interdisziplinär verstanden werden müsse, da auch Handlungszusammenhänge vieldimensional und komplex strukturiert sind (Schäfer, 2014, S.279).
Die erforderlichen didaktischen Kenntnisse und Begabungen von pädagogischen Fachkräften beziehen sich in diesem Zusammenhang darauf, dass dem Kind in spezifischer Weise als „selbstgesteuertes Lernendes Individuum“ Rechnung getragen werde. Hierbei kommen bestimmte pädagogische Ansätze ins Spiel, die z.B. didaktische Beziehungsformen durch offene Lernstettings, entsprechende
Räume und Materialien und ein spezifisch definiertes Verständnis der Rolle von pädagogischen Fachkräften unterstützen und fördern.
Erzieherisches Handeln erfolge immer auch in organisatorisch-institutionellen Kontexten, die es gilt,
mit zu bedenken und zu berücksichtigen. Schäfer spricht an dieser Stelle von institutioneller Handlungsqualität. Hierbei wird betont, dass ein Wissen der pädagogischen Fachkräfte um die institutionellen, organisatorischen und rechtlichen Abläufe ebenso erforderlich sei, wie die Fähigkeit, einen
persönlichen Weg zu finden, die eigene Praxis mit den Eigendynamiken der Institutionellen Ebene zu
vereinbaren.
Fachliche Professionalität im Sinne eines adäquaten Sachwissens sowie einer angemessenen Fachkompetenz kennzeichnet Schäfer (S.280) als ein vorhandenes „Wissen in Alltags- und Handlungszusammenhängen“ welches er als wichtiger bezeichnet, als wissenschaftliche Erklärungen: […]Fachliche
Professionalität zeigt sich also vor allem darin, die fachlichen Potentiale der Kinder gegenüber den
aus pädagogischer Sicht laienhaften Anforderungen der Gesellschaft herauszuarbeiten und zu fördern – und nicht darin, irgendwie plausible, gesellschaftlich geforderte wissenschaftsbezogene Anforderungen „kindgerecht“ auszuführen.[…]
Pädagogische Fachkräfte sollten letztendlich in der Lage sein, ihr fachliches Handeln und Denken
sprachlich und schriftsprachlich darzulegen und in das kommunikative Netzwerk, in das sie eingebunden sind, einzubringen und argumentativ zu vertreten. Die erforderlichen kommunikativen Qualtäten
entwickeln sich in der Regel nicht von selbst, sondern müssen durch regelmäßige Gelegenheiten geübt, verfeinert und ausgebaut werden. Dieser Prozess kann durch Aus- und Fortbildung gut unterstützt werden (ebd., S. 280).
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Ausgehend von dem Begriff der „reflektierten Spontaneität“ schreibt der Autor in einem Beitrag unter dem Titel „Sozioanalyse frühkindlicher Bildung“ über den vielverwendeten Begriff der Haltung.
„Haltung als Habitus“ nennt Schäfer (2019) „ein Ensemble sozial abgestimmter Bewertungen, Einstellungen, Sicht- und Verhaltensweisen, das praktiziert, aber nicht hinterfragt wird, und das als Disposition zur Verfügung steht, wenn es durch bestimmte Situationsmuster ausgelöst wird.“ Haltung wird
in diesem Zusammenhang nicht mit einem moralischen Kontext verknüpft, sondern erfasst Verhaltensweisen, die so verinnerlicht sind, dass sie spontan zur Verfügung stehen, wenn sie durch bestimmte Reize aktiviert werden. Dabei unterscheidet Schäfer zwischen „Haltung“ und „Routinen“ und
begründet diese Differenzierung damit, dass eine Haltung nicht nur aus eingeübten Handlungsabläufen besteht, sondern auch sensorische Sensibilitäten und ästhetische Gestaltungsformen, soziale Beziehungsmuster, Wertvorstellungen und Überzeugungen umfasst, die aufeinander abgestimmt zum
Vorschein treten (Schäfer et al., 2019).
„Wenn es um einen pädagogisch gestalteten Alltag geht, an dem sich die Kinder beteiligen, stellen
sich neue pädagogische Aufgaben: Die Gestaltung von Beziehungen im täglichen Miteinander; die
Gestaltung von anregenden Sachumwelten, in denen Kinder tätig werden können; eine Alltagskommunikation, in der die Kinder zu Wort kommen; und eine Aufmerksamkeit für die Art und Weise, wie
sich Kinder individuell und sozial beteiligen. Der Umgang damit muss in einer professionellen Haltung
so verinnerlicht und vertieft sein, dass er im Kindergartenalltag ohne weitere Vorbereitung, also
spontan, zur Verfügung steht. Das bedeutet, dass sich neben dem, was wir durch professionell geklärte Absichten erreichen und mit kritischem Wissen hinterfragen wollen, einen professionellen Habitus oder eine Haltung entwickeln müssen, welche eine implizite und unstimmig gewordene Alltagspädagogik zu modifizieren vermag.“ (ebd., 2019)
Doch wie entwickelt sich ein pädagogischer Habitus, der die dargestellten Anforderungen zu erfüllen
vermag? Schäfer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es weniger darum geht, wie man
zu einem solchen Habitus findet oder ihn erzeugt, sondern vielmehr darum, wie „man einen (Anm.
Habitus) verlässt und aus diesem Verlassen heraus einen neuen hervorbringt.“ (ebd., 2019) Das eigene pädagogische Vorverständnis, das jeder Mensch aufgrund der selbst als Kind und Heranwachsender erlebten pädagogischen Praktiken und Erfahrungen für sich entwickelt hat, sei weiters in einem aktiven Prozess zu bearbeiten und gegebenenfalls zu modifizieren und auch zu revidieren.
„Wenn man diese biographisch erworbene Pädagogik in die professionelle Ausbildung nicht mit einbezieht, wird sie nur mit neuem professionellem Wissen einfach überdeckt. Alte Haltungen können
bestehen bleiben und weiterwirken, unabhängig vom professionellen Wissen, insbesondere dann,
wenn bewusste Kontrollen nachlassen. Es entsteht eine Spaltung zwischen bewusstem Handeln oder
Denken und dem Handeln und Denken aus einem impliziten Habitus heraus. Auf der anderen Seite
reicht es aber auch nicht aus, neue pädagogische Handlungspraktiken kennenzulernen. Denn diese
müssten so vertieft werden, dass sie ohne viel bewusstes Nachdenken zur Verfügung stehen. Reicht
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dafür aus, sie praktisch zu üben, oder muss man nicht - weitergehend - fragen, wie kann eine gegebene Haltung durch neues Wissen und Können so umgearbeitet werden, dass sie als neue Haltung
wieder ohne größeres Nachdenken zur Verfügung steht? Was bedeutet es für die fachliche Ausbildung, wenn man sie als Hilfe zu einem biographischen Wandel von pädagogischem Habitus oder Haltungen begreift? Diese Frage muss an dieser Stelle offenbleiben.“ (Schäfer, 2019)
Die Expertise von Fröhlich-Gildhoff/Weltzien, sowie die Ausführungen zum (methodischen) Konzept
der Dilemma-Situation nach Nentwig-Gesemann mit den Überlegungen von Schäfer vergleichen, lässt
sich feststellen, dass bei aller Unterschiedlichkeit der begrifflichen Herangehensweise sowie der
strukturellen Darstellungen dennoch eine Übereinstimmung hinsichtlich der Indikatoren von persönlichkeitsbezogenen oder personalen Kompetenzen pädagogischer Fachkräfte vorliegt. Der Ansatz,
dass es sich hierbei um Eigenschaften und Fähigkeiten handelt, die mit Selbstreflexivität und biografischem Bewusstsein, mit Beziehungsfähigkeit, selbstregulatorischen Fähigkeiten und der Realisierung
einer professionellen pädagogischen Grundhaltung verbunden sind, bei allen drei Autoren in den vorliegenden Ausführungen nachzuvollziehen.

3.2 Die Ausbildung von Elementarpädagoginnen und -pädagogen in Österreich
Welche Hinweise in Bezug auf den Erwerb, bzw. die Entwicklung einer bestimmten pädagogischen
Haltung und der damit verbundenen personalen Kompetenzen finden sich nun im Ausbildungsprofil
für elementarpädagogische Fachkräfte in Österreich?
In ihrer 2010 verfassten Diplomarbeit widmet sich Silvia Forster der Frage nach der subjektiven, erfahrungsbasierten Einschätzung von Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen hinsichtlich der
Qualität der österreichischen Ausbildung an Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik (seit 2017
Bildungsanstalten für Elementarpädagogik). Ihre Analyse des zum Zeitpunkt ihrer Bearbeitung aktuellen BAKIP-Lehrplans (BGBl.II 2004/327.Lehrplan der Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik)
ergibt folgende Inhalte, die im Zusammenhang mit der Frage nach persönlichkeitsrelevanten Kompetenzen, Eigenschaften und Haltungen pädagogischer Fachkräfte relevant sind:1
[…] Der Lehrplan für Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik gliedert sein allgemeines Bildungsziel in drei Kompetenzgebiete bzw. in erforderliche Persönlichkeitsmerkmale, die eine Betätigung als
Kindergartenpädagogin und –pädagogen voraussetzen. Darüber stehend wird aber der bereits genannte allgemeine Grundsatz angegeben, indem „den Schülerinnen und Schüler eine fundierte Allgemeinbildung und jene Haltungen und Fähigkeiten vermittelt [werden sollen], die für eine professionelle pädagogische Arbeit im Berufsfeld Kindergarten und Hort bei Absolvierung der zusätzlichen

1

(Für alle in der Diplomarbeit von Silvia Forster zitierten Passagen des BAKIP Lehrplans vgl. Bundesministerium
für Unterricht, Kunst und Kultur: BGBl.II 2004/327.Lehrplan der Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik.
Online im WWW unter URL: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/11754/lp_bakip_anl.pdf (inkraft getreten
2004) (Abruf - 14.7.2009))
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Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher an Horten (Hortpädagogik) erforderlich sind und sie zugleich
zur Universitätsreife zu führen. […]
[…] Persönlichkeitsmerkmale, über welche die Absolventinnen und Absolventen der Bildungsanstalten verfügen sollen, sind unter anderem
•

Wertebewusstsein,

•

Sensibilität und Offenheit für philosophisch- existentielle und religiöse Fragestellungen,

•

Verantwortungsbewusstsein, Bereitschaft zur Eigenverantwortung und Kritikfähigkeit,

•

Sensibilität für kultur- und geschlechtsspezifische Aspekte von Erziehung und Sozialisation,

•

Bereitschaft zu selbstständigen Wissenserwerb sowie Fort- und Weiterbildung,

•

Fähigkeit und Bereitschaft zum Reflektieren des eigenen Handelns und seiner Bedingungen
[…]

Desweiteren werden als allgemeine berufsrelevante Kompetenzen angegeben (Forster, 2010, S.37f):
•

Philosophisch-ethisch-religiöse Grundkompetenz

•

Sprachkompetenz

•

soziale Kompetenz, insbesondere auch Empathie […]

•

kommunikative Kompetenzen […]

•

Leitungskompetenzen […]

•

kreative Kompetenz

[…]
Im weiteren Verlauf der Diplomarbeit analysiert die Verfasserin die im Lehrplan angeführten Unterrichtsgegenstände und kommt dabei u.a. bei näherer Betrachtung des Unterrichtsgegenstandes Pädagogik (einschl. Pädagogische Psychologie, Pädagogische Soziologie, Philosophie) zu folgender Erkenntnis:
[…] Die Autorin weist an dieser Stelle ausdrücklich auf das Fehlen jeglicher Definition von Pädagogik
als Begriff oder Pädagogik als Wissenschaft hin, ebenso wie das Fehlen einer Definition, was man
denn eigentlich unter Pädagogik bzw. pädagogischem Handeln verstehen könnte. Auch aus den fachbezogenen Grundlagen oder der Lehrstoffsammlung geht nicht hervor, dass eine Definition gelehrt
wird. Man könnte also zu der Annahme gelangen, dass den Schülerinnen und Schülern Inhalte über
ein wissenschaftliches Gebiet gelehrt werden deren Basis sie nicht vermittelt bekommen haben
(ebd., S. 47f) […]
[…] Des Weiteren werden Haltungen und Bereitschaften dargestellt, welche den Schülerinnen und
Schülern beigebracht werden sollen. In wie weit es möglich ist Bereitschaften zu erlernen sei an dieser Stelle in Frage gestellt. Als grundsätzlich wünschenswerte Bestandteile einer persönlichen Entwicklung angeführt werden z.B. Haltungen wie
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•

offen gegenüber Neuem sein,

•

Fragen stellen und sich in Frage stellen,

•

Kritik aushalten und adäquat reagieren,

•

Menschen mit Toleranz und Wertschätzung begegnen,

•

im Umgang mit Menschen kultur- und geschlechtersensibel reagieren,

•

aktiv an gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen mitwirken und

•

lebensbegleitendes Lernen.

Dieses letztgenannte Bildungsziel, Schülerinnen und Schüler lebensbegleitendes Lernen als Bestandteil der persönlichen Entwicklung nahezubringen, soll an dieser Stelle näher betrachtet werden. Wird
in diesem Zusammenhang „lebensbegleitendes Lernen“ als ein permanentes Updaten von aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Bildungsarbeit im Kindergarten verstanden, oder doch eher
als ein permanentes Anpassen an die Markterfordernisse, um für den Arbeitsmarkt verwertbar zu
bleiben? Vor allem der Zusatz lebensbegleitendes Lernen als Bestandteil der „persönlichen Entwicklung“ lässt eher zweiteres annehmen, schließlich lautet die Definition der Sozialpartner Österreichs
von lebensbegleitendem Lernen: „Menschen zu befähigen, über ihre gesamte Lebensspanne Bildungsprozesse auszunehmen und zu lernen. Es dient der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit,
der sozialen Eingliederung wie auch der persönlichen Entwicklung.“ Die Schülerinnen und Schüler sollen also dazu angehalten werden sich freiwillig permanent den Gegebenheiten des Marktes anzupassen, und das nicht nur in beruflichen Belangen. Sie sollen die Einstellung dazu auch in den persönlichen Bereich übernehmen, als ständige Anpassungsleistung an die Gesellschaft. Der Einfluss der
Wirtschaft auf die Bildungsebene und damit auch auf jede Persönlichkeit selbst ist nicht zu übersehen und die Frage nach der „Herkunft“ der Autoren des Lehrplans und ihren Überlegungen kann hier
erneut aufgeworfen werden. […] (ebd., S.48f)2

Eine besondere Bedeutung kommt laut Forster auf Basis des analysierten Lehrplans dem Unterrichtsfach „Kindergartenpraxis“ in Verbindung mit dem Unterrichtsfach „Didaktik“ zu. Im Lehrplan findet
sich dazu folgendes:
[…] Die Bildungs- und Lehraufgaben, die für das Unterrichtsfach Kindergartenpraxis formuliert wurden, sind z.B.
▪

Achtung vor dem Eigenwert der Persönlichkeit des Kindes entwickeln,

▪

als Erzieherpersönlichkeit Rollenflexibilität (Rollenkompetenz) und Handlungskompetenz
erwerben,

2

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur: Erwachsenenbildung.at - Das Portal für Lehren und Lernen Erwachsener. Lebenslanges Lernen heute. Online im WWW unter URL: http://erwachsenenbildung.at/themen/lebenslanges_lernen/heute/definition.php (28.9.2009)
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für eine bewusste Auseinandersetzung mit Einstellungen und Werthaltungen im Sinne der
Berufsethik sensibel werden.

▪

die Erziehungs- und Bildungsarbeit dem jeweiligen Stand der Didaktik entsprechend gestalten, systematisch beobachten, analysieren und reflektieren können,

▪

Teamfähigkeit und Konfliktkultur erwerben,

▪

Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die Zusammenarbeit mit Eltern und Erziehungsberechtigten kompetent gestalten können

▪

befähigt werden, die Erziehungs- und Bildungsarbeit im Sinne der Qualitätssicherung transparent machen zu können.

Gleichzeitig zu diesen, inhaltlich bereits sehr umfangreichen, Bildungs- und Lehraufgaben wird in den
didaktischen Grundlagen nochmals die Forderung nach einer Lehrperson für beide Unterrichtsfächer
in den ersten beiden Ausbildungsjahren dargelegt und auch die Möglichkeit nach einem Praktikum in
einem integrativ geführten Kindergarten soll laut Lehrplan angestrebt werden. Auch Interkulturalität
soll nicht nur in die Theorie sondern auch in die Praxis Eingang finden. Generell soll eine Begleitung
bei der Planung, Vorbereitung, Umsetzung, Reflexion und Evaluation der geleisteten Bildungs- und
Erziehungsarbeit gewährleistet sein. […] (ebd. S. 54f)

Im Zuge der Auswertung des Lehrplans und der Leitfadeninterviews kommt die Verfasserin dieser
Diplomarbeit zu der Schlussfolgerung, dass die subjektive Einschätzung der befragten pädagogischen
Fachkräfte ihre Ergebnisse der Lehrplananalyse insofern widerspiegeln, als der Schwerpunkt der Ausbildung von den Fachkräften sehr im Bereich der allgemeinbildenden, auf die Matura vorbereitenden
Fächer gelegt wurde und weniger auf jene Unterrichtsfächer, die die Berufsbefähigung gewährleisten
sollen. Die Interviews ergaben, dass sich die Fachkräfte besonders im berufspraktischen Bereich
durch die BAKIP Ausbildung nicht gut vorbereitet fühlen. Im Wesentlichen zeigen die Aussagen der
befragten Fachkräfte auf, dass gerade jenen Bereiche, in denen komplexe Situationen mit verschiedenen Beteiligungsebenen (Eltern, Kinder, Träger, usw…) Herausforderungen darstellen, in der Ausbildung nicht vorkommen. Solche Situationen erfordern von den Fachkräften häufig, sich als Person
zu positionieren, sich durchzusetzen oder beim Gegenüber Akzeptanz und Zutrauen zu erlangen –
Gesprächspartner/in oder Kooperationspartner/in „auf Augenhöhe“ zu sein.

3.3 Die Bedeutung von Fort- und Weiterbildung in Bezug auf personale
Kompetenzen bzw. persönlichkeitsbezogene Qualifikationsaspekte im
wissenschaftlichen Diskurs
Die vorliegenden Literaturrecherchen weisen darauf hin, dass die facheinschlägigen elementarpädagogischen Ausbildungen eine hinreichende Entwicklung personaler Kompetenzen, bzw. persönlichkeitsbezogener Aspekte der fachlichen Professionalität aus verschiedenen Gründen nicht leisten,
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bzw. nicht leisten können. Vor allem die Bedeutung fortlaufender biografischer Erfahrungen und der
damit verbundenen individuellen Entwicklungsprozesse lässt diese Thematik für Ausbildungsformen
als nicht realisierbar erscheinen. Bringt es die Situation doch häufig mit sich, dass die Zeit der Ausbildung durch jugendliches Alter und eine relativ überschaubare Ausbildungsdauer von wenigen Jahren
gekennzeichnet ist, häufig ohne gleichzeitige einhergehende einschlägige berufliche Erfahrungen in
der Praxis. Hinzu kommt die zumeist ungünstige Situation, dass die Vermittlung von allgemeinbildenden und fachtheoretischen Lehrinhalten durch curriculare Vorgaben Priorität besitzt und somit eine
prozessorientierte Form der Persönlichkeitsbildung nicht umgesetzt wird, zumal diese andere Methoden und Rahmenbedingungen erfordern würde, als dies im Zuge des regulären Unterrichtsgeschehens möglich ist. Unter diesen Voraussetzungen scheint die Fort- und Weiterbildung jene berufliche
und berufsbegleitende Instanz zu sein, die dem Erfordernis und dem Bedarf nach persönlichkeitsbildenden Angebotsformaten sowie nach entwicklungsfördernden Möglichkeiten hinsichtlich personaler Kompetenzen und Qualifikationen bei elementarpädagogischen Fachkräften Rechnung zu tragen
hat.

3.3.1 Merkmale für gute Qualität in der Fort- und Weiterbildung
Die deutsche Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WIFF) befasst sich seit einigen
Jahren intensiv mit der Frage nach hochwertiger Qualität in der Fort- und Weiterbildung im frühpädagogischen Sektor und hat hierzu bereits mehrere Studien durchgeführt und publiziert. Im Wegweiser Weiterbildung Band 7 (WIFF; 2014; Hrsg. Deutsches Jugendinstitut e.V) wird beschrieben, wie
kompetenzorientierte Weiterbildung gestaltet sein muss und was Referentinnen und Referenten
hierfür benötigen. Die Studienergebnisse der WIFF münden schrittweise in dem Plädoyer, einen verbindlichen Qualitätsrahmen für Weiterbildungen im frühpädagogischen Bereich zu schaffen, die im
Gegensatz zum Ausbildungssektor bis dato durch keinerlei zentrale Vorgaben geregelt sind. Demnach
spielen neben den didaktischen Konzepten die Lehrenden in der Fort- und Weiterbildung eine bedeutsame Rolle für die Qualität der Angebote. Hierzu werden im Wegweiser Weiterbildung resultierend eine Reihe von Schlüsselqualifikationen für Referentinnen und Referenten in der Weiterbildung
definiert, wie z.B. „die Bereitschaft […], eigene Werte, Normen und Stereotype in Bezug auf Zielgruppe und Thema sowie biografische Anteile des eigenen Handelns zu überprüfen, sich der eigenen
Vorbildfunktion bewusst zu sein (Esch / Krüger 2011), das eigene Menschenbild zu hinterfragen und
zu erweitern und selbst kritikfähig zu sein.[…] (WIFF,2014, S. 36)

3.3.2 Was macht effektive Fort- und Weiterbildung aus?
Über die Wirkungsweise von Fort- und Weiterbildung gibt es im deutschsprachigen Raum nur wenig
empirisches Datenmaterial. In der Fachzeitschrift „Frühe Bildung“ (2-2017, 6, S. 58-66) widmen sich
die Herausgeber Doris Edelmann und Hans-Günter Roßbach dieser Frage und konstatieren im Edito28
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rial: […] Inwieweit allerdings die verschiedenen Weiterbildungen sich tatsächlich auf die Kompetenzen des pädagogischen Fachpersonals und ihre alltägliche Praxis sowie auf die betreuten Kinder auswirken, ist auf empirischer Basis in Deutschland nur wenig untersucht. […]. Eine Metastudie von
Franziska Egert, Andrea G. Eckhardt und Ruben G. Fikkink nimmt in ihrem Schwerpunktbeitrag „Zentrale Wirkmechanismen von Weiterbildungen zur Qualitätssteigerung in Kindertageseinrichtungen“ in
den Fokus. In ihrer Einleitung weisen die Autorinnen/Autoren darauf hin, dass im deutschsprachigen
Raum „kompetenzorientierte Formate für Fachkräfte favorisiert“ (S. 59fff) würden, die sich durch
Praxis- und Handlungsorientierung sowie Partizipation der Teilnehmer*innen auszeichnen. Weiterbildner*innen würden es als wichtig ansehen, „die Bedürfnisse, Kompetenzen und Biographien der
Fachkräfte in Weiterbildungen zu berücksichtigen.“ Im angloamerikanischen Raum würden Qualitätsstandards im Unterschied dazu mehr „unter Aspekten der Trainingsintensität, Weiterbildungsmethode und didaktischen Prinzipien diskutiert.“ Als ein „zentrales Merkmal der besonders effektiven
Weiterbildungsprogramme“ bezeichnen die Studienautorinnen und -autoren die „Unterstützung vor
Ort“ in Form von Coaching, Mentoring, Consulting oder Supervision. Andere als effektiv zu bezeichnende Weiterbildungen wurden als „anwendungsbezogene Trainings (direct skill training) durchgeführt.“ Hierbei wurde die unmittelbare Anwendung des Gelernten im Kurs durch aktive Übungen und
Rollenspiele im direkten Anwendungskontext der Kindergruppe trainiert. In performanzorientierten
Übungen wendeten die Teilnehmer*innen das Gelernte in der Praxis zwischen den Weiterbildungseinheiten an und dokumentierten dieses. Zum Einsatz kamen in effektiven Weiterbildungen auch Video-Feedback und Video-Reflexion, um Interaktionen und Lernsituationen besser zu verstehen und
miteinander zu diskutieren. Als weiteres spezifisches Merkmal zeigte sich „der Einsatz von Qualitätsprofilen“ (ebd. S. 62). Auf ihrer Grundlage erhalten Fachkräfte konkrete Hinweise, wie sie ihre pädagogische Arbeit verbessern können, um nach Maßgabe des Instruments bessere Werte zu erzielen.
Diese, so die Autorinnen und Autoren, würde in Deutschland jedoch „noch nicht als gängige Strategie
praktiziert“ (ebd. S. 63). Zusammenfassend stellen die Autorinnen und Autoren fest, „dass effektive
Weiterbildungsformate individualisiert auf der Ebene der Einzelpersonen oder der Kita-Gruppen
sind“ (ebd. S. 62). So fanden sich bei den besonders effektiven Programmen auch „keine klassischen
Teamfortbildungen, sondern es stand die problemzentrierte, individualisierte Unterstützung im Vordergrund“ (ebd. S. 62f). Als ein letzter zentraler Wirkfaktor erwies sich der Studie zufolge eine zusätzliche finanzielle Unterstützung für Ausfallzeiten, weitere Weiterbildungen, Literatur und Materialien.
Entsprechend ihrer Ergebnisse empfehlen die Autorinnen und Autoren die „Individualisierung der
Unterstützungsformate“ und unterstreichen, dass die Bedarfsermittlung und Weiterbildungsressourcen sich „an die einzelne Fachkraft oder die Kita-Gruppe richten sollte und nicht die Einrichtung bzw.
das Team“ (ebd. S. 63). Ein erfolgversprechendes Unterstützungsformat sei dabei das individuelle Videofeedback.
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Hinsichtlich der Übertragbarkeit der Studienergebnisse auf deutsche Verhältnisse regen die Autorinnen und Autoren eine kritische Diskussion an, da die effektiven Interventionsprogramme alle aus
dem angloamerikanischen Raum stammten und auch keine Langzeiteffekte untersuchten.3

3

vgl. Frühe Bildung (2017), 6, pp. 58-66; Vlg. Hogrefe
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4 Verankerung von personalen Kompetenzen in Curricula und
Orientierungsvorgaben für die elementarpädagogische Praxis
4.1 Lehrplan der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik 2016
Mit der Umbenennung der Ausbildungsinstitutionen für elementarpädagogische Fachkräfte von Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Bildungsanstalt für Elementarpädagogik wurde im Jahr
2016 ein neuer Lehrplan in Kraft gesetzt. In diesem Abschnitt folgt eine nähere Betrachtung dieses
Lehrplans und ein Vergleich mit jener Version, die im vorangegangenen Abschnitt im Rahmen der
Diplomarbeit von Silvia Forster herangezogen wurde.
Unter II. Allgemeines Bildungsziel finden sich unter Lehrpläne der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (2016, S. 3 ff) folgende Hinweise zu berufsspezifischen sowie sozialen und personalen Kompetenzen, die Elementarpädagoginnen durch diese Ausbildung erwerben sollen:
[...] Die Ausbildung an einer Bildungsanstalt für Elementarpädagogik vermittelt folgende allgemeine
und berufsspezifische sowie soziale und personale Kompetenzen:
Die Absolventinnen und Absolventen können
▪

sich mit der Sinnfrage, mit ethischen und sozialen Werten sowie mit der religiösen Dimension des Lebens auseinandersetzen,

▪

sensibel und offen für philosophisch-existentielle und religiöse Fragestellungen speziell
auch der betreuten Kinder (und Jugendlichen) sein,

▪

sozial verantwortungsbewusst, respektvoll und wertschätzend handeln,

▪

sensibel mit kultur-, geschlechter- und diversitätsrelevanten Aspekten von Erziehung und
Bildung umgehen,

▪

bereit für Innovationen, Flexibilität und Mobilität sein,

▪

ein breites Spektrum an Kommunikationsformen (verbal, non-verbal) einsetzen,

▪

Arbeits- und Lernkontexte leiten und beaufsichtigen, in denen auch nicht vorhersehbare
Situationen auftreten,

▪

die eigene Leistung sowie jene anderer Personen und der betreuten Kinder (und Jugendlichen) überprüfen und weiterentwickeln,

▪

im Alltags- und Berufsleben in Wort und Schrift sprachlich korrekt in der Unterrichtssprache sowie einer Fremdsprache situationsadäquat kommunizieren,

▪

am Kulturschaffen und Kulturleben teilhaben,

▪

Sachverhalte des Alltags und des Berufslebens mit Hilfe mathematischer Schlussweisen
analysieren und modellieren, Daten beschaffen und strukturiert darstellen sowie Ergebnisse unter Nutzung von zeitgemäßen rechen- und informationstechnischen Hilfsmitteln
gewinnen, interpretieren und präsentieren,
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sich auf der Basis eines fundierten Wissens im Bereich der Naturwissenschaften, der Technik und der Entrepreneurship Education sowie eines erweiterten Wissens in den geistesund sozialwissenschaftlichen Disziplinen kritisch mit aktuellen und relevanten Themen der
Gesellschaft auseinander setzen,

▪

die politischen Prozesse auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene überblicken und sensibel sein für demokratische Prozesse, für das friedliche Zusammenleben unter Berücksichtigung von Interkulturalität und Diversität sowie für Umwelt und ökologisches Gleichgewicht,

▪

ihr umfassendes und vernetztes (pädagogisches) Wissen in Verbindung mit den praktischen Erfahrungen in ihrem beruflichen Handlungsfeld und ihrer persönlichen Lebenssituation reflektiert einsetzen,

▪

besondere Kenntnisse berufsrechtlicher Grundlagen vor allem in den Bereichen Sicherheit,
Haftung, Hygiene, Ausstattung, Erste Hilfe, Verkehrserziehung und (sexuelle) Gewalt situationsgerecht umsetzen,

▪

mit Konflikten lösungsorientiert und selbstkontrolliert umgehen und Gewalt vermeiden,

▪

im Team selbstkritisch und kooperativ agieren,

▪

lebenslanges Lernen als immanenten Bestandteil der eigenen Lebens- und Karriereplanung
umsetzen und entsprechende Einstellungen und Kompetenzen bei den von ihnen begleiteten Kindern und Jugendlichen fördern,

▪

sensibel mit bewegungs- und gesundheitsbezogenen Aspekten von Bildung und Erziehung
umgehen,

▪

reflektiert mit dem Spannungsfeld Normierung und individueller Entwicklung von Lernenden umgehen,

▪

ihre Tätigkeit auf dem Fundament „wissenschaftliche Befunde“ und „reflexive, praktische
Erfahrungen“ ausrichten,

▪

Bildungsprozesse auf Basis einer inklusiven Grundhaltung der individuellen Entwicklungslage des Kindes entsprechend gestalten,

▪

ein vielfältiges Methodenrepertoire, das unterschiedliche Arbeits-, Sozial- und Präsentationsformen umfasst, situationsadäquat einsetzen,

▪

situationsgerechte Bildungspartnerschaft in ihrer professionellen Arbeit initiieren und verantwortungsvoll wahrnehmen,

▪

institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen unter Berücksichtigung von ökologischen
und ökonomischen Zusammenhängen unter Einbeziehung moderner technischer Hilfsmittel sowie von Methoden des Qualitätsmanagements (Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung) bewerten und auswählen.
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Die Ausbildung führt zu einer verantwortungsvollen Haltung im Umgang mit Menschen, mit der eigenen und mit anderen Kulturen und mit multikulturellen Gesellschaften sowie zu Gender- und Diversity-Kompetenz (Umgang mit geschlechter- und diversitätsrelevanten Unterschieden und mit Vielfalt). Die Absolventinnen und Absolventen können den Einfluss von Geschlechterbilderstereotypen
auf die eigene persönliche Entwicklung reflektieren und dadurch den eigenen Handlungsspielraum
erweitern. Die Ausbildung befähigt zur mündigen Teilnahme an einer demokratischen Gesellschaft.
Sie fördert die Fähigkeit, offen, flexibel und kreativ persönliche, berufliche und gesellschaftliche Herausforderungen anzunehmen und aktiv zu gestalten. […]
Die Art und Weise, wie diese beschriebenen berufsspezifischen, sozialen und personalen Kompetenzen durch den konkreten Unterricht der Lehrpersonen von den Auszubildenden erworben und entwickelt werden sollen, wird im vorliegenden Lehrplan unter IV. Didaktische Grundsätze (ebd., S. 6-14)
erläutert, wo sich mit speziellem Blick auf die genannten Kompetenzbereiche folgende Hinweise finden:
[…] Lehr und Lernziele:
Die Bildungs- und Lehraufgaben sind die Lehr- und Lernziele, die in Beziehung zur aktuellen Bildungsstufe und zum Lehrstoff zu setzen sind. Der Lehrplan ist als Rahmen zu sehen, der es ermöglicht,
Neuerungen und Veränderungen im Berufsfeld der Elementar- und Hortpädagogik zu berücksichtigen
und die einzelnen Lehrplaninhalte den schulspezifischen Zielsetzungen gemäß zu gewichten sowie
auf regionale Besonderheiten und auf aktuelle Gegebenheiten einzugehen.
Dies verlangt auch, dass die Lehrenden ihre fachlichen sowie methodischen Kenntnisse und Fähigkeiten stets weiterentwickeln und ihren Aufgaben gerecht werden. Aktuelles im Fachgebiet sowie der
Stand der Forschung im pädagogischen Bereich sind dabei zu berücksichtigen.
Der Lehrplan ist im Ansatz als Spirallehrplan gedacht, in dem zentrale Inhalte im Laufe der fünf Jahrgänge in zunehmendem Detaillierungsgrad und aufsteigendem Komplexitätsniveau wiederholt behandelt werden. Dies erfolgt sowohl innerhalb eines Unterrichtsgegenstandes als auch fächerübergreifend.
Für die Vorbereitung auf die Diplomarbeit sind Methoden der wissenschaftlichen Informationsgewinnung, eine Einführung in die Grundzüge des wissenschaftlichen Arbeitens und eine korrekte Zitierweise von schriftlichen Quellen in allen betroffenen Unterrichtsgegenständen zu lehren.
Umfassende Sprachförderung ist im Hinblick auf eine grundlegende bildungs- und gesellschaftspolitische Verantwortung in allen Unterrichtsgegenständen zu unterstützen.
Die Auseinandersetzung mit Fachliteratur ist als durchgängige Anforderung zu forcieren.
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Unterrichtsplanung:
Basis für die Unterrichtsplanung sind das allgemeine Bildungsziel, die Bildungsziele des jeweiligen
Clusters und die Bildungs- und Lehraufgaben sowie die Lehrstoffe der einzelnen Unterrichtsgegenstände.
Der Unterricht ist auf Lernergebnisse hin auszurichten. Der Kompetenzaufbau hat systematisch, vernetzt und nachhaltig zu erfolgen. Entsprechende Wiederholungs- und Übungsphasen sind zur Sicherung des Unterrichtsertrages vorzusehen.
Voraussetzung für fächerübergreifendes Denken und Verstehen soll die Zusammenarbeit und Absprache aller Lehrenden eines Jahrganges bei der Planung, Umsetzung und Evaluierung des Unterrichtsprozesses sein.
Die Individualität der Lernenden ist nach Möglichkeit in allen Unterrichtsgegenständen bei der Unterrichtsplanung und -gestaltung zu berücksichtigen. Es soll dabei von den vorhandenen Kompetenzen
der Lernenden ausgegangen werden, um sicher zu stellen, dass diese ihre Verantwortung für den eigenen Lernprozess auch wahrnehmen können. Dies ist untrennbar mit der Umsetzung geschlechterund chancengerechten Unterrichts verbunden (individuelle und diskriminierungsfreie Lern-, Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten).
Die nach Lernjahren gegliederten Lernziele sind in der Fachgruppe festzulegen, wobei die Kenntnisse,
Fertigkeiten und Kompetenzen über die Schulstufen systematisch, vernetzend und nachhaltig aufzubauen sind. Darüber hinaus obliegt es den Lehrkräften individuelle Teilfertigkeiten und Teilfähigkeiten für die jeweiligen Schülerinnen und Schüler der einzelnen Jahrgänge und Lerngruppen festzulegen und dafür geeignete Unterrichtskonzepte zu entwickeln.
Die Sicherstellung eines optimalen Theorie-Praxis-Transfers ist zu gewährleisten. Die unmittelbare
Verknüpfung mit der Lebenssituation der Lernenden fördert das Gelingen dieses Transfers. […]
Neben der Vermittlung von Fachwissen, der Entwicklung und Förderung von Werthaltungen, wie sie
in den allgemeinen Bildungszielen beschrieben sind, ist die Förderung von Schlüsselkompetenzen für
lebenslanges Lernen von besonderer Bedeutung.4 Die Vermittlung des Lehrstoffes und die Persönlichkeitsentwicklung sind untrennbare Komponenten des Unterrichts. Die Entwicklung personaler
und sozialer Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler ist in allen Unterrichtsgegenständen, vor
allem bei gruppen- und projektorientierten Unterrichtsformen, zu unterstützen.

4

Empfehlung 2006/962/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen, Amtsblatt L 394 vom 30.12.2006: Muttersprachliche Kompetenz,
Fremdsprachliche Kompetenz, Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische
Kompetenz, Computerkompetenz, Lernkompetenz – „Lernen lernen“, soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz, Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz, Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit
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Um alle Lernenden zu eigenverantwortlichem Lernen hinführen zu können, empfiehlt es sich, teambildende Maßnahmen zu treffen.
Sprachkompetenz in der Unterrichtssprache ist die Basis für Lehr- und Lernprozesse in allen Unterrichtsgegenständen. Für den situationsadäquaten Einsatz von Sprache und deren Weiterentwicklung
in Wort (gehobene Umgangssprache) und Schrift (Standardsprache) sind alle Lehrkräfte verantwortlich. Schülerinnen und Schüler mit Defiziten in der Beherrschung des sprachlichen Registers (Textkompetenz, fachliche Diskurskompetenz) sind in allen Unterrichtsgegenständen angemessen zu fördern. Für die Beurteilung der Leistungen der einzelnen Unterrichtsgegenstände sind ausschließlich
die lehrplanmäßigen Anforderungen (Bildungs- und Lehraufgabe, Lehrstoff) maßgeblich. […]
Unterrichtssituationen sind so zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler individuelle Stärken
zeigen, ihre Selbsteinschätzung sowie einen konstruktiven Umgang mit Fehlern entwickeln können.
Die Möglichkeiten individueller Förderung sind auszuschöpfen. Diagnoseinstrumente zur Lernstandserhebung und Lernfortschrittsanalyse sind als Basis für die Planung weiterer Lernprozesse einzusetzen. Die Unterrichtsprinzipien sind aktuell, vielfältig, kompetenzorientiert, situationsorientiert, prozessorientiert, projektorientiert, exemplarisch, ganzheitlich, individualisierend, berufsfeldbezogen,
wissenschaftsorientiert und methodengerecht zu wählen. […] (Lehrpläne der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und der Bildungsanstalt für Sozialpädagogik 2016; S. 6fff)
Weiters wird an diese Stelle im vorliegenden Lehrplan auf die didaktischen Grundsätze der konkreten
Pflichtgegenstände eingegangen. Da die Pflichtgegenstände sowohl jene Unterrichtsgegenstände
umfasst, die dem Erlangen der Reifeprüfung zugrunde liegen, als auch jene, im Sinne der fachspezifischen Ausbildung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen vorgesehenen, werden im folgendem
nur letztere zitiert:
[…] Didaktische Grundsätze des Clusters „Allgemeinbildung“:
Der Transfer von Inhalten für die Arbeit im (elementar)pädagogischen Berufsfeld ist in Abstimmung
mit den Lehrerinnen und Lehrern der relevanten Unterrichtsgegenstände, insbesondere der Pflichtgegenstände „Didaktik“ und „Praxis“ (sowie allenfalls der Pflichtgegenstände der zusätzlichen Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher an Horten (Zusatzausbildung Hortpädagogik) „Didaktik der Horterziehung“ und „Hortpraxis“ in jedem Gegenstand zu unterstützen. […]
[…] Didaktische Grundsätze des Pflichtgegenstandes Pädagogik (einschließlich Psychologie und
Philosophie:
Erfahrungsorientiertes und forschendes Lernen begünstigt den Erwerb von Kompetenzen und die Aneignung des Lehrstoffs und ist daher laufend in den Unterricht zu integrieren. Die begleitenden Unterrichtsprinzipien sind aktuell, kompetenzorientiert, situationsorientiert, prozessorientiert, exemplarisch, ganzheitlich und individualisierend umzusetzen. […]
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[…] Didaktische Grundsätze des Pflichtgegenstandes Inklusive Pädagogik:
Wechselwirkungen zwischen individueller Entwicklung und Umwelt sind transparent zu machen und
pädagogische Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Das Einbringen aktueller Fragestellungen, die
Auseinandersetzung mit Fachliteratur sowie Beobachtungen in konkreten Situationen durch die
Schülerinnen und Schüler ist zu fördern. […]
[…] Didaktische Grundsätze des Pflichtgegenstandes Didaktik:
Persönlichkeitsbildung durch Transfer in Selbsterfahrung, Selbstwahrnehmung, (Selbst)Reflexion,
Werteorientierung, Lebens- und Lernbiografie, Psychohygiene ist zu fördern. Die Unterrichtsprinzipien sind aktuell, vielfältig, kompetenzorientiert, situationsorientiert, prozessorientiert, projektorientiert, exemplarisch, ganzheitlich, individualisierend, berufsfeldbezogen, wissenschaftsorientiert, methodengerecht umzusetzen. Stundenblockungen und seminaristisches Arbeiten sind anzustreben. […]
[…] Didaktische Grundsätze des Pflichtgegenstandes Praxis:
Unter Miteinbeziehung regionaler Gegebenheiten sind Blockungen anzustreben. Intensive und kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Fachpersonal in den Übungs- und Ausbildungseinrichtungen ist
erforderlich. Im Hinblick auf Sprachdiversität und Interkulturalität soll durch vielfältige und reflektierte Erfahrungen ein sensibler Zugang aufgebaut werden. Praktizieren in unterschiedlichen Einrichtungen mit Kindern von 0-6 Jahren ist im Laufe der Ausbildung unter Miteinbeziehung regionaler Gegebenheiten vielfältig zu organisieren; eine Praxiswoche ist ganz speziell der Begleitung des 0 bis
3jährigen Kindes zu widmen. Kontinuierliche Begleitung der Schülerinnen und Schüler in ihrer Sozialisation im Berufsfeld ist auch durch außerschulische Kontakte bzw. Schulveranstaltungen anzustreben. […]
[…] Didaktische Grundsätze des Pflichtgegenstandes Organisation, Management und Recht,
wissenschaftliches Arbeiten:
Erfahrungsorientiertes und forschendes Lernen sind die Grundlagen des Unterrichts, wobei außerschulische Expertinnen und Experten aus dem Kommunikations-, Organisations-, Management- und
Rechtsbereich diesen Prozess unterstützen sollen. […]
[…] Didaktische Grundsätze der Pflichtgegenstände der Zusatzausbildung zur Hortpädagogin/zum
Hortpädagogen (Zusatzausbildung Hortpädagogik):
Fächerübergreifende Unterrichtsplanung und Reflexion zwischen dem Cluster „Elementarpädagogik
(0 bis 6 Jahre)“ und der „Zusatzausbildung Hortpädagogik“ sind, in Hinblick auf den Transfer in das
Berufsfeld und die Diplomarbeit, unerlässlich. Stundenblockungen und seminaristisches Arbeiten sind
anzustreben. Das Hinterfragen persönlicher Werthaltungen, Selbsterfahrung, (Selbst)Reflexion und
Methoden der Psychohygiene sind für die Persönlichkeitsentwicklung unerlässlich. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse der Schülerinnen und Schüler sollen im pädagogischen Handeln sichtbar
werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Erfahrung vermitteln, dass das Lösen von Aufgaben
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Freude und Selbstvertrauen bringen kann. Der Unterricht soll sich weitgehend an konkreten Beispielen orientieren. Schülerarbeiten aus der Praxis sollen in den Unterricht einbezogen werden. Daher ist
eine Kooperation mit der Schule anzustreben. Die Schülerinnen und Schüler sind mit geeigneten
Hilfsmitteln und Methoden zur Individualisierung und Differenzierung vertraut zu machen. Der Unterricht soll die aktuellen Lehrpläne (APS, AHS-Unterstufe, NMS) und Bildungs-standards einbeziehen. Spezielle Übungsangebote für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sind in allen Bereichen der
Lernhilfe miteinzubeziehen. […] (Lehrplan der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik 2016; S.
10,11,13)
Unter den folgenden im vorliegenden Lehrplan angeführten Punkten Unterrichtsmethoden, -organisation, -qualität und Evaluation sowie Unterrichtstechnologie werden weitgehend organisatorische
Abläufe aber auch verschiedene mögliche Formate des Unterrichts beschrieben. Unter dem Punkt
„Praxis in elementaren Bildungseinrichtungen und Hortpraxis“ wird neben dem beschriebenen vorgesehenen Organisationsrahmen auf die Umsetzung der in den facheinschlägigen Unterrichtsgegenständen aufgebauten Kompetenzen hingewiesen:
[…] Die Praxis dient der Umsetzung der in den facheinschlägigen Unterrichtsgegenständen aufgebauten Kompetenzen.
Die Schülerinnen und Schüler
▪

erlangen jene Professionalität der Berufsausübung, die den Anforderungen des jeweiligen
Berufsfeldes an Absolventinnen und Absolventen der Schulart entspricht,

▪

können die in der Schule erworbenen Kompetenzen in der Berufsrealität umsetzen,

▪

gewinnen einen umfassenden Einblick in die Organisation der entsprechenden Einrichtungen,

▪

wissen über Pflichten und Rechte der im pädagogischen Berufsfeld Tätigen Bescheid und
können die unmittelbare berufliche Situation daraufhin überprüfen,

▪

verhalten sich gegenüber der Leitung und den in der Einrichtung Beschäftigten korrekt,

▪

gewinnen aus der Zusammenschau der Unterrichts- und Praxiserfahrung einen Zugang
zum Arbeitsleben insgesamt und zum konkreten beruflichen Umfeld im Besonderen,

▪

erlangen Einsicht in soziale Beziehungen sowie in betrieblich-organisatorische Zusammenhänge.

Die Praxis ist vorzubereiten und zu reflektieren. […] (Lehrplan der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik 2016; S. 14)
Unter VII. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN UND LEHRSTOFF DER EINZELNEN UNTERRICHTS-GEGENSTÄNDE werden diese Komponenten für alle Pflichtfächer als auch für Freigegenstände und unverbindliche Übungen nach Jahrgängen, Semester und sogenannten Kompetenzstufen gegliedert mit
den jeweiligen Bildungs- und Lehraufgaben sowie dem Lehrstoff detailreich angeführt. Im Abgleich
37

Eder Birgit, MSc Thesis 2019

Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau

mit der tabellarischen Darstellung der Kompetenzebenen nach Fröhlich-Gildhoff/Weltzien (2014)
kann festgestellt werden, dass sich die im vorliegenden Lehrplan verwendeten Begriffe in Bezug auf
personale bzw. fachliche Kompetenzen in der Expertise wieder finden. Demnach wird vorausgesetzt,
dass die Schüler*innen – wie die Gruppe der Auszubildenden im Lehrplan genannt wird – sich im Ausbildungsverlauf personale Kompetenzen wie Beziehungsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit und biografisches Bewusstsein, Kommunikationsfähigkeit, selbstregulatorische Fähigkeiten und die Realisierung
einer professionellen pädagogischen Grundhaltung, neben den spezifischen Fachkompetenzen im
Sinne eines theoretisch-didaktischen Wissens aneignen und im späteren Berufsleben darüber verfügen können. Ob die Entwicklung und der Erwerb dieser Qualifikationserfordernisse tatsächlich weitgehend gelingen kann bzw. bis zu welchem Grad dies in diesem Ausbildungscurriculum realistisch
möglich erscheint, sei dahingestellt. Auch ergibt sich an dieser Stelle die Frage, ob die klassischen
schultypischen Mittel und Formen der Leistungsüberprüfung tatsächlich tauglich sind, um die persönlichkeitsbildende Prozesse kennzeichnende Komplexität zu erfassen und zu bewerten, zumal es sich
in dieser Ausbildungsform zum Großteil um junge Frauen und Männer im Alter zwischen 14 und 19
Jahren handelt. Dass es in dem vorliegenden Ausbildungscurriculum vorwiegend um die Vermittlung
und Aneignung von theoretischem Wissen und Können geht, und weniger um die von Schäfer beschriebene Ermöglichung zirkulärer biografischer Entwicklungsprozesse in Verbindung mit den reflektierten Erfahrungen einer Praxis, liegt als Befund der Ergebnisse nahe.

4.2 Bundesländerübergreifender Bildungsrahmenplan für elementare
Bildungseinrichtungen in Österreich
Im österreichischen Bildungsrahmenplan für elementare Bildungseinrichtungen (BRP, 2009) finden
sich in Bezug auf personale Kompetenzen pädagogischer Fachkräfte, die pädagogische Persönlichkeit
sowie eine grundgelegte pädagogische Haltung folgende Hinweise, die als Indikatoren für die konkrete Definition dieser Begriffe herangezogen werden können:
Pädagogische Orientierung (Kapitel 1)
Das Bild vom Kind und das Rollenverständnis der Pädagoginnen und Pädagogen (1.1)
Pädagoginnen und Pädagogen treten in einem Klima der Wertschätzung und des Vertrauens mit Kindern in Beziehung und achten deren Bedürfnisse und Interessen. Sie begleiten und moderieren die
kindlichen Strategien, sich die Welt verfügbar zu machen. […] Ein breites Spektrum an professionellen Kompetenzen der Pädagoginnen und Pädagogen trägt zur Qualität der Lernanregungen bei. Beziehungsfähigkeit und Sensibilität für die Ausdrucksformen jedes einzelnen Kindes sind die Basis der
individuellen Bildungsbegleitung. […] Die Reflexion des eigenen Handelns im Sinne lebenslangen Lernens trägt zur Weiterentwicklung der eigenen Professionalität bei.
In vielschichtigen Kommunikationsprozessen machen Pädagoginnen und Pädagogen ihre Arbeit
transparent und präsentieren ihr berufliches Selbstverständnis in der Öffentlichkeit. Sie respektieren
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Mütter und Väter als Expertinnen und Experten für ihre Kinder und kooperieren mit den Familien der
Kinder im Sinne einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. […]
Prinzipien für Bildungsprozesse in elementaren Bildungseinrichtungen (1.2)
In diesem Kapitel finden sich die Begriffe Ganzheitlichkeit und Lernen mit allen Sinnen, Individualisierung, Differenzierung, Empowerment, Lebensweltorientierung, Inklusion, Sachrichtigkeit, Diversität,
Geschlechtssensibilität, Partizipation, Transparenz und Bildungspartnerschaft, jeweils versehen mit
einer kurzen Definition. Bei genauerer Betrachtung erschließt sich, dass es sich bei diesen Begriffen
Großteils um Qualitäten handelt, die sich von einer Person ausgehend in Verbindung mit einem ganz
bestimmten Menschenbild, einer Weltanschauung im Sinne einer sozial-konstruktivistischen Idee
darstellen. Individualisierung erfordert z.B. die Fähigkeit der pädagogischen Fachkraft, dass sie in der
Lage sei, jedes Kind als Individuum in seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen. Differenzierung bedeutet
in weiterer Folge, dass die pädagogische Fachkraft in der Lage sei, auf die Individualität jedes Kindes
mit differenzierten Angeboten zu reagieren. Beides hat zunächst viel mehr mit einem hohen Maß an
Wahrnehmungsfähigkeit, mit Sensibilität und Empathiefähigkeit zu tun, als mit fachlich-didaktischem
Wissen und Können und verweist damit wieder auf die personalen Qualitäten der pädagogischen
Fachkraft. Dieser Zusammenhang kann auf die meisten anderen dargelegten Bildungsprinzipien übertragen werden und deutet somit auf die grundlegenden personalen Aspekte und ihre Bedeutung als
handlungsleitende Basis für eine professionelle Form der Elementarpädagogik hin.
Kompetenzen (2.2)
Hier wird im vorliegenden Bildungsrahmenplan dem Begriff der Kompetenzen ein eigener Abschnitt
gewidmet, wobei sich die Entwicklung von Kompetenzen hier auf die Kinder bezieht. Dennoch könnten sowohl die verwendete Definition des Kompetenzbegriffes als auch die angeführten Kompetenzfelder in unveränderter Form auch auf diesbezügliche Erfordernisse pädagogischer Fachkräfte übertragen werden. Wenn hier von einem „Netzwerk von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Strategien und Routinen […] das jeder Mensch zusätzlich zur Lernmotivation benötigt, um in unterschiedlichen Situationen handlungsfähig zu sein“ gesprochen wird und weiters die Kompetenzbereiche
„Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Sachkompetenz, lernmethodische Kompetenz und Metakompetenz“ (BRP, 2009, S. 6) angeführt werden, so setzt eine pädagogische Umsetzung die Verinnerlichung
dieser Begriffe auf der Ebene der pädagogischen Persönlichkeit voraus.
Rahmenbedingungen für Bildungsprozesse (2.3)
In diesem Abschnitt findet sich mit dem Satz […] Pädagoginnen und Pädagogen schaffen eine Atmosphäre des Vertrauens und der Akzeptanz, indem sie Kinder als aktiv und kompetent respektieren
und wertschätzen […] (ebd., S. 8 ) ein weiterer Hinweis auf eine persönlichkeitsrelevante Haltung, die
bei der pädagogischen Fachkraft vorausgesetzt wird.
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Ethik und Gesellschaft (3.2)
Besonders deutlich wird die Relevanz von persönlichkeitsabhängiger pädagogischer Wirkung in diesem Kapitel:
[…] Ethik befasst sich mit Fragen nach dem Wert und der Würde des Menschen sowie nach gerechtem und ungerechtem Handeln. Mögliche Antworten auf diese Fragen werden im Wertesystem einer
Gesellschaft sichtbar. In einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft sind gemeinschaftlich
geteilte Grundwerte eine wesentliche Voraussetzung dafür, um verantwortungsbewusst handeln und
an gesellschaftlichen Prozessen konstruktiv teilhaben zu können. […] (BRP, 2009, S.12)
Im folgenden Absatz wird skizziert, was der Begriff „Werte“ beinhaltet und wie sich die Auseinandersetzung mit Werten und davon abgeleiteten Normen im Umfeld der Kinderbetreuungseinrichtung
zeigen und gestalten könnte. Dabei wird u.a. auf die Unterschiedlichkeit und Vielfalt existierender
Wertesysteme in der Gesellschaft Bezug genommen, auf Chancen und Herausforderungen, die sich
damit ergeben sowie die Bedeutung der Akzeptanz für die familiären Wertehaltungen, in denen das
Kind eingebunden ist.
[…] Dem Interesse von Kindern an der Lebensphilosophie und den Werthaltungen anderer kann in
Gesprächen begegnet werden. Dabei werden Sinnfragen und moralische Fragestellungen aufgegriffen oder angesprochen. Die Basis dafür bieten der intuitive Zugang von Kindern zu philosophischen
Fragen bzw. ihre Fähigkeit zu transzendieren, d. h. die Grenzen des Gegenständlichen zu überschreiten. Unterschiedliche weltanschauliche und religiöse Traditionen, die in einer Gruppe vertreten sind,
können zu einer interessierten Auseinandersetzung führen und als Basis für ein respektvolles Miteinander genutzt werden. […] (ebd. S. 12)
Weitere Themen dieses Kapitels stellen die Begriffe Diversität, Inklusion sowie Partizipation und Demokratie dar. Alle drei Bereiche beinhalten ein großes Spektrum an individuellen Bedeutungsmöglichkeiten, die sehr von der persönlichen Prägung und Erfahrung der jeweiligen Menschen abhängig
sind. Im BRP wird in komprimierter Form dargelegt, welche Definition den jeweiligen Begriffen zugrunde liegt und welche Aspekte nach einer Umsetzung dieser Konzepte in die pädagogische Praxis
verlangen. Wie die angeführten Konzepte von den pädagogischen Fachkräften sozusagen verinnerlicht werden können und in Abstimmung mit den jeweils eigenen unterschiedlichen Zugängen im
Sinne eines selbstreflexiven Prozesses als „pädagogische Haltung“ entwickelt und weiterentwickelt
werden können, findet sich in den Ausführungen des BPR nicht. Es wird offenbar davon ausgegangen,
dass diese Entwicklungsprozesse als selbstverständlich bei den pädagogischen Fachkräften sowie in
den institutionellen Ebenen vorausgesetzt werden kann.
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Sprache und Kommunikation (3.3)
Hier wird allgemein auf die Bedeutung von Sprache und Spracherwerb hinsichtlich einer erfolgreichen Bildungsbiografie hingewiesen. In Bezug auf die Bedeutung der pädagogischen Persönlichkeit
und den Kontext der Beziehungen finden sich z.B. folgende Aussagen:
[…] Der Erstsprache der Kinder kommt ein besonderer Stellenwert zu. Dazu zählen auch regionale Dialekte oder Gebärdensprache. Die Familiensprache verdient Wertschätzung, da Sprache und Identität eng zusammenhängen. Erfolgreicher Zweitspracherwerb baut auf erstsprachlichen Kompetenzen
auf, daher ist es wichtig, auch die Erstsprache ständig weiterzuentwickeln. Die Auseinandersetzung
mit unterschiedlichen Sprachen begünstigt das Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft.
[…]
Zur Bedeutung verbaler sowie non-verbaler Formen der Kommunikation wird im folgenden Absatz
angemerkt:
[…] Erwachsene Bezugspersonen haben durch ihr Sprachvorbild und ihren Sprachgebrauch wesentlichen Anteil an der Sprachentwicklung der Kinder. Daraus leitet sich der Anspruch zur fortlaufenden
Reflexion und Verbesserung des eigenen Sprach- und Kommunikations-verhaltens ab. […] (BRP 2009,
S.15)
Auch hier ergibt sich wieder der Hinweis, dass Sprache und Kommunikation neben verschiedenen Aspekten des Wissens und des Könnens im Sinne fachlicher Informationen und technischen Formen
bzw. Methoden, persönlichkeitsbezogene Zusammenhänge aufweist, die mit Identität, mit dem Gefühl von Angenommen-Sein, mit der Vermittlung von Verstanden-Werden zu tun haben. Sprache ist
also demnach die abstrakte Form des Ausdrucks der inneren, jeweils individuellen persönlichen Wirklichkeit.
Bewegung und Gesundheit (3.4)
Dieses Kapitel behandelt neben den Themen Körper und Wahrnehmung sowie Bewegung auch jenes
des Gesundheitsbewusstseins:
[…] Die physische und psychosoziale Gesundheit von Kindern ist eine wesentliche Voraussetzung für
ihre Bildung, Entwicklung und ihr Wohlbefinden. Kinder erfahren eine Steigerung ihres Wohlbefindens u. a. durch körperliche Aktivitäten zur Bewältigung von Stress, emotionalen Belastungen und
Krisen sowie zum Abbau von Aggressionen.
Entspannung leistet in diesem Zusammenhang einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Körperwahrnehmung. […] Präventive Maßnahmen betreffen beispielsweise eine grundsätzliche Stärkung
der Persönlichkeit, Gespräche zur Aufklärung oder Information über Krankheiten oder Risiken und
gesundheitsfördernde Verhaltensweisen im Alltag. […] (BRP, 2009, S. 17)
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Gesundheitsförderliche Maßnahmen im elementarpädagogischen Alltag setzen zunächst ein Bewusstsein darüber auf der Persönlichkeitsebene pädagogischer Fachkräfte voraus. Auch hier ergibt
sich wiederum die Frage, wie dieses entwickelt, verinnerlicht und in einem ständigen reflexiven Prozess im Team der Einrichtung überprüft, abgestimmt und laufend angepasst werden kann. Denn mit
einiger Wahrscheinlichkeit wird es dabei, was als gesund oder gesundheitsförderlich verstanden
wird, individuelle Unterschiede geben, die wiederum auf verschiedene persönliche Erfahrungshintergründe zurückzuführen sind.
Ästhetik und Gestaltung (3.5)
In diesem Abschnitt werden zunächst Definitionen für die Begriffe „Kultur und Kunst“ dargelegt. Unter dem Begriff „Kreativer Ausdruck“ findet sich folgendes:
[…] Kreativität kommt in flexiblen bzw. divergenten Denkprozessen zum Ausdruck, die alternative Lösungsmöglichkeiten zulassen und zu schöpferischen Prozessen und Werken führen. Voraussetzungen
dafür sind Problemsensitivität, Offenheit und Flexibilität. Kinder mit kreativer Kompetenz stellen gewohnte Denk- und Handlungsmuster in Frage und finden außergewöhnliche Antworten auf Herausforderungen. […] Beim kreativen Gestalten stellen Kinder ihre Sicht der Wirklichkeit und ihr Verhältnis zur Welt dar, setzen sich mit eigenen Fragen, Gedanken sowie mit Gefühlen auseinander und stellen Beziehungen zwischen der inneren und äußeren Welt her. […] Der Gestaltungsprozess zur Herstellung von Werken nimmt dabei einen wichtigeren Stellenwert als die Werke selbst ein. Durch
schöpferische Prozesse erleben Kinder Selbstwirksamkeit, die wesentlich zur Entwicklung ihrer Identität beiträgt. […] (BRP, 2009, S. 18f)
Unter diesen Gesichtspunkten verstehen sich Bildungsbereiche mit ästhetisch-gestalterischem Fokus
vielmehr als kreative Handlungs- und Denkräume, die eine aktive Auseinandersetzung mit verschiedenen Perspektiven auf die Welt und in der Welt beinhalten und weniger als Formen und Wege der
reinen Aneignung „handwerklich-künstlerischer“ Techniken. Kultur, Kunst und Kreativität tritt demnach in einen dynamischen Austausch und wird sozusagen zu einem „Dialog“ zwischen dem individuellen inneren Welterleben des Menschen und seiner soziokulturell bedingten ihn umgebenden Außenwelt. Diesen Prozess für Kinder zu eröffnen und ihn zu unterstützen bedeutet, dass Erwachsene
zunächst Wissen und damit Verständnis dafür entwickeln müssen, welchen Wert für die Persönlichkeitsentwicklung ästhetisch-gestalterische kreative Prozesse in sich bergen. Dies bedarf wiederum
der Erfahrung dieser Möglichkeiten durch die Erwachsenen selbst.
Diese Folgerungen können weitgehend auch auf den Abschnitt Natur und Technik (3.6) übertragen
werden. Ohne ein Mindestmaß an eigenen Erfahrungen und dadurch entwickeltem Interesse und
Grundverständnis für die jeweilige Materie wird es Erwachsenen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht
gelingen Kinder für eine Sache zu begeistern.
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Transitionen (Kapitel 4)
Im Bildungsrahmenplan werden Transitionen nicht nur als „Übergänge“ im Verlauf des menschlichen
Daseins bezeichnet, sondern als tiefgreifendere Ereignisse betrachtet, die eine Reihe von Belastungen mit sich bringen sowie verschiedene Anpassungs- und Lernleistungen von den betroffenen Personen abverlangen:
[…] Transitionen werden als unvermeidbare und notwendige Diskontinuitäten im Lebenslauf im Sinne
von Entwicklungsaufgaben verstanden. Sie sind mit einem Anstieg von Belastungsfaktoren verbunden, deren Bewältigung vom Kind und seinen Bezugspersonen ein hohes Ausmaß an Transitionskompetenzen erfordert. Dazu zählen z. B. der konstruktive Umgang mit Stress, sozial-kommunikative
Kompetenzen oder Resilienz. Die Auseinandersetzung mit einer Transition stimuliert die Weiterentwicklung des Individuums und erhöht die Chance für die erfolgreiche Bewältigung künftiger Übergänge. […] (BRP, 2009, S. 22)
Mit speziellem Fokus auf den erstmaligen Eintritt eines Kindes aus der Familie in eine Kinderbildungsinstitution findet sich im vorliegenden Kapitel unter Punkt 4.1.folgendes:
[…] Bei der Gestaltung der Eintrittsphase steht die Qualität der Beziehungen des Kindes zu den neuen
Bezugspersonen im Mittelpunkt. In der Bindungsforschung wird die Verfügbarkeit und Kontinuität
der Bezugspersonen betont, die dem Kind ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Feinfühligkeit im Beziehungsaufbau zeigt sich in der Wahrnehmung der individuellen Bedürfnisse des Kindes nach Nähe
und Distanz. Sichere Bindungen unterstützen das Kind dabei, sich in der neuen Umwelt zurechtzufinden und ihr offen und neugierig zu begegnen. […] (ebd., S.23).
Transition zwischen elementaren Bildungseinrichtungen (4.2)
[…] Wenn Kinder durch den Besuch einer elementaren Bildungseinrichtung bereits über Transitionserfahrungen verfügen, bedarf der Wechsel in eine weitere elementare Bildungseinrichtung ebenso
einer professionellen Gestaltung. In einer gemeinsam entwickelten Kooperationskultur tragen alle
beteiligten Systeme – Eltern und Einrichtungen – zum Gelingen des Übergangs bei. Die Überlegungen
zur Gestaltung der ersten Eingewöhnung in eine elementare Bildungseinrichtung sind auch beim
Wechsel zwischen verschiedenen Einrichtungen von Bedeutung. […] (ebd., S.23),
Transition vom Kindergarten in die Volksschule (4.3)
[…] Die Vernetzung von elementaren Bildungseinrichtungen, Schule, außerschulischer Nachmittagsbetreuung und Eltern bildet die Grundlage einer partnerschaftlichen Begleitung des Übergangs. Kooperation als bewusste, zielgerichtete und gemeinsam verantwortete Zusammenarbeit aller Beteiligten62 beruht auf regelmäßiger gegenseitiger Information, Kommunikation und Partizipation.63 Eine
erfolgreiche und nachhaltige Zusammenarbeit mündet in die Formulierung gemeinsamer Ziele und
Strategien für die Übergangsgestaltung. Im Mittelpunkt steht das Vertrautwerden mit Abläufen, Bildungszielen und Erwartungen der Kooperationspartnerinnen und -partner. […] (ebd., S.23).
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Die Zusammenschau der Ausführungen zeigt, dass die beschriebenen Erfolgsfaktoren eng verknüpft
sind mit Persönlichkeitsmerkmalen der am Übergang Beteiligten, bzw. der vom Transitionsprozess
Betroffenen. Kinder sind in diesem Zusammenhang abhängig von den Bindungs- und Beziehungsangeboten der Erwachsenen, von deren Sensibilität und Feinfühligkeit hinsichtlich ihrer Bedürfnisse
nach Nähe und Distanz sowie deren Fähigkeiten und Möglichkeiten was den Umgang mit Stress betrifft. Neben diesen differenzierten und ausgeprägten Wahrnehmungsfähigkeiten bedarf es bei den
beteiligten Erwachsenen wiederum ein hohes Maß an kommunikativen Kompetenzen, die Fähigkeit
des empathischen Einfühlens in die Lage der Eltern, der Kinder oder anderer Kooperationspartner im
Transitionsprozess sowie Beziehungsfähigkeit in verschiedenen Ausformungen.
Pädagogische Qualität (Kapitel 5)
[…] Die pädagogische Qualität in elementaren Bildungseinrichtungen ist für die Entwicklung der Kompetenzen junger Kinder und damit für ihre Bildungsbiografie von ausschlaggebender Bedeutung.
Gute Qualität bedeutet, dass Kinder optimale Bedingungen für ihre individuelle Entwicklung vorfinden und ihnen vielfältige Bildungsmöglichkeiten offenstehen. Von dieser Förderung profitiert nicht
nur jedes einzelne Kind, sondern auch die Gesellschaft insgesamt. […] Pädagogische Qualität wird in
den Strukturbedingungen einer Einrichtung, in den pädagogischen Prozessen und in den Interaktionen von Kindern und Erwachsenen sichtbar. Auch die Werthaltungen und Einstellungen des Personals beeinflussen die pädagogische Qualität. Diese zeigt sich weiters in der Zusammenarbeit mit Eltern und externen Fachkräften im Sinne einer Bildungspartnerschaft sowie in der Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit. […]
[…] Prozessqualität: Prozessqualität spiegelt sich in der Atmosphäre in elementaren Bildungseinrichtungen wider und bezieht sich auf die Interaktionen und Erfahrungen, die Kinder mit ihrer sozialen
und räumlich-materialen Umwelt machen. Der Qualität pädagogischer Prozesse kommt ein besonderer Stellenwert zu: Eine hohe Prozessqualität wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden der Kinder aus
und fördert ihre Bildungschancen nachhaltig. […]
[…] Orientierungsqualität: Orientierungsqualität bezieht sich auf jene professionellen Leitbilder, pädagogischen Vorstellungen und Überzeugungen der am pädagogischen Alltag unmittelbar beteiligten
Erwachsenen, die in ihrem Handeln sichtbar werden. Die pädagogische Orientierung umfasst u. a.
das Bild vom Kind, das Rollenverständnis der Pädagoginnen und Pädagogen sowie Prinzipien für die
Gestaltung von Bildungsprozessen. […] (BRP 2009, S. 25f)
Vor allem aus den Ausführungen zur sehr bedeutsamen Qualitätsdimension Prozessqualität lassen
sich Hinweise entnehmen, die wiederum auf persönlichkeitsspezifische Merkmale und Fähigkeiten
von Pädagoginnen und Pädagogen schließen lassen. Es geht dabei um die spezielle Wirkungsweise
von Interaktionen und Beziehungsgestaltung und einer damit einhergehenden Atmosphäre, die das
Wohlbefinden der Kinder und der Erwachsenen unterstützt und damit die Grundlage für ein bildungsförderliches Klima darstellt.
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4.3 Weitere Bildungsrahmenpläne im deutschsprachigen Raum
Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede ergeben sich nun beim Vergleich von einigen ausgewählten
Bildungsrahmenplänen verschiedener deutscher Bundesländer mit dem österreichischen Bildungsrahmenplan? Gibt es konkrete Aussagen darüber, welche personalen Kompetenzen von pädagogischen Fachkräften erwartet werden? An welchen Indikatoren lässt sich eine Überprüfung dieser persönlichkeitsbezogenen Qualitätsmerkmale festmachen? Diesen Fragen sind die folgenden vergleichenden Recherchen gewidmet, die auszugsweise und überblicksartig dargestellt werden. Herangezogen wurden hierfür die Hamburger Bildungsempfehlungen für die Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen (2012), die Bildungsgrundsätze für Kinder von null bis zehn Jahren in Tagesbetreuung und in Schulen im Primarbereich in Nordrhein-Westfahlen (2016) sowie der Bayerische
Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung (2012).

Hamburger Bildungsempfehlungen für die Bildung und Erziehung von Kindern in
Tageseinrichtungen (2012)
Die Hamburger Bildungsempfehlungen sind im thematischen Aufbau dem österreichische Bildungsrahmenplan ähnlich. Der Bogen spannt sich von der Definition eines bestimmten Bildungsverständnisses über die Beschreibung von anzustrebenden Kompetenzen der Kinder, pädagogisch-methodischen Aufgaben der Pädagoginnen und Pädagogen bis hin zu den Bildungsbereichen, die im wesentlichen mit jenen des österreichischen Bildungsrahmenplans übereinstimmten. Weitere Bereiche beschäftigen sich mit den Themen Übergänge, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern sowie
Frühförderung und demokratischer Teilhabe. Bereits die Einleitung der Hamburger Bildungsempfehlungen verweist - ähnlich wie die Präambel des österreichischen Bildungsrahmenplans - auf zahlreiche Indikatoren, die implizit auf persönlichkeitsbezogene Fähigkeiten und Möglichkeiten pädagogischer Fachkräfte verweisen. Dabei wird die Erreichung der beschriebenen Qualität als optimales Ergebnis der pädagogischen Arbeit und gleichzeitig als realisierbares Ziel dargestellt:
[…] Kindertageseinrichtungen sind Orte einer zuverlässigen, fürsorglichen Betreuung und einer gemeinschaftlich verantworteten aktiven Lebensgestaltung Kinder erleben in Kindertageseinrichtungen, dass sie mit ihren unterschiedlichen sozialen und kulturellen Lebenssituationen angenommen
und geachtet werden. Die individuellen Bedürfnisse nach emotionaler Zuwendung und aufmerksamer Beachtung sind Ausgangspunkt für das pädagogische Handeln. In Kontakten mit Gleichaltrigen
und in einer von den Kindern selbst, den Erzieherinnen und Erziehern sowie den Eltern gestalteten
Gemeinschaft erleben sie den Wert von fürsorglichen, emotional sicheren und solidarischen Beziehungen.[…] (Hamburger Bildungsempfehlungen für die Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen, 2012 S.10)
Im Bereich „Bildungsverständnis“ findet sich ein weiteres Beispiel, das als Indikator im Sinne einer
speziellen Anforderung an pädagogisches Fachpersonal verstanden werden kann:
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[…] Je jünger das Kind ist, umso höher ist die Verantwortung der Erwachsenen, sich selbst zu befragen, welche Beziehung und welche eigene Deutung der Welt sie dem ihnen anvertrauten Kind anbieten. Sie haben dabei die Verantwortung, zu entscheiden, mit welchen anderen Personen sie das
ihnen anvertraute Kind in Beziehung bringen, damit diese das Weltbild des Kindes ergänzen und erweitern können. […] (ebd., S. 15)
Diese beiden Auszüge aus den Hamburger Bildungsempfehlungen seien hier exemplarisch für weitere Formulierungen in diesem Sinne genannt. Ähnlich wie im österreichischen Bildungsrahmenplan
finden sich auch in den Hamburger Bildungsempfehlungen zahlreiche Hinweises auf eine bestimmte
erwünschte Wertehaltung, auf ein bestimmtes von pädagogischen Fachkräften erwartbares Bild des
Kindes, ein spezielles Rollenverständnis der pädagogischen Fachkraft und ein bestimmtes Verständnis von Bildung. Die jeweiligen Definitionen dieser pädagogischen „Präpositionen“ ähneln sich in verschiedenen Bildungsrahmenplänen im deutschsprachigen Raum.
Auch die Bildungsgrundsätze für Kinder von 0-10 Jahren in Tagesbetreuung und in Schulen im Primarbereich in Nordrhein-Westfahlen (NRW) weisen hinsichtlich der oben genannten Inhalte Ähnlichkeiten auf. Ein gleich aus dem Titel ersichtlicher Unterschied ist die Altersgruppe, die in diesem Werk
in den Fokus genommen wird, sowie die damit verbundene Erfassung der schulischen Primarstufe.
Unter dem Abschnitt B. der Bildungsgrundsätze in NRW mit der Bezeichnung „Bildung verantworten“ findet sich hinsichtlich der Professionalitäts- bzw. Qualifikationsanforderungen für pädagogische
Fachkräfte folgendes:
[…] Die Besten für unsere Kinder – professionelle und engagierte Fach- und Lehrkräfte
Die Begleitung und Förderung kindlicher Bildungsprozesse stellt hohe professionelle Anforderungen
an die Fach- und Lehrkräfte. Sie haben eine verantwortungsvolle, aktive und vorbildhafte Rolle. Ihr
Einfluss auf das Ergebnis und die Qualität des Bildungs- und Erziehungsprozesses ist weitreichend.
Aspekte für die Professionalität von Fach- und Lehrkräften
Für die Professionalität von Fach- und Lehrkräften sind – neben Gender- und interkultureller Kompetenz – insbesondere folgende drei Aspekte von zentraler Bedeutung, die ineinandergreifen und eine
Trias bilden: Haltung, Wissen, Handeln!
Professionelle Haltung gegenüber dem Kind bedeutet:
▪

Interesse am Kind und seinem Entwicklungsprozess zu zeigen,

▪

die subjektive Weltsicht des Kindes anzuerkennen,

▪

die kindliche Selbstständigkeit zu akzeptieren,

▪

die Individualität des Kindes und

▪

die Kinderrechte zu achten.

46

Eder Birgit, MSc Thesis 2019

Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau

Akzeptanz und ein positiver Umgang mit sozialen, kulturellen und individuellen Unterschiedlichkeiten
der Kinder (Alter, Geschlecht, Begabungen, Beeinträchtigungen, Behinderungen, Fähigkeiten), Offenheit für unterschiedliche Charaktere, professionelle Empathie und eine hohe Reflexivität der eigenen
Haltung gegenüber Kindern und Eltern sind Voraussetzungen, um erfolgreich mit der Heterogenität
von Kindern umgehen zu können. […] (Bildungsgrundsätze für Kinder von 0-10 Jahren in Tagesbetreuung und in Schulen im Primarbereich in NRW, 2016, S.63f)
Nach weiteren Ausführungen zu dem, was professionelles Wissen und in der Folge professionelles
Handeln kennzeichnet, wird auf S. 65 der vorliegenden Bildungsgrundsätze folgendes fortgeführt:
[…] Zu dieser professionellen Einstellung gehört:
▪

das eigene Selbstverständnis von Bildung und Handeln zu reflektieren und weiter zu entwickeln,

▪

die Grenzen der eigenen Profession zu erkennen,

▪

zu reflektieren, inwiefern Angebote und Handeln bestimmte Zielgruppen ausschließen,

▪

mit anderen Berufsgruppen und Beratungsdiensten zu kooperieren, ohne die eigene Kompetenz zu vergessen bzw. die anderer zu dominieren,

▪

Netzwerkkompetenzen zu entwickeln,

▪

die Erfordernisse einer gemeinschaftlichen Arbeit im Team zu erkennen

▪

sich mit neuen Methoden und Konzepten kritisch auseinanderzusetzten,

▪

sich selbst als Expertin/Experten und Lernende/Lernenden zugleich zu sehen,

▪

die Interessen des eigenen Berufes zu vertreten,

▪

eigene Standpunkte aus den Erfahrungen der fachlichen Arbeit zu formulieren und in Diskussionen mit Eltern, Fach- und Lehrkräften und anderen Kooperationspartnern zu artikulieren,

▪

sich der eigenen Vorbildfunktion bewusst zu sein und

▪

die eigene Rollenfunktion als Vorbild für „weiblich“ bzw. “männlich“ kritisch zu reflektieren. […] (ebd., S. 65)

Anders als im österreichischen Bildungsrahmenplan oder den Hamburger Bildungsempfehlungen
wird in den Bildungsgrundsätzen für NRW auf Aspekte der Professionalität pädagogischer Fachkräfte
einschließlich einer Definition des Begriffs „professioneller pädagogischer Haltung“ detailliert eingegangen. Es entsteht dadurch eine konkretere Vorstellung davon, zu welchen Leistungen pädagogische Fachkräfte in der Lage sein müssten hinsichtlich der Individualität, der Vielfalt und Unterschiedlichkeit, die die Arbeit mit Familien und Kindern mit sich bringt. Es geht aus diesen Ausführungen
auch klar hervor, dass die hierzu erforderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten nur durch die Entwicklung von „professioneller Empathie und hoher Reflexivität“ erreicht werden können. Die Vielschichtigkeit und Komplexität dieser Professionsanforderungen wird in den Bildungsgrundsätzen für NRW
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deutlich – insbesondere durch explizite Hinweise, wie dieser reflexive Abgleich verschiedener subjektiver, jeweils für sich nach Akzeptanz, Anerkennung und Würdigung verlangender Realitäten, immer
auf die individuelle Persönlichkeit der pädagogischen Fachkraft und ihre Auseinandersetzung damit
zurückführt. Sozusagen als logische Konsequenz dieser Tatsache wird der Aus-, Fort- und Weiterbildung im nächsten Absatz der vorliegenden Bildungsgrundsätze Raum gegeben. Auszugsweise und mit
dem speziellen Fokus auf die personalen Aspekte pädagogischer Professionalität heißt es darin:
[…] Berufliche Qualifikation sowie Fort- und Weiterbildung sind als ein lebenslanger Prozess zu verstehen, der eine entscheidende Voraussetzung für die Qualität der pädagogischen Arbeit bildet. […]
(ebd., S. 65)
[…] Besonderheiten in der Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte im Primarbereich
Die eigenverantwortlichen Schulen in NRW legen die Ziele, Schwerpunkte und Organisationsformen
ihrer Arbeit in einem Schulprogramm fest. Dazu gehört auch eine Fortbildungsplanung: Welche Kompetenzen können im Kollegium ergänzt werden? Welche Qualifikationen können über die Besetzung
freier Stellen für die Schule gewonnen werden? Welche Kompetenzen können Teilen des Kollegiums
vermittelt werden, damit alle Lehrerinnen und Lehrer zur Qualitätsentwicklung beitragen können
und ihre Berufszufriedenheit erhöht wird? Systemische Fortbildung ist gemeinsame Angelegenheit
des Kollegiums. Sie dient auch in Zukunft selbstverständlich der persönlichen Weiterbildung, in erster
Linie aber ist sie Motor der Entwicklung der einzelnen Schule. […]
[…] Hand in Hand -Fach- und Lehrkräfte arbeiten zusammen
Alle am Bildungsprozess Beteiligten tragen gemeinsam Sorge und Verantwortung dafür, dass dem
Kind ein möglichst kontinuierlicher Bildungsprozess ermöglicht wird. Eine hohe Bedeutung kommt
dem Übergang vom Elementar- in den Primarbereich und dem Zusammenwirken der beiden beteiligten Institutionen zu. Lehr- und Fachkräfte spielen in dieser Kooperation eine besondere Rolle. […] Gemeinsames Nachdenken über das pädagogische Handeln und eine gemeinsame „Bildungsphilosophie“ stärken beide Bereiche im Interesse des Kindes. Es macht sie sensibler für die gesamte Zeit des
Aufwachsens des Kindes und konzentriert den Blick nicht alleine auf die Zeit, in der sie jeweils den
Prozess begleiten. […] Elementar- und Primarbereich haben ihre besonderen Stärken, von denen die
jeweils andere Institution profitieren kann. Gemeinsamkeiten bei Bildungsprozessen zu erkennen
und zu nutzen kann helfen, ein gemeinsames Bildungsverständnis zu entwickeln. Unterschiede in der
pädagogischen Konzeption zu erkennen, bedeutet zugleich auch das jeweils eigene Profil im Dialog
schärfen zu können. […] Die Kooperation darf nicht ausschließlich von den persönlichen Beziehungen
der beteiligten Personen abhängen. Schwerpunktsetzungen bei der Zusammenarbeit müssen sich
nach den regionalen Gegebenheiten richten. Darüber müssen sich die Partner vor Ort absprechen.
Gemeinsame Workshops und Fortbildungen sowie die Unterstützung durch externe Moderatorinnen
und Moderatoren können die Auseinandersetzung mit neuen Themen anregen und die Professionalität fördern. […] (ebd., S. 66f)
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Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur
Einschulung (2012)
Der Bayerisches Bildungs- und Erziehungsplan 2012 unterscheidet sich von den bereits behandelten
Bildungsrahmenplänen weniger in der grundlegenden strukturellen und thematischen Ausgestaltung,
als vielmehr durch die Detailliertheit und den Umfang der Ausführungen. Mit seinen 476 Seiten kann
er wohl als umfangreichster Vertreter seiner Art genannt werden. Formulierungen, die auf personale
Grundhaltungen und Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte hinweisen, findet man z.B. im 3.
Kapitel Menschenbild und Bildungsverständnis.
Dieses Kapitel stellt vor allem die UN-Kinderrechtskonvention als wichtigen Bezugspunkt für alle Belange der Elementarpädagogik in den Vordergrund:
[…] Partizipation als Kinderrecht […] Erwachsene und ihr Umgang miteinander sind stehts Vorbild und
Anregung für die Kinder. Deshalb erfordert gelingende Partizipation der Kinder immer auch die Partizipation der Eltern und des Teams bzw. Kollegiums. Aus der Kultur des gemeinsamen Lernens und
Entscheidens ergibt sich eine neue Rolle und Haltung des pädagogischen Personals. […] (Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung, 2012, S. 19)
Organisation und Moderierung von Bildungsprozessen (Kapitel 4)
[…] Damit Prozesse der Ko-Konstruktion, Partizipation und Inklusion gelingen, ist die Haltung entscheidend, die dem Handeln der Pädagoginnen und Pädagogen zugrunde liegt. Diese Haltung basiert
auf Prinzipien wie Wertschätzung, Kompetenzorientierung, Dialog, Partizipation, Experimentierfreudigkeit, Fehlerfreundlichkeit, Flexibilität und Selbstreflexion. […] (ebd., S. 20)
Menschenbild und Prinzipien, die dem Bildungs- und Erziehungsplan zugrunde liegen (Kapitel 2)
Verständnis von Bildung (2.2)
[…] Aus diesen Dimensionen ergibt sich ein neues, breites Verständnis von Allgemeinwissen.
Es stellt die Entwicklung von Basiskompetenzen und Werthaltungen in den Mittelpunkt und verknüpft diese mit dem Erwerb von inhaltlichem Basiswissen. In einer individualisierten Wissensgesellschaft werden Kompetenzen wichtiger, als das sich rasch verändernde Fach- und Spezialwissen. Basiskompetenzen und Werthaltungen geben dem Kind ein „inneres Gerüst“ und somit Orientierung.
[…] (ebd., S. 37)
Das Demokratieprinzip (2.10)
Das Erwachsenen–Kind – Verhältnis wird folgendermaßen beschrieben: […] Bildung und Erziehung
sind ein auf Dialog ausgerichtetes Geschehen, in dem sich Erwachsene und Kinder als Partner respektvoll begegnen. Erwachsene bringen dem Kind bedingungslose Wertschätzung entgegen und nehmen es in seinen Äußerungen und in seinen Gestaltungsmöglichkeiten ernst. Ihre Verantwortung
zeichnet sich durch feinfühlige und liebevolle Zuwendung, klare Erwartungen, anregende Impulse,
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angemessene Unterstützung und reflektierende Beobachtung des Kindes aus. […] Um Bildungsprozesse der Kinder konstruktiv zu begleiten, stehen Erwachsene in der Verantwortung, nicht nur anregende Lernumgebungen zu schaffen und die Interaktionen mit den Kindern im Dialog zu gestalten,
sondern auch ihre eigenen Haltungen und Wertvorstellungen zu klären und die Glaubwürdigkeit ihres Verhaltens (Authentizität) laufend zu überprüfen (Selbstreflexion).[…] (ebd., S. 47)
Basiskompetenzen des Kindes (Kapitel 5)
Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz (5.6)
[…] Werthaltungen – Durch das grundlegende Bedürfnis des Kindes nach sozialer Zugehörigkeit übernimmt es die Werte seiner Bezugsgruppe und macht diese Werte zu seinen eigenen. Die pädagogischen Fachkräfte leben den Kindern christliche und andere verfassungskonforme Werte vor und setzen sich mit ihnen darüber auseinander, welche Bedeutung diese Werte für das eigene Verhalten haben. […] (ebd., S.57)
[…] Diese Prinzipien repräsentieren eine pädagogische Haltung, wie auch Handlungsanleitungen für
die Praxis. […] (ebd., S.82)
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Begriffe „Haltung“ und „Werthaltung“ im Bayerischen
Bildungs- und Erziehungsplan an zahlreichen Stellen genannt werden. Häufig werden damit weitere
Begriffe, wie z.B. Partnerschaftlichkeit, respektvoller Umgang, Wertschätzung, demokratisches Verhalten, Reflexion oder dialogische Haltung verknüpft. Wieder muss anhand der Ausführungen angenommen werden, dass die verinnerlichte Präsenz dieser Wertehaltung, bzw. dieser pädagogischen
Haltung bei pädagogischen Fachkräften als gegebenes Faktum vorausgesetzt wird. Als Maßnahme,
die gewissermaßen eine Überprüfung dieser vorausgesetzten Haltung sicherstellen soll, wird lediglich
an der einen oder anderen Stelle die Selbstreflexion oder die Reflexion genannt. Weitere Hinweise, in
welcher Weise pädagogische Fachkräfte die eingeforderten Wertehaltungen oder pädagogischen
Haltungen entwickeln, kontinuierlich überprüfen und weiterentwickeln können, finden sich im vorliegenden Bildungsplan nicht.

4.4 Zusammenfassender Vergleich
Die vorangegangene Auseinandersetzung mit der Frage, welche persönlichkeitsbezogenen Eigenschaften und Kompetenzen als wesentliche Qualifikations- und Professionsmerkmale für elementarpädagogische Fachkräfte zu sehen sind, mündet an dieser Stelle in der Zusammenschau aller Ergebnisse und daraus resultierender Überlegungen. Es kann festgestellt werden, dass die Begriffe, die in
diesem Zusammenhang in der Fachliteratur sowie in verschiedenen schriftlichen Grundlagen Verwendung finden, mannigfaltig sind. Häufig subsummieren sich die bedeutungsgebenden Formulierungen in den Begriffen „personale Kompetenz“, „pädagogische Grundhaltung“, „pädagogische Haltung“, „professionelle Einstellung“, „pädagogischer Habitus“ „oder „selbstreflexive und wertebewusste pädagogische Persönlichkeit“. Grundsätzlich wird eine bestimmte persönlichkeitsbezogene
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Grundstruktur von pädagogischen Professionisten auf Basis der Darlegungen in den analysierten Expertisen, Lehrplänen und Bildungsplänen als unverzichtbarer und besonders bedeutsamer Teil der
Qualifikation und der Qualität elementarpädagogischer Fachkräfte bezeichnet. Da sich die elementare Bildungsarbeit immer in komplexen Systemen und damit in komplexen Dynamiken gestaltet, ist
es für pädagogische Fachkräfte unerlässlich, dass sie neben einem breiten Spektrum wissenstheoretischer Hintergründe vor allem auch über die Fähigkeit verfügen, sich selbst in Situationen und Interaktionen mit Kindern, Eltern und anderen entsprechend wahrnehmen zu können und gleichzeitig auch
wahrzunehmen, wie die Situation möglicherweise für die anderen Beteiligten sein könnte. Solche Situationen sind als täglicher Bestandteil der elementarpädagogischen Arbeit anzusehen und ereignen
sich täglich. Die eigenen, persönlichen Positionen, Muster aber auch Ressourcen in diesen Dynamiken zu erkennen und diese richtig einzuordnen und anzuwenden ist für das professionelle Handeln
der pädagogischen Fachkraft von großer Bedeutung, darin decken sich die verschiedenen vorliegenden Expertenmeinungen. Bildungspläne setzen solche Qualitäten bei den pädagogischen Fachkräften
voraus und bauen die weiteren Anforderungskriterien an eine qualitätsvolle elementare Bildungsarbeit auf diese auf. Ausbildungscurricula beinhalten bestimmte personenbezogene Merkmale und
Qualitäten pädagogischer Fachkräfte im Sinne von Zielsetzungen, die bei der Vermittlung berufsrelevanter Kompetenzen bei den Ausbildenden als Lehrauftrag berücksichtigt werden müssen.
Folgt man wissenschaftlichen Theorien von Vertretern des Sozialkonstruktivismus oder der Individuationspsychologie zur Frage nach Konzepten der Persönlichkeitsentwicklung, so manifestiert sich die
Annahme, dass sich die Persönlichkeit jedes Menschen im Kontext mit dessen sozio-kulturellen Erfahrungen entwickelt und die Einflussnahme durch kognitiv orientierte curriculare Wissensvermittlung in diesem lebenslangen Prozess eine eher geringe Bedeutung einnimmt. Eine bewusste und erfolgversprechende Förderung von Persönlichkeitsentwicklung kann unter diesem Aspekt nur durch
einen längerfristigen zirkulär-reflexiven Prozess mit biografischer Beteiligung der Person gelingen
(vgl. Berger, P.L.., Luckmann, T., 1980; Wurzbacher, G., 1974). Die institutionelle Implementierung
eines solchen Prozesses für auszubildende oder bereits im Berufsleben stehende pädagogische Fachkräfte ist weder im Lehrplan der BAFEB noch in den für die Expertise „Kompetenzen früh-/kindheitspädagogischer Fachkräfte im Spannungsfeld normativer Vorgaben und Praxis“ (Fröhlich-Gildhoff et
al, 2014) untersuchten Curricula verschiedener facheinschlägiger Ausbildungen vorgesehen. Auch die
für diese Arbeit herangezogenen Bildungsrahmenpläne geben keine konkrete Auskunft darüber, nach
welcher Programmatik elementarpädagogische Fachkräfte ihre personalen Kompetenzen und Fähigkeiten in einer kontinuierlichen, berufsbegleitenden Weise weiterentwickeln können. Hinweise auf
diesbezügliche mögliche Formen und Methoden der professionellen Praxisreflexion wie z.B. Supervision, Coaching, Intervision oder gar eine ausführliche Darstellung solcher Möglichkeiten sowie eine
Forderung nach einer institutionellen Verankerung im Sinne eines pädagogischen Qualitätsmanagements fehlen in den hier behandelten Werken gänzlich.
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Fazit der vorliegenden Literaturanalyse ist, dass die große Bedeutung bestimmter persönlichkeitsbezogener Kompetenzen und Fähigkeiten im Sinne der Qualifikation elementarpädagogischer Fachkräfte in den vorliegenden Expertisen, Fachschriften und Orientierungsgrundlagen betont wird und
verschiedene verwendete Begriffe als Indikatoren für solche personalen Kompetenzen oder pädagogischen Grundhaltungen bei den Fachkräften herangezogen werden können. Welche Vorstellungen
und Konzepte der Entwicklung dieser personalen Kompetenzen und Fähigkeiten zugrunde liegen und
mit welchen Verfahren, bzw. in welcher institutionalisierten Form pädagogische Fachkräfte bei der
laufenden Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit unterstützt werden können, bleibt in Bezug auf die
hier einbezogenen Lehrpläne und Bildungsrahmenpläne offen.
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5 Einschätzungen pädagogischer Fachkräfte zur Frage nach der
Wirkung von Fort- und Weiterbildung im Zusammenhang mit
personalen Kompetenzen bzw. persönlichkeitsbezogenen
Qualifikationsaspekten
5.1 Methodologische Vorgehensweise
Ausgehend von den Erhebungen und Schussfolgerungen im ersten Teil dieser Arbeit hinsichtlich der
Bedeutung von Persönlichkeitsbildung im Allgemeinen, bzw. der Entwicklung sogenannter personaler
Kompetenzen für pädagogische Professionalität in elementarpädagogischen Einrichtungen, beschäftigt sich der folgende Teil mit der Frage, wie Fort- und Weiterbildung diesen Bereich entsprechend
fördern und unterstützen kann. Hierzu wurde eine Umfrage mittels Online Fragebogen durchgeführt,
in der pädagogische Fachkräfte nach ihrer subjektiven Einschätzung hinsichtlich der Wirkung verschiedener Fort- und Weiterbildungsangebote befragt wurden. Ergänzend zur quantitativ ausgerichteten Befragung mittels Fragebogen wurden vier Leitfadeninterviews durchgeführt, welche zusätzliche qualitative Aspekte und Aussagen erfassen sollten.

5.2 Merkmale und Möglichkeiten der schriftlichen Befragung
Schriftliche Befragungen zählen zu den häufigsten Methoden der Datenerhebung und werden daher
als Standardinstrument der empirischen Sozialforschung betrachtet (Schwetz et.al., 2016, S. 39). Laut
Bortz und Döring (S. 236; 2006) kommt die Befragung bei 90% aller Untersuchungen zum Einsatz. Der
Charakter einer wissenschaftlichen schriftlichen Befragung zeichnet sich durch ihre theoriegeleitete
und zielgerichtete Art und Weise aus. Die kommunizierenden oder interagierenden Personen stehen
in keinem sozialen Verhältnis zueinander, sind also bestenfalls „Fremde“, deren Beziehungen als
asymmetrisch zu bezeichnen sind und mit einer klaren Rollenvorgabe versehen. Das Ergebnis der Befragung muss für die Befragten also sozial folgenlos bleiben (ebd., S. 39). Schriftliche Befragungen
eignen sich laut Bortz und Döring besonders für den Einsatz bei homogenen Gruppen (ebd., S. 253f).

5.3 Der Fragebogen
Zurecht wird die Konstruktion eines Fragebogens häufig als die größte Herausforderung im Zusammenhang mit Umfragen mittels Fragebogen bezeichnet. Dabei gestaltet sich die Schwierigkeit nicht
so sehr im Formulieren von Fragen an sich, sondern in einer gut durchdachten Konzeption und Planung des Fragebogens hinsichtlich der Auswertung.
[…] Die Auswahl der Fragen und deren Gestaltung müssen mit der Forschungsfrage, welche theoriegeleitet formuliert ist, und mit den Überlegungen zur Auswertung Hand in Hand gehen. Eine erste
Entscheidung stellt die Art der Fragen dar. Prinzipiell kann zwischen geschlossenen und offenen Fragen- bzw. Antwortformaten unterschieden werden. […] (Schwetz et.al., 2016, S. 41ff)
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Neben den generellen Überlegungen zur Fragebogenkonstruktion und dessen Auswertbarkeit gilt es
bei der Erstellung eines Fragebogens einige mögliche Fehlerquellen zu beachten. Wie aus einschlägigen Studien bekannt ist, antworten befragte Personen sehr häufig nach der sogenannten „sozialen
Erwünschtheit“, das heißt sie beantworten di gestellten Fragen eher in eine Richtung, die ihrer Meinung nach der sozialen Norm entspricht. Weiters gibt es die Tendenz, dass Fragen unabhängig vom
Inhalt zunächst einmal eher mit „Ja“ beantwortet werden. Dieses Phänomen wird in der Wissenschaft mit „Akquiszenz (Ja-Sage-Bereitschaft) bezeichnet. Ebenso gibt es bei der Beantwortung von
Fragen häufig einerseits eine „Tendenz zur Mitte“ zu beobachten, andrerseits werden häufig Extrempositionen angegeben. Eine weitere Tendenz, die sich beim Ausfüllen von Fragebögen beobachten
lässt, wird „Linkstendenz“ genannt. Diese wird darauf zurückgeführt, dass die oberste oder die auf
dem Fragebogen häufig links platzierte Kategorie jene ist, die beim Überschreiten der Entscheidungsschwelle als erste Antwort zur Verfügung steht und daher oft gewählt wird. Einen weiteren zu beachtenden Effekt stellt der „Primary-Regency-Effekt“ dar. Es handelt sich dabei um eine Urteilsverzerrung, die sich aufgrund der Position der zu beurteilenden Items ergibt. So kann zum Beispiel die Beurteilung von Extrempositionen zu Beginn eines Fragebogens den weiteren Beurteilungsverlauf beeinflussen. In der Literatur spricht man auch vom „Nähe-Fehler“. Auch die Verfälschung aufgrund eines
zeitlichen Drucks beim Ausfüllen eines Fragebogens oder aufgrund einer beobachtbaren Tendenz
zum Raten muss im Zusammenhang mit Fragebogenerhebungen beachtet werden.
Um die Tauglichkeit zu überprüfen sollte jeder Fragebogen vor dem definitiven Einsatz für Befragungs- oder Forschungszwecke einem Pretest unterzogen werden. Hierbei wird die Anwendbarkeit,
die Vollständigkeit und die Verstehbarkeit sowie die generelle Qualität eines vorläufigen Fragebogens in einem Versuchsmodus getestet, indem er einer kleinen Gruppe ausgewählter Probanden vorgelegt wird, die im Wesentlichen der für die Befragung beabsichtigten Zielgruppe entsprechen. Die
Rückmeldungen eines Pretests ermöglichen eine Überprüfung und gegebenenfalls die Einarbeitung
wichtiger Aspekte oder die Verbesserung hinsichtlich einer besseren Anwendbarkeit (ebd., S. 47).

Definition und Kategorienbildung von personalen Schlüsselkompetenzen der Erzieherin:
Die angeführten Definitionen von Schlüsselkompetenzen wurden als übergeordnete Ausbildungsziele
für das QM-Handbuch der Fachakademie für Sozialpädagogik Aschaffenburg vom Dozentenkollegium
erarbeitet und zusammengestellt. Jene Schlüsselkompetenzen, die sich explizit auf personale Aspekte
beziehen, werden in dieser Arbeit herangezogen, um eine Kategorisierung und Zuordnung der vielzähligen Unterbegriffe zu erleichtern. Im Weiteren werden diese Kategorien auch für den Fragebogen angewendet, um die Lesbarkeit und Übersichtlichkeit zu gewährleisten und eine einheitliche Verwendung der jeweiligen Begriffe sicher zu stellen.5

5

Langenmayr, M.: Quo vadis Erzieher/innenausbildung, in: KiTa spezial, Entwicklungen in der Erzieherinnenausbildung, Sonderausgabe zu Nr. 3/05, Carl Link Verlag
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Personale Schlüsselkompetenz

Fähigkeit zur differenzierten Wahrnehmung

Fähigkeit zur Reflexion

Fähigkeit zum wertebewussten pädagogischen
Handeln

Fähigkeit eigene Lernprozesse zu organisieren
und Kinder (und Jugendliche) in ihren Lern- und
Bildungsprozessen zu unterstützen

Fähigkeit zur professionellen Kommunikation

Fähigkeit im pädagogischen Team sowie mit anderen Partnern im
Erziehungsprozess zusammen zu arbeiten.
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Unterbegriffe
Fähigkeit z. Deutung kindlicher Ausdrucksformen (Interpretationsfähigkeit), Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit, Sensibilität
für eigene Bedürfnisse und Bedürfnisse anderer, Beziehungsfähigkeit, Fähigkeit z. aktiven
Gestaltung v. Interaktionen mit Kindern und Erwachsenen, Fähigkeit z. professionellen Umgang mit Grenzen, Selbstregulatorische Fähigkeiten, Erlebnisfähigkeit, Empathie, emotionale
Intelligenz,
Reflexion, Selbstreflexion, biografische Bewusstheit, Auseinandersetzung mit der eigenen
Persönlichkeit, Fähigkeit zur vernetzten, analytischen und systemischen Betrachtungsweise,
Einschätzungsvermögen hinsichtlich eigener
Stärken und Schwächen,
Demokratiefähigkeit, Bewusstsein über eigene
Werte und die damit zusammenhängende Modellfunktion, Offenheit gegenüber anderen
Werten, Respekt und Höflichkeit, Selbstverständnis im Sinne eines pädagogischen Ethos,
Vorurteilsbewusstheit,
Lernbereitschaft, Weiterbildungsbereitschaft,
forschender Habitus, Interesse an Neuem, Flexibilität, Spontaneität, Begeisterungsfähigkeit,
Vertrauen/Zutrauen in eigene Fähigkeiten sowie in die Fähigkeiten von Kindern,
Unterscheidung von Alltagskommunikation und
professioneller Kommunikation im Kontextzusammenhang, Bewusstheit über eigene Kommunikationsmuster und diesbezügliche Modellfunktion, Freude am Kommunizieren, Bewusstheit über sprachliche und nicht sprachliche
Kommunikationsmodelle,
Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Fähigkeit
zur Unterscheidung von Sach- und Beziehungsebene, Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit, reflektiertes Selbstbild und Selbstverständnis, das
transparent vermittelt wird, Fähigkeit, Grenzen
der eigenen Möglichkeiten erkennen und gegebenenfalls aktiv Unterstützung einzufordern,
Empathie, emotionale Intelligenz,

5.3.1 Die Entwicklung des Fragebogens
Nach der vorgenommenen Kategorisierung und der damit verbundenen Schaffung eines überschaubaren Systems von übergeordneten Begriffen, die dem Charakter und den Möglichkeiten eines Fragebogens angemessen sind, wurde folgende Fragebogenstruktur entwickelt und in einem weiteren
Schritt mittels dem Online Tool Lime Survey als Online Fragebogen angelegt.
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5.3.2 Fragebogenumfrage
Im Zeitraum zwischen Jänner 2019 und März 2019 wurde eine Gruppe von 500 Personen mittels EMail zur Teilnahme an der Online Umfrage eingeladen. Diese Personengruppe setzte sich in einem
ausgewogenen Verhältnis aus Leiterinnen und Leitern, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Assistentinnen und Assistenten in Tiroler Kinderkrippen und Kindergärten zusammen.
Im Folgenden wird sowohl der E-Mailtext, als auch der Fragebogen, der an diese Gruppe übermittelt
wurde, abgebildet:
Sehr geehrte Kollegin,
Im Zuge meines Masterstudiums ELEMENTARPÄDAGOGIK am Interuniversitären Kolleg Graz-Seggau
beschäftige ich mich in meiner schriftlichen Abschlussarbeit mit der Frage nach der Bedeutung von
sogenannten personalen Kompetenzen elementarpädagogischer Fachkräfte als Qualifikationsmerkmal und welche Fort- und Weiterbildung in diesem Zusammenhang benötigt wird, um diesen Bereich
der pädagogischen Professionalität gut unterstützen und fördern zu können.
Für die Professionalität elementarpädagogischer Fachkräfte sind neben bestimmten fachtheoretischen Wissensinhalten sowie praktisch-methodischen Kenntnissen und Fähigkeiten bestimmte Persönlichkeitsmerkmale der Fachkräfte besonders bedeutsam. Diese Persönlichkeitsmerkmale – häufig
auch personale Kompetenzen genannt – stellen die Grundlage einer pädagogischen Haltung dar, aus
der sich in weiterer Folge pädagogisches Handeln ableitet.
Diese Umfrage dient dem Ziel, herauszufinden, wie pädagogische Fachkräfte und Assistenzkräfte
diesbezügliche Entwicklungs- und Unterstützungsmöglichkeiten durch Fort- und Weiterbildung einschätzen und welche eigenen Erfahrungen und Vorstellungen sie dazu haben. Die Befragung zielt darauf ab, die persönlichen, subjektiven Antworten und Einschätzungen der befragten Personen zu erhalten und möchte somit einer aus Sicht der Praktikerinnen/Praktiker erlebten Realität näherkommen. Das Ergebnis dieser Umfrage soll einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Fort- und Weiterbildungsangeboten leisten, wobei der Fokus speziell auf Angebote zur Unterstützung von Persönlichkeitsentwicklung/personalen Kompetenzen im Kontext der Elementarpädagogik gelegt wird.
Indem Sie als Expertin der pädagogischen Praxis meinen Fragebogen ausfüllen, unterstützen Sie mein
Forschungsvorhaben im Rahmen meiner Masterthesis wesentlich! Ich möchte sowohl pädagogische
Fachkräfte als auch Assistenzkräfte in elementarpädagogischen Einrichtungen einladen, an der Umfrage teil zu nehmen. Der im Fragebogen verwendete Begriff „pädagogische Fachkraft“ schließt explizit beide Gruppen ein. Selbstverständlich erfolgt die Umfrage ausschließlich auf anonymer Basis, eine
Zuordnung der ausgefüllten Onlinefragebögen zu bestimmten Personen ist daher ausgeschlossen.
Die Daten werden ausschließlich für den hier beschriebenen Zweck verwendet und in keiner Weise
an Dritte weitergegeben. Jede Antwort zählt und ist wertvoll!
Gerne lasse ich Ihnen meine Masterthesis nach Fertigstellung und der Einreichung zukommen, Sie
können diese jederzeit per E-Mail (info@eudublog.at) anfordern.
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Umfrage
* Der Begriff „elementarpädagogische Fachkraft“ wird im Fragebogen mit „el KF“ abgekürzt.
Personale Schlüsselkompetenzen als Qualifikationsmerkmal elementarpädagogischer Fachkräfte
[Frage 1] Wie beurteilen Sie die Wichtigkeit der
drei angeführten Kompetenzbereiche für die
Qualifikation el FK?

Fachtheoretische Kenntnisse (z.B. Pädagogik, Entwicklungspsychologie, Psychologie, Soziologie, Didaktik)

wichtig / eher wichtig / eher nicht wichtig/ nicht wichtig

Praktisch-methodische Kenntnisse (z.B. verschiedene Methoden, Handling, Konzepte, Material f.
pädagogischen Einsatz, Spiele, …)

wichtig / eher wichtig / eher nicht wichtig/ nicht wichtig

Persönlichkeitsbezogene Eigenschaften und Fähigkeiten (z.B. psychische und physische Belastbarkeit, Interesse für Neues, Offenheit, Lernbereitwichtig / eher wichtig / eher nicht wichtig/ nicht wichtig
schaft, Interesse an Beziehungen zu anderen,
Kommunikativ, Reflexionsfähig, Flexibel, Sensibel)
[Frage 2] Wie schätzen Sie die Wichtigkeit dieser Fähigkeit zur differenzierten Wahrnehmung
personalen Schlüsselkompetenzen für die pädaFähigkeit zur Reflexion
gogische Professionalität el FK ein?
Fähigkeit zum wertebewussten pädagogischen
Handeln

wichtig / eher wichtig / eher nicht wichtig/ nicht wichtig/ k.A.
wichtig / eher wichtig / eher nicht wichtig/ nicht wichtig/ k.A.
wichtig / eher wichtig / eher nicht wichtig/ nicht wichtig/ k.A.

Fähigkeit eigene Lernprozesse zu organisieren und
Kinder in ihren Lern- und Bildungsprozessen zu
wichtig / eher wichtig / eher nicht wichtig/ nicht wichtig/ k.A.
unterstützen
Fähigkeit zur professionellen Kommunikation
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wichtig / eher wichtig / eher nicht wichtig/ nicht wichtig/ k.A.

Fähigkeit im pädagogischen Team sowie mit anderen Partnern im Erziehungsprozess zusammen zu wichtig / eher wichtig / eher nicht wichtig/ nicht wichtig/ k.A.
arbeiten
Welche personalen Schlüsselkompetenzen fehlen Ihrer Meinung nach?

Eigene Ergänzungen

Fortbildung

* zur Fortbildung zählen Halbtagesseminare, Tagesseminare, 1 ½ tägige Seminare, 2tägige Seminare, Inhouse Seminare (1-2tägig), Seminarreihen bis zu 6 Tagen;
[Frage 3] Wie beurteilen Sie die Eignung dieser
Halbtagesseminare
Fortbildungsformate im Hinblick auf die (Weiter)Entwicklung bzw. die Bearbeitung personaler Tagesseminare (1 bis 2tägig)
Kompetenzen?
Inhouse Seminare (1 bis 2tägig)

geeignet /eher geeignet /eher nicht geeignet / nicht geeignet/ k.A.

Seminarreihen (bis zu 6 Tagen)

geeignet /eher geeignet /eher nicht geeignet / nicht geeignet/ k.A.

Möchten Sie weitere Fortbildungsformate ergänzend hinzufügen?

Eigene Ergänzungen

[Frage 4] Gibt es Ihrer Meinung nach ausreichend Themenangebote in der Fortbildung, die
sich inhaltlich der (Weiter)Entwicklung/Bearbeitung personaler Kompetenzen widmen?

Ja / eher ja / eher nein / nein/ k.A.

[Frage 5] Welche Fortbildungsformate sollten im Halbtagesseminare
Zusammenhang mit der Thematik „personale
Tagesseminare (1 bis 2tägig)
Kompetenzen“ vermehrt angeboten werden?
Inhouse Seminare (1 bis 2tägig)
Seminarreihen (bis zu 6 Tagen)
k.A.
Möchten Sie weitere Fortbildungsformate ergänzend hinzufügen?

Eigene Ergänzungen

58

geeignet /eher geeignet /eher nicht geeignet / nicht geeignet/ k.A.
geeignet /eher geeignet /eher nicht geeignet / nicht geeignet/ k.A.

Weiterbildung

* zur Weiterbildung zählen Lehrgänge (bis 30 EC) mit mehr als 6 Tagen über mindestens 2 Semester, hochschulische Studiengänge mehr als 3 Semester (mehr als
60 EC), professionelle Reflexionssettings (Supervision, kollegiale Intervision, etc.,) prozessorientierte Teamentwicklung/Qualitätsprozesse in der Einrichtung;
[Frage 6] Wie beurteilen Sie die Eignung dieser Weiterbildungsformate im Hinblick auf die (Weiter)Entwicklung bzw. die Bearbeitung personaler Kompetenzen?

Lehrgänge mit mehr als 6 Tagen, mind. 2 Sem.

geeignet /eher geeignet /eher nicht geeignet / nicht
geeignet/ k.A.

Hochschulische Studiengänge mehr als 3 Sem.

geeignet /eher geeignet /eher nicht geeignet / nicht
geeignet/ k.A.

Professionelle Reflexionssettings

geeignet /eher geeignet /eher nicht geeignet / nicht
geeignet/ k.A.

Prozessorientierte Teamentwicklung/Qualitätsentwicklung

geeignet /eher geeignet /eher nicht geeignet / nicht
geeignet/ k.A.

Möchten Sie weitere Weiterbildungsformate ergänzend hinzufügen?

Eigene Ergänzungen

[Frage 7] Gibt es Ihrer Meinung nach ausreichend
Themenangebote in der Weiterbildung, die sich inhaltlich der (Weiter)Entwicklung/Bearbeitung personaler Kompetenzen widmen?

Ja / eher ja / eher nein / nein/ k.A.

[Frage 8] Welche Weiterbildungsformate sollten im
Zusammenhang mit der Thematik „personale Kompetenzen“ vermehrt angeboten werden?

Möchten Sie weitere Weiterbildungsformate ergänzend hinzufügen?

Lehrgänge mit mehr als 6 Tagen, mind. 2 Sem.
Hochschulische Studiengänge mehr als 3 Sem.
Professionelle Reflexionssettings
Prozessorientierte Teamentwicklung/Qualitätsentwicklung
k.A.
Eigene Ergänzungen
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Inhalte der Fort- und Weiterbildungen
[Frage 9] Welche inhaltlichen Themenbereiche im
Zusammenhang mit personalen Schlüsselkompetenzen sollten Ihrer Meinung nach in der Fort- und Weiterbildung verstärkt werden?

Fähigkeit zur differenzierten Wahrnehmung
Fähigkeit zur Reflexion
Fähigkeit zum wertebewussten pädagogischen Handeln
Fähigkeit eigene Lernprozesse zu organisieren und
Kinder in ihren Lern- und Bildungsprozessen zu unterstützen
Fähigkeit zur professionellen Kommunikation
Fähigkeit im pädagogischen Team sowie mit anderen
Partnern im
Erziehungsprozess zusammen zu arbeiten
Eigene Ergänzungen

Ja / eher ja / eher nein / nein/ k.A.
Ja / eher ja / eher nein / nein/ k.A.
Ja / eher ja / eher nein / nein/ k.A.
Ja / eher ja / eher nein / nein/ k.A.
Ja / eher ja / eher nein / nein/ k.A.
Ja / eher ja / eher nein / nein/ k.A.

Möchten Sie weitere Themen ergänzen?
[Frage 10] Müssen sich Ihrer Meinung nach die
grundlegenden inhaltlichen Konzepte in der Fort- und
Ja / eher ja / eher nein / nein/
Weiterbildung im Hinblick auf die Thematik der personalen Kompetenzen verändern?
[Frage 11] Müssen sich Ihrer Meinung nach die
Kenntnisse und Fähigkeiten der Referentinnen/Referenten in der Fort- und Weiterbildung im Hinblick auf Ja / eher ja / eher nein / nein/
die Thematik der personalen Kompetenzen verändern?
[Frage 12] Welchen Stellenwert haben sogenannte
personale Kompetenzen Ihrer Meinung nach im päDer Stellenwert ist hoch / eher hoch / eher nicht hoch / nicht hoch
dagogischen Team Ihrer Einrichtung?
Angaben zur Person
Berufliche Funktion

Leiter/in
Pädagogische Fachkraft
Assistenzkraft
Stützkraft
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Alter
Geschlecht
Bundesland
Bezirk
Ausbildung

Ausbildung an einer BAKIP/BAFEP/BASOP
Ausbildung als Assistenzkraft
Ausbildung als Kinderkrippenfachkraft (Früherziehung)
Einschlägiges Studium mit Schwerpunkt Pädagogik
Anderes Studium
Andere pädagogische Ausbildung in Österreich absolviert
Andere pädagogische Ausbildung nicht in Österreich absolviert
Keine pädagogische Ausbildung
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5.3.3 Auswertungsverfahren methodische Beschreibung und Kategorien der
Auswertung
Im Zuge der Umfrage wurden ca. 500 Personen per E-Mail zum Ausfüllen des Fragebogens eingeladen. 132 Personen haben den Fragebogen ausgefüllt, davon sind 118 Personen weiblich
und 12 Personen männlich. 2 Personen haben zum Geschlecht keine Angabe gemacht. 42 weitere Personen haben die Umfrage nicht beendet und wurden daher im Endergebnis nicht erfasst. Von jenen Personen, die die Umfrage korrekt beendet haben, sind 50 Leiter*innen, 58
pädagogische Fachkräfte, 21 Assistenzkräfte und 2 Stützkräfte.1 Person hat keine Angabe zur
beruflichen Funktion gegeben.

Berufliche Funktion
2; 2%
21; 16%
50; 38%

58; 44%

Leiter/in (A1)

Pädagogische Fachkraft (A2)

Assistenzkraft (A3)

Stützkraft (A4)

Abbildung 2: Funktion der Teilnehmer*innen

Der Altersdurchschnitt bei den Umfrageteilnehmern und -Teilnehmerinnen beträgt 39 Jahre.
Die meisten Umfrageteilnehmer*innen kommen aus dem Bezirk Innsbruck-Land (26 Personen
oder 14,94%), gefolgt von Innsbruck-Stadt mit 20 Personen (11,49%). Weitere 18 Personen
stammen aus dem Bezirk Schwaz (10,34%), 17 Personen aus dem Bezirk Kufstein (9,77%), 14
Personen aus dem Bezirk Imst (8,05%) und 12 Personen aus dem Bezirk Kitzbühel (6,90%). Die
restlichen Umfrageteilnehmer*innen sind den Bezirken Landeck (8 Personen/4,60%), Lienz (8
Personen/4,60%) und Reutte (6 Personen/3,45%) zuzuordnen. 3 Personen haben bezüglich ihrer Bezirkszuordnung keine Angabe gemacht.
Zur Frage nach der absolvierten Ausbildung geben 81 Personen an, eine Ausbildung an einer
BAKIP/BAFEP oder BASOP erworben zu haben. 19 Personen verfügen über eine Ausbildung zur
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Kinderkrippenfachkraft, 10 Personen geben an, eine Ausbildung als Assistenzkraft absolviert zu
haben, 8 Personen absolvierten eine andere pädagogische Ausbildung in Österreich, 7 Personen verfügen über ein einschlägiges Studium mit Schwerpunkt Pädagogik und 2 Personen geben an, ein anderes Studium gemacht zu haben. 1 Person hat eine pädagogische Ausbildung
nicht in Österreich absolviert und 3 Personen geben an, über keine pädagogische Ausbildung
zu verfügen. Eine weitere Person hat die Frage nach der Ausbildung nicht beantwortet.

Ausbildung
7

2

8 13

19
81

10

BAKIP/BAFEP/BASOP (A1)
Assistenzkraft (A2)
Kinderkrippenfachkraft (Früherziehung) (A3)
Einschlägiges Studium mit Schwerpunkt Pädagogik (A4)
Anderes Studium (A5)
Andere pädagogische Ausbildung in Österreich absolviert (A6)
Andere pädagogische Ausbildung nicht in Österreich absolviert (A7)
Keine pädagogische Ausbildung (A8)

Abbildung 3: Angaben zur Ausbildung

Im folgenden Abschnitt wird das Ergebnis der Befragung im Detail vorgestellt:
Das digitale Fragebogentool Lime Survey bietet eine automatische Auswertung an, die für die
hier vorliegende Darstellung herangezogen wurde. Neben der originalen Auswertungsabbildung wurde für eine Vereinfachung der Lesbarkeit eine Zusammenfassung der Ergebnisse erstellt. Die numerische Kennzeichnung der einzelnen Fragen lässt sich anhand des Fragebogens,
welcher auf den Seiten 44 bis 48 in dieser Masterarbeit angeführt wird, im Detail nachvollziehen. Beim Großteil der Fragen waren grundsätzlich Mehrfachnennungen möglich. Dies zeigt
sich an den Prozentangaben sowie an der Anzahl der abgegebenen Antworten in der Umfrage.
Lediglich bei jenen Fragen, bei denen Ja/Nein/keine Antwort zur Auswahl angeboten wurden,
war keine Mehrfachnennung möglich.
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5.3.4 Ergebnisse der Online Umfrage:
Personale Schlüsselkompetenzen als Qualifikationsmerkmal elementarpädagogischer
Fachkräfte
Zur [Frage 1] hinsichtlich der Einschätzung der Wichtigkeit der angeführten Kompetenzbereiche für die Qualifikation elementarpädagogischer Fachkräfte werden alle drei angeführten Bereiche mehrheitlich als wichtig beurteilt (Fachtheoretische Kenntnisse 70,11%, praktisch-methodische Kenntnisse 66,09%, persönlichkeitsbezogene Eigenschaften 81,03%).
Die 6 angeführten personalen Schlüsselkompetenzen unter [Frage 2] wurden mit Werten zwischen 75,29% (Fähigkeit im pädagogischen Team sowie mit anderen Partnern im Erziehungsprozess zusammen zu arbeiten) und 62,07% (Fähigkeit zum wertebewussten pädagogischen
Handeln) durchgehend mehrheitlich als wichtig beurteilt.
Ergänzende Begriffe wurden zu dieser Frage von 33 Personen hinzugefügt, wobei die Begriffe
Empathie, Inklusions- und Diversitätskompetenz, Geduld, Gelassenheit, Humor, positives
Selbstkonzept, reflektierte Biografie bzw. biografisches Bewusstsein sowie Stressresistenz mindestens zweimal genannt wurden. Einige der hinzugefügten Begriffe betreffen nicht den nachgefragten Bereich personaler Schlüsselkompetenzen, sondern beziehen sich auf fachtheoretische oder didaktisch-methodische Qualifikationsbereiche.

Fortbildung
Zur [Frage 3] sieht die mehrheitliche Einschätzung der Umfrageteilnehmer*innen ein bis zweitägige Inhouse Seminare als wichtig (53,45%). Aber auch Seminarreihen bis zu sechs Tagen
werden von 34,48% der befragten als wichtig eingeschätzt. Ein- bis zweitägige Tagesseminare
werden von 25,86% als wichtig bewertet, demgegenüber werden Halbtagesseminare nur von
17,24% der Befragten als wichtig bezeichnet und dieses Format wird von 21,84% gleichzeitig
explizit mit nicht wichtig bezeichnet, was im Vergleich mit den anderen Formaten den höchsten Prozentsatz bei der Bewertung mit nicht wichtig darstellt.
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Beurteilung der Fortbildungsformate
140
120
100
80
60
40
20
0
Halbtagesseminare

Tagesseminare (1 bis
2tägig)
eher wichtig

Inhouse Seminare (1 bis
2tägig)

Seminarreihen (bis zu 6
Tagen)

eher unwichtig

Abbildung 4: [Frage 3]

21 Befragungsteilnehmer*innen nahmen bei dieser Frage die Möglichkeit in Anspruch, zusätzliche Fortbildungsformate hinzuzufügen und machten dabei folgende Angaben:
Wöchentlich oder monatlich regelmäßiges Zusammentreffen, Zusammentreffen 1mal pro Semester, Abendseminare, online-Kurse für berufstätige, junge Mamas/Papas; kollegiale Beratungen online und Anonym, praxisorientierte Fortbildungen - zum Beispiel der Besuch verschiedener Einrichtungen in der Nähe; Netzwerktreffen bzw. Reflexionsrunden, mehrteilige Inhouse Seminare, Prozessorientierte Seminare für Teams, mehrteilige Seminare mit einem Referenten/einer Referentin, Exkursionen; Hospitationen in anderen Einrichtungen mit anschließender Reflexion.
Zur [Frage 4] sind 8,62% (ja) bzw. 36,21% (eher ja) der Befragten der Meinung, dass es ausreichend Themenangebote in der Fortbildung gibt, die sich inhaltlich der (Weiter)Entwicklung/Bearbeitung personaler Kompetenzen widmen. Demgegenüber meinen 32,76% (eher nein)
bzw.4,60% (nein), dass die thematischen Angebote eher nicht oder nicht ausreichend seien.
Das bedeutet, dass insgesamt mehrheitlich Zufriedenheit mit dem bestehenden Angebot ausgedrückt wird, dass aber immerhin 37,36% in diesem Punkt Verbesserungsbedarf sehen.
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Gibt es Ihrer Meinung nach ausreichend Themenangebote
in der Fortbildung, die sich inhaltlich der
(Weiter)Entwicklung/Bearbeitung personaler
Kompetenzen widmen?
80

78

75
70
65
65
60
55
eher ja

eher nein

Abbildung 5: [Frage 4]

Bei [Frage 5], welche Fortbildungsformate im Zusammenhang mit der Thematik „Personale
Kompetenzen“ vermehrt angeboten werden sollten, dominiert die Mehrheit der Befragten
(50,57%) zu ein bis zweitägigen In-house Seminaren, gefolgt von Seminarreihen bis zu sechs
Tagen (32,76%) und Tagesseminaren (29,31%). 24,71% wünschen sich vermehrt zweitägige Seminarangebote und 16,67% würden gerne Halbtagesseminare verstärkt als Fortbildungsangebot vorfinden. Nur 4,60% der Befragten sehen mehr Bedarf an eineinhalbtägigen Seminaren.
3 Personen haben zu diesem Fragepunkt Ergänzungen hinzugefügt und wünschen sich demnach ein vermehrtes Angebot von Fortbildungen in den Bezirken, von Exkursionen und Hospitationen in Modelleinrichtungen.

Weiterbildung
Im Befragungsbereich Weiterbildung wird bei Frage [Frage 6] die prozessorientierte Teamentwicklung/Qualitätsentwicklung von 54,60% als geeignet und von 18,97% als eher geeignet bezeichnet und erhält bei diesen beiden Bewertungskriterien damit die höchste Prozentzahl, gefolgt von professionellen Reflexionssettings, welche von 41,38% als geeignete Weiterbildungsmaßnahme und von 27,01% als eher geeignet beurteilt wird. Lehrgänge mit mehr als 6 Tagen
und einer Dauer von mindestens 2 Semester scheinen ebenfalls für 41,38% als geeignet und
für 21,26% als eher geeignet zu sein. Hochschulische Studiengänge mit einer mehr als dreisemestrigen Dauer bezeichnen 16,09% der Befragten als geeignet und 14,94% als eher geeignet.
Gleichzeitig macht der Prozentanteil von 25,29% und 11,49% jener, die dieses Angebot als eher
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nicht geeignet bzw. als nicht geeignet bewerten, im Vergleich mit den anderen Weiterbildungsangeboten den höchsten Anteil aus.

Beurteilung der Weiterbildungsformate
140
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100
80
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20
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eher wichtig

eher unwichtig

Abbildung 6: [Frage 6]

12 Personen haben bei dieser Frage folgende Ergänzungen hinzugefügt:
Supervision (wurde zehnmal genannt), Coaching (wurde fünfmal genannt), Kollegiale Beratung
(wurde dreimal genannt). Mehrfache Nennungen gab es auch zu den Begriffen kollegiale Reflexionsgruppen, regionale Reflexionsgruppen, Beratung, externe Beratung, individuelle Beratung
in Krisensituationen. Weiters wurde prozessorientierte Weiterbildung über längeren Zeitraum
hinweg und individuelle Beratung in der Qualitätsentwicklung angeführt.
Bei [Frage 7] sind 4,02% (ja) bzw. 27,59% (eher ja) der Befragten der Meinung, dass es ausreichend Themenangebote in der Weiterbildung gibt, die sich inhaltlich der (Weiter)Entwicklung/Bearbeitung personaler Kompetenzen widmen. Demgegenüber meinen 39,66% (eher
nein) bzw.6,32% (nein), dass die thematischen Angebote eher nicht oder nicht ausreichend
seien. Insgesamt sehen hier 45,98% der Umfrageteilnehmer*innen Verbesserungsbedarf.
Diese Anzahl übersteigt somit jene 31,61% der Befragten, die mit dem Ausmaß der diesbezüglichen Themenangebote zufrieden sind.
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Gibt es Ihrer Meinung nach ausreichend Themenangebote in
der Weiterbildung, die sich inhaltlich der
(Weiter)Entwicklung/Bearbeitung personaler Kompetenzen
widmen?
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Abbildung 7: [Frage 7]

Bei [Frage 8] geben 62,07% den Wunsch eines verstärkten Weiterbildungsangebotes mit prozessorientierter Teamentwicklung/Qualitätsentwicklung an, 49,43% wünschen sich vermehrte
Angebote professioneller Reflexionssettings, ein vermehrtes Angebot von Lehrgängen mit
mehr als sechs Tagen (mindestens zwei Semester) wünschen sich 33.91% der Befragten und
lediglich 11,49% würden sich ein verstärktes Angebot Hochschulischer Studiengänge (mehr als
drei Semester) wünschen.
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Welche Weiterbildungsformate sollten im Zusammenhang mit
der Thematik „personale Kompetenzen“ vermehrt angeboten
werden? Anzahl
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Abbildung 8: [Frage 8]

13 Personen haben unter [Frage 8] die Möglichkeit Ergänzungen hinzuzufügen, in Anspruch genommen. Die Begriffe, die hierbei genannt wurden, ähneln jenen Begriffen von Frage 6: Supervision, Coaching, Beratung, Mentoring, regionale Reflexionsgruppen, kollegiale Beratung, Beratungsangebote in den Bezirken, Lehrgänge zu Biographiearbeit, Qualitätsentwicklung und Naturpädagogik.

Inhalte der Fort- und Weiterbildungen
[Frage 9] erhält in der Beantwortung der Umfrageteilnehmer*innen eine relativ ausgewogene
Bewertung hinsichtlich der inhaltlichen Themenbereiche, die im Hinblick auf personale Schlüsselkompetenzen in der Fort- und Weiterbildung verstärkt werden sollten. Dabei wird ein verstärktes Angebot zur Fähigkeit im pädagogischen Team sowie mit anderen Partnern im Erziehungsprozess zusammenzuarbeiten von 58,05% mit ja, bzw. von 17,82% mit eher ja bewertet.
Die Fähigkeit zur Kommunikation sollte für 47,70%(ja) bzw. 27,01% (eher ja) als Themenbereich verstärkt werden und 21,84% (ja) bzw. 50,57% (eher ja) der Befragten sind der Meinung,
dass die Fähigkeit zur Reflexion verstärkt als Thema in der Fort- und Weiterbildung aufgegriffen werden sollte. Die Themenbereiche der Fähigkeit eigene Lernprozesse zu organisieren und
Kinder in ihren Lern- und Bildungsprozessen zu unterstützen, der Fähigkeit zum wertebewussten pädagogischen Handeln und der Fähigkeit zur differenzierten Wahrnehmung wird hinsichtlich einer verstärkten Beachtung in den Fort- und Weiterbildungsangeboten mit Angaben zwischen 36,78% (ja) und 44,25% (ja) in etwa gleich wichtig gesehen.
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Verstärkte Inhalte in der Fort- und Weiterbildung
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Abbildung 9: [Frage 9]

[Frage 10] will wissen, ob sich die grundlegenden Konzepte in der Fort- und Weiterbildung im
Hinblick auf die Thematik der personalen Kompetenzen verändern müssen. Diese Frage wird
von 9,77% der Umfrageteilnehmer*innen mit ja und von weiteren 41,95% mit eher ja beantwortet. 23,56% geben hierzu eher nein und 1,72% nein zur Antwort.
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Müssen sich Ihrer Meinung nach die grundlegenden
inhaltlichen Konzepte in der Fort- und Weiterbildung im
Hinblick auf die Thematik der personalen Kompetenzen
verändern?
80

73

70
60
50

41

40
30
20

17

10

3

0
ja (A1)

eher ja (A2)

eher nein (A3)

nein (A4)

Abbildung 10: [Frage 10]

[Frage 11] Zur Frage, ob sich die Kenntnisse und Fähigkeiten der Referentinnen und Referenten in der Fort- und Weiterbildung im Hinblick auf die Thematik der personalen Kompetenzen
verändern müssen, sind 45,40%, bzw. 3,45 % der Umfrageteilnehmer*innen der Meinung, dass
das eher nicht, bzw. nicht der Fall ist. Immerhin beantworten diese Frage allerdings auch
24,14% mit „eher ja“ und 4,02% mit „ja“.

Müssen sich Ihrer Meinung nach die Kenntnisse und
Fähigkeiten der Referentinnen/Referenten in der Fort- und
Weiterbildung im Hinblick auf die Thematik der personalen
Kompetenzen verändern?
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Abbildung 11: [Frage 11]
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[Frage 12] will wissen, welchen Stellenwert personale Kompetenzen nach der Meinung der Befragten im eigenen pädagogischen Team der Einrichtung besitzen. Hierzu geben 34,48% bzw.
25,86% an, dass der Stellenwert also hoch bzw. eher hoch eingeschätzt wird.14,94% sind der
Meinung, dass der Stellenwert personaler Kompetenzen im Team eher nicht hoch sei und
1,72% geben dezidiert „nicht hoch“ als Antwort auf diese Frage. Insgesamt Schätzen mehrheitliche 60,34% der Umfrageteilnehmer*innen den Stellenwert von personalen Kompetenzen im
Team als hoch oder eher hoch ein. Der Anteil von 16,66% jener Angaben, wonach der Stellenwert als eher nicht hoch oder nicht hoch eingeschätzt wird, liegt also deutlich darunter.

Welchen Stellenwert haben sogenannte personale
Kompetenzen Ihrer Meinung nach im pädagogischen
Team Ihrer Einrichtung?
70
60
60
50

45

40
26

30
20
10

3

0
hoch (A1)

eher hoch (A2)

eher nicht hoch (A3)

nicht hoch (A4)

5.4 Das Leitfadeninterview
Das Leitfadeninterview wird als teilstrukturierte oder teilstandardisierte Befragungsform bezeichnet und ermöglicht neben einer rein quantitativ ausgerichteten Form der Datenerhebung
den stärkeren Einbezug qualitativer Aspekte in eine Befragung. Die Entscheidung, für diese Arbeit eine Umfrage mittels Fragebogen mit Leitfadeninterviews zu kombinieren, beruht auf der
Überlegung, den vorliegenden Aussagen und Rückmeldungen eine erhöhte Vielschichtigkeit zu
verleihen und mit den Leitfadeninterviews dem Gebrauch komplexer Begrifflichkeiten ein
Stück weit besser gerecht werden zu können, als dies eine schriftliche Befragung mittels Fragebogen erlaubt. Eine weitere Intention zur Kombination dieser beiden Methoden liegt in der
Frage, inwieweit sich die generellen Einschätzungen der befragten Personen je nach Erhebungsart mittels Fragebogen oder Leitfadeninterview unterscheiden.
Die besondere Qualität eines leitfadengestützten Interviews besteht darin, dass einerseits
durch eine gewisse vordefinierte Struktur des Leitfadens die Vergleichbarkeit gegeben ist, dass
andrerseits aber für die interviewte Person dennoch genügend Freiraum besteht, innerhalb
des definierten Rahmens eigene Themen anzusprechen oder besonders zu betonen.
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MAROTZKI beschreibt diese Vorteile wie folgt:
„Ein Leitfaden besteht aus Fragen, die einerseits sicherstellen, dass bestimmte Themenbereiche angesprochen werden, die andererseits aber so offen formuliert sind, dass narrative Potentiale des Informanten dadurch genutzt werden können. […] Der Vorteil eines Leitfadens […]
besteht also darin, sicher zu stellen, dass die interessierenden Aspekte auch angesprochen
werden und insofern eine Vergleichbarkeit mit anderen Interviews, denen der gleiche Leitfaden zugrunde lag, möglich ist.“ […]6

Einstieg in das Interview:
Vielen Dank, dass Sie sich als Interviewpartnerin zur Verfügung gestellt haben. Im Rahmen
meiner Masterthesis beschäftige ich mich intensiv mit der Frage, welche Bedeutung pädagogische Fachkräfte und Assistenzkräfte ganz allgemein den sogenannten personalen Kompetenzen im Sinne eines Qualitätsmerkmals von Fachkräften beimessen und welche Merkmale Fortund Weiterbildung aufweisen muss, damit sie als unterstützend und förderlich im Sinne solcher personalen Qualifikationen oder Kompetenzen von pädagogischen Fachkräften erlebt
wird.
Das Gespräch wird ca. eine halbe Stunde dauern, ich werde es auf Tonband aufnehmen und es
vollständig transkribieren. Ihre Aussagen bleiben selbstverständlich anonym, in der zusammenfassenden Auswertung werden keine Namen genannt und eine Zuordnung von Aussagen
zu bestimmten Personen wird definitiv nicht möglich sein. Wenn Sie Interesse an den Ergebnissen meiner Arbeit haben, dann kann ich Ihnen eine elektronische Kopie meiner Arbeit nach Abschluss gerne zukommen lassen.

Nun zum eigentlichen Interview:
Ich nenne Ihnen nun einige Begriffe, die in meiner Umfrage als Schlüsselqualifikationen im Hinblick auf personale Kompetenzen bezeichnet werden:
▪

Fähigkeit zur differenzierten Wahrnehmung

▪

Fähigkeit zur Reflexion

▪

Fähigkeit zum wertebewussten pädagogischen Handeln

▪

Fähigkeit eigene Lernprozesse zu organisieren und Kinder in ihren Lern- und Bildungsprozessen zu unterstützen

▪

6

Fähigkeit zur professionellen Kommunikation

Marotzki, Winfried: Leitfadeninterview. In: Bohnsack R./Marotzki W./ Meuser M. (Hrsg.), 2006
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Fähigkeit im pädagogischen Team sowie mit anderen Partnern im Erziehungsprozess
zusammen zu arbeiten

FRAGE: Wie schätzen Sie ganz generell die Wichtigkeit von Persönlichkeitsmerkmalen oder personenbezogenen Qualifikationskriterien – kurz Personale Kompetenzen genannt
– ein?
Wie könnten Sie Ihre Einschätzung begründen? (Argumente)

Bereich Fortbildung:
FRAGE: Zur Frage, welche Formen der Fortbildung pädagogische Fachkräfte für die (Weiter)Entwicklung sogenannter personaler Kompetenzen am wirksamsten einschätzen, haben die Befragten mehrheitlich ein bis zweitägige Inhouse-Seminare als wichtig bewertet.
Halbtagesseminare wurden als am wenigsten wirksam eingeschätzt. Welche Interpretation haben Sie zu diesem Ergebnis?
FRAGE: Welche Fortbildungsformate würden Sie im Hinblick auf das Thema als besonders
wirksam einschätzen?
FRAGE: Aus der Umfrage geht hervor, dass insgesamt die Mehrheit der Befragten der
Meinung ist, dass es ausreichend Themenangebote in der Fortbildung gibt, die sich inhaltlich der (Weiter)Entwicklung personaler Kompetenzen widmen. Immerhin geben
aber auch 37,36% an, in diesem Punkt Verbesserungsbedarf zu sehen. Was ist Ihre Meinung hierzu?

Bereich Weiterbildung:
FRAGE: Im Bereich der Weiterbildungsangebote wird vom überwiegenden Teil der Umfrageteilnehmer*innen die prozessorientierte Team- und Qualitätsentwicklung als wirksamste Form im Hinblick auf die (Weiter)Entwicklung personaler Kompetenzen bewertet, gefolgt von professionellen Reflexionssettings und Lehrgängen mit mehr als 6 Tagen.
Deckt sich diese Bewertung mit Ihrer eigenen Einschätzung?
FRAGE: Hochschulische Studiengänge (mehr als drei Semester Dauer) weisen im Umfrageergebnis den höchsten Prozentanteil jener Umfrageteilnehmer*innen auf, die der
Meinung sind, dass diese Form der Weiterbildung im Hinblick auf personale Kompetenzen eher nicht geeignet bzw. nicht geeignet ist. Wie würden Sie dieses Ergebnis interpretieren? Wie schätzen Sie selbst dieses Weiterbildungsformat ein?
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FRAGE: Sind Sie der Meinung, dass hinsichtlich der Weiterbildungsangebote in Bezug auf
die Thematik der personalen Kompetenzen von Elementarpädagoginnen und-pädagogen zurzeit ausreichende Angebote zur Verfügung stehen oder denken Sie, dass hier eher Verbesserungsbedarf besteht?
FRAGE: Welche der folgenden Formate würden Sie sich verstärkt als Angebote wünschen:
▪

Prozessorientierte Teamentwicklung/Qualitätsentwicklung

▪

Professionelle Reflexionssettings

▪

Lehrgänge mit mehr als zwei Tagen / mind. zwei Semester

▪

Hochschulische Studiengänge / mehr als drei Semester

Allgemeine Fragen:
FRAGE: Die Umfrage ergab, dass die befragten Personen mehrheitlich der Meinung sind,
dass sich die grundlegenden Konzepte in der Fort- und Weiterbildung im Hinblick auf die
Thematik der personalen Kompetenzen verändern müssten. Wie interpretieren Sie diese
mehrheitliche Meinung? Teilen Sie diese Meinung?
FRAGE: Zur Frage nach dem Stellenwert personaler Kompetenzen im Team geben die
Umfrageteilnehmer*innen mehrheitlich an, dass dieser eher hoch bis hoch sei. Würden
Sie diese Einschätzung auf Basis ihrer eigenen Erfahrung bzw. auf Basis ihrer Wahrnehmung was andere Einrichtungen betrifft, teilen?

5.4.1 Auswertung der Leitfadeninterviews
Das Leitfadeninterview wurde mit vier Interviewpartnerinnen geführt, wobei alle vier Personen als pädagogische Fachkräfte in elementaren Bildungseinrichtungen tätig sind und zwei davon zusätzlich die Funktion der Leitung innehaben.
Als Auswertungsverfahren der erhobenen Interviews wird das Verfahren der qualitativen Inhaltanalyse nach Philipp MAYRING angewandt.
Nach MAYRING wird der Begriff Inhaltanalyse in der Literatur sehr unterschiedlich definiert,
einig sei man sich aber darin, dass das […] Ziel der Inhaltanalyse […] eine Analyse von Material
[ist], das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt. […] (Mayring, 2015, S. 11).
MAYRING geht daher in seiner qualitativen Inhaltsanalyse nicht von einer bestimmten Definition aus, er legt Inhaltanalyse anhand sechs definierter Kriterien fest:
1. Gegenstand einer Inhaltanalyse ist immer eine Form von Kommunikation, die in der
Regel durch Sprache transportiert wird, aber auch durch Symbole geschehen kann.
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2. Gegenstand der Analyse ist eine fixierte Kommunikation, das bedeutet sie liegt in Form
von Texten, Bildern oder ähnlichem vor. Im Falle von Interviews sind das üblicherweise
Audioaufnahmen und daraus entstandene Transkripte.
3. Inhaltsanalyse wird systematisch vorgenommen, um sich gegen den Vorwurf der freien
Interpretation abzugrenzen.
4. Die Analyse wird regelgeleitet vorgenommen und ermöglicht so eine intersubjektive
Nachprüfbarkeit. Darin lässt sich das systematische Vorgehen festmachen, ebenso wie
darin, dass
5. eine Analyse theoriegeleitet entsteht. Die Ergebnisse werden nicht nur referiert, sondern weisen Bezug zu einem Theoriehintergrund auf, werden danach analysiert und
interpretiert. Dadurch werden die Ergebnisse in direkten Bezug zum untersuchenden
Gegenstand gestellt.
6. Die Inhaltanalyse hat das Ziel, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen und wird als schlussfolgernde Methode bezeichnet.
MAYRING gibt für die strukturierte Inhaltsanalyse Regeln vor, die er in einem drei Schritte Modell darstellt.
1. Definition von Kategorien: Es wird genau definiert welche Textbestandteile unter eine
Kategorie fallen.
2. Ankerbeispiele: Konkrete Textstellen, die als Beispiele der Kategorien dienen, werden
angeführt.
3. Kodierregeln: Da wo Abgrenzungsprobleme zwischen den Kategorien bestehen, werden Regeln formuliert, um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen (vgl. ebd.; S. 83).
Auf Basis der Ausführungen nach MAYRING wurde für die Auswertung der vorliegenden Leitfadeninterviews die Form der strukturierten Inhaltsanalyse gewählt. Dabei werden bestimmte
Strukturen in Form von Kategoriensystemen an Analysematerial herangetragen und dahin gehend systematisch untersucht. Diese Kategorien sind aus der Fragestellung sowie den theoretischen Vorüberlegungen abgeleitet, ein direkter theoretischer Bezug kann gewährleistet werden. Die kleinste Einheit dabei ist die Kodiereinheit, die Kontexteinheit legt den größten Textbestandteil fest. Bei der Analyse des Materials kann es aber zu weiteren Differenzierungen und
somit zur Definition von weiteren Codes oder Unterkategorien kommen, wenn diese im Sinne
der inhaltlichen Analyse und deren Relevanz für die Ergebnisse als erforderlich erachtet werden.
Die Zielsetzung bei der Durchführung der Leitfadeninterviews war die Vertiefung einiger zentraler Ergebnisse der Umfrage durch den Einbezug von Ideen, Interpretationen und Ergänzungen von Expertinnen aus der elementarpädagogischen Praxis. Den Interviewpartnerinnen wur-
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den hierzu vereinzelte Ergebnisse der Umfrage vorgelegt, die sie auf Basis ihrer eigenen Erfahrungen, Ideen und Sichtweisen kommentieren sollten. Einige Fragen im Interview zielten auch
darauf ab, zusätzliche Meinungen und Einschätzungen einzuholen, bzw. zu erfahren, welcher
Tendenz der Umfrageergebnisse sich die Interviewpartnerinnen anschließen. Bei der Auswertung der Leitfadeninterviews wurden auf Basis der Kategorienbildung zu den einzelnen Fragestellungen die transskripierten Antworten entsprechend zusammengefasst bzw. dem Inhalt
der Aussage nach sortiert. Die Ergebnisse dieser Interviewauswertung werden nun im folgenden Abschnitt in Form von schriftlichen Darstellungen tendenzieller Aussagen und zum Teil
durch direkte Zitate präsentiert.

5.4.2 Ergebnisse der Leitfadeninterviews
Zur Frage nach der generellen Beurteilung der Wichtigkeit von personenbezogenen Qualifikationsmerkmalen bei elementarpädagogischen Fachkräften – auch personale Kompetenzen genannt – geben alle Interviewpartnerinnen einheitlich an, dass sie diesen Bereich des Qualifikationsprofils elementarpädagogischer Fachkräfte als besonders wichtig und bedeutsam hinsichtlich der Qualität pädagogischer Arbeit einschätzen:
ANTWORT 1: „Ich finde es ist ein wesentliches Merkmal einer pädagogischen Fachkraft,
dass sie sowas mitbringt und ich finde generell als Leitung es von großer Bedeutung, dass
man es als Team immer wieder gemeinsam erarbeitet, was bedeutet dieser Begriff, wo
kann man einzelne Mitarbeiterinnen darin unterstützen, denn man kann nicht immer erwarten, dass sie das verstehen, was unter dem Begriff personale Kompetenzen gemeint
ist.“ […]
ANTWORT 2: „Also für mich stehen die personalen Kompetenzen an erster Stelle, weil es
für mich darum geht, welches Bild hab ich vom Menschen, in meiner Arbeit, welches Bild
hab ich von Kindern und ihnen entsprechend zu begegnen und wenn ich keine Beziehung
aufbauen kann oder wenn ich Kinder nicht als gleichwertige Partner erlebe und das Gefühl hab ich bin die Chefin und ich hab die Macht über alle, dann ist das für mich ein
komplett falsches Bild und von daher ist für mich die personale Kompetenz an erster
Stelle.“ […]
ANTWORT 3: „[…] ich finde, da gibt es ganz viele Werte – für mich sind die personalen
Kompetenzen lauter Haltungen – die ich den Kindern so weitergeben möchte, weil ich
finde, für unsere Gesellschaft sind solche Dinge einfach total wichtig und es ist einfach
für das Miteinander das A und O. Grade die Reflexion im persönlichen Bereich ist so wichtig, weil ich nicht nur meine Arbeit reflektiere, sondern ich reflektiere auch Aussagen und
Antworten von Kindern und kann damit viel besser auf Kinder eingehen und kann damit
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die Kinder und mich mit meiner Persönlichkeit reflektieren und damit kann dieser Prozess
einfach noch weiter gesponnen werden.“ […]
ANTWORT 4: „Wenn ich darüber nachdenke, ob eine Elementarpädagogin Persönlichkeit
haben muss, Persönlichkeitsmerkmale wichtig sind in ihrer Arbeit, denke ich dass es im
Alltag so ist, dass der ganze Alltag von der Person selber lebt, wie sie mit Kindern umgeht, wie sie mit Erwachsenen umgeht, wie sie im Team umgeht und ich glaube auch,
wenn ich meinen ganzen Werdegang reflektiere ist es auch immer wieder das Thema,
auf das ich zurückkomme, grade wenn man mit Personal zu tun hat ist es eigentlich nicht
nur das Fachwissen, das eine Kollegin mitbringt, alleine ihre Didaktik, die sie täglich anwendet, sondern es ist auch ihre Person selber, die den Großteil ihrer Arbeit ausmacht,
ihre Vorgeschichte, ihre Wahrnehmung, wie sie sich reflektiert, ihre Werte, die da hineinspielen, also alle Punkte, die du vorher angeführt hast, es ist also die Gesamtpersönlichkeit der Pädagogin in klitzekleinen Einzelteilen, die ein Gesamtbild ergeben.“ […]
Die Argumente für die Bewertung des hohen Stellenwerts personaler Kompetenzen sind bei
allen vier Interviewpartnerinnen ähnlich. Genannt wird in diesem Zusammenhang immer wieder die Überzeugung, dass die Persönlichkeit der elementarpädagogischen Fachkraft die pädagogische Arbeit mit den Kindern sowie die Möglichkeiten, die sich daraus für das Zusammenwirken des Teams ergeben, maßgeblich beeinflusst. Begriffe wie Vorbildwirkung, Menschenbild, Werte und die Fähigkeit, sich selbst in vielfältiger Weise zu reflektieren und durch diese
Reflexion einen „gemeinsamen Prozess der Entwicklung und Kooperation“ mit Kindern und anderen Erwachsenen im Kontext der pädagogischen Arbeit zu ermöglichen, werden von allen
Interviewpartnerinnen mit der Bedeutung personaler Kompetenzen in Zusammenhang gebracht.
Zum Thema Fortbildung wurden die Interviewpartnerinnen mit dem Ergebnis aus der OnlineUmfrage konfrontiert, in dem die befragten Personen mehrheitlich 1 bis 2tägige In-house-Seminare als wichtig bewerten, Halbtagesseminare dagegen als am wenigsten wirksam eingeschätzten. Befragt nach der eigenen Interpretation dieses Ergebnisses wurden folgende Antworten gegeben:
ANTWORT 1: „Meine Vermutung dahinter wäre, dass man bei 1-2tägigen Inhouse-Seminaren an einem Prozess dranbleiben kann. Bei Halbtagsseminaren bekommt man einen Input, aber man fängt ja dann erst danach an die Inhalte zu verarbeiten, inne zu halten
und da wäre es dann wichtig, dass man dranbleiben kann.“
ANTWORT 2: „Ich schätze beides, die Inhouse Seminare finde ich für das Teambuilding gut,
also um sich im gleichen Thema auszutauschen, die Außer-Haus Seminare, wo es z.B. um
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einen halben Tag geht, find ich gut um neue Impulse zu kriegen zu einem neuen Thema
oder auch um mich mit anderen Kolleginnen aus anderen Einrichtungen auszutauschen.“
ANTWORT 3: „Ich bin der Meinung, also ich würde mich da total anschließen, wobei ich es
sogar noch etwas überspitzter sag, ein- bis zweitägige Seminare wären für mich einfach
zu kurz, weil ich finde wenn man sich länger, also z.B. über Monate oder über Wochen
mit einem Thema beschäftigt, dann kann man immer wieder das Thema von anderen
Perspektiven beleuchten und dann kann man immer wieder für sich das Thema neu bearbeiten, neu reflektieren, neu durchdenken und einfach das Thema wirklich beleuchten.“
[…]
ANTWORT 4: „Ich kann mir vorstellen, dass für mich Halbtagsseminare auch am wenigsten
wirkungsvoll sind, denn bis ich mich auf das Thema gut einstellen kann, ist es auch schon
wieder vorbei. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mich länger mit mir und meiner Persönlichkeit auseinandersetzen muss, dann braucht es einfach eine längere Zeitspanne. Und
da denke ich mir in Bezug auf Inhouse Seminare kann man sich auf sich und das Team
einlassen und die zweitägige Variante braucht es da sicher auch. Der vertraute Rahmen
im Team erleichtert die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit.“

Drei der interviewten Personen sind sich darin einig, dass die wirkungsvolle Auseinandersetzung mit persönlichkeitsbezogenen Themenstellungen eines Fortbildungsformats bedarf, das
eine längere Zeitspanne aufweist, als lediglich einen halben Tag. Eine Person gibt an, dass ihr
selbst ein bis zweitägige Fortbildungen für diesen Zweck zu kurz erscheinen. Nur eine der vier
befragten Personen meint, dass sie halbtägigen Seminaren in diesem thematischen Zusammenhang auch einen gewissen Nutzen zusprechen kann. Zur Frage nach der eigenen Prioritätensetzung in Bezug auf die wirkungsvollste Form der Fortbildung im Zusammenhang mit der
Entwicklung personaler Kompetenzen fallen die Antworten wieder ähnlich aus. Mehrheitlich
wünschen sich die Befragten längerdauernde, prozessorientierte Formate, die für das Team
der Einrichtung zur Verfügung stehen. Die gemeinsame Arbeit des Teams an Themenstellungen sowie die vorhandene Vertrautheit im Teamkontext werden hier argumentativ als erfolgsversprechende Voraussetzungen angeführt.
ANTWORT 1: „Schön wäre eine Begleitung von einzelnen Einrichtungen, also dass man
diese Einrichtungen länger begleitet, um am Prozess dran bleiben zu können.“
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ANTWORT 2: „Je länger desto besser und wenn es um das Team geht muss das ganze
Team dabei sein, damit das kein isoliertes Wissen bleibt. Wenn das Team nicht insgesamt mobilisiert wird, kann das auch für den, der sich als einzelner darin weiterentwickelt, schwierig sein.“
ANTWORT 4: „Ich wäre da wieder bei dem Inhouse Seminar. Ich würde dabeibleiben, weil
ich das Vertraute in diesem Rahmen so wichtig finde. Manchmal tut man sich in einer
neu zusammengewürfelten Gruppe zu Anfang schwer, seine Persönlichkeit zu offenbaren.“
Eine der befragten Personen erwähnt aber auch, dass diese Frage für Sie vom Thema abhängt.
ANTWORT 3: „[…] Also, wenn ich das Gefühl habe, das ist für das ganze Team wichtig,
dann würd ich das als Inhouse Seminar bevorzugen, wenn ich das Gefühlt hab es geht
jetzt darum, dass ich mich in einem Feld weiter entwickeln kann, weiter fortbilde, dann
find ich die andere Variation einfach auch gut.“
Aus der Umfrage geht hervor, dass insgesamt die Mehrheit der Befragten der Meinung ist,
dass es ausreichend Themenangebote in der Fortbildung gibt, die sich inhaltlich der (Weiter)Entwicklung personaler Kompetenzen widmen. Immerhin geben aber auch 37,36% an, in
diesem Punkt Verbesserungsbedarf zu sehen. Hierzu wurden die Interviewpartnerinnen nach
ihrer persönlichen Meinung befragt:
ANTWORT 1: „Also, meiner Ansicht nach gibt´s genügend Themenangebote, ich kann mir
vorstellen, also das ist meine Meinung, dass sich viele eine Prozessbegleitung wünschen
würden. Dass man individuell auf Themen eingehen kann, die aus dem Team kommen,
das ist meine Meinung.“
ANTWORT 2: „Also ich sehe zurzeit einfach nur, dass es durch diese Umstrukturierung weniger Möglichkeiten gibt an den Fortbildungen teil zu nehmen, es gibt ein gutes Angebot
aber die Chance einen Platz zu bekommen ist einfach unrealistisch. Also inzwischen bei
der PHT und bei der KPH ist es mir genauso ergangen.“
ANTWORT 3: „Ich schließe mich den 37% an, meiner Meinung nach, wenn man sich den
Fortbildungskatalog durchschaut ist ganz ein großer Schwerpunkt auf die Didaktik gelegt, ganz wenig auf die personalen Kompetenzen, ganz wenig auf die pädagogischen
Kompetenzen – es geht ganz viel immer darum „Wie mache ich was?“, also um die Didaktik und ich würde mir wünschen, dass es in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung
mehr gibt.“
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ANTWORT 4: „Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube mit Persönlichkeitskompetenzen
verbindet jeder etwas Unterschiedliches und wenn ich mir den Fortbildungskatalog
durchlese, sehe ich vielleicht auf den ersten Moment nicht, dass es mit meiner Persönlichkeit zu tun haben könnte. Wenn ich z.B. eine Fortbildung über „Raum“ sehe, denke ich
mir vielleicht „was hat jetzt der Raum mit mir zu tun?“ oder „der Raum hat eigentlich gar
nichts mit mir zu tun.“ Aber wenn ich das hinterfrag, dann hat der Raum ganz viel mit
mir zu tun, also das wird oft auf den ersten Blick gar nicht so gesehen und ich glaube, da
ist dann der Zugang von jedem Einzelnen auch wieder ein ganz anderer. Ich glaube man
muss den Blick für sich selber finden, wie schaue ich mir den Fortbildungskatalog an, was
brauche ich für meine Persönlichkeit, was brauche ich fachlich, wo habe ich noch Bedarf
in meiner Entwicklung, also ich reflektiere mich da ganz fest selber und denke mir z.B.
aha, ich brauche da ein Seminar für meine Rhetorik. Ich glaube schon, dass immer Angebote da sind, aber ob man das, was man selbst bräuchte immer auf den ersten Blick
sieht, das weiß ich nicht.“
Die die aus den Interviews hervorgehenden Antworten zeigen gut auf, dass es unterschiedliche
persönliche Definitionen und Zugänge gibt zu der Frage, welche Fortbildungsangebote persönlichkeitsbildenden Charakter aufweisen und welche nicht. Eine Interviewpartnerin (Zitat 3) gibt
an, dass Sie tendenziell einen didaktischen Schwerpunkt in den bestehenden Fortbildungsangeboten erkenne und demnach Angebote mit dezidiert persönlichkeitsbildenden Inhalten vermisse. Eine weitere Interviewpartnerin (Zitat 4) kommt zu der Überlegung, dass jedes Fortbildungsangebot Potential im Sinne der Persönlichkeitsbildung beinhalten könne, dass sich dies
aber vordergründig aus den Ankündigungstiteln und –texten nicht immer automatisch ergeben
würde. Sie spricht mit ihren Äußerungen auch eine gewisse Selbstverantwortung bei Fortbildungsbesuchern und –Besucherinnen an, die mit ihrer eigenen individuellen Herangehensweise an Fortbildungsinhalte persönlichkeitsbildende Aspekte und Möglichkeiten aktiv aufgreifen oder auch ausblenden können.
Im Bereich der Weiterbildungsangebote wird vom überwiegenden Teil der Umfrageteilnehmer*innen die prozessorientierte Team- und Qualitätsentwicklung als wirksamste Form im
Hinblick auf die (Weiter)Entwicklung personaler Kompetenzen bewertet, gefolgt von professionellen Reflexionssettings und Lehrgängen mit mehr als sechs Tagen. Die interviewten Personen
wurden gefragt, ob diese Einschätzung mit der eigenen Meinung Übereinstimmung findet:
ANTWORT 1: „Ja, sehr sogar!“
ANTWORT 3: „Ja, diese Einschätzung deckt sich und ich finde einfach die Reflexion im
Team total wichtig. Da schließe ich mich an.“
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ANTWORT 4: „Das ist schwer zu sagen. Ich lese da heraus, dass scheinbar Team- und Qualitätsentwicklung ein wichtiger Teil ist, der die Leute anspricht und wo sie Aufholbedarf
haben, dass sie schon an sich arbeiten, weil wenn man sich reflektiert und im Team arbeitet ist das ein Thema, ich kann mir das vorstellen, dass es da Bedarf an diesen Angeboten gibt. Ich bin jemand, der Lehrgänge schon in Anspruch nimmt, die sind natürlich
auch zeitaufwändig. […] Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach (Anm. die Bewertung)
mit der Zeit, die man investiert, zusammenhängt.“
Hochschulische Studiengänge (mehr als drei Semester Dauer) weisen im Umfrageergebnis den
höchsten Prozentanteil jener Umfrageteilnehmer*innen auf, die der Meinung sind, dass diese
Form der Weiterbildung im Hinblick auf personale Kompetenzen eher nicht geeignet bzw. nicht
geeignet ist. Die Interviewpartnerinnen wurden mit diesem Ergebnis konfrontiert und hatten
dazu folgende Ideen:
ANTWORT 1: „Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele glauben, dass die Studiengänge
nichts für diese Zielgruppe ist, also denke ich, weil sie vielleicht glauben, sie passen da
überhaupt nicht hinein, weil sie dem nicht folgen können.“
ANTWORT 2: „Ich kenn mich jetzt ehrlich gesagt in diesem Bereich nicht sehr gut aus, ich
weiß nicht ob es Sinn macht, sich über einen so langen Zeitraum mit dieser gleichen Thematik zu beschäftigen, da kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Da kann ich mir gar nicht
direkt was drunter vorstellen.“
ANTWORT 3: „Ich glaube, dass die hochschulischen Studiengänge ganz viel Angst bei den
pädagogischen Fachkräften erzeugen, weil sie die Angst haben, dass sie das vielleicht selber nicht schaffen, dass sie selber nicht soweit kommen, dass sie sich vielleicht sogar unterordnen müssen, wenn jetzt jemand kommt mit Hochschulabschluss […]“
ANTWORT 4: „Ich glaube es (Anm. das Hochschulstudium) trägt ganz viel zur Professionalität schon bei, die Bedenken hängen vielleicht damit zusammen, dass Hochschule oder
Universität vielleicht mit „nur Fachwissen“ in Verbindung gebracht wird, aber dass ich
dann in einem Studium auch an meiner Persönlichkeit wachse, sei es nur, dass ich gemeinsam mit anderen Referate machen muss, da hab ich jetzt zu wenig Einblick wie so
ein Studium funktioniert, aber ich glaube, da wachse ich auch an meiner Persönlichkeit,
also diese Einschätzung würde ich jetzt so nicht unterschreiben können. Ich glaube, dass
meine Persönlichkeit durch ein Studium sehr gestärkt werden würde.“
Die Interpretationen der befragten Expertinnen zu diesem Umfrageergebnis weisen tendenziell darauf hin, dass die mehrheitliche Beurteilung als nicht geeignetes Format im Hinblick auf
die Entwicklung personaler Kompetenzen unter Umständen darauf beruhen könnte, dass es in
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Österreich für den elementarpädagogischen Bereich bis Dato kaum hochschulische Studienangebote gab und solche daher bei elementarpädagogischen Fachkräften eher Verunsicherung
und Ablehnung auslösen, weil es keine Erfahrungen und daher auch keine Vorstellungen dazu
gibt, wie hochschulische Studiengänge sich in dieser Hinsicht positiv nützen ließen.
Zur Frage, ob ausreichend viele Weiterbildungsangebote in Bezug auf die Thematik der personalen Kompetenzen von Elementarpädagoginnen zur Verfügung stehen oder ob hier eher Verbesserungsbedarf bestehe, geben die Interviewpartnerinnen einheitlich zur Antwort, dass sie
sich in diesem Bereich Verbesserungen wünschen würden:
ANTWORT 1: „Da sollte es schon mehr Angebote geben, vor allem wo die Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund steht.“
ANTWORT 2: „Da sehe ich eindeutig Verbesserungsbedarf.“
ANTWORT 3: „Wenn ich ganz ehrlich bin, grade was auch die Studiengänge betrifft, da
habe ich mich nicht so erkundigt, dazu kann ich jetzt gar nicht so genaues sagen, aber
vom Gefühl her kann es gar nicht genug Weiterbildung im persönlichkeitsbildenden Bereich geben, aber da kenne ich mich jetzt zu wenig aus.“
Konkret würden sich die Interviewpartnerinnen mehrheitlich bei der Auswahlmöglichkeit zwischen
▪

Prozessorientierter Teamentwicklung/Qualitätsentwicklung

▪

Professionellen Reflexionssettings

▪

Lehrgängen mit mehr als 6 Tagen / mind. 2 Semester

▪

Hochschulischen Studiengängen / mehr als 3 Semester

vorrangig für ein vermehrtes Angebot von Professionellen Reflexionssettings sowie prozessorientierter Team- und Qualitätsentwicklung aussprechen. Eine interviewte Person wäre auch an
einem vermehrten Angebot an hochschulischen Studiengängen interessiert.
Die Umfrage ergab, dass die befragten Personen mehrheitlich der Meinung sind, dass sich die
grundlegenden Konzepte in der Fort- und Weiterbildung im Hinblick auf die Thematik der personalen Kompetenzen verändern müssten. Konfrontiert mit diesem Ergebnis und befragt nach
ihrer persönlichen Meinung dazu gaben die Interviewpartnerinnen folgende Antworten:
ANTWORT 1: „Gute Frage! Ich denke, wie ich vorher schon angesprochen habe, dass sich
viele wünschen, oder ich würde es mir wünschen, dass man individuell mit dem eigenen
Team arbeiten kann weil um das geht´s ja im Alltag, weil sich hier ja Fragen im Seminar
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auftun, die man nur im Einzelnen beantworten kann wenn auch die betroffenen Kolleginnen an der Fortbildung teilnehmen.“ […]
ANTWORT 2: „Also ich find schon auch gut, wenn es einfach breit gefächerte Angebote geben würde, also nicht nur eben für Leitungen, weil es ja eben hier um personenbezogene
Dinge geht, wie z.B. Teamführung und so weiter, sondern dass das eben für andere Pädagoginnen auch angeboten wird.“
ANTWORT 3: „Ich bin der Meinung, dass der Schwerpunkt in jedem Kurs, in jedem Seminar,
in jedem Lehrgang einfach im persönlichen Ausprobieren sein soll, also sich selber reflektieren, wie wirkt etwas, das ich anbiete, auf die Kinder, also die persönlichen Erfahrungen, die persönliche Reflexion im weiteren Sinn, dass es weniger um die Didaktik geht,
sondern um die persönlichen Erfahrungen.“ […]
ANTWORT 4: „Vielleicht kommen Menschen aus ihrer Schullaufbahn heraus und denken
sich, dass sie ganz viel Fachwissen erworben haben, und vielleicht merken sie dann in der
Praxis, dass es eigentlich an ihrer Person hängt, dass sie oft Schwierigkeiten haben im
Alltag und vielleicht ist die Einsicht da, dass sie an ihrer Person arbeiten müssen, was ja
erfreulich wäre und da würde ich dann die Einschätzung unterstützen, denn Fachwissen
alleine reicht täglich nicht. […] Vielleicht ist das Bewusstsein nicht immer vorhanden, was
alles mit Persönlichkeitsbildung zu tun hat. Es kommt immer drauf an, was ich mit mir als
Persönlichkeit verknüpfe und was nicht.“
Zur Frage nach dem Stellenwert personaler Kompetenzen im Team geben die Umfrageteilnehmer*innen mehrheitlich an, dass dieser eher hoch bis hoch sei. Die interviewten Personen
wurden befragt, ob sie diese Einschätzung auf Basis ihrer eigenen Erfahrung bzw. auf Basis ihrer Wahrnehmung anderer Teams teilen würden:
ANTWORT 1: „Muss ich ehrlich sagen, das kann ich nicht teilen. Nicht bei allen, also viele
Leiterinnen arbeiten ja mit dem Team am Prozess, machen z.B. Inhouse Seminare und
der Prozess geht ja dann weiter, aber eher sehe ich, dass es nicht so ist und dass sie diese
Begriffe gar nicht wissen, also, was sind personale Kompetenzen, ja, und dass hier noch
viel Aufholbedarf besteht.“
ANTWORT 2: „Dafür kenn ich zu wenig Einrichtungen. Also ich kenn schon einige Kolleginnen natürlich, die in anderen Einrichtungen arbeiten, wo es wichtig ist, aber genauso gibt
es Einrichtungen – kenn ich auch Kolleginnen – wo einfach jeder für sich arbeitet und da
nicht viel Wert draufgelegt wird oder einfach diese personellen Kompetenzen nicht da
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sind professionell damit umzugehen, also ich kenn schon beides, aber relativ wenig von
beidem.“ […]
ANTWORT 3: „Ich habe das Gefühl, dass es nicht so ist, wie ich es von außen wahrnehmen
kann, ich habe eher das Gefühl, da gibt es eine Meinung, eine Haltung, eine Sache und
da müssen dann einfach alle mitziehen, und das finde ich dann einfach traurig, denn
wenn sich jemand selber verwirklichen kann, selber sein Engagement zeigen kann wo er
sein Herz spürt, dann kann man einfach nochmal ganz anders Arbeiten, man ist viel motivierter und engagierter, man ist anders dabei und kann 100 oder 120% leisten.“ […]
ANTWORT 4: „Ich würde diese Einschätzung teilen. Ich glaube die Persönlichkeit jeder einzelnen Pädagogin hat einen extrem hohen Stellenwert was aus dem ganzen Team wird.
Jede bringt sich mit ihrer Persönlichkeit ein, mit ihrem Fachwissen ein, was für ein Bild
der Einrichtung nach außen kommt, hängt von jeder Einzelnen ab […] und ich glaube
auch, das ist Thema NR. 1. Manche kümmern sich mehr darum, manche weniger, aber
ich hoffe, dass die Erkenntnis, dass es auf die Persönlichkeit jeder einzelnen ankommt,
schon vorhanden ist in jedem Team.“ […].

5.4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Interviewauswertung
Aus den geführten Leitfadeninterviews geht hervor, dass bestimmte persönlichkeitsbezogene
Merkmale und Kompetenzen im Qualifikationsprofil elementarpädagogischer Fachkräfte von
den befragten Expertinnen aus der pädagogischen Praxis als bedeutsam und wichtig eingeschätzt werden. Diese Einschätzung wird im Wesentlichen damit argumentiert, dass die Pädagogin bzw. der Pädagoge mit ihrer bzw. seiner Persönlichkeit immer als Vorbild agiert und somit pädagogisches Handeln direkt mit der Art und Weise des persönlichkeitsspezifischen Verhaltens verknüpft ist. Als weiteres Argument wird erwähnt, dass die Persönlichkeit jeder pädagogischen Fachkraft die Basis darstelle, auf der weitere Aspekte der Professionalität aufbauen
würden. Selbst fachtheoretische Qualifikationsmerkmale müssen in ein Persönlichkeitskonzept
integriert sein, um in konkrete pädagogische Handlungsweisen umgesetzt werden zu können.
Aus den geführten Interviews geht weiter hervor, dass sich die befragten Expertinnen mehrheitlich für längerdauernde Fort- und Weiterbildungsangebote aussprechen würden, wenn es
um die Wirkung hinsichtlich der Entwicklung personaler Kompetenzen geht. Als besonders wirkungsvoll werden prozessorientierte Formate eingeschätzt, die sich zudem an das gesamte
Team richten und Entwicklungsimpulse setzen. Solche Formate sollten, nach Meinung der Interviewpartnerinnen, vermehrt angeboten werden und dabei den Fokus auf Persönlichkeits-,
Team- und Qualitätsentwicklung legen, immer in Verbindung mit intensiver Reflexion. Diese
Einschätzungen und Meinungen decken sich weitgehend mit den Ergebnissen der durchgeführten Online Umfrage. Der Befund zum aktuell vorhandenen Fort- und Weiterbildungsangebot,
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sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht, stellt sich durch die Zusammenschau
der Interviews differenzierter dar. Einige der befragten Interviewpartnerinnen sind der Meinung, dass es genügend Fort- und Weiterbildungsangebote gebe, die den Bereich der personalen Kompetenzen ansprechen würden. Hier bringt eine Interviewpartnerin ein, dass im Grunde
jede Fort- oder Weiterbildung das Potential zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit beinhalte und dass es darauf ankomme, wie die einzelne Teilnehmerin oder der einzelne Teilnehmer einer Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme dieses Potential für sich erschließe und letztendlich nütze. Es wird aber auch die Meinung geäußert, dass es zu wenig Angebote speziell
zum Themenbereich der personalen Kompetenzen gebe und der Schwerpunkt bei bestehenden Fort- und Weiterbildungsangeboten zu sehr auf didaktischen Konzepten liege. Bei der Bewertung wirkungsvoller Weiterbildungsformate schreibt eine Mehrheit der Umfrageteilnehmer*innen hochschulischen Studienangeboten mit einer Dauer über drei Semester am wenigsten Wirkung in Bezug auf die Entwicklung personaler Kompetenzen zu. Die Mehrheit der Interviewpartnerinnen vermutet hinter diesem Ergebnis, dass viele Fachpersonen solchen Angeboten mit einer gewissen Skepsis vor dem Unbekannten gegenüberstehen könnten. Es wird auch
die Idee geäußert, dass hinter der ablehnenden Haltung die Angst vor der Abwertung der eigenen Ausbildung stehen könnte. Die interviewten Personen selbst beurteilen hochschulische
Studienangebote in diesem Kontext als geeignet und bekunden zum Teil persönliches Interesse
an solchen Weiterbildungsformaten. Die mehrheitliche Angabe der Umfrageteilnehmer*innen
attestiert personalen Kompetenzen im eigenen Team grundsätzlich einen hohen Stellenwert.
Diese Einschätzung kann von den interviewten Expertinnen auf Basis einer Außenperspektive
nur eingeschränkt geteilt oder bestätigt werden. Hierzu gibt es einerseits ähnliche, andrerseits
gegenteilige Wahrnehmungen. Ein Teil der Interviewpartnerinnen gibt auch an, zur Beantwortung dieser Frage zu wenig Einblicke in andere Teams zu haben.
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6 Diskussion und abgeleitete Empfehlungen
Die Zusammenschau der Recherchen, die im Zuge dieser Masterthesis unter Einbezug zahlreicher Expertisen, Curricula und fachspezifischer Literatur aus dem deutschsprachigen Raum vorgenommen wurde, zeichnet ein klares Bild: Persönlichkeitsbezogene Merkmale, Eigenschaften
und Kompetenzen werden im Qualifikationsprofil elementarpädagogischer Fachkräfte als besonders bedeutsam eingeschätzt und sind demnach von zentraler Wichtigkeit für die Gesamtqualität pädagogischer Prozesse und Ergebnisse in elementaren Bildungseinrichtungen. Dennoch ergibt sich zunächst das Problem der Vielfalt bei den verwendeten Begriffen und die Vorstellungen davon, welche konkreten personenbezogenen Merkmale und Kriterien eine gut
qualifizierte elementarpädagogische Fachkraft aufweisen müsste, um den hohen und gleichermaßen breiten Anforderungen gerecht zu werden. Der Bogen reicht hier von bestimmten Persönlichkeits- oder Charaktereigenschaften und Tugenden (wie geduldig, humorvoll, einfühlsam, …) über Werteformulierungen (z.B. aufgeschlossen gegenüber Eltern, kultursensibel, …)
bis zu methodischen Fähigkeiten (bspw. gute Kenntnisse im Bereich der Kommunikation, Reflexionsfähigkeit, …). Häufig sammeln sich Vorstellungen zur Persönlichkeitsstruktur einer guten
pädagogischen Fachkraft unter den Überbegriffen „pädagogische Haltung“, „personale Kompetenzen“ oder auch „inter- und intrapersonale Kompetenzen“. Auch in den analysierten Ausbildungscurricula und Bildungsrahmenplänen finden sich zahlreiche Begriffe und Definitionen, die
den idealen Persönlichkeitstypus einer elementarpädagogischen Fachkraft skizzieren. Tendenziell stellt dieser Bereich rein quantitativ einen erheblichen Anteil an allen Inhalten dieser Curricula oder Bildungsrahmenpläne dar. Die Suche nach Hinweisen, wie angehende oder bereits
ausgebildete elementarpädagogische Fachkräfte ganz konkret diese beschriebenen persönlichkeitsbezogenen Fähigkeiten oder Merkmale im Rahmen der zu absolvierenden Ausbildungen
oder berufsbegleitend entwickeln können, fällt hingegen enttäuschend aus. Weder die Ausbildungscurricula noch die Bildungsrahmenpläne, welche inzwischen weitgehend als gesetzlich
verankerte Orientierungsgrundlagen dienen, geben Auskunft zu dieser Frage. Im Bereich der
Ausbildungen frühpädagogischer Fachkräfte wird im Hinblick auf die Entwicklung personaler
Kompetenzen die Problematik sichtbar, dass in diesem Zusammenhang vor allem die notwendige fortdauernde reflexive Auseinandersetzung mit eigenen biografischen Themen im Ausbildungskontext nicht oder nur in sehr beschränktem Ausmaß leistbar ist. Auch die wichtigen Potentiale, die die berufliche Praxis für persönlichkeitsbildende Lernprozesse bereithält, stehen
im Rahmen von Ausbildungswegen zumeist nicht oder nur in sehr eingeschränkter Form zur
Verfügung. Verschiedene Entwicklungen im vergangenen Jahrzehnt haben zu immer höheren
Anforderungen an die pädagogischen Fachkräfte geführt:
[…] Der frühpädagogische Alltag besteht aus hochkomplexen Interaktionssituationen, die nicht
vollständig vorhersehbar und kaum planbar sind. Auf der Grundlage von wissenschaftlich-theoretischem Wissen und reflektiertem Erfahrungswissen müssen Fachkräfte in diesen komplexen
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Situationen selbstorganisiert, kreativ und reflexiv „Neues“ schaffen sowie Herausforderungen
begegnen und damit verbundene Probleme lösen […] (Fröhlich-Gildhoff et al., 2011, S. 17). […]
Zur Entwicklung professioneller Kompetenz zählt daher nicht nur der Erwerb von Wissen und
Kenntnissen, sondern vor allem auch die Ausprägung einer praktischen Handlungskompetenz
im Sinne der Fähigkeit, situativ und erfahrungsbasiert zu handeln und dieses Handeln zu reflektieren. […] (König, A., Friederich, T., 2015, S. 46f)
[…] Die Bewältigung dieser Anforderungen geht einher mit der Notwendigkeit, ständig neue
Informationen und Erfahrungen selbstständig und konstruktiv zu verarbeiten sowie auf Veränderungen flexibel zu reagieren. Von zentraler Bedeutung ist dabei, dass die Fachkräfte Handlungswissen systematisch reflektieren und eine „forschende Haltung“ entwickeln.[…] (NentwigGesemann, 2007).
Daher kommt der Fortbildung, vor allem aber der Weiterbildung in diesem Kontext eine besondere Bedeutung zu. Obwohl es zur Wirkung von Fort- und Weiterbildung im elementarpädagogischen Zusammenhang insgesamt sehr wenig empirisches Datenmaterial gibt, deuten die vorhandenen Ergebnisse diesbezüglicher Metastudien stark darauf hin, dass wirkungsvolle Weiterbildung sich in erster Linie durch Praxis- und Handlungsorientierung sowie Partizipation der
Teilnehmenden auszeichnet. Laut der mehrheitlichen Einschätzung von Weiterbildnerinnen
und Weiterbildnern gilt es, die praxisspezifischen Bedürfnisse, Kompetenzen und Biographien
der Fachkräfte in Weiterbildungen zu berücksichtigen. Als besonders effektiv werden Weiterbildungsformate bezeichnet, die eine „Unterstützung vor Ort“ in Form von Coaching, Mentoring, Consulting oder Supervision gewährleisten. Andere als effektiv zu bezeichnende Weiterbildungen werden als „anwendungsbezogene Trainings“ (direct skill training) deklariert (Egert;
Eckhard; Fukkink; Frühe Bildung 2-2017; S 59). In diesem Punkt finden sich Übereinstimmungen beim Vergleich der vorliegenden wissenschaftlichen Expertisen mit den Ergebnissen der
Umfrage, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde sowie der ergänzend geführten
Leitfadeninterviews. Die Auswertung der Ergebnisse bestätigt, dass wirkungsvolle Fort- und
Weiterbildung für elementarpädagogischen Fachkräfte mehrheitlich mit längerfristigen und
auf die jeweils spezifischen Themenstellungen einzelner Fachkräfte oder Teams individualisierten Maßnahmen in Verbindung gebracht wird. Wie aber sieht die Realität im Bereich der Fortund Weiterbildung aus? Sind die vorzufindenden Fort- und Weiterbildungsangebote an diesen
Erfordernissen ausgerichtet? Laut einem Befund von König und Funk haben Impulse der europäischen Bildungspolitik noch keine größere Dynamik bei der Weiterentwicklung ausgelöst,
das sich am Verständnis von lebenslangem Lernen orientiert (König 2014; Funk 2013). Demnach wäre eine stärkere Anbindung des Weiterbildungssektors an das berufliche sowie hochschulische Ausbildungssystem wichtig, um den Status der Weiterbildung zu verändern. Aber
auch die Bewertung informalen Kompetenzerwerbs wie auch die Rahmenbedingungen müssen
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sich verändern, damit die Bereitschaft und das Interesse an lebenslangem Lernen zunehmende
Bedeutung erlangt (König, Friederich, S.52).
Sowohl die durchgeführte Umfrage als auch die Leitfadeninterviews zeigen auf, dass die Zielgruppe der Fort- und Weiterbildungen im elementarpädagogischen Feld einen Verbesserungsbedarf bei den vorhandenen Angeboten sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht deklariert. Speziell die als besonders wirksam bewerteten Formate in der Weiterbildung
mit einer zusätzlichen Fokussierung auf die personalen Kompetenzen des Fachpersonals müssten vermehrt als Angebote zur Verfügung stehen, so die Meinung der befragten Fachpersonen.
Dazu gehören alle Formen von prozessorientierten Weiterbildungen und professionellen Beratungssettings, die eine spezifische und individuelle Bearbeitung von praxisbasierten Erfahrungen einhergehend mit konkreten Handlungsmöglichkeiten ermöglichen. Sieht man sich das
vorhandene Spektrum der Fort- und Weiterbildungen an, so kann mit Blick auf das Bundesland
Tirol festgestellt werden, dass der Großteil der angebotenen und umgesetzten Fort- und Weiterbildungen zeitlich begrenzt auf ein bis zwei Tage ist. Diese Angebote zielen offensichtlich in
der Intention auch eher darauf ab, konkrete Wissensinhalte zu vermitteln, als einen längerfristigen Prozess zu initiieren, in dem die Inhalte im Sinne der Themen und des Entwicklungsbedarfs der Teilnehmenden Raum und Zeit für eine tiefgreifende Bearbeitung finden. Mit der gesetzlichen Festschreibung einer jährlichen Fortbildungsverpflichtung im Ausmaß von 15 Stunden für alle pädagogisch tätigen Personen in elementaren Bildungseinrichtungen wird in Tirol
seit 2016 die Bedeutung der Fort- und Weiterbildung als unverzichtbarer Teil der Qualität unterstrichen. Gleichzeitig werden weder von der gesetzgebenden Instanz, in diesem Fall vom
Land Tirol, noch von den Trägern der betreffenden Einrichtungen die erforderlichen Ressourcen in Form von finanziellen Mitteln und zeitlichen Regelungen zur Verfügung gestellt, damit
diese ohnehin gering bemessene Verpflichtung zur Fort- und Weiterbildung von allen pädagogischen Fachkräften wahrgenommen und erfüllt werden kann. Aus diesem Grund richten sich
die vorhandenen Angebote in der Fort- und Weiterbildung eher an der Erfordernis aus, möglichst vielen fortbildungspflichtigen Fachkräften zumindest den Besuch einer kürzer dauernden
Fortbildung zu ermöglichen. Längerfristige und prozessorientierte individuelle Fort- und Weiterbildungsangebote treten damit klar in den Hintergrund und stellen eher die Ausnahme als
die Regel dar.
In Bezug auf Österreich wird im aktuellen nationalen Bildungsbericht (2018) die Situation der
elementarpädagogischen Fort- und Weiterbildung folgendermaßen beschrieben:
[…] Der gesetzlich geforderte Fortbildungsumfang ist auf Ebene der Bundesländer sehr unterschiedlich geregelt und reicht von jährlich 20 Stunden, zwei oder drei Tagen verpflichtender
Fortbildung während der Arbeitszeit bis zu fünf Tagen. Auch für die Kostenübernahme bestehen keine bundeseinheitlichen Bestimmungen. Zahlreiche Angebote werden jedoch kostenlos
oder mit einem sehr geringen Selbstbehalt von Fortbildungseinrichtungen der Bundesländer
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oder den Rechtsträgern angeboten. Diese Hauptanbieter sind z. B. die Fortbildungsstellen der
Bundesländer Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Tirol (Krenn-Wache, 2017b).
Auch die Pädagogischen Hochschulen bieten vermehrt Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für elementarpädagogisches Personal an, wie z. B. den Hochschullehrgang „Frühe sprachliche Förderung“ (6 ECTS). Ergänzend bieten alle Länder Beratungen bzw. Schulungen im Bereich der Sprachförderung in elementaren Bildungseinrichtungen an, oft in Kooperation mit
den Pädagogischen Hochschulen. Egert, Eckhardt und Fukkink (2017) fassen die Erkenntnislage
zur Wirksamkeit von Fortbildungsangeboten allerdings so zusammen, dass nur wenige Formate im Umfang von einigen Stunden überhaupt eine Wirkung zeigen. Effektiv erweisen sich
hingegen Formate, welche sich an den individuellen Bedarfen der Pädagoginnen und Pädagogen bzw. ihrer Gruppen orientieren und eine Unterstützung vor Ort oder Videoanalysen mit
Feedback anbieten. Sind die Angebote weniger individualisierend aufgebaut, können Umsetzungsübungen für das professionelle Praxishandeln das individuelle Lernen unterstützen […]
(Müller, Kemethofer, Andreitz, Nachbaur & Soukup-Altrichter, 2019). […]7
Ein weiteres Kapitel des nationalen Bildungsberichts für Österreich (2018) widmet sich dem
Thema der Akademisierung elementarpädagogischer Fachkräfte und unterstreicht ein weiteres
Mal die Empfehlung der konsequenten Umsetzung dieses Schrittes auf Basis der evidenten
Grundlagen und Begründungen. Die durchgeführte Umfrage ergab, dass pädagogische Fachkräfte mehrheitlich die Meinung teilen, dass hochschulischen Studienangeboten keine besondere Wirkung zugemessen werden kann, wenn es um personale Kompetenzen elementarpädagogischer Fachkräfte geht. Aus den Interviews geht hervor, dass diese Einschätzung vielleicht
auf dem Hintergrund zu interpretieren sei, dass solche Angebote im Bereich der Weiterbildung
für Elementarpädagoginnen und -pädagogen bis dato kaum vorhanden seien und somit auch
kaum konkrete Erfahrungen bei den Fachkräften vorlägen. Dennoch würde sich ein näherer
Blick auf diese Einschätzungen lohnen, da die Möglichkeiten der Interpretationen mannigfaltig
sind: Basiert die Einschätzung der an der Umfrage Teilnehmenden tatsächlich in erster Linie
auf mangelnden Erfahrungen und Informationen? Werden hochschulische Studiengänge rivalisierend gegenüber der eigenen nicht hochschulischen Ausbildung gesehen? Wird die Hochschule als Weiterbildungsinstanz von elementarpädagogischen Fachkräften nicht wahrgenommen? Oder werden mit diesem Format vielleicht doch konkrete und plausible Einschätzungen
verknüpft, die zu dem vorliegenden Ergebnis führten? Da derzeit einige Bemühungen zur Forcierung hochschulischer Studienangebote im elementarpädagogischen Bereich zu beobachten
sind, schiene eine Reflexion darüber zielführend, wie die Berücksichtigung bestimmter personaler Entwicklungsmöglichkeiten in künftigen Studienangeboten sichergestellt werden könnte.

7

Nationaler Bildungsbericht für Österreich; Elementarpädagogik in Österreich. Voraussetzungen und
Wirkungen elementarer Bildung; Hartel B.; Hollerer L.; Smidt W.; Walter-Laager C.; Stoll M.; S. 196f;)
(https://www.bifie.at/nbb2018/ Abruf: 18.04.2019
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Denn gerade in diesem Bereich unterscheiden sich diesbezügliche realisierbare Möglichkeiten
im hochschulischen Kontext schon durch die Altersgruppe der Studierenden im Vergleich zur
derzeitigen Ausbildung von Elementarpädagoginnen und -pädagogen in Österreich.

6.1 Desiderate
Aus der Zusammenschau der dargestellten Ergebnisse und Überlegungen ergeben sich für die
Gestaltung und das Angebot von Fort- und Weiterbildungen folgende Desiderate:
▪

Der Bedeutung von personalen Kompetenzen als Ausgangspunkt der Professionalisierung elementarpädagogischer Fachkräfte muss in Fort- und Weiterbildungsformaten und -angeboten Rechnung getragen werden.

▪

Es müssen diesbezügliche Kriterien formuliert werden, die sowohl die Konzepte in
der Fort- und Weiterbildung als auch die Qualifikationen und Kompetenzen der Fortund Weiterbildnerinnen und –bildner erfassen.

▪

Längerdauernde, prozessorientierte Fort- und Weiterbildungen kosten mehr als
Fortbildungen, die nur wenige Stunden umfassen. Um wirkungsvolle Formen der
Fort- und Weiterbildung flächendeckend umsetzen zu können bedarf es der erforderlichen finanziellen Mittel, die von den entsprechenden Verantwortlichkeitsebenen bereitgestellt werden müssen.

▪

Fort- und Weiterbildung benötigt Zeit. Damit Fort- und Weiterbildung als integrierter Teil der pädagogischen Qualitätsarbeit etabliert werden kann müssen alle pädagogischen Fachpersonen mit entsprechenden Zeitressourcen ausgestattet sein, die
sowohl die individuelle als auch die gemeinsame Fortbildung als Team ermöglichen.

▪

Fort- und Weiterbildung muss Anschlussfähigkeit unterstützen und Durchlässigkeit
ermöglichen. In der aktuellen Debatte über notwendige Veränderungen in Bildungssystemen nehmen diese beiden Aspekte einen wichtigen Stellenwert ein. Anschlussfähigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der lebenslange, vieldimensionale Lernprozess immer als ein Herstellen von Verbindungen und Vernetzungen zwischen vorhandenen und neuen Erfahrungen, Erkenntnissen und Wissenszugewinnen
betrachtet werden muss. Durch Fort- und Weiterbildung wird dieser Prozess ermöglicht und unterstützt. Die Durchlässigkeit betrifft die Verbindung zwischen allen Einzelsystemen im Bildungsbereich und umfasst somit auch die Fort- und Weiterbildung als eigenständigen Teil dieses Systems (vgl. König; Friederich; S. 66f).

▪

Eine kritische Diskussion und Reflexion der aktuellen Bemühungen zur Schaffung
hochschulischer Studienangebote mit der Überprüfung von Zielsetzungen wäre als
Chance zu sehen. Die Fokussierung des Kompetenzbegriffs im Hinblick auf personale
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Kompetenzen elementarpädagogischer Fachkräfte, könnte zu einer tatsächlichen Erweiterung und einer innovativen Weiterentwicklung des Ausbildungsprofils führen
und der diesem Qualifikationsbereich zugesprochen Wichtigkeit Rechnung tragen.
▪

Eine systematische Anerkennung formal erworbener Qualifikationen sowie informell
erworbener Qualifikationen und Kompetenzen würde die die notwendige Durchlässigkeit und damit erweiterte Zugangsmöglichkeiten zu diesem Berufsfeld schaffen.
Zudem wäre die Anerkennung vorhandener berufspraktischer Erfahrungen ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem neuen Verständnis des Berufsprofils
elementarpädagogischer Fachkräfte.

6.2 Abschluss
Folgt man dem metaphorischen Gedanken, nachdem die Person der Pädagogin oder des
Pädagogen das Instrument sei, auf dem die Pädagogik „gespielt“ werde, so ergibt sich daraus
die logische Konsequenz, dass das „virtuose Spiel“ auf diesem „Instrument“ erst durch
intensive Auseinandersetzung mit allen Möglichkeiten, allen klanglichen Facetten und durch
intensives Üben erreicht werden kann. Dieser Prozess ist gekennzeichnet durch die
Vereinigung des Instruments mit dem Musiker, der es bespielt und dabei seine eigenen
Handlungsmöglichkeiten fortlaufend verfeinert und erweitert. Das anfängliche „Spiel nach
Noten vom Blatt“ wird zunehmend freier und erlaubt es dem Musiker, die Aufmerksamkeit auf
immer feiner werdende Nuancen zu legen. Schließlich erweitert sich das Spektrum durch
Improvisationen und letztendlich folgt die eigene Komposition.
Die Entwicklung personaler Kompetenzen der elementarpädagogischen Fachkraft könnte nach
einem ähnlichen Bild erfolgen. Auch der Musiker kommt ohne ein gewisses Maß an
theoretischem Wissen und technischen Kenntnissen nicht aus. Die hohe Qualität verleiht er
seiner Musik aber durch eine sehr persönliche „Färbung“. Ähnlich gestaltet sich dies in der
Pädagogik. Um eine hohe pädagogische Qualität zu erreichen, werden pädagogische
Fachkräfte benötigt, die in der Lage sind, Pädagogik „virtuos zu spielen“ und ihre personalen,
individuellen Denk- und Handlungsmöglichkeiten in einem hohen Maße auszudifferenzieren.
Dies wird begünstigt durch Begabung, Ausbildung und Übung, durch förderliche Beziehungen
sowie bestenfalls unterstützt durch die richtigen Anregungen, Inhalte und Formate in der Fortund Weiterbildung.
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