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1 Einleitung 

Nach § 1 SGB VIII hat jedes Kind, das eine Tageseinrichtung besucht, ein 
Recht auf die Förderung seiner Entwicklung. Dieses Recht ist nach § 22, der 
die Trias Erziehung, Bildung und Betreuung als Grundpfeiler für eine gelin-
gende Persönlichkeitsentwicklung festlegt, verknüpft mit dem Anspruch auf 
Bildung. Bund, Länder und Kommunen tragen die öffentliche Verantwor-
tung dafür, die Ansprüche des Kindes zu erfüllen und Chancengerechtigkeit 
für jedes Kind zu gewährleisten. Diese öffentliche Verantwortung ergänzt 
die Verantwortung der Eltern (vgl. Deutscher Verein für öffentliche und 
private Fürsorge e.V. 2007). Um die Ansprüche erfüllen zu können, muss 
qualifiziertes Personal zur Verfügung stehen. Mit Blick auf den geplanten 
Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren stellt sich die 
Frage, wie die Ausbildung für das Berufsfeld Kindertageseinrichtungen auf 
die neuen Herausforderungen reagiert, die die Betreuung, Bildung und Er-
ziehung von jungen Kindern mit sich bringt. 

Bund und Länder haben sich auf das Ziel geeinigt, bis zum Jahr 2013 für 
35% dieser Altersgruppe Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen. Ab 
2013 soll der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder bereits 
ab dem vollendeten ersten Lebensjahr gelten. Die Ausbildung muss sich ent-
sprechend darauf einstellen, Personal für die Arbeit mit Kindern unter drei 
Jahren zu qualifizieren. Für die meisten Fachschulen ist das ein Neuanfang 
oder zumindest eine Umstellung, da aufgrund des bisher niedrigen Platzan-
gebots für Kinder dieser Altersstufe in Westdeutschland (abgesehen von 
Großstädten) kein Schwerpunkt auf die Bildung, Erziehung und Betreuung 
in den ersten Jahren gelegt werden musste. An der Schwelle zur Umstellung 
ist zu klären, inwieweit Erzieher/innen im Rahmen der bisherigen Ausbil-
dung auf die Entwicklung von altersgerechten Erziehungs-, Bildungs- sowie 
Betreuungskonzepten für Kinder unter drei Jahren vorbereitet werden und 
welche spezifischen Qualifikationen und Basiskompetenzen sie aus ihrer 
Ausbildung für die Praxis mit Kindern unter drei Jahren mitbringen.  

Da es noch keine empirische Basis zur Beantwortung dieser Fragen gibt, 
hat die Abteilung „Kinder und Kinderbetreuung“ des Deutschen Jugendin-
stituts eine Recherche durchgeführt. Zum einen sollte geklärt werden, inwie-
fern in den Rahmenlehrplänen der Bundesländer für die Ausbildung von 
Erzieherinnen auch die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren thematisiert 
wird. Zum anderen wurde bei den Fachschulen für Sozialpädagogik nachge-
fragt, welchen Stellenwert die Entwicklung und Begleitung von Kindern un-
ter drei Jahren in ihren Ausbildungsinhalten hat, ergänzt um die Bitte, Ein-
sicht in entsprechende Materialien zu ermöglichen.  

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse dieser Recherche vorge-
stellt. Im Anschluss an die Auswertungsergebnisse zu den Rahmenlehrplä-
nen der Bundesländer in Kapitel 2 wird die Anlage der schriftlichen Befra-
gung der Fachschulen erläutert (Kapitel 3). Die Auswertung der Unterlagen, 
die die Fachschulen zugesandt haben (Dokumentenanalyse) in Kapitel 4, 
gibt dann einen ersten Überblick darüber, inwieweit die Spezifik der Bil-
dung, Betreuung und Erziehung von Kindern unter drei Jahren gegenwärtig 
berücksichtigt wird. Dabei ist zu bedenken, dass die Ende 2007 durchge-
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führte Erhebung gerade in die Phase der Umstellung auf die neuen Heraus-
forderungen fällt, so dass sich bei Erscheinen dieses Berichts das Bild zu-
mindest in Teilen bereits wieder verändert haben kann. Dass zurzeit vieler-
orts von den verschiedensten Trägern – u.a. auch von Fachschulen – Zu-
satzqualifikationen und Weiterqualifizierungsmöglichkeiten für Erzieher/-
innen entwickelt werden, ist auf alle Fälle ein Hinweis darauf, dass in der 
bisherigen Ausbildung die Altersstufe der Jüngsten nicht ausreichend be-
rücksichtigt wurde.  

Im Zuge der Dokumentenanalyse werden die entsprechenden Ausbil-
dungsinhalte in Kategorien zusammengefasst und jeweils anhand von Bei-
spielen veranschaulicht. Ein weiterer Bestandteil der Analyse besteht darin, 
den strukturellen Rahmen, in welchem die Inhalte vermittelt werden, her-
auszuarbeiten. Der Begriff struktureller Rahmen betrifft in diesem Zusam-
menhang den zeitlichen Umfang, das Studienjahr und die Unterrichtsform, 
die zur Vermittlung der Inhalte gewählt werden. Auf der Basis der verfügba-
ren Daten werden die Fachschulen in drei Typen unterteilt und einzelne 
Fachschulen ausgewählt, die einen detaillierten Ansatz zur Vermittlung von 
spezifischen Inhalten für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren entwi-
ckelt haben, um genauer zu eruieren, wie der Ansatz im Einzelnen verwirk-
licht wird. Diese ausgewählten Praxisbeispiele sollen gleichzeitig als Anre-
gungen für Fachschulen dienen, wie Ausbildungsinhalte zur Arbeit mit Kin-
dern unter drei Jahren in den Unterricht der Fachschulausbildung integriert 
und evtl. intensiviert werden können (siehe Kapitel 5). 

Um Missverständnissen vorzubeugen, erläutern wir an dieser Stelle, wie 
wir bestimmte Begriffe in diesem Bericht verwendet haben:  

In Bezug auf den Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers wird hier lediglich 
die weibliche Form verwendet, wobei die männliche Form immer einge-
schlossen ist. Der durchgehende Gebrauch der weiblichen Form lässt sich 
damit begründen, dass dieser Beruf fast nur von Frauen ausgeübt wird. Im 
Jahr 2007 waren 97 % des pädagogischen Fachpersonals in Kindertagesein-
richtungen in Deutschland Frauen (vgl. Autorengruppe Bildungsberichter-
stattung 2008, S. 248).  

Da es für die Altersgruppe der Kinder vor dem vollendeten 3. Lebensjahr keine 
einheitliche Bezeichnung gibt, finden sich je nach literarischer Quelle oder 
Vorliebe der Autoren die unterschiedlichsten Termini. Im vorliegenden Be-
richt werden ausschließlich die Bezeichnungen „Kinder unter drei Jahren“, 
„unter Dreijährige“ sowie „Kleinstkinder“ herangezogen.  

Die Bezeichnung der Ausbildungsstätten, die eine Fachschulausbildung zur/zum 
staatlich anerkannten Erzieherin/Erzieher anbieten, ist vom jeweiligen Bundes-
land abhängig (z.B. Bayern: Fachakademien, Baden-Württemberg: Berufs-
kolleg). Im vorliegenden Bericht wird wie in der Rahmenvereinbarung über 
Fachschulen (vgl. KMK 2002) für die unterschiedlichen Institutionsnamen 
der einzelnen Bundesländer einheitlich der Begriff „Fachschule“ verwendet. 
Die angehenden Erzieherinnen, die eine Fachschulausbildung absolvieren, 
werden einheitlich als Studierende bezeichnet. 
In den Unterlagen, die die Fachschulen gesendet haben, wurden z.T. Be-
griffe verwendet, die nicht mehr dem aktuellen Stand der Forschung und 
der Kleinstkindpädagogik entsprechen. Dazu zählen insbesondere die Ter-
mini „Sauberkeitserziehung“ (statt „Sauberkeitsentwicklung und -be-glei-
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tung“) „Trotzphase“ (statt „Autonomiephase“) und „Elternarbeit“ (statt 
„Zusammenarbeit mit Eltern“), die immer wieder auftauchen. Da die Aus-
bildungsinhalte überwiegend in Form von Schlüsselwörtern bzw. Schlag-
wörtern und Stichpunkten angegeben worden sind, kann aufgrund der Be-
grifflichkeiten nicht nachvollzogen werden, ob nur am Terminus festgehal-
ten wurde oder tatsächlich noch das entsprechende sozialpädagogische 
Konzept gemeint ist. Dies übersteigt jedoch aufgrund der bereits erläuterten 
Beschaffenheit der Unterlagen die Möglichkeiten der vorliegenden Doku-
mentenanalyse. 
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2 Analyse der Rahmenlehrpläne der 

Bundesländer 

Um die Angaben der Fachschulen vor allem hinsichtlich struktureller As-
pekte (z.B. Unterrichtsform: Wahlpflichtfach, Übung, usw.) richtig einord-
nen zu können und eine Vergleichsbasis für die einzelnen Bundesländer zu 
schaffen, ist es erforderlich die Rahmenlehrpläne der einzelnen Bundeslän-
der hinsichtlich ihres Aufbaus und ihrer Struktur zu analysieren. Dabei zeigt 
sich auch, welche Möglichkeiten die Rahmenlehrpläne für die Fachschulen 
vorsehen, um Schwerpunkte und Vertiefungen bestimmter Themenbereiche 
anzubieten. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt der Lehrplananalysen be-
trifft inhaltliche Aspekte. Es soll ermittelt werden, welche Lehrplaninhalte 
sich explizit auf die Spezifik unter Dreijähriger beziehen, um darzustellen, 
wo sich konkrete Hinweise für Fachschulen bezüglich dieses Themenbe-
reichs finden. 

2.1  Darstellung der Strukturen der 

Rahmenlehrpläne 

Seit der Einführung der Lernfelddidaktik an Berufsschulen durch die 
„Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusmi-
nisterkonferenz“ im Juni 1996 wird der Unterricht nicht mehr nach Fä-
chern, sondern nach Lernfeldern strukturiert. Lernfelder sind definiert als 
didaktisch begründete und für den Unterricht aufbereitete Handlungsfelder 
(vgl. KMK 1999). Das Lernfeldkonzept impliziert eine fächerübergreifende 
Unterrichtsorganisation und eine damit verbundene handlungsorientierte 
Didaktik sowie eine verbindlichere Kooperation zwischen den beiden Lern-
orten „Schule“ und „Praxis“ (vgl. Ebert 2004). Lernfelder gliedern demnach 
den Unterricht, werden aber nicht an sich unterrichtet. Laut der KMK-
Rahmenvereinbarung vom 28.01.2000 wird im Zusammenhang mit der 
Lernfelddidaktik eine interdisziplinäre Bündelung der Unterrichtsfächer in 
sechs Ausbildungsbereiche vorgenommen:  

 Kommunikation und Gesellschaft,  
 Sozialpädagogische Theorie und Praxis,  
 Musisch-kreative Gestaltung,  
 Ökologie und Gesundheit, Organisation,  
 Recht und Verwaltung sowie  
 Religion/Ethik nach dem Recht der Länder.  

Diese Bündelung soll die Abwendung von undurchlässigen Fächerstruktu-
ren hin zu einer fächerübergreifenden Gliederung ersichtlich machen (vgl. 
Friese 2000). 

Vor diesem Hintergrund wurden insgesamt 14 Rahmenlehrpläne aus fol-
genden Bundesländern analysiert: Die Rahmenlehrpläne von Bayern (Baye-
risches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2003), Baden-Württem-
berg (Landesinstitut für Schulentwicklung 2004), Bremen (Der Senator für 
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Bildung und Wissenschaft 2002), Hessen (Koordinierungsgruppe des Hessi-
schen Kultusministeriums für sozialpädagogische und sozialpflegerische Be-
rufe 2004), Niedersachsen (Niedersächsisches Kultusministerium 2002)1, die 
von Mecklenburg-Vorpommern (Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 2006), Nordrhein-Westfalen (Minis-
terium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
2006), Rheinland-Pfalz (Ministerium für Bildung, Frauen, Jugend Rhein-
land-Pfalz 2004), Saarland (Ministerium für Bildung, Kultur und Wissen-
schaft 2005) Sachsen (Sächsisches Staatsinstitut für Bildung und Schulent-
wicklung 2004), Sachsen-Anhalt (Kultusministerium des Landes Sachsen-
Anhalt 2004), Schleswig-Holstein (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein 2004) und Thüringen 
(Thüringer Kultusministerium 2007). Einige dieser Rahmenlehrpläne sind 
noch nicht vollständig ausgearbeitet: Der Rahmenplan von Bremen befindet 
sich z.B. im Entwurfsstadium, der von Baden-Württemberg im Schulver-
such. Aus den Bundesländern Berlin und Brandenburg konnten aufgrund 
aktueller Überarbeitungen der Rahmenlehrpläne keine Unterlagen zur Ver-
fügung gestellt werden2. 

Nicht alle Bundesländer verwenden den Begriff Lehrplan. In Hamburg 
beispielsweise wird der Lehrplan als „Bildungsplan“ bezeichnet, während 
man ihn z.B. in Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen „Rahmenrichtlinien“ 
nennt. Zudem ist auch der Umfang des Lehrplans von Bundesland zu Bun-
desland sehr verschieden. Die Anzahl der Seiten reicht von 14 bis 160. 

Hinsichtlich der Umsetzung bzw. Integration des Lernfeldkonzeptes zei-
gen sich in den einzelnen Bundesländern bei genauerer Analyse deutliche 
Unterschiede. Dies lässt sich vor allem an unterschiedlich verwendeten Be-
grifflichkeiten festmachen, die immer wieder für Verwirrung sorgen. Nicht 
alle Bundesländer haben ausdrücklich Lernfelder formuliert. Während das 
eine Bundesland in seinem Lehrplan von einer primären Einteilung nach 
Handlungsfeldern3, deren entscheidende Elemente Lernfelder sind, ausgeht 
wie beispielsweise Baden-Württemberg, macht ein anderes, wie z.B. Rhein-
land-Pfalz, Lernmodule4 zum übergeordneten Element. 

 Jedoch weisen alle Rahmenlehrpläne wesentliche Aspekte einer Lern-
felddidaktik auf, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so erscheinen 
mag. Überall gibt es die Forderung nach einem Unterricht, der sich an be-
ruflichen Aufgabenstellungen und Themen orientiert, selbst gesteuerte 
Lernprozesse der Auszubildenden möglich macht und im Rahmen des 
handlungsorientierten Lernens berufliche Handlungskompetenz vermittelt 
(vgl. Küls 2008).  

                                                 
1  nur für das Fach des Berufsbezogenen Unterrichts 

2  Eine aktuelle Synopse der Lehrpläne aller Bundesländer findet sich online unter: 

  www.bagkae.de/synopse.html (Zugriff: 07.01.2009) 

3 „Handlungsfelder sind didaktische Zusammenfassungen komplexer Aufgabenstellungen aus 

der Vielzahl beruflicher Handlungssituationen/-abläufe, zu deren Bewältigung befähigt werden 

soll. Handlungsfelder verknüpfen mehrdimensional berufliche, gesellschaftliche und individuel-

le Aufgaben/Problemstellungen“ (Landtag von Baden-Württemberg 2002, S. 3) 

4 „Lernmodule sind thematisch abgegrenzte Einheiten; sie orientieren sich an konkreten berufli-

chen Aufgabenstellungen und Handlungsfeldern sowie an betrieblichen Ablaufprozessen und 

deren Organisationsstrukturen.“ (Minist. f.  Bildung, Frauen, Jugend Rheinland-Pf. 2004, S. 7) 
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Es gilt zu berücksichtigen, dass einige Fachschulen ihren Studierenden die 
Möglichkeit bieten, im Rahmen der Erzieherinnenausbildung die Fachhoch-
schulreife zu erhalten. Hierfür ist die zusätzliche Belegung von Fächern wie 
z.B. Mathematik erforderlich. 

2.1.1 Gegenüberstellung zweier ausgewählter Lehrpläne hinsichtlich 

struktureller Aspekte 

Um die verschiedenen Begrifflichkeiten und die unterschiedliche strukturel-
le Gliederung der Ausbildungsinhalte in den einzelnen Bundesländern bei-
spielhaft zu veranschaulichen, werden im Folgenden der Lehrplan von 
Rheinland-Pfalz und der Lehrplan von Thüringen gegenüber gestellt. Die 
Aufteilung der fachtheoretischen Ausbildung in einen Pflicht- und einen 
Wahlpflichtbereich bzw. Wahlbereich sowie die Einteilung des Pflichtunter-
richts in einen fachrichtungsbezogenen und fachübergreifenden Bereich in 
beiden Lehrplänen stimmt bei beiden überein. Das entspricht den Vorgaben 
in der Rahmenvereinbarung über Fachschulen der KMK von 2002. Fach-
richtungsübergreifender und fachrichtungsbezogener Lernbereich sind wie 
folgt definiert: 

 

„Der Unterricht im fachrichtungsübergreifenden Lernbe-
reich dient vorrangig der Erweiterung der berufsübergrei-
fenden Kompetenzen. Durch die fachrichtungsübergreifen-
den Lernziele und -inhalte ist er besonders geeignet, die Me-
thodenkompetenz, die Personal- und Sozialkompetenz so-
wie die Lernkompetenz zu fördern. Durch die Einbeziehung 
des fachrichtungsübergreifenden Lernbereichs in komplexe 
Aufgabenstellungen mit fachlichen Bezügen wird die Ver-
zahnung mit dem fachrichtungsbezogenen Lernbereich si-
chergestellt. 

Der Unterricht im fachrichtungsbezogenen Lernbereich 
dient dem Erwerb erweiterter beruflicher Handlungskompe-
tenz. Hierbei erhalten komplexe Aufgabenstellungen, die aus 
dem zukünftigen beruflichen Einsatzbereich entwickelt wer-
den und damit in besonderer Weise neben der Entwicklung 
der oben genannten Kompetenzen der Entwicklung der 
Fachkompetenz dienen, einen besonderen Stellenwert. 8.2 
Unterricht und Ausbildung erfolgen darüber hinaus auf der 
Grundlage der in Teil II aufgeführten Rahmenvorgaben für 
Stundentafeln und Ausbildungsanforderungen nach den Be-
stimmungen der Länder.“ 

(KMK 2002, S. 6) 
  

Gleichzeitig stechen jedoch auch Unterschiede ins Auge. Während 
der Lehrplan von Rheinland-Pfalz von Lernmodulen ausgeht, deren 
Pflichtmodule sich einem fachrichtungsbezogenen und einem fach-
übergreifenden Bereich zuordnen lassen (siehe Abbildung 2), unter-
gliedert sich der Pflichtbereich des Thüringer Lehrplans in Lernfel-
der, die sich dann wiederum in Lernbereiche aufsplitten lassen (sie-
he Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Struktureller Rahmen des Lehrplans von Thüringen 

 
 
Abbildung 2: Struktureller Rahmen des Lehrplans von Rheinland-Pfalz 

 
 
 
 
 
 

Abbildung 2: Struktureller Rahmen des Lehrplans von Rheinland-Pfalz

PFLICHT- 
MODULE 

LERNMODULE 

WAHLPFLICHT-
MODULE 

Fachrichtungs- 
bezogener Bereich 

Fachüber- 
greifender Bereich 

LERNBEREICHE 

LERNFELDER 

FACHÜBER- 

GREIFENDER 

LERBNBEREICH 

FACHRICHTUNGS- 

SPEZIFISCHE 

LERNGEBIETE 

LERNGEBIETE 

PFLICHTBEREICH WAHLBEREICH

FACHRICHTUNGS- 

SPEZIFISCHER 

LERNBEREICH 

KURSE PROJEKTE 

LERNABSCHNITTE 

 



 

 14 

Im Thüringer Lehrplan wird zwischen einem fachrichtungsbezogenen und 
einem fachrichtungsübergreifenden Lernbereich unterschieden. Diesen 
können dann unterschiedliche Lerngebiete, die sich in verschiedene Lernab-
schnitte einteilen lassen, zugeordnet werden (siehe Abbildung 1). Die Lern-
abschnitte können als Fächer betrachtet werden, wie die Bezeichnung in an-
deren Bundesländern heißt (wie z.B. in Bayern). 

Das übergeordnete Element der Grundstruktur im Thüringer Lehrplan 
besteht für den Pflichtbereich in Lernfeldern. Im Lehrplan von Rheinland-
Pfalz bestimmen Lernmodule die Gliederung. Sie sind aufgeteilt in Pflicht-
module und Wahlpflichtmodule. Während die Fachschulen von Rheinland-
Pfalz 18 verschiedene Lernmodule, die inhaltlich miteinander verknüpft 
werden sollen, bearbeiten, beschäftigen sich Thüringer Fachschulen mit le-
diglich sieben Lernfeldern, die wiederum in fächerübergreifende und fach-
richtungsspezifische Lernbereiche untergliedert sind. Auch Rheinland-Pfalz 
teilt die Pflichtmodule in einen fächerübergreifenden und einen fachrich-
tungsbezogenen Bereich auf. Dass die einzelnen Lernfelder einen größeren 
Zeitumfang benötigen als die einzelnen Lernmodule, zeigt sich nicht nur an 
ihrer unterschiedlichen Anzahl, sondern auch im Vergleich der Stundenta-
feln beider Lehrpläne. 

2.1.2 Möglichkeiten zur Vertiefung und Erweiterung von 

Ausbildungsinhalten im Rahmen der Lehrpläne 

Unabhängig davon, in welchem Bundesland sie sich befinden, haben alle 
Fachschulen die Möglichkeit, aufgrund der allgemein gehaltenen Formulie-
rungen in den Rahmenlehrplänen, Ausbildungsinhalte im Rahmen des Lern-
feldkonzepts in die unterschiedlichen Fächer, Module bzw. Lernfelder und 
Handlungsfelder einzuarbeiten. Allerdings ist dies bei der Konzeption der 
Erzieherinnenausbildung als Breitbandausbildung nur in begrenztem Maße 
möglich. Die Fachschulen können je nach Profil der Schule bestimmte Aus-
bildungsinhalte bevorzugt behandeln und vertiefen. Hier ließe sich auf alle 
Fälle jeweils der Schwerpunkt „Betreuung, Erziehung und Bildung von 
Kindern in den ersten drei Lebensjahren“ unterbringen, wenn eine Fach-
schule sich für dieses Profil entscheidet. In welcher Form und welchem 
Zeitumfang eine spezifische Profilierung von Fachschulen in den Lehrplä-
nen der einzelnen Bundesländer jeweils vorgesehen ist, soll die folgende 
Analyse zeigen. 

Der Bayerische Lehrplan sieht eine Vertiefung und Spezifizierung von The-
menbereichen für seine Fachakademien beispielsweise im 1. und 2. Studien-
jahr zum einen im Rahmen von Übungen mit einer Gesamtwochenstunden-
zahl von 6 Stunden und zum anderen im Rahmen von Pflichtmodulen vor. 
Übungen werden sozialpädagogischen Handlungsfeldern und ausgewählten 
Fachbereichen zugeordnet und ermöglichen eine Vertiefung sowie eine be-
rufliche und persönliche Schwerpunktsetzung. Der Zusammenhang mit ei-
nem Lernfeld, mit den Fächern, mit den Förderschwerpunkten, mit ausge-
wählten Arbeitsfeldern oder Zielgruppen muss deutlich werden (vgl. Bayeri-
sches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2003). „Module sind 
Stundenanteile, die sowohl inhaltlich als auch in ihrer Zuordnung zu den 



 

 15 

Studienjahren disponibel für die Fachakademien sind. Die laut Stundentafel 
im Umfang von insgesamt 6 Wochenstunden vorgesehenen Pflichtmodule 
stehen innerhalb des jeweiligen Fachs zur Wahl“ (ebd., S.57). Folgende Fä-
cher sind dafür vorgesehen: Musik- und Bewegungserziehung, Kunst- und 
Werkerziehung, Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächsführung, Theolo-
gie/Religionspädagogik nach Konfession und Pädagogik/Psychologie/ 
Heilpädagogik). „Sie dienen der Vorbereitung, der Vertiefung und der 
Schwerpunktsetzung und können das Profil der Ausbildungsstätte deutlich 
machen. Der Bezug zum betreffenden Fach muss deutlich werden. Die 
Fachakademien erstellen im Zusammenwirken mit den Studierenden die 
Angebote der Pflichtmodule. Die unterrichtenden Lehrkräfte dokumentie-
ren die Lernziele, Lerninhalte und den zeitlichen Umfang der Module. Es ist 
anzustreben, dass die Studierenden aus mehreren Angeboten auswählen 
können, um persönliche und berufliche Schwerpunktsetzungen möglich zu 
machen“ (ebd., S. 57). Auch im Rahmen von Wahlfächern, deren zeitlicher 
Umfang in der Stundentafel nicht auftaucht, besteht die Möglichkeit be-
stimmte Themen zu vertiefen. 

Im Rahmenlehrplan von Baden-Württemberg sind je Handlungsfeld (insgesamt 
7) zwischen 10 und 80 Gesamtstunden zur Leistungsfeststellung und mögli-
chen Vertiefung vorgesehen. Dies gilt auch für den Bereich der Religions-
lehre und Religionspädagogik mit ihren drei Qualifikationsfeldern sowie für 
die Lehrplaneinheiten Deutsch und Französisch. Erwähnenswert ist, dass es 
sich noch um einen Schulversuch für die Fachschule (in Baden-Würt-
temberg Berufskolleg genannt) handelt. Die Fächer sowie die zeitliche Ver-
teilung der einzelnen Fächer im Hinblick auf das Lernfeldkonzept sind nicht 
angegeben. Musik/Rhythmik wird als einziges mögliches Wahlpflichtfach 
angeführt. Hier ist nicht ganz klar, ob es sich um ein obligatorisches Wahl-
pflichtfach handelt oder ob die Fachschule auch die Möglichkeit hat, andere 
Themen anzubieten. 

Der unter 2.1.1 vorgestellte Lehrplan von Rheinland-Pfalz untergliedert 
sich in unterschiedliche Module. Neben den 16 verschiedenen Pflichtmodu-
len gibt es zwei Wahlmodule. Hier können entsprechende Ausbildungsinhal-
te, die nicht im regulären Lehrplan vorkommen müssen, zusätzlich vermit-
telt oder  vertieft werden. 

Der Lehrplan von Thüringen (siehe auch Kapitel 2.1.1) enthält ebenfalls 
einen Wahlbereich. Darin sind fachrichtungsspezifische Lerngebiete, Kurse 
und Projekte im Umfang von 240 Stunden zugelassen. „Die im Lehrplan 
konzipierten Lerngebiete des Wahlbereiches sind als mögliche fakultative 
Angebote zur Ergänzung des Pflichtbereichs zu verstehen und können jeder 
Zeit im Zusammenwirken mit den Fachschülern durch weitere ergänzt bzw. 
ersetzt werden. Die Angebote im Wahlbereich dienen der Vertiefung von 
fachrichtungsspezifischen Lerngebieten u. können das Profil der Fachschule 
dokumentieren“ (Thüringer Kultusministerium 2007, S. 19).  

Die Analyse des Lehrplans von Bremen hat zu keinem Ergebnis in Bezug 
auf mögliche Profilierungen geführt, da der vorliegende Entwurf, der noch 
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, nur aus der Beschreibung der ein-
zelnen Lernfelder besteht. Allerdings konnten in der Verordnung über die 
Fachschule für Sozialpädagogik vom 21. Mai 2002 Anhaltspunkte entdeckt 
werden. Die dort enthaltene Stundentafel beinhaltet einen Wahlpflichtbe-
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reich mit einem zeitlichen Umfang von 240 Stunden, der Vertiefungskursen 
und Projekten dient. 

Im Bildungsplan von Hamburg ist festgelegt, dass entsprechend dem zent-
ralen inhaltlichen Organisationsprinzip der sozialpädagogischen Ausbil-
dungsgänge fächerübergreifend in Lernfeldern unterrichtet wird. Der Wahl-
pflichtbereich dient als vertiefender Unterricht zum Ausbau von Kompe-
tenzen in Schwerpunkten des Ausbildungsfeldes Kinder- und Jugendhilfe. 
Er umfasst Kurse, die inhaltlich an die Unterrichtsfächer des Pflichtbereichs 
anschließen (außer Mathematik). Diese Kurse werden zu Vertiefungsberei-
chen zusammengefasst. Jede bzw. jeder Studierende wählt während der 
Ausbildung mindestens zwei und höchstens vier Vertiefungsbereiche. 

Im Bundesland Niedersachsen besteht die Möglichkeit im Rahmen von 
Wahlpflichtangeboten im Umfang von 12 Stunden bestimmte berufsbezo-
gene Inhalte zu vertiefen und Schwerpunkte zu bilden. 

Im Rahmenlehrplan „Akademie für Erzieher und Erzieherinnen“ von 
Saarland sind keine Angaben zu Unterrichtseinheiten in Form von „Wahl-
pflichtangeboten“ enthalten, die für eine Vertiefung und Schwerpunktbil-
dung vorgesehen sind.  

In der Rahmenstundentafel des Hessischen Lehrplans sind zum einen ein Wahl-
pflichtbereich im Umfang von 240 Stunden und zum anderen Wahlfächer 
im Umfang von 160 Stunden aufgeführt. Im Wahlpflichtbereich sollen zwei 
aus fünf vorgegebenen Schwerpunkten vertieft werden. Es besteht die Mög-
lichkeit zwischen folgenden Schwerpunktthemen auszuwählen: sozialpäda-
gogische Arbeit mit Kindern, sozialpädagogische Arbeit im außerschuli-
schen Bereich, sozialpädagogische Arbeit in der Erziehungshilfe, sozialpä-
dagogische Arbeit mit Menschen mit Behinderungen und sozialpädagogi-
sche Arbeit im interkulturellen Bereich. Die Wahlfächer, auch bezeichnet als 
Wahlunterricht, dienen der Ergänzung und Vertiefung der jeweiligen 
Pflichtfächer. 

Die Analyse des Lehrplans von Nordrhein-Westfalen hat ergeben, dass der 
Differenzierungsbereich im Umfang von bis zu 200 Stunden die Möglich-
keit gibt, Ergänzungs-, Erweiterungs- und Vertiefungsangebote nach den 
individuellen Fähigkeiten und Neigungen bzw. Eingangsvoraussetzungen 
der Studierenden einzurichten. Das Angebot muss dabei entsprechend der 
individuellen Bedürfnislagen gestreut sein, d.h. grundsätzlich eine Wahl er-
möglichen. Der auf das Individuum bezogene Differenzierungsunterricht 
findet außerhalb des Klassenverbandes statt. „Nach der Verordnung über 
die Ausbildung und Prüfung in der APO-BK vom 29. Juni 2003 wird der 
Differenzierungsbereich im Rahmen der Anlagen E1-E3 angeboten. Dieses 
Angebot ist von Studierenden bis zu einem Gesamtstundenvolumen von: 
1200 Unterrichtsstunden bei einjährigen, 2400 Unterrichtsstunden bei zwei-
jährigen und 3600 Unterrichtsstunden bei dreijährigen Fachschulen ver-
pflichtend wahrzunehmen“ (Ministerium für Schule und Weiterbildung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 2006, S.27). 

Das Bundesland Sachsen-Anhalt macht keine Angaben zu einer möglichen 
Profilierung. Es gibt nur Zeitrichtwerte bezüglich der 7 Lernfelder. Inwie-
fern und in welchem Umfang bestimmte Themengebiete vertieft werden 
können, lässt sich anhand der Angaben des Lehrplans nicht sagen. 
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Die Struktur des Lehrplans von Sachsen sieht hingegen einen Wahlpflichtbe-
reich vor, der im Umfang von 240 Stunden der fachlichen Vertiefung und 
Erweiterung sozialpädagogischer Fähigkeiten und Fertigkeiten dient, des 
Weiteren auch einen Wahlbereich im Umfang von max. 240 Stunden, in 
welchem entweder ein zusätzliches Lernangebot belegt oder die Zusatzaus-
bildung der Fachhochschulreife angestrebt werden kann. 

Der Lehrplan des Bundeslandes Schleswig-Holstein beinhaltet ebenso einen 
Wahlpflichtbereich. Dieser gibt den Fachschulen die Möglichkeit, über die 
Wahl eines Arbeitsfeldes und eines musisch-kreativen Schwerpunktes der 
Ausbildung ein besonderes Profil zu geben. Die einzelnen Lernbereiche sind 
in drei Phasen der Erarbeitung gegliedert: Orientierungsphase, Grundlagen-
phase und Vertiefungsphase. Letztere ermöglicht die exemplarische Ausei-
nandersetzung mit selbst gewählten weitergehenden Fragestellungen aus 
dem jeweiligen Lernbereich und führt damit zu einer individuellen fachli-
chen Schwerpunktsetzung. 

Es lässt sich damit abschließend zusammenfassen, dass in 13 der 14 ana-
lysierten Rahmenlehrpläne ein Wahlpflichtbereich auftaucht. Der zeitliche 
Umfang fällt dabei sehr unterschiedlich aus. Einige Bundesländer wie z.B. 
Bayern zeigen neben dem Wahlpflichtbereich noch weitere Unterrichts-
strukturformen, die der Vertiefung und Intensivierung von Inhalten dienen. 

 

2.2 Darstellung der in den Rahmenlehrplänen 

vermerkten Inhalte zu Kindern unter drei Jahren 

Die Altersgruppe der Kinder unter drei Jahren wird meist nicht explizit in 
den Lehrplänen berücksichtigt. Die Festlegung der Inhalte der Lernfelder ist 
sehr allgemein gehalten. Altersangaben für Kinder verstecken sich häufig in 
allgemeinen Begriffen wie „altersentsprechend“ bzw. „die jeweilige Alters-
gruppe“, „die jeweilige Zielgruppe“ oder „für verschiedene Praxisfelder“. 
Dementsprechend kann es sein, dass Kinder unter drei Jahren in einzelnen 
Fachschulen berücksichtigt werden, das Thema aber nicht zwingend fester 
Bestandteil der Ausbildung für Erzieherinnen sein muss.  

Wenn es um Inhalte zu Kindern unter drei Jahren geht, kommt die 
Schwierigkeit hinzu, dass nicht immer eindeutig ist, auf welchen Altersbe-
reich sich der Terminus „Kleinkind“ bezieht. Auch wenn von „frühkindli-
cher Bildung“ oder „Spezifik frühkindlicher Bildung“ gesprochen wird, ist 
undurchsichtig, ob die Berücksichtigung der Kinder unter drei Jahren ge-
währleistet ist. Aus diesem Grund sind die Ausbildungsinhalte der einzelnen 
Rahmenlehrpläne mit Vorsicht zu interpretieren, solange nicht genauere 
Spezifizierungen in Bezug auf das Alter der Kinder gegeben sind. Somit las-
sen einige Formulierungen von Ausbildungsinhalten lediglich vermuten, 
dass Kinder vor dem vollendeten 3. Lebensjahr mit darunter fallen. Nur 
wenige sind eindeutig auf Kinder unter drei Jahren bezogen. Dies verdeutli-
chen folgende Ausbildungsinhalte aus den verschiedenen Rahmenlehrplä-
nen.  
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Tabelle 1:  Selektion von Ausbildungsinhalten aus den verschiedenen 

Rahmenlehrplänen, die eine Berücksichtigung der Kinder 

unter drei Jahren vermuten lassen 

 
BUNDES-
LÄNDER 

LERNINHALTE  

BADEN-
WÜRTTEMBERG 

Handlungsfeld 2 Förderung von Entwicklung und Bildung: 
 

Lernfeld 1 – Lern- und Bildungsprozesse eröffnen und be-
gleiten I 
Die Fachschülerinnen und Fachschüler kennen wesentliche 
Grundlagen der emotionalen-sozialen, kognitiven, psychomoto-
rischen Entwicklung aus den jeweiligen Lernfeldern. Sie wissen 
um die Erkenntnisse der Hirnforschung und erfassen die Be-
deutung der sensiblen Entwicklungsphasen in der frühen Kind-
heit. 
 
Handlungsfeld (Wahlpflichtfach): 
 

7. Musik/Rhythmik 
Unter Berücksichtigung der Besonderheiten frühkindlicher Bil-
dungsprozesse sowie der Erfordernisse, die von den Zielen und 
Inhalten des Faches Musik/Rhythmik ausgehen, erwerben sie 
methodisches und fachdidaktisches Wissen für die musikpäda-
gogische Arbeit mit Kindern und üben diese praktische Anwen-
dung. 

BREMEN Lernfeld 4:  
 Grundlagen der Entwicklungspsychologie (z.B. Kognitions-

forschung, Kleinkindforschung) 

HAMBURG Lernfeld 9 - Inhalte: 
Ausdrucksformen in den unterschiedlichen Altersphasen (Ent-
wicklung des Zeichnens, Malens, plastischen Gestaltens, Bau-
ens, Werkens) 

Gestaltungsprozess in den unterschiedlichen Berufsfeldern 
(Krippe, Elementarbereich, Hort, Jugendarbeit) 

HESSEN Lernbereich I 
Lerngebiet: Deutsch 
Aufgabenfeld: Sprachförderung 
Unterrichtsinhalte: 
Frühprävention 
  

Lernbereich II 
Lerngebiet: Sozialpädagogische Konzepte und Strategien 
Aufgabenfeld: Arbeitsfelder 

 

Unterrichtsinhalte: 
Sozialpädagogische Einrichtungen wie z.B. Krippe, Krabbelstu-
be, Institutionsanalyse u.a. nach folgenden Kriterien: 
Zielgruppe, Trägerstruktur, gesetzliche Grundlagen, Zielset-
zung, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Besonderhei-
ten, geschichtliche Entwicklung 
Lerngebiet: Sozialpädagogische Konzepte und Strategien 
Aufgabenfeld: Sprachliche u. naturwissenschaftliche Förderung 
und Bildung 
Unterrichtsinhalte: 
pädagogische Modelle für das Kleinstkind 
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BUNDES-
LÄNDER 

LERNINHALTE  

 
Lernbereich III 
Lerngebiet: Bewegung 
Aufgabenfeld: Entwicklung der Motorik 
Unterrichtsinhalte: 
die Bewegungsentwicklung 
 des Säuglings vom Liegen zum Stehen 
 des Klein- und Kindergartenkindes 
altersspezifische Bewegungsinteressen 
altersgemäße Bewegungsmaterialien, -geräte und Raumange-
bote 
altersgemäße Spiele und Übungen 
 
Lernbereich IV 
Lerngebiet: Wahlpflichtfach: Sozialpädagogische Arbeit mit Kin-
dern 
Aufgabenfeld: Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern 
Unterrichtsinhalte: 
Betreuungsformen für Kinder unter drei Jahren, z.B.: 
Tagesmüttermodelle, Krabbelstuben, Krippen, Familiengruppen 

MECKLENBURG-
VORPOMMERN 

Modul 1: Erziehen – mein Beruf (Zeitraum: 10 Wochen) 
Fachrichtungsbezogener Lernbereich 
Fach – Gesundheitserziehung: 
 Überblick über die körperliche Entwicklung von Kindern im 

Altersbereich 0-6 Jahre, Möglichkeiten der Gesundheits-
kontrolle und Früherkennung 

 Auseinandersetzung mit Begriffsinhalten und ihrer Bedeut-
samkeit im Rahmen dieser Entwicklungsprozesse (Wachs-
tum, Reife, Akzeleration, Retardierung) 

 
Fach – Methodik sozialpädagogischen Handelns: 
 Arbeitsfelder des Erziehers – familienergänzende Einrich-

tungen, z.B. Kindertageseinrichtungen mit Kinderkrippe, 
Kindergarten, Hort, integrative Einrichtungen, Kinder-
betreuung, Vorschule 

Fach – Literatur und Sprache: 
 Erwerb eines individuellen Repertoires an Fingerspielen, 

Reimen, Gedichten für Kinder von 0 – 6 Jahren 
 

Fach – Musik und Instrumental: 
 Die Schüler beherrschen sicher ein Repertoire von Liedern, 

Bewegungsspielen und Tänzen für die Altersstufe 0 – 6 
Jahre. 
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BUNDES-
LÄNDER 

LERNINHALTE  

NIEDER- 
SACHSEN 

Lernfeld: Mit Kindern und Jugendlichen Lebenswelten struktu-
rieren und mitgestalten: 
Institutionelle und konzeptionelle Einflüsse auf die Lebenswelt-
gestaltung: 
 institutionelle Rahmenbedingungen, z.B. Säuglings- und 

Kleinkindbetreuung 
 sozialpädagogische Handlungskonzepte, z.B. situationsori-

entierter Ansatz, Reggio-Pädagogik 
 
Lernfeld: Kinder und Jugendliche in besonderen Lebenssitua-
tionen erziehen, bilden und betreuen 
Handlungsansätze: 
 Bedeutung und Methoden frühpädagogischer Förderung, 

z.B. Wahrnehmung, Motorik, Sprache 

RHEINLAND-
PFALZ 

Lernmodul 13 
Die Fachschülerinnen und Fachschüler lernen aufmerksam die 
aktuelle gesellschaftliche Diskussion um die Bedeutung früh-
kindlicher Erziehung und Bildung zu verfolgen, deren Auswir-
kungen auf die konzeptionelle Arbeit zu reflektieren und darauf 
aufbauend eine pädagogische Grundhaltung für ihre berufliche 
Tätigkeit zu entwickeln (vgl. LM 4) 

SAARLAND Lernfeld 3 
Lerninhalte: 
Spezifische Handlungsansätze der Pädagogik und Psychologie 
– Frühpädagogische Förderung 

 
Lernfeld 4 
Lerninhalte: 
Pädagogisches Handeln für Menschen in besonderen Situatio-
nen – Übergänge in andere Sozialisationsfelder (Familie – 
Krippe – Kindergarten – Schule – Hort, Familie – Heim) 

SACHSEN Bildungs- und Entwicklungsprozesse anregen und unterstützen 
Erläuterung: 
Dabei wird von der Bedeutung frühkindlicher Bildungsprozesse 
ausgegangen und die besondere Verantwortung des Erziehers 
und der Erzieherin für deren Gestaltung hervorgehoben. 
Inhalte: 
Bildung und Erziehung 
 Spezifik frühkindlicher Bildung – Bildungsauftrag von Kin-

dertagesstätten 
Lernen und Entwicklung 
 Entwicklungsverläufe in den verschiedenen Altersstufen 

und Persönlichkeitsbereichen 

SACHSEN-
ANHALT 

Lernfeld 7 
Bereich: sozialpädagogische Theorie und Praxis 
verbindliche Inhalte: Möglichkeiten der Frühförderung 

SCHLESWIG-
HOLSTEIN 

Praxisbezug und Arbeitsfelder: 
Die Praxiswochen ermöglichen einen Einblick in die unter-
schiedlichen Arbeitsfelder: Kindertageseinrichtungen im Ele-
mentarbereich (Krippe, Kindergarten), Hort, …..; 



 

 21 

BUNDES-
LÄNDER 

LERNINHALTE  

THÜRINGEN Lernfeld 1 
verbindliche Lerninhalte – Lerngebiet Rechtskunde: Bildungs-, 
Erziehungs- und Betreuungsanspruch in der Rangfolge des 
Rechts – Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre! 
Ziele und Inhalte der Lerngebiete im Wahlbereich: Basale 
Bildung (120 h) 

Die beiden Bundesländer Bayern und Nordrhein-Westfalen finden sich in dieser 
Tabelle nicht, da kein Bezug zu bestimmten Altersgruppen hergestellt wird. 
Für Bayern konnten weder in der Beschreibung der einzelnen Fächer noch 
in der Beschreibung der Lernfelder konkrete Formulierungen zur Berück-
sichtigung der Altersgruppe der unter Dreijährigen gefunden werden. Die 
Beschreibungen sind bezüglich der Altersgruppen in Form von „unter-
schiedliche Zielgruppen“ sehr allgemein gehalten bzw. gehen nicht auf kon-
krete Altersbesonderheiten ein. Auch im Lehrplan von Nordrhein-Westfalen 
kommen in den Formulierungen der Lernfelder lediglich „Kinder und Ju-
gendliche“ vor. 

Alle Lehrpläne sind grundsätzlich so angelegt, dass eine Berücksichtigung 
der Altersgruppe in allgemein formulierten Lehrinhalten stattfinden kann, 
ohne dass die entsprechenden Lehrinhalte als solche gekennzeichnet sind. 
Damit kann den Rahmenlehrplänen nicht direkt entnommen werden, an 
welchen Stellen die Altersgruppe Beachtung finden soll. Doch werden in 
den anderen Ländern zumindest einzelne Themen benannt, die auf Zuord-
nungen zur Altersgruppe der Jüngsten schließen lassen. 

In den Rahmenrichtlinien von Niedersachsen sind wie bei allen anderen 
Ländern die Lerninhalte in den zentralen Lernfeldern fast durchgehend all-
gemein formuliert, doch weist das Kultusministerium bei manchen aus-
drücklich darauf hin, dass hier die Frühpädagogik zu berücksichtigen sei 
(siehe Tabelle 2). In einzelnen Fällen sind Kinder unter drei Jahren aus-
drücklich als Zielgruppe genannt. 
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Tabelle 2: Ausdrücklich geforderte Berücksichtigung der Frühpädagogik 

in einzelnen Lernfeldern der Niedersächsischen 

Rahmenrichtlinien 

 
LERNFELDER LERNINHALTE 

Die berufliche 

Identität aus-

bauen und pro-

fessionelle Per-

spektiven entwi-

ckeln 

Berufsrolle und Gesellschaft: 

 Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels auf den 

Beruf 

Fort- und Weiterbildung: 

 Angebote für den berufsspezifische Fortbildung 

 Aufbauende und weiterführende Bildungsgänge 

Mit Kindern und 

Jugendlichen 

Lebenswelten 

strukturieren und 

mitgestalten 

Gestaltung eines Entwicklung förderndes Umfeldes 

 zeitliche Strukturierungsprinzipien , z.B. Tagesablauf, 

Mahlzeiten, Feste im Jahresurlaub 

 Umwelt- und Gesundheitserziehung 

Institutionelle und konzeptionelle Einflüsse auf die Le-

bensweltgestaltung 

 Institutionelle Rahmenbedingungen, z.B. Säuglings- 

und Kleinkindbetreuung 

Bildungs- und 

Entwicklungs-

prozesse erken-

nen, anregen 

und unterstützen 

Erklärungsmodelle für Lern- und Entwicklungsprozes-

se: 

 ausgewählte psychologische Theorien zur Erklärung 

des Verhaltens und Erlebens 

 Sozialisationstheorien 

 Entwicklung in den verschiedenen Persönlichkeitsbe-

reichen 

 Erziehung und Bildung: 

 Menschenbild, Bild vom kompetenten Kind 

Kinder und Ju-

gendliche in be-

sonderen Le-

benssituationen 

erziehen, bilden 

und betreuen 

Norm und Abweichung 

 Abweichung als Auffälligkeit, Störung, Beeinträchti-

gung, Behinderung 

Auffälligkeiten und Störungen des Verhaltens und Er-

lebens von Kindern: 

 ausgewählte Störungsbilder und Entwicklungsabwei-

chungen 

Handlungsansätze 

 Theoriegeleitete Handlungsansätze, z.B. aus den Be-

reichen Lerntheorien, Psychoanalyse, Systemische 

Theorie, Humanistische Psychologie 

 Präventive Ansätze 

 Förderkonzepte 

 Bedeutung und Methoden frühpädagogischer Förde-

rung, z.B. Wahrnehmung, Motorik, Sprache 

Der Lehrplan von Thüringen beschreibt als einziger ein Lerngebiet im Wahl-
bereich mit 120 Unterrichtsstunden, das spezifisch auf die Bildung, Betreu-
ung und Erziehung von Kindern unter drei Jahren eingeht. Unter dem Titel 
„Basale Bildung“ werden eine ganze Reihe von Themen angeführt, angefan-
gen mit theoretischen Grundlagen (wie z.B. rechtliche Grundlagen und his-
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torische Entwicklung der öffentlichen Kleinkinderziehung) über die Bil-
dung, Erziehung und Betreuung in Tageseinrichtungen und in der Kinderta-
gespflege sowie die Aufgaben pädagogischer Fachkräfte in diesem Arbeits-
feld bis hin zum Qualitätsmanagement: 

 
Tabelle 3: Auszug aus dem Rahmenlehrplan von Thüringen 

 
Ziele und Inhalte der Lerngebiete im Wahlbereich 

Basale Bildung (120 h) 

 

Ziele 

Es wird eine Handlungskompetenz angestrebt, die die bewusste Auseinanderset-

zung mit fachtheoretischen, rechtlichen und didaktisch-methodischen Fragen zur 

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter bis zu zwei Jahren erfor-

dert. 

Die Fachschüler werden mit der historischen Entwicklung der Institution Kinder-

krippe sowie mit möglichen Formen der Tagesbetreuung in der Tagespflege aus 

nationaler u. internationaler Sicht konfrontiert. Sie erschließen sich wesentliche 

Aspekte des Tagesbetreuungsausbaugesetzes (2004) in Verbindung mit dem 12. 

Kinder- und Jugendbericht (2005) u. erkennen in diesem Kontext die wachsende 

gesellschaftspolitische Bedeutung der Tagesbetreuung in der BRD. 

Der Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre wird inhaltlich vordergründig im 

basalen Bildungsbereich erschlossen u. als grundlegendes u. verbindliches Do-

kument für die pädagogische u. pflegerische Arbeit in den Tageseinrichtungen für 

Kinder u. in den Einrichtungen der Tagespflege erfasst. 

Auf der Basis entwicklungsphysiologischer und –psychologischer Besonderheiten 

von Kindern bis zu drei Jahren u. ihren unterschiedlichen Lebensverhältnissen er-

weitern u. intensivieren die Fachschüler ihre berufliche Handlungskompetenz. 

 

Inhalte 

1. Theoretische Grundlagen (25 h): 

 

Historische Entwicklung der öffentlichen Kleinkinderziehung unter dem Einfluss 

gesellschaftlicher Veränderungen u. Reformen; 

Entwicklungstendenzen, Auffassungen und Forschungsergebnisse zur Bildung, 

Erziehung und Betreuung von Kleinkindern im In- und Ausland, insbesondere in 

Thüringen; 

Rechtliche Grundlagen [Grundgesetz, KJHG, Tagesbetreuungsausbaugesetz 

(2004), 12. Kinder- und Jugendbericht (2005), Landesspezifische Gesetze (Kinder-

tageseinrichtungsgesetz 2005) und Verordnungen]; 

Verständnis von Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder bis zu drei Jahren 

laut KJHG § 22 und des Thüringer Bildungsplanes für Kinder bis 10 Jahre. 

Entwicklungsverläufe im ersten, zweiten und dritten Lebensjahr und die sich dar-

aus ableitenden individuellen Anforderungen an die erzieherische und pflegerische 

Tätigkeit des sozialpädagogischen Fachpersonals. 
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2. Bildung, Erziehung und Betreuung in Tageseinrichtungen und in der Kinderta-

gespflege (25 h): 

 

Bildungsangebote für Kinder unter drei Jahren – eine Chance für Familien: Erwar-

tungshaltung der Gesellschaft an die Familie; Familie und Beruf als ergänzende 

Lebensziele für Frauen und Männer; 

Förderangebote – eine Chance für Kinder im Sinne von: ganzheitlicher Bildung, 

Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung seiner ethnischen 

Herkunft; Förderung seiner sozialen, emotionale, körperlichen und geistigen Kom-

petenzen; Vermittlung orientierender Werte und Regeln; Orientierung der pädago-

gischen Arbeit an der Lebenswelt sowie den Interessen und Bedürfnissen des Kin-

des und seiner Familie; 

Spezifik von Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern bis zum dritten Le-

bensjahr (Kinderkrippe, Kindertagesstätte und Spielgruppen) sowie von Kindern in 

der Kindertagespflege (Tagesmütter/Tagesväter und Familie); 

Struktur u. Inhalte des Thüringer Bildungsplanes für Kinder bis 10 Jahre bezogen 

auf die basale Entwicklungsphase; 

Grundprinzipien für die pädagogische Arbeit mit Kindern unter drei Jahren: Eltern 

u. Familie sind von entscheidender Bedeutung für das Wohlergehen des Kindes; 

Beziehungen zu weiteren Menschen – Erwachsenen u. Kindern – sind im Leben 

eines Kindes ebenso bedeutungsvoll; emotionale Sicherheit und liebevolle Zuwen-

dung bieten die Basis für das Wohlbefinden des Kindes, für kindliche Lernprozesse 

sowie die Entwicklung des Selbst; Kinder sind aktiv Lernende – sie lernen in sozia-

len Zusammenhängen, durch spielerische Aktivitäten u. Teilhabe; Lernen ist ein 

gemeinsamer Prozess, der der Unterstützung einer vertrauten Person bedarf, die 

das Engagieren u. aktive Einbringen der Kinder ermöglicht u. sie als eigenständige 

u. kompetent Lernende respektiert; pädagogische Fachkräfte verstehen sich als 

Gestalter einer anregenden Lern- und Erfahrungswelt sowie als Dialogpartner und 

Impulsgeber; 

 

3. Aufgaben pädagogischer Fachkräfte in Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungs-

prozess von Kindern bis zu 3 Jahren (50 h): 

Sicherung gesundheitsfördernder Lebensbedingungen ( wie Ernährung, Körper-

pflege, Bekleidung, Schlafrhythmus, Bewegung, Unfallverhütung u.a.) 

Durchführen von Pflegemaßnahmen zur Sicherung des körperlichen u. seelischen 

Wohlbefindens; 

Gestalten von räumlichen Bedingungen im Innen- und Außenbereich, die das 

Wohlbefinden u. das Lernen des Kindes in differenzierter Weise stimulieren und 

unterstützen sowie das Spielen in selbst gewählten Spielformen ermöglichen und 

fördern; 

täglicher Informationsaustausch mit den Eltern vor allem bezogen auf das Erfas-

sen des aktuellen Gesundheitszustandes u. der Befindlichkeit des Kindes 

Bedürfnisorientierte Elternarbeit (Elternabende, Elterncafe, Väterbegegnung u.a.); 

Einfühlsames, sorgfältiges und verantwortungsvolles Begleiten der Kinder während 

der Eingewöhnungsphase u. in enger Kooperation mit den Eltern 

Erfassen u. Dokumentieren des aktuellen Entwicklungsniveaus u. des Entwick-

lungsverlaufes des Kindes als Grundlage für die bewusst zu gestaltende Erzie-

hungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit; 
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Risiken für die Entwicklung im Kleinkindalter erkennen und abwenden; 

Planung u. Gestaltung eines sich an den Bedürfnissen des Kindes orientierenden 

Tagesablaufes; 

Förderung der Selbständigkeit in den lebenspraktischen Bereichen (Körperpflege, 

Sauberkeit, Mahlzeiten, Bekleiden u.a.); 

Planung, Gestaltung u. Reflexion entwicklungsfördernder Lernarrangements unter 

besonderer Beachtung des Spiels in den Bereichen: sprachliche Bildung; motori-

sche u. gesundheitliche Bildung; naturwissenschaftliche u. technische Bildung; 

mathematische Bildung; musikalische Bildung; künstlerisch gestaltende Bildung 

sowie soziokulturelle und moralische Bildung; 

pädagogische Unterstützung und Förderung von Kindern mit Behinderungen und 

Entwicklungsrisiken unter Beachtung vorhandener individueller Stärken und Res-

sourcen sowie in enger Zusammenarbeit mit heilpädagogischen und therapeuti-

schen Fachkräften; 

Zusammenarbeit im Team. 

 

4. Qualitätsmanagement: 

Qualitätsbereiche in Tageseinrichtungen u. Einrichtungen der Tagespflege gemäß 

Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre: Kontextqualität; Prozessqualität; 

Wirkungsqualität; 

Methodische Möglichkeiten zur internen Evaluation: Analyse der Ausgangssituati-

on (Umfeld- u. Institutions- sowie Konzeptionsanalyse); Zielbestimmung (Entwick-

lung von Zielen auf der Grundlage von Beobachtungen, Operationalisierung von 

Zielen). 

 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass Ausbildungsinhalte, die sich 
ganz konkret auf die Altersgruppe der Kinder vom 1. bis zum 3. Lebensjahr 
und deren Besonderheiten beziehen, in den Rahmenlehrplänen bzw. Rah-
menrichtlinien nur selten explizit vermerkt sind. Nur einzelne Lehrpläne 
benennen Kinder unter drei Jahren gezielt als Adressaten. Dies liegt mit an 
den sehr offenen Formulierungen der Lerninhalte, die es den Fachschulen 
ermöglichen, ein eigenes Profil zu entwickeln. Hier konkurriert die Anfor-
derung der Breitbandausbildung mit der Anforderung der Spezifizierung für 
ein ausgewähltes Arbeitsfeld. 
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3 Anlage der Erhebung 

Im Rahmen der bundesweiten Umfrage Ende 2007 zu Ausbildungsinhalten 
an Fachschulen für Sozialpädagogik bezüglich der Bildung, Betreuung und 
Erziehung von Kindern unter drei Jahren  wurden 3845 Fachschulen unter-
schiedlicher Träger in ganz Deutschland angeschrieben. Einen Überblick 
über die Anzahl der Fachschulen in den einzelnen Bundesländern gibt Ab-
bildung 3.   

Abbildung 3:  Die Anzahl der Fachschulen je Bundesland, die im Rahmen 

der Umfrage angeschrieben wurden 

                                                 
5  Die Anzahl von 384 Fachschulen hat sich aus den im Internet zur Verfügung stehenden Listen 

der Kultusministerien der einzelnen Bundesländer ergeben. 
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3.1  Erhebung des Datenmaterials 

Folgende Fragen wurden an die Fachschulen für Sozialpädagogik gerichtet:  
 

1. Inwieweit und in welchen Themengebieten finden die Be-
sonderheiten der Entwicklung von Kindern unter drei 
Jahren konkret Beachtung bei den Ausbildungsinhalten? 

2. Welche Schwerpunkte bzw. Inhalte in der Umsetzung des 
Lehrplans existieren an Ihrer Fachschule, die den Bereich 
der Kinder unter drei Jahren betreffen?  

3. Welche Vorlesungen, Seminare, Praxisveranstaltungen, 
Kurse etc. gibt es, die Aspekte der Bildung, Betreuung 
und Erziehung von Kindern unter drei Jahren behandeln?  

Die Fachschulen wurden gebeten, den Bogen der Rückantwort auszufüllen und 
entsprechende Unterlagen wie zum Beispiel Semesterpläne oder Seminar-
beschreibungen an das DJI zu senden. 

Von den 384 Fachschulen haben 170 geantwortet (= Rücklaufquote von 
44,3 %). Nicht alle sind explizit auf die Fragestellung des DJI eingegangen. 
In diesem Fall gehen wir davon aus, dass sie keine entsprechenden 
Ausbildungsinhalte bieten. Auch wenn sich künftig wegen des Ausbaus für 
Kinder unter drei Jahren die Ausbildung grundsätzlich mit diesem Thema 
auseinandersetzen muss, ist nicht zu erwarten, dass die Spezifik der Bildung, 
Betreuung und Erziehung von Kindern unter drei Jahren in allen Fach-
schulen Berücksichtigung findet. Schließlich sind die Ausbildungs-stätten in 
der Wahl ihrer Schwerpunkte innerhalb des Rahmenlehrplans des Bundes-
lands relativ frei. 
 

3.2 Vorgehensweise bei der Auswertung des 

Datenmaterials 

Aufgrund der sehr heterogenen Antworten und Unterlagen der angefragten 
Fachschulen eignet sich das Datenmaterial nur für eine erste Einschätzung 
der Gesamtsituation (s. Kapitel 4) und für eine Auswahl von exemplarischen 
Ansätzen zur Integration des Themas in die Ausbildung (s. Kapitel 5). Zu-
nächst wurden zur Vereinfachung der Analyse die von den Fachschulen ge-
sendeten Unterlagen einem groben Vorstrukturierungsschema unterzogen. 
Dazu wurde folgendes Grundformular verwendet: 
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Das so vorstrukturierte Datenmaterial wurde im Rahmen einer Dokumen-
tenanalyse unter der zentralen Fragestellung ausgewertet, welche Ausbil-
dungsinhalte zur Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern unter drei 
Jahren an Deutschlands Fachschulen für Sozialpädagogik vermittelt werden. 
Ergänzend wurde erfasst, in welchem Stundenumfang und Studienjahr und 
in welcher Unterrichtsform das geschieht. 

Die einzelnen Inhalte wurden unterschiedlichen, während der Auswer-
tung entstandenen Kategorien zugeordnet, so dass in Form eines Katego-
rienbaums ein Überblick über die unterschiedlichen Ausbildungsinhalte ent-
standen ist. Dazu wurde das Programm MAXQDA, The Art Of Text Ana-
lysis Version 2007, verwendet. 

 

 

ID  
 
BUNDESLAND 
 
 
1. 

Studienjahr:  

Stundenumfang:  

Unterrichtsform:  

Inhalte:  

 
 
2. 

Studienjahr:  

Stundenumfang: 

Unterrichtsform:  

Inhalte:  
 
 
3. 

Studienjahr:  

Stundenumfang:  

Unterrichtsform: 

Inhalte:  

 
 

Anmerkungen: 
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4 Ergebnisse der Umfrage 

Auf die Umfrage des DJI bezüglich der Ausbildungsinhalte zu Kindern un-
ter drei Jahren an Fachschulen für Sozialpädagogik im November und De-
zember 2007 haben insgesamt 170 der 384 angeschriebenen Fachschulen 
geantwortet (siehe Tabelle 4). Damit beträgt der Rücklauf 44,3 %, d.h. dass 
nahezu die Hälfte der Fachschulen reagiert hat.  

 
Tabelle 4: Anzahl der Rückantworten der Fachschulen je Bundesland 

Tabelle 4 zeigt, dass sich Fachschulen aus beinahe allen Bundesländern an 
der Umfrage beteiligt haben. Nicht teilgenommen haben Fachschulen aus 
dem Bundesland Bremen. Die Rückmeldung aus Mecklenburg-Vorpom-
mern beinhaltete keine Angaben zu den Ausbildungsinhalten. 

Auch alle Träger von Fachschulen sind vertreten: öffentliche, kirchliche 
und andere private. Darauf geht der Bericht jedoch nicht näher ein. Die 
Analyse der zugesandten Unterlagen erfolgt unabhängig vom jeweiligen Trä-
ger. 

Die einzelnen Fachschulen wurden im Hinblick auf das Vorkommen von 
Inhalten zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten 
Lebensjahren in drei Typen eingeteilt: Rückmeldungstyp I, Rückmeldungs-
typ II und Rückmeldungstyp III (siehe Abbildung 4).  

 
 

 

 

 

Bundesland Anzahl der 
Rückantworten

Anzahl der Fachschulen

Baden-Württemberg 23 57
Bayern 26 42
Berlin 7 13
Brandenburg 5 13
Bremen 4
Hamburg 1 5
Hessen 18 27
Mecklenburg-Vorpommern 1 8
Niedersachsen 21 48
Nordrhein-Westfalen 44 107
Rheinland-Pfalz 8 17
Saarland 1 4
Sachsen 4 10
Sachsen-Anhalt 2 7
Schleswig-Holstein 6 12
Thüringen 3 10
Gesamtanzahl 170 384
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Rückmeldungstypen

Rückmeldungstyp I:
Schulen, die keine 
entsprechenden

Ausbildungsinhalte 
vorweisen können.

Rückmeldungstyp II:
Schulen, die bezüglich 

der Inhalte noch in der 
Planung sind.

Rückmeldungstyp III:
Schulen, die bereits 

entsprechende Inhalte 
vorweisen können.

Rückmeldungstypen

Rückmeldungstyp I:
Schulen, die keine 
entsprechenden

Ausbildungsinhalte 
vorweisen können.

Rückmeldungstyp II:
Schulen, die bezüglich 

der Inhalte noch in der 
Planung sind.

Rückmeldungstyp III:
Schulen, die bereits 

entsprechende Inhalte 
vorweisen können.

Abbildung 4: Übersicht über die unterschiedlichen Rückmeldungstypen 

 

Typ I steht für Fachschulen, die keine Ausbildungsinhalte bezüglich Kindern 
unter drei Jahren anbieten. Darunter fallen auch Fachschulen, die ihren 
Schwerpunkt in der Jugend- und Heimerziehung haben und daher keine 
Ausbildungsinhalte in Bezug auf Kinder in den ersten drei Lebensjahren 
vermitteln, sowie Fachschulen, die allgemeine Unterlagen senden oder auf 
den Lehrplan verweisen, ohne Ausbildungsinhalte für Kinder unter drei Jah-
ren zu benennen.  

Typ II beinhaltet Fachschulen, die zur Zeit der Befragung Ausbildungsin-
halte zu Kindern unter drei Jahren gerade in Planung hatten, aber keinen 
Entwurf gesendet haben.  

Fachschulen, die bereits aktiv an Konzepten zu Ausbildungsinhalten ar-
beiten, die die Spezifik der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern 
unter drei Jahren berücksichtigen, zum Teil sogar schon solche Konzepte 
verwirklichen und entsprechende Unterlagen gesendet haben, werden in die 
Kategorie Typ III eingeordnet. Dieser Typ wird einer Dokumentenanalyse 
unterzogen. Zur Übersicht ist in Tabelle 5 die Anzahl der Fachschulen je 
Rückmeldungstyp dargestellt.  

Tabelle 5: Tabellarische Übersicht zur Anzahl der Fachschulen je 

Rückmeldungstyp 

 
Rückmeldungstyp Anzahl der Fachschulen = in % 

I 39 22,9 

II 12 7,1 

III 119 70,0 

zusammen 170 100,0 

119 von insgesamt 170 Fachschulen (= 70 %), die auf die Umfrage des DJI 
reagiert haben, machten Angaben zur Berücksichtigung der Kinder unter 
drei Jahren in ihrer Ausbildung und sandten entsprechende Unterlagen mit 
genaueren Angaben zu den Inhalten, zur strukturellen Integration und zum 
zeitlichen Umfang.  
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Bundesland
Angaben zu Ausbildungsinhalten 
bezüglich Kinder unter drei Jahren

Baden-Württemberg 17
Bayern 26
Berlin 5
Brandenburg 4
Hamburg
Hessen 14
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen 12
Nordrhein-Westfalen 28
Rheinland-Pfalz 4
Saarland
Sachsen 4
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein 3
Thüringen 2
Gesamtergebnis 119

Tabelle 6 stellt dazu die Verteilung dieser Fachschulen auf die einzelnen 
Bundesländer dar. Es sticht sofort ins Auge, dass Fachschulen aus den Bun-
desländern Hamburg, Sachsen-Anhalt und Saarland keine Unterlagen zu 
Ausbildungsinhalten hinsichtlich Kinder unter drei Jahren gesendet haben, 
obwohl die Rahmenlehrpläne sie im Prinzip vorsehen (vgl. Tabelle 1). 

Des Weiteren ist auffallend, dass eine große Anzahl der Fachschulen aus 
Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen stammt, wobei dies 
auch darauf zurückzuführen ist, dass diese Bundesländer allgemein eine ho-
he Anzahl an Fachschulen für Sozialpädagogik vorweisen können. Im Ver-
gleich mit Tabelle 4 zeigt sich, dass alle Fachschulen aus Bayern und Sach-
sen, die auf die Umfrage geantwortet haben, auch entsprechende Unterlagen 
geschickt haben, aus denen hervorgeht, dass Kinder unter 3 Jahren zum 
Ausbildungsinhalt gehören.  
 

Tabelle 6: Anzahl der Rückantworten mit Unterlagen bezüglich 

Ausbildungsinhalten zu Kindern unter drei Jahren 

 
 

Die Ergebnisse geben keinen allgemeingültigen Überblick über die Ausbil-
dungsinhalte zur Betreuung, Erziehung Bildung von Kindern unter drei Jah-
ren, sondern nur für die erfassten Fachschulen. Aus Hamburg ist z.B. be-
kannt, dass Kinder in den ersten Lebensjahren auf alle Fälle in der Ausbil-
dung vorkommen, schon allein deswegen, weil dort die Betreuung, Erzie-
hung und Bildung von Kindern unter drei Jahren ein üblicher Bestandteil 
des Systems von Kindertageseinrichtungen und die Arbeit in Krippen auch 
im Rahmenlehrplan enthalten ist. Generell ist auch in allen neuen Bundes-
ländern (Ostdeutschland) zu erwarten, dass dieses Thema entsprechend dem 
hohen Platzangebot für Kinder unter drei Jahren in der Ausbildung ange-
sprochen wird – auch wenn Rückmeldungen der Fachschulen fehlen wie in 
Sachsen-Anhalt.  
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4.1 Kodierungsschema der Ausbildungsinhalte 

Entsprechend der Vorstrukturierung des Datenmaterials (siehe Kapitel 3.2) 
wurden die Daten zur Kategorisierung in das Programm MAXQDA einge-
geben. Bei der Auswertung der Daten im Rahmen der Dokumentenanalyse 
ist das in Tabelle 7 dargestellte Kodierungsschema entstanden. Die in den 
Unterlagen notierten Ausbildungsinhalte wurden zunächst den entsprechen-
den Oberkategorien zugeordnet. Waren die Angaben der Fachschulen spezi-
fischerer Natur, wurden sie – wenn thematisch möglich – zusätzlich einer 
der aufgeführten Unterkategorien zugeteilt. Dass manche Themenfelder als 
Unterkategorien in zwei oder drei verschiedenen Oberkategorien auftau-
chen, hat mit der Zuordnung der Fachschulen zu tun, die unterschiedlichen 
Logiken folgt. Aus diesem Grund finden sich die Themenfelder Bewegung 
und Bewegungsentwicklung, Sprachentwicklung, Spiel und Spielentwicklung 
sowohl bei Entwicklungspsychologie als auch bei Bildungsprozessen in der 
frühen Kindheit und bei pädagogischen Angeboten. Kreative und musikali-
sche Ausdrucksformen doppeln sich als Themenfeld in den Oberkategorien 
Bildungsprozesse in der frühen Kindheit und Pädagogische Angebote. 

 
Tabelle 7: Kodierungsschema der Ausbildungsinhalte zu Kindern 

unter drei Jahren 

 
Oberkategorien Unterkategorien 

 Schulische Strukturen  Studienjahr 
 Stundenumfang 
 Unterrichtsform 
 Fach bzw. Lernfeld und Titel 

 Entwicklungspsychologie 
 
Hierunter fallen alle entwicklungs-
psychologischen Themen, die nicht 
genauer spezifiziert angegeben 
wurden. 

 pränatale Entwicklung 
 Basiskompetenzen 
 Hirn- und Säuglingsforschung 
 visuelle Wahrnehmung 
 motorische Entwicklung 
 Psychomotorik 
 Sprachentwicklung 
 Spielentwicklung und Spiel 
 kognitive Entwicklung 
 Basiskompetenzen 
 Persönlichkeitsentwicklung 
 Schwangerschaft und Geburt 
 Wahrnehmung 
 Zusammenhang Entwicklungs-verlauf 

und Bildungsprozesse 

 sozialpädagogische Hand-
lungskonzepte 

 
Hierunter fallen alle sozialpädagogi-
schen Handlungskonzepte, die ex-
plizit genannt, aber nicht genauer 
spezifiziert wurden. 
 

 Emmi Pikler 
 Eingewöhnungskonzepte 
 Medienpakete 
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Oberkategorien Unterkategorien 

 Strukturen und Rahmenbedin-
gungen 

 Raumgestaltung und Spielräume 
 Spielmaterialien 
 Gruppenzusammensetzung und Al-

tersmischung 

 Bildungsprozesse im frühen 
Kindesalter 

 

 Film „Im Frühlicht“ von Donata El-
schenbroich  

 frühkindliches Lernen 
 sensomotorische frühkindliche Entwick-

lung 
 Entwicklung des frühkindlichen Spiels 
 frühkindliche Sprachentwicklung 
 kreative und musikalische Ausdrucks-

formen 
 frühkindliche Entwicklung mathemati-

scher, naturwissenschaftlicher und 
technischer Grunderfahrungen 

 Die Rolle der Erzieherin für 
Kinder im Krippen-alter 

 Lehrinhalte bezogen auf die Erzieherin 
selbst 

 (Lehrinhalte, in denen die Erzieherin-
nen selbst Erfahrungen zur Selbstrefle-
xion sammeln sollen, um diese auf die 
Arbeit mit den Kindern zu übertragen, 
z.B. „spielerischer Umgang der Studie-
renden mit leicht formbaren Materia-
lien“) 

 Vorbild 
 Entwicklungsbegleiterin 
 die Haltung der Erzieherin 
 Kommunikation und Interaktion 
 Partizipation 

 Zusammenarbeit mit den Eltern  Aufnahmegespräch 
 Elternabende 
 Entwicklungsgespräch 
 intuitive elterliche Kompetenzen 
 Tür- und Angelgespräch 
 Erziehungspartnerschaft 

 Der pädagogische Alltag  Gestaltung des Tagesablaufs 
 Ankommen und Begrüßen 
 Mahlzeiten 
 Verabschieden 
 Ruhen und Schlafen 

 pädagogische Angebote 
Hierunter fallen organisierte Förde-
rung und Lernangebote. 

 Bewegung 
 Spielen/Gestalten/Musik/Medien 
 Sprache(n) 
 Natur u. kulturelle Umwelt(en) 

 Pflege und Gesundheit  Sauberkeitsentwicklung 
 Vorsorgeuntersuchungen 
 Ernährung 
 Säuglingspflege 
 Impfung 
 Krankheiten 
 Hygiene, Körperpflege 
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Oberkategorien Unterkategorien 

 Bindungs- und Beziehungs-
verhalten 

 Bindungstheorie 
 Transition und Eingewöhnung 
 Resilienz (Widerstandsfähigkeit) 

 Grundbedürfnisse von Kindern 
unter drei Jahren 

Damit sind alle körperlichen Bedürfnisse, 
sozial-emotionalen Bedürfnisse und kogni-
tiven Bedürfnisse gemeint. 

 Methoden der Frühpädagogik Beobachtung, Wahrnehmung; bestimmte 
Beobachtungs- und Dokumentationsver-
fahren. 

 Lernplaninhalte, die Kinder un-
ter drei Jahren berühren 

Inhalte aus dem Lehrplan, die nach Mei-
nung der Fachschule die Spezifik der Kin-
der unter drei Jahren mit einbeziehen. 

 Bildungs- und Erziehungsplan Verweise auf den Bildungs- oder Orientie-
rungsplan, die Bildungsrichtlinien, -
empfehlungen oder –vereinbarungen des 
Bundeslands 

 Grundsätzlich allgemeine Be-
rücksichtigung der unter Drei-
jährigen 

Aus der Formulierung der Fachschule geht 
hervor, dass die Kinder unter drei Jahren 
in allen Themenbereichen berücksichtigt 
werden.  

 geplante Inhalte Hier sind Inhalte zu finden, die derzeit an 
den Schulen noch nicht vermittelt werden, 
jedoch fest geplant sind. 

 Praktika  in der Krippe 
 in Kindertageseinrichtungen mit 

Kleinstkindern 

 Verweis auf Lehrplan Die Fachschule verweist auf den Lehrplan 
des Bundeslandes. 
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4.2 Schwerpunkte der Ausbildungsinhalte an den 

Fachschulen und erkennbare Tendenzen 

Basis für das Herausarbeiten von erkennbaren Tendenzen bildet das im vo-
rangegangenen Abschnitt dargestellte Kodierungsschema, nach dem die Un-
terlagen der Fachschulen ausgewertet wurden. Dabei sind sowohl inhaltliche 
Aspekte von Interesse als auch der strukturelle Rahmen, in welchem diese 
Ausbildungsinhalte vermittelt werden, d. h. in welchem zeitlichen Umfang, 
in welcher Unterrichtsform (Kurs, Fach, Lernfeld) und in welchem Studien-
jahr (s. 4.2.1). 

Abbildung 5 gibt eine Übersicht, welche inhaltlichen Schwerpunkte be-
züglich der Themenbereiche zu Kindern unter drei Jahren in der Ausbildung 
Platz finden. Sie werden in der folgenden Darstellung in der Reihenfolge 
ihrer Bedeutsamkeit entsprechend der Häufigkeit ihrer Nennung aufgeführt 
und dabei zum Teil zusammengefasst. Sowohl die inhaltliche Einbettung 
(Zusammenhang mit anderen Themenaspekten) als auch die strukturelle 
Einbettung (Studienjahr, Stundenumfang, Unterrichtsform) werden berück-
sichtigt und bundeslandspezifische Merkmale herausgearbeitet6. 

4.2.1 Schulische Strukturen 

Hier wird zunächst dargelegt, welche Möglichkeiten die Fachschulen ge-
wählt haben, um die Spezifik der Altersgruppe der Kinder unter drei Jahren 
zu berücksichtigen. Die Angaben der Fachschulen fallen nicht nur bezüglich 
der Themeninhalte sehr unterschiedlich aus, sondern auch, wenn es um de-
ren unterrichtstechnische Einbettung geht. Entsprechende Ausbildungsin-
halte wurden sowohl in den Pflichtunterricht wie auch in den Wahlpflicht-
unterricht aufgenommen.  

Im Pflichtunterricht ist zum einen eine Integration der Ausbildungsinhalte 
in die üblichen Unterrichtselemente festzustellen: Einige Fachschulen be-
ziehen sich auf Lernfelder bzw. Lernmodule (Rheinland-Pfalz), einige über-
wiegend auf Fächer bzw. Lerngebiete7, einige auch auf die Lernbereiche ent-
sprechend den Ausbildungsbereichen aus der KMK (2000)8, andere geben 
diese Unterrichtselemente kombiniert an, z.B.: Fach mit entsprechendem 
Lernfeld. Fachschulen aus Baden-Württemberg nennen aufgrund der Struk-
tur ihres Rahmenlehrplans auch das entsprechende Handlungsfeld (mit). 
Zum anderen beschreiben einige Fachschulen auch Strukturen des Pflicht-
unterrichts, die sich ausschließlich mit der Thematik der Altersgruppe der 
unter Dreijährigen beschäftigen.  

                                                 
6  Beispiele zur Illustration, die mehr als nur ein Schlagwort enthalten, sind jeweils kursiv gesetzt. 

7  In Hessen und Thüringen werden Fächer als Lerngebiete bezeichnet. 

8  Das ist der Fall in Berlin und Schleswig-Holstein, jedoch nicht in Hessen. Die vier Lernbereiche 

des Hessischen Lehrplans sind: Gesellschaft und Kultur, Sozialpädagogische Theorien und 

Sozialpädagogische Praxis, Medien sozialpädagogischen Handelns und Sozialpädagogisches 

Handeln. 
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Hierunter können beispielsweise Seminare oder Lernsituationen9 fallen. 
Zusätzlich zum Pflichtunterricht nutzen einige Fachschulen den im 

Rahmenlehrplan vorgesehenen Wahlpflichtbereich, der der gezielten Vertie-
fung und Intensivierung von Themengebieten dient. Hier können abhängig 
vom jeweiligen Bundesland beispielsweise Wahlpflichtfächer, Wahlangebote 
oder Übungen zugeordnet werden. 

Die beiden Fachschulen aus dem Bundesland Thüringen machen keine 
spezifischen Angaben zu Kindern unter drei Jahren. Sie verweisen auf den 
Lehrplan, der ja ausdrücklich ein Lerngebiet „Basale Bildung“ im Wahlbe-
reich enthält. Zum Teil nennen sie auch entsprechende Lehrplaninhalte. Ei-
nige Fachschulen, vor allem bayerische, geben an, dass sie die Altersgruppe 
der Kinder unter drei Jahren allgemein in bestimmten „fachpraktischen Fä-
chern“ (ID 1) oder „in allen Theorie- und Praxisfeldern“ (ID 16) berück-
sichtigen.  

Die Bezeichnungen für die Lehr- und Lernstrukturen sind keineswegs 
einheitlich (vgl. z.B. Abbildung 1 und 2). Grundsätzlich gibt es zwei Haupt-
gliederungen in  

 Handlungsfelder, Lernfelder oder Lernmodule 

 Pflichtbereich – Wahlbereich (evtl. Wahlpflichtbereich).  

Darunter fallen dann in unterschiedlicher Hierarchisierung verschiedene 
Elemente wie: 

- Fächer oder Lerngebiete oder Lernbereiche 
- Fach kombiniert mit Lernfeld 
- Lernsituation 
- Übung 
- Seminar  
- Kurs  
- Projekt oder Projektwoche 
- Fachwoche, Kooperationstage 
- Praktikum 

 
Da die Angaben zu den Ausbildungsinhalten der Fachschulen meist nur 
stichpunkt- und schlagwortartigartigen Charakter haben, lassen sie nur be-
grenzt Interpretation zu. Angaben zum zeitlichen Umfang sowie auch zum 
Studienjahr, in welchen Ausbildungsinhalte zu Kindern unter drei Jahren 
aufgegriffen werden, finden in der folgenden Darstellung nur Erwähnung, 
wenn dazu etwas in den Unterlagen vermerkt war. 

                                                 
9 Lernsituationen sind kleinere Unterrichtseinheiten mit exemplarischem Charakter, die aus Lern-

feldern abgeleitet werden,  und sie stellen die eigentlichen curricularen Strukturelemente des 

Unterrichts dar. Sie dienen zum Erwerb der Kompetenzen, die das Lernfeld bezogen auf ein 

bestimmtes Handlungsfeld formuliert. Sie gehen von einer konkreten beruflichen Problem- oder 

Aufgabenstellung aus, die im Rahmen des Unterrichts gelöst werden soll. Dabei ist besonders 

darauf zu achten, dass diese die Komplexität der beruflichen Praxis reflektieren. 
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Abbildung 5: Themenbereiche, die in Fachschulen zu Kindern unter drei 

Jahren vermittelt werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 Entwicklungspsychologische Themenbereiche 

Die Entwicklung von Kindern in den ersten Lebensjahren ist ein originärer 
Aspekt der allgemeinen Entwicklungspsychologie. Entsprechend werden 
entwicklungspsychologische Themenbereiche am häufigsten als wesentlicher 
Schwerpunkt bei den Ausbildungsinhalten zu Kindern unter drei Jahren ge-
nannt. Dabei wird das Themengebiet oft nur allgemein umrissen wie z.B. 
„Entwicklung in den ersten drei Lebensjahren“ (ID10 2 und 36) oder 
„Grundlagen frühkindlicher Entwicklung“ (ID 11), ohne dass nähere Anga-
ben zu einzelnen Inhaltsaspekten gemacht werden wie z.B. Sprachentwick-
lung, kognitive Entwicklung oder motorische Entwicklung. Dies belegt auch 
folgendes Beispiel: 

„Thema der kindlichen Entwicklung von der Geburt bis 
zum Alter von 3 Jahren im Rahmen der Auseinandersetzung 
mit allgemeinen Entwicklungsprozessen von Kindern und 
Jugendlichen wird aufgegriffen“  

                                                 
10 Die Abkürzung ID steht für Identifikationsnummer. Die Vergabe von Identifikationsnummern 

dient dazu, die Anonymität der einzelnen Fachschulen zu wahren. 
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(ID 320). 

Abbildung 6 zeigt, welche spezifischen Inhaltsaspekte angegeben 
wurden.  

Abbildung 6: Themenfelder der Entwicklungspsychologie 

 

Entwicklungspsychologische Themen sind schwerpunktmäßig je nach Bun-
desland in den Unterricht der Lernfelder (z.B. Bayern, Niedersachsen, Sach-
sen und Hessen), der Lernbereiche (Schleswig-Holstein und Berlin), der 
Handlungsfelder (Baden-Württemberg) und der Lernmodule (Rheinland-
Pfalz) oder auch in Unterrichtsinhalte der Fächer (z.B. Bayern) oder der 
Lerngebiete (Hessen) eingebettet. Zudem werden entwicklungspsychologi-
sche Inhalte auch in Lernsituationen, Kursen, Projekten und im Wahl-
pflichtbereich wie z.B. Wahlpflichtfächer bzw. Wahlfächer oder Übungen 
behandelt. 

Nur Berliner Fachschulen haben in Bezug auf die Inhalte zu Kindern un-
ter drei Jahren meist einen zeitlichen Umfang sowie das Ausbildungsjahr 
angegeben. Allerdings bezieht sich der zeitliche Umfang –  z.B. 7 Wochen-
stunden (ID 101) – nicht nur auf entwicklungspsychologische Themen, 
sondern auf die gesamten Inhalte des entsprechenden Lernbereichs. Anga-
ben zum Zeitpunkt während der Ausbildung reichen vom 1. Studienjahr bis 
zum Berufspraktikum.  

Bei den konkreten Spezifizierungen zeigen sich starke Tendenzen für 
Schwerpunkte der sprachlichen Entwicklung, gefolgt von der motorischen 
Entwicklung der Kleinstkinder. 
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Sprachentwicklung 

Die Sprachentwicklung wird von 49 Fachschulen im Rahmen des Unter-
richts aufgegriffen. Entsprechende Ausbildungsinhalte werden beispielswei-
se im Fach „Sozialpädagogische Konzepte und Strategien“ behandelt, im 
Rahmen von „Sprechen und Hören lernen“ (ID 11), integriert in das Fach 
Musik oder unter den Aspekten 

„Sprachentwicklung und Sprachförderung: 

Voraussetzungen des Spracherwerbs,  

Spracherwerbsphasen,  

Mehrspracherwerb,  

Sprachanregungen,  

sprachfördernde Umgebung“  

(ID 152)  

Eine Fachschule aus Hessen greift im Rahmen des Faches „Wahlangebot 
Sprachförderung“ Themeninhalte zur sprachlichen Entwicklung auf: 

Sprachentwicklung und Spracherwerb 

Bedeutung von Kinderliteratur (Reime, Kniereiter, Bilderbü-
cher usw.) für die Förderung von Sprachkompetenz; 

(ID 140). 

Die Einbettung der Inhaltsaspekte der Sprachentwicklung geschieht in der 
Regel in Fächern wie z.B. Psychologie/Pädagogik/Heilpädagogik, in Lern-
bereichen wie z.B. „Sozialpädagogische Theorie und Praxis“ und in Lernfel-
dern wie z.B. Lernfeld 1 „Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswelt zu 
verstehen und Beziehungen zu ihnen zu entwickeln“. Allerdings gibt es auch 
Fachschulen, die Lernsituationen, Kurse und Wahlpflichtbereiche nutzen, 
um die entsprechenden Inhalte unterzubringen. Eine detailliertere Analyse 
des Kontextes, in dem die Ausbildungsinhalte zur sprachlichen Entwicklung 
vermittelt werden, ergab außerdem, dass diese überwiegend in Verbindung 
mit anderen entwicklungspsychologischen Themen wie z.B. Entwicklung 
der Wahrnehmung und Motorik (ID 83) behandelt werden.  

 

Motorische Entwicklung 

Im Zusammenhang mit der motorischen Entwicklung finden sich in den 
Unterlagen von 31 Fachschulen die unterschiedlichsten Ausbildungsinhalte 
wie z.B. „motorische Entwicklung“ (ID 11) in der Fächerkombination Psy-
chologie/Pädagogik/Heilpädagogik einer bayerischen Fachschule oder auch 
„Ausbau der motorischen Koordination“ (ID 365) im musisch-kreativen 
Bereich einer Fachschule aus Schleswig-Holstein (ID 365). Eine Fachschule 
aus Hessen unterrichtet im Fach Bewegung die Entwicklung der Motorik 
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unter den Aspekten 

„Entwicklung der Motorik:  

Bewegung als Grundbedürfnis,  

Bewegung und kognitive Entwicklung,  

Bewegung und Wahrnehmung,  

Fehler in der Kleinkinderziehung – Folgen von Bewe-
gungsmangel, Erfahrungsfelder der Bewegungserziehung 
(Körper-, Sozial-, Selbst- und Materialerfahrungen) 

didaktische Prinzipien der Bewegungserziehung;“ 

(ID 152). 

und behandelt diese Gesichtspunkte im Zusammenhang mit pädagogischen 
Angeboten im Sinne von Bewegungsspielen und Kindertänzen.  

Wie sich bereits teilweise anhand dieser Beispiele erkennen lässt, wird auf 
Aspekte der motorischen Entwicklung meist in Fächern – z.B. Bewegung –, 
in Lernfeldern – z.B. „Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswelt zu ver-
stehen und Beziehungen zu ihnen zu entwickeln“ – und in den unterschied-
lichsten Lernsituationen eingegangen. 

Säuglings- und Hirnforschung und Wahrnehmung  

Nach den beiden Hauptschwerpunkten, Entwicklung der Sprache und der 
Motorik, stehen die zwei Themenfelder Säuglings- und Hirnforschung sowie 
die Wahrnehmung unter dem Oberthema Entwicklungspsychologie an 
nächster Stelle. Sie werden von 23 der 103 Fachschulen genannt, die sich 
mit entwicklungspsychologischen Themen im Zusammenhang mit Kindern 
unter drei Jahren beschäftigen.  

Manche Fachschulen lassen das Thema Säuglings- und Hirnforschung in 
ihren Unterlagen unberücksichtigt. Bei den anderen zeigt sich, dass sie die 
entsprechenden Ausbildungsinhalte schwerpunktmäßig in Fächern, Lernfel-
dern und Lernsituationen abhandeln. Da dies tendenziell im ersten Ausbil-
dungsjahr geschieht, dürften diese Inhalte in diesen Schulen zu den wesent-
lichen Grundlagen gezählt werden. Als Beispiele für Ausbildungsinhalte zu 
diesem Themenfeld können folgende Lehrinhalte angeführt werden: 

 
frühkindliche Hirnentwicklung  

(ID 11), 

„neuere Erkenntnisse der Säuglingsforschung (Bild vom 
Kind: Laewen, Schäfer)“  

 (ID 292) 
und 

„neuere Ergebnisse aus der Säuglingsforschung, präoperati-
onale Stufe, Stufen der konkreten und formalen Operatio-
nen“ 

(ID 316). 
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Diese Lehrinhalte werden in den Fächern Psychologie/ Pädagogik/ Heilpä-
dagogik und Sozialpädagogische Theorie und Praxis aufgegriffen. Zum zeit-
lichen Umfang und Studienjahr waren keine Angaben zu finden.  
Fachschulen, die den Themenbereich Wahrnehmung, der einen gleichrangi-
gen Stellenwert wie die Säuglings- und Hirnforschung einnimmt, vermerken, 
gehen auf die unterschiedlichsten Aspekte der Wahrnehmung ein wie z.B. 
„Entwicklung der Wahrnehmung“ (ID 141), „Selbst- und Fremdwahrneh-
mung“ (ID 294) oder auch  

visuelle Wahrnehmung 

Wahrnehmungskette 

Störungen im Bereich der visuellen Wahrnehmung 

(ID 38). 

Die Inhalte aus letzterem Beispiel werden von einer bayerischen Fachschule 
im Fach mathematisch-naturwissenschaftliche Erziehung thematisiert. 
Überwiegend werden die Inhaltsaspekte zur Kategorie Wahrnehmung wie 
auch die der Säuglings- und Hirnforschung in Fächer und Lernfelder einge-
baut. Angaben zum Studienjahr, in welchem die Ausbildungsinhalte vermit-
telt werden, weisen auf einen Schwerpunkt in der Unterstufe bzw. im 1. 
Ausbildungsjahr hin.  

Spielentwicklung und Spiel 

Das Themenfeld „Spielentwicklung und Spiel“ wird von 21 Fachschulen 
aufgegriffen und stellt damit einen nicht ganz unbedeutenden Ausbildungs-
inhalt im Rahmen von Entwicklungspsychologie dar. Das Thema findet Be-
rücksichtigung in Form von Inhalten wie „Spielformen in der Spielentwick-
lung“ (ID 83) im Handlungsfeld „Förderung von Entwicklung und Bil-
dung“ oder „Spielentwicklung“ (ID 318) eingebettet in Lernsituationen und 
Lernfelder oder integriert in die Fächer Psychologie, Pädagogik, Soziologie, 
Heilpädagogik wie das Beispiel: 

„Entwicklungsschritte und Bedeutung von Spiel und Grup-
pe in den verschiedenen Altersphasen“ 

(ID 9). 

Die Inhalte zur Kategorie Spielentwicklung und Spiel werden mehrheitlich 
in Fächern, Lernbereichen, Lernfeldern und Lernsituationen behandelt. 

Kognitive Entwicklung und Persönlichkeit 

Wie sich in Abbildung 6 zu erkennen ist, nehmen die beiden Themenfelder 
„kognitive Entwicklung“ und „Persönlichkeit“ eine Mittelstellung im The-
menbereich der Entwicklungspsychologie ein. Je 16 Fachschulen führen die-
se Kategorien in ihren Unterlagen zu Bildung, Betreuung und Erziehung 
von Kindern unter drei Jahren an. 

Im Themenbereich der kognitiven Entwicklung bearbeiten Fachschulen 
in ihrem Unterricht Aspekte wie 
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 „Entwicklung des Denkens“    (ID 152), 

„kognitive Entwicklung (Piaget): Phasen, Bedeutung für die 
Erziehung; Bezug zur Bildungsvereinbarung“ 

(ID 311) 
oder auch 

Die kognitive Entwicklung nach Piaget: 

Grundbegriffe,  

Entwicklungsstufen,  

Begriffsentwicklung – die Sprache als Werkzeug der Kogni-
tion; 

(ID 42). 

Diese werden unterrichtstechnisch meist in Fächern und Lernfeldern sowie 
Lernsituationen vermittelt. Angaben zum entsprechenden Studienjahr sind 
sehr heterogen. 

Mit dem Themenfeld „Persönlichkeit“ beschäftigen sich 16 Fachschulen 
im Zusammenhang mit Kindern unter drei Jahren. Dabei beachten sie As-
pekte wie z.B. „Persönlichkeitsentwicklung“ (ID 296), „psychosoziale Per-
sönlichkeitsentwicklung nach Erikson“ (ID 234), „Identitätsentwicklung“ 
(ID 74) oder auch „Entwicklungsverläufe der kindlichen Persönlichkeit und 
deren Förderung“ (ID 9), die sie überwiegend als Unterrichtsbestandteile in 
Fächer und Lernfelder einbauen. Im Hinblick auf das Studienjahr finden 
sich die unterschiedlichsten Angaben. Beispiele hierfür sind „Klasse II“ (ID 
172), „Unterstufe“ (ID 296) oder auch „Übergang Oberstufe“ (ID 141). 

Die übrigen Themenfelder Psychomotorik, Entwicklung des Sozial-
verhaltens, Lebenswelten der Kinder, pränatale Entwicklung, Basis-
kompetenzen sowie Schwangerschaft und Geburt tauchen in so gerin-
gem Umfang auf (siehe Abbildung 6), dass hier darauf nicht weiter einge-
gangen wird. 

4.2.3 Bindungs- und Beziehungsverhalten 

Zum Bindungs- und Beziehungsverhalten gibt es vielfältige Forschung. Sie 
zeigt, dass zwischen dem Kind und seinen engsten Bezugspersonen im Lau-
fe der ersten Lebensmonate eine Bindung entsteht, die für die Bildungs-
chancen der Kinder von entscheidender Bedeutung ist. 

Wie aus Abbildung 5 hervor geht, nimmt dieses Themenfeld als Schwer-
punkt die zweite Stelle ein. Bei detaillierter Analyse zeigt sich sogar ein Zu-
sammenhang zwischen diesem und dem ersten Schwerpunkt. Alle Fach-
schulen, die Inhalte zum Bindungs- und Beziehungsverhalten vermitteln, 
behandeln – mit einer einzigen Ausnahme – auch entwicklungspsychologi-
sche Themen, meist sogar eingebettet in dasselbe Fach bzw. Lernfeld. 

Die Inhalte des Themengebietes Bindungs- und Beziehungsgestaltung 
werden damit ebenfalls überwiegend in Fächern bzw. Lernfeldern angesie-
delt. Neben der Einbettung in Wahlpflichtfächer und Übungen zeigt sich 
auch die Möglichkeit, die entsprechenden Inhalte in Lernsituationen, im 
Rahmen von Kooperationstagen (ID 8) oder auch in der Fachtheorie des 
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Berufspraktikums (ID 9) zu integrieren. Eine Fachschule aus Baden-
Württemberg (ID 49) gibt z.B. an, die Aspekte 

„Bedeutung verlässlicher Bindungen für die frühkindliche 
Entwicklung und Folgen im Weiteren, Rolle von Vater, 
Mutter und anderen Bezugspersonen, Bedeutung der Ein-
gewöhnung in Krippe u. Kindergarten“  

(ID 49)  

im Rahmen von fünf Doppelstunden zu unterrichten. Im Gegensatz dazu 
veranstaltet z.B. eine Berliner Fachschule im 1. Semester eine verbindliche 
Vorlesung mit dem Titel „Einführung in die Bindungstheorie oder: Bildung 
braucht Bindung“ (ID 101).  

Im Themenfeld Beziehungs- und Bindungsverhalten finden sich häufig 
sehr allgemein formulierte Ausbildungsinhalte wie „Bindung“ (ID 17), 
„Bindungen“ (ID 63) oder auch „Beziehungsgestaltung“ (ID 140). Jedoch 
gibt es auch in diesem Bereich einige Fachschulen, die inhaltliche Spezifizie-
rungen vornehmen. 

Bindungstheorie und –forschung sowie von Transition und Eingewöh-
nung haben Priorität (siehe Abbildung 7). Beispiele für Ausbildungsinhalte 
sind „Bindungstheorie“ (ID 111 und 141) oder „die „Bindungstheorie nach 
Bowlby und Ainsworth, Konsequenzen für die Kitas“ (ID 234). Interessan-
terweise wird die Bindungstheorie nicht gemeinsam mit der Bindungsfor-
schung genannt. Die Bindungsforschung wird meist im Zusammenhang mit 
anderen Forschungserkenntnissen wie beispielsweise „Säuglingsforschung“ 
abgehandelt (ID 327). Dies wirkt auf den ersten Blick etwas verwunderlich, 
mag aber vor allem an der inhaltlichen Strukturierung der Fächer liegen.  

Zum Themengebiet Transition und Eingewöhnung tauchen z.B. folgende 
Ausbildungsinhalte auf: „Transition (besonders für Eltern/Mütter der unter 
3jährigen Kinder)“ (ID 4), „Eingewöhnung; Bedeutung; Eingewöhnung 
früher und heute;“ (ID 94) oder auch 

„Leitsätze für die Eltern während der Eingewöhnungszeit: 

Das Kind begleiten,  

Vor allem anwesend sein,  

Schutzsuche erwidern,  

Lassen Sie Ihr Kind die neue Umgebung selbst entdecken,  

Der Übergang,  

Der erste Trennungsversuch,  

Wann ist die Eingewöhnung geglückt,  

Anfangs nur halbtags,  

Der richtige Zeitpunkt der Eingewöhnung,  

Wer sollte die Eingewöhnung übernehmen,  

Immer verabschieden;“ 

(ID 24) 
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Letztere Inhalte werden im Rahmen des Berufspraktikumsseminars in der 
Fachgruppe „Kindertagesstätten“ behandelt. 

 
Abbildung 7: Themenfelder des Bindungs- und Beziehungsverhaltens 

 
Das Themenfeld der Resilienz11 wird an nur sehr wenigen Fachschulen 
thematisiert. Beispielsweise setzt sich eine Fachschule aus Hessen im Rah-
men des Faches „Sozialpädagogische Grundlagen“ mit folgenden Inhalten 
auseinander: 

Aufbau und Entwicklung von Resilienz:  

Ergebnisse aus der Forschung,  

Bedeutung im Hinblick auf die Bindungstheorie,  

ErzieherIn als wichtige/r EntwicklungsbegleiterIn; 

(ID 150). 

                                                 
11 „Von Resilienz – oder auch Widerstandsfähigkeit – wird gesprochen, wenn die kindliche Ent-

wicklung durch signifikante Bedrohungen gefährdet ist und die belastenden Lebensumstände 

erfolgreich bewältigt werden. Resilienz beschreibt einen dynamischen Prozess (Wustmann 

2004; Jantzen 2002), in dem die Erfahrungen gelungener Bewältigung von Belastungen eben-

so wirksam werden wie positive Bindungsbeziehungen zu Bezugspersonen (Laucht u. a. 

2000).“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2008) 
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4.2.4 Pädagogische Angebote und Bildungsprozesse in der frühen 

Kindheit 

Wissen darüber, wie Bildungsprozesse in der frühen Kindheit verlaufen, ist 
die Grundlage für die Gestaltung adäquater Angebote für junge Kinder. Die 
neuere Säuglings- und Hirnforschung hat Bahn brechende Ergebnisse zur 
Bildungsaktivität der Kinder hervorgebracht. Kinder kommen mit Grundfä-
higkeiten für ihre Bildung auf die Welt. Den Erwachsenen kommt zu, diese 
Aktivitäten zu unterstützen durch die Gestaltung der Beziehungen und des 
Umfelds. Die Themenfelder „pädagogische Angebote“ und „Bildungspro-
zesse in der frühen Kindheit“ wurden aus diesem Grund zusammengefasst. 
Von den Themenfeldern her gibt es zum Teil Überschneiderungen mit de-
nen vom Themenbereich Entwicklungspsychologie. Die Zuordnung wurde 
danach getroffen, unter welcher Oberkategorie die Themenfelder in den 
Unterlagen der Fachschulen erwähnt sind.  

Wie auch bei den ersten beiden Schwerpunkten (Entwicklungspsycholo-
gie und Bindungs- und Beziehungsverhalten) sind die entsprechenden In-
haltsaspekte vorwiegend in Fächer und Lernfelder eingebettet, wobei die 
Fachschulen auch hier die Möglichkeit der Einbettung in ein Wahlfach zur 
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter drei Jahren oder in 
eine Übung bzw. einen Kurs oder eine Lernsituation nutzen. Allerdings tau-
chen auch eine Reihe anderer Unterrichtsformen wie beispielsweise „Fach-
woche“ (ID 2), im Rahmen eines speziellen Programms des LEONARDO-
da-Vinci-Projektes12 (ID 16) oder eines Sprachprojekts (ID 74) auf. Wurde 
ein zeitlicher Rahmen für die Vermittlung der altersspezifischen Inhalte 
vermerkt, handelt es sich überwiegend um den zeitlichen Umfang des kom-
pletten Faches. Die Angaben zum Studienjahr konzentrierten sich auf das 1. 
und 2. Ausbildungsjahr.  

Angaben über Pädagogische Angebote blieben im Hinblick auf die 
Themeninhalte häufig auf einer allgemeinen Ebene wie z.B. einfach „Ange-
bote“ (ID 213) oder „das ‚richtige Angebot’ für die pädagogische Arbeit“ 
(ID 287). Sofern spezifiziert wurde, um welche Angebote es sich handelt, 
zeigen sich vier Hauptschwerpunkte:  

 Natur und kulturelle Umwelt(en),  
 Spielen/Gestalten/Musik/Medien,  
 Sprache(n) und  
 Bewegung.  

 

Dem Bereich der Natur und der kulturellen Umwelt(en) konnten Inhal-
te wie „Naturerfahrungen mit Krippenkindern“ (ID 1) oder auch „mathe-
matisch-naturwissenschaftliche Lernarrangements für Kinder unter 3 Jah-
ren“ und „mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung von Anfang an 
(vorbereitete Umgebung)“ (ID 11) zugeordnet werden.  

                                                 
12 Leonardo-da-Vinci ist ein europäisches Berufsbildungsprogramm und fördert Schülerinnen und 

Schüler, Lehrlinge, junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Graduierte und Ausbilder, die 

für mehrere Wochen oder Monate in einem anderen Land berufspraktische Erfahrung sammeln 

wollen (vgl. Leonardo da Vinci Nationalagentur Österreich 2008). 
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Der Bereich Spielen/Gestalten/Musik/Medien ist am stärksten vertre-
ten. Dazu sei an dieser Stelle erwähnt, dass dies zum Teil auch darauf zu-
rückzuführen ist, dass die Kategorie im Vergleich zu den anderen drei Be-
reichen ein umfangreicheres Teilgebiet erfasst. Damit reichen die Inhalte 
von  

„Mögliche Materialpflege in diesem Alter, z.B. gemeinsames Pinsel-
auswaschen; 
Gefahrenbereiche kennen; 

Kenntnisse u. Fertigkeiten über verschiedene Gestaltungs-
techniken für kleine Kinder; 

Rhythmisches und musikbegleitendes Malen und Zeichnen; 

Gruppenbilder – auch altersübergreifend;“ 
(ID 4) 

eingebettet in Arbeitsfelder des Kunstunterrichts über 

„Experimentieren mit Material und Farben mit Kindern un-
ter drei Jahren 
Formen und Farbspiel mit Kindern unter drei Jahren“ 

(ID 39) 

bis hin zu 

„Spiele für die Kleinsten: Kosespiele, Fingerspiele, Knierei-
terspiele, Kennenlern- und Kommunikationsspiele;“ 

(ID 152) 

eingebettet in das Lerngebiet Spiel und schließlich „spezielle Medien für un-
terschiedliche Zielgruppen“ (ID 172) – eingebettet in das Lernfeld „mu-
sisch-kreative Kompetenzen weiterentwickeln und Medien gezielt anwen-
den“.  

Im Bereich Sprache(n) vermerkten die Fachschulen Inhalte wie z.B. 
„Sprache anregen für Krippenkinder“ (ID 38) in der Fächerkombination 
Pädagogik/Psychologie/Heilpädagogik und im Lernfeld Bildung und Bil-
dungsprozesse oder auch 

„Kennen lernen einer Fremdsprache mit einer den Kindern 
noch unbekannten Wort- und Satzmelodie und Schulung der 
Aussprache“ 

(ID 4) 

im Fach Englisch.  
 

Das Themengebiet der Bewegung wies sich mit folgenden Inhalten aus: 
„Bewegungsförderung in der Krippe“ (ID 1) – eingebettet in das Fach Pra-
xis- und Methodenlehre mit Gesprächsführung; „Experimentieren mit Be-
wegung“ (ID 297) – eingebettet in das Lerngebiet Bewegungserziehung. 
Weitere Beispiele sind:  

„Elemente von ,Bewegungslandschaften’ und Nutzung, 
Spielen mit ,Bällen’, 
Spielen und Bewegung auf dem Trampolin“ 

(ID 159). 
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Bildungsprozesse im frühen Kindesalter haben in der Ausbildung an 
Fachschulen einen geringeren Stellenwert als pädagogische Angebote (nur in 
53 Fällen gegenüber 67; siehe Abbildung 5). Das ist verwunderlich, da das 
Wissen um Bildungsprozesse im frühen Kindesalter als entscheidende 
Grundlage für die Gestaltung von Bildungsangeboten zu betrachten ist. Bil-
dungsangebote für Säuglinge und Kleinstkinder sollten prinzipiell an den 
Inhalten anknüpfen, mit denen sie sich in ihrem Alltag auseinandersetzen; 
sie sollten sich unmittelbar auf die beobachteten Vorgehensweisen jedes 
einzelnen Kindes beziehen, um jedes in seiner Aktivität, seinem Forscher-
drang, seiner Lernfreude und seinem Selbstwertgefühl zu stärken.  

Im Themenfeld „Bildungsprozesse in der frühen Kindheit“ kristallisieren 
sich neben allgemeinen Angaben wie „Bildungsprozesse in der frühen 
Kindheit“ (ID 1), „frühkindliche Bildung“ (ID 93) oder auch „Bildungs-
räume – die Basis für die Bildungsarbeit mit 0-3 jährigen Kindern“ (ID 189) 
– inhaltlich eingebettet in einen Kurs zum Thema Krippe – bei genauerer 
Analyse drei Schwerpunktfelder heraus:  

 kreative und musikalische Ausdrucksformen,  
 frühkindliches Lernen sowie  
 Entwicklung des frühkindlichen Spiels (siehe Abbildung 8). 

 
Abbildung 8: Themenfelder der Bildungsprozesse in der frühen Kindheit 

 
Mit kreativen und musikalischen Ausdrucksformen befassen sich 16 
von 53 Fachschulen, die die entsprechenden Inhaltsaspekte hauptsächlich in 
Fächern und Lernsituationen abhandeln. Konkrete Beispiele für Ausbil-
dungsinhalte aus dieser Kategorie sind: „Entwicklung von rhythmisch-
musikalischen Fähigkeiten“ (ID 11) und 

„Ästhetische Erfahrung, Ausdruck und Gestaltung (LF 5):  

Kreativität: der kreative Prozess – Stufen der Entwicklung 
von Geburt an;“ 

(ID 38). 
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Außerdem nimmt das Thema „Entwicklung der Kinderzeichnung und des 
Gestaltens“ einen wichtigen Stellenwert ein. An 13 der 16 Fachschulen wird 
diese Thematik aufgegriffen, am häufigsten im Fach Kunst oder Gestalten. 
In den Ausbildungsinhalten der Fachschulen zum Fach Kunst finden sich 
z.B. folgende Ausbildungsinhalte: 

„die einzelnen Stufen und Phasen der Kinderzeichnung und 
des kindlichen Gestaltens“  

(ID 11) 
oder 

„z.B. Entwicklung der Kinderzeichnung: Theoretische Erar-
beitung der motorischen und kognitiven Entwicklung der 
Gestaltungsfähigkeit (Schmieren, Kritzeln etc.);“  

(ID 17). 

Die Kategorie „frühkindliches Lernen“ wird von insgesamt 15 Fachschu-
len behandelt und besteht aus Inhalten wie „Lernen und Umwelt in den ers-
ten Lebensjahren“ (ID 365) oder auch 

„1. frühkindliches Lernen und frühkindliche Bildung im Zu-
sammenhang mit neuen neurophysiologischen Erkenntnis-
sen zur Hirnentwicklung und zum Lernen; Betont wird die 
Bedeutung des frühkindlichen Lernens für die weitere Ent-
wicklung.“ 

(ID 117) 

Inhalte zum Themenfeld des frühkindlichen Lernens werden an den Fach-
schulen meist im Rahmen von Fächern wie z.B. „Sozialpädagogische Theo-
rie und Praxis“ oder der Fächerkombination „Pädagogik/ Psychologie/ 
Heilpädagogik“ besprochen. 

Die Entwicklung des frühkindlichen Spiels nimmt insgesamt eine fast 
ebenso bedeutende Stellung ein wie kreative und musikalische Ausdrucks-
formen und frühkindliches Lernen. Im Unterschied zum Themenfeld „krea-
tive und musikalische Ausdrucksformen“ scheint die Entwicklung des früh-
kindlichen Spiels jedoch vor allem an Fachschulen aus dem Bundesland 
Brandenburg von besonderer Bedeutung zu sein. So geben drei von vier 
Fachschulen diese Ausbildungsinhalte in ihren Unterlagen an.  

Grundsätzlich werden die Aspekte des frühkindlichen Spiels hauptsäch-
lich in Fächern wie z.B. Praxis- und Methodenlehre und in Lernfeldern wie 
z.B. „Mit Kindern und Jugendlichen Lebenswelten strukturieren und ge-
stalten“ untergebracht. Eine bayerische Fachschule gibt an, im ersten Aus-
bildungsjahr im Rahmen des Faches Praxis- und Methodenlehre und des 
Lernfeldes 2 „Bildung und Bildungsprozesse“ folgende Inhalte zu vermit-
teln: 

„Die Bedeutung von Spielfähigkeit und Spiel“ 
(ID 152) 

 „Spielentwicklung,  
Bedeutung der einzelnen Spielformen für das Lernen des 
Kindes“ 

(ID 38). 
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Tendenziell weniger gewichtet waren die Bewegungsentwicklung, die 
frühkindliche Sprachentwicklung, die frühkindliche Entwicklung na-
turwissenschaftlicher Grundlagen sowie die frühkindliche sensomoto-
rische Entwicklung (siehe Abbildung 8). Bei den Kategorien Bewegungs-
entwicklung und frühkindliche Sprachentwicklung kann vermutet werden, 
dass die Fachschulen diese Inhalte auch im Rahmen der Entwicklungspsy-
chologie ansprechen und aus diesem Grund nicht zusätzlich anführen, denn 
drei Fachschulen thematisieren den Zusammenhang zwischen Entwick-
lungsverlauf und Bildungsprozessen. 

Bei einer detaillierten Analyse der Verknüpfungen zwischen den Kate-
gorien Pädagogische Angebote und Bildungsprozesse im frühen Kin-
desalter zeigt sich, dass erwartete Überschneidungen auftreten. Ein Groß-
teil der Fachschulen, der sich mit pädagogischen Angeboten beschäftigt, 
berücksichtigt auch die Bildungsprozesse in der frühen Kindheit als Ausbil-
dungsinhalt, doch nicht alle.  

In Schulen, die sowohl „Bildungsprozesse im frühen Kindesalter“ als 
auch „Pädagogische Angebote“ unterrichten, werden beide Schwerpunkte 
meistens innerhalb eines Faches bzw. mehrerer Fächer platziert. Eine baye-
rische Fachschule erarbeitet beispielsweise im Fach Kunst die folgenden 
Ausbildungsinhalte: 

„1. Definition und Bedeutung des Kritzelns als wesentliche 
Vorstufe für das spätere kontrollierte Zeichnen. Entwick-
lungsstufe der vorfigurativen Phase 

2. Fördermöglichkeiten und gezielte Angebote für Kinder 
unter 3 Jahren 

Auswahl: 

 Bewegungsthemen auf dem Papier z.B. Flugreise, 
Bienenbesuch bei Blumen, Oktoberfest, usw. … 

 Malen nach Musik 
 Schmieren mit Fingerfarben/Kleisterpapier, Tachis-

mus, Klecksografie usw. 
 Vom Chaos zur Ordnung 
 Was heißt experimentieren/hantieren 
 Sinnliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Materi-

alien z.B. Zuckerkreide, Farbkugelnrollen, Farben 
erblühen, feuchte und trockene Farben 

 Fingerspiele in Farbe z.B. es tröpfelt …, Spuren im 
Schnee/Sturm im Herbst 

 Spielerisches Koordinationstraining z.B. Punktever-
bindungsspiel/Kreuzfahrt/Besuch bei Freunden“] 

 (ID 2). 

Aus diesem Beispiel geht hervor, dass sich die Fachschule zuerst mit den 
Bildungsprozessen der Kinder bezüglich künstlerischer Fähigkeiten ausei-
nandersetzt, bevor sie dann in diesem Zusammenhang gezielt auf die För-
dermöglichkeiten und die Gestaltung von Angeboten für Kinder unter drei 
Jahren eingeht.  
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Im Gegensatz dazu gibt es aber auch Fachschulen, die die Bildungsprozesse 
und die pädagogischen Angebote gesondert in unterschiedlichen Fächern 
behandeln und sie nicht zwingend unmittelbar aufeinander beziehen. 

Abschließend sei angemerkt, dass neun Fachschulen den vom Deutschen 
Jugendinstitut herausgegebenen Film „Im Frühlicht“ von Donata El-
schenbroich und Otto Schweizer im Kontext mit den Bildungsprozessen als 
direkten Ausbildungsinhalt angeben. 

4.2.5 Die Rolle der Erzieherin für Kinder im Krippenalter 

Die Rolle der Erzieherin stellt im Zusammenhang mit der Begleitung und 
Förderung frühkindlicher Bildungsprozesse hohe professionelle Anforde-
rungen an die Erzieherin (vgl. Laewen 2002 und Schäfer 2003). Dies gilt 
ganz besonders für den Umgang mit den Jüngsten, der Einfühlungsvermö-
gen und feinfühlige Reaktionen erfordert. Kinder unter drei Jahren können 
sich zu Beginn noch nicht sprachlich äußern und sind darauf angewiesen, 
dass die Erwachsenen ihre Signale verstehen. Die Erfahrungswerte, die die 
Kinder in ihren ersten Lebensjahren sammeln können, sind von wesentli-
cher Bedeutung für die Entwicklung ihrer Identität, ihres Denkens und ihres 
Sozialverhaltens, denn sie wirken als Modelle für mögliches Verhalten, für 
Kommunikations- und Denkstrukturen. Erwachsene bieten ihnen solche 
grundlegenden Muster im alltäglichen Umgang mit ihnen (vgl. von Dieken 
2008).  

Die Analyse der Unterlagen der 119 Fachschulen ergab, dass sich die 
Studierenden von 56 Fachschulen mit der Rolle der Erzieherin in der Krip-
pe während ihrer Ausbildung am häufigsten im Rahmen von Fächern wie 
z.B. Praxis und Methodenlehre und im Rahmen von Lernfeldern wie „Be-
ziehungen gestalten und Gruppenprozesse begleiten“ beschäftigen. Anga-
ben, die das Studienjahr erwähnen, reichen vom 1. Halbjahr bis zum Haupt-
studium. Bezüglich des Stundenumfangs können keine Hinweise gegeben 
werden, da sich die Angaben höchstens auf den Gesamtinhalt der Fächer 
beziehen und nicht auf einzelne Themeninhalte. 

Neben allgemeinen inhaltlichen Angaben wie z.B. „Aufgaben der Erzie-
herin in der Krippe“ (ID 39), „die Rolle der Erzieherin“ (ID 64) oder auch 
„persönliche Ressourcen und Haltung der Erzieherin geg. unter 3-Jährigen“ 
(ID 94) finden sich in einigen Unterlagen auch genauere Spezifizierungen 
(siehe Abbildung 9). Dabei zeigen sich zwei deutliche Schwerpunktthemen: 
Interaktion und Kommunikation zwischen Fachkraft und Kind sowie Lehr-
inhalte bezogen auf die Erzieherin selbst.  

Kommunikation und Interaktion zwischen Fachkraft und Kind sollen 
genauer analysiert werden, weil sie einen besonderen Stellenwert in der frü-
hesten Kindheit haben. Da sich Kinder in ihren ersten Jahren zunächst 
noch nicht verbal-sprachlich verständigen können und da sie besonders auf 
persönliche Zuwendung und nahe Beziehungen angewiesen sind, unter-
scheidet sich die Anforderung an die Interaktion zwischen Erwachsenen 
und einem Kleinstkind ganz bedeutend von der Interaktion mit einem Kin-
dergartenkind.  
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Im Wechselspiel von Lautäußerungen, Mimik und Gestik zwischen Säugling 
und primärer Bezugsperson entstehen die ersten Beziehungsmuster. Aus 
diesem Grund sollte Interaktion ein zentrales Thema in der Ausbildung von 
Erzieherinnen und Erziehern sein, die vorhaben, mit jungen Kindern zu ar-
beiten. Das Kleinkind ist zunächst noch nicht in der Lage, seine Gefühle 
und Empfindungen in Worten zum Ausdruck zu bringen. Hierfür braucht 
es Erwachsene, die die Situation erkennen und mit Worten begleiten. Die 
Interaktion und die dabei erlebte Emotion spielen einerseits für die Ent-
wicklung des Selbstwertgefühls des Kindes, andererseits für das Erfassen 
und Begreifen von Sprache eine herausragende Rolle. Der pädagogische All-
tag sollte so gestaltet sein, dass Zeit und Raum für individuelle und persön-
liche Begegnungen mit dem einzelnen Kind gegeben ist – für Interaktion 
und Kommunikation in ungestörten Situationen zu zweit und auch in 
Kleingruppensituationen. Es geht dabei um den Aufbau und die Kontinuität 
der Beziehung zwischen dem Kind und der Erzieherin sowie um den Auf-
bau und die Kontinuität von Beziehungen zwischen Kindern. In beiden Fäl-
len nimmt die Beziehungsgestaltung eine zentrale Rolle bei der Entfaltung 
der kindlichen Bildungsprozesse ein (vgl. Ostermayer 2006). 

 
Abbildung 9: Themenfelder des Themenbereichs „Die Rolle der Erzieherin 

in der Krippe 

 
Kinder durchleben in den ersten Jahren eine enorme Entwicklung in ihren 
Kommunikationsmöglichkeiten von der ersten Verständigung durch Kör-
per- und Lautsprache über den Einsatz erster Wörter bis zum vollständigen 
Gebrauch der Muttersprache. Stern bringt die Verständigungsmöglichkeiten 
in Zusammenhang mit dem sich entwickelnden Selbst. Er unterscheidet 5 
Kommunikationsbereiche entsprechend der 5 Arten des Selbstempfindens, 
die ein Kind in den ersten vier Lebensjahren nacheinander durchläuft. Die 
Erwachsenen müssen sich darauf einstellen, um die Interaktionen des Kin-
des zu verstehen und selbst Interaktionen so zu gestalten, dass das Kind sie 
verstehen kann (vgl. Brodin & Hylander 2002). Da für die Erwachsenen in 
der Regel die verbale Sprache als Kommunikationsinstrument im Vorder-
grund steht, bedarf es im Umgang mit jungen Kindern der besonderen 
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Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für nonverbale Kommunikation. Ver-
ständigung durch Handeln sowie bildnerische, tänzerische, musikalische und 
andere darstellende Ausdrucksformen sind in der Arbeit mit Kindern unter 
drei Jahren besonders zu beachten (vgl. Ostermayer 2006). 

18 Fachschulen befassen sich mit Fragen der Interaktion und Kommuni-
kation bei Kindern im Säuglings- und Kleinstkindalter. Ausbildungsinhalte 
wie „Interaktion und nonverbale Kommunikation“ (ID 11), „Möglichkeiten 
nonverbaler Kommunikation“ (ID 11), „frühe Mutter-Kind-Beziehung als 
Modell für die Grundstrukturen pädagogischer Interaktionen“ (ID 13), 
„Kommunikation im Krippenalltag“ (ID 29), „Kommunikation mit Klein-
kindern“ (ID 141) und „Kindliche Signale wahrnehmen und verstehen“ (ID 
158) zeugen von der Beschäftigung mit diesem Themenfeld. Vor allem der 
Begriff der nonverbalen Kommunikation ist spezifisch für die Verständi-
gung mit den Jüngsten. Ausbildungsinhalte wie „Kommunikation mit Kin-
dern“ (ID 269) oder „Kommunikation und Sprache“ (ID 74) sind dagegen 
zu allgemein gehalten und können nur vermuten lassen, dass Kinder unter 
drei hier Beachtung finden. 

Strukturell gesehen sind die Ausbildungsinhalte zur Kommunikation und 
Interaktion meist in Lernfeldern bzw. in Fächern wie z.B. Musik oder Päda-
gogik eingebettet. Im Fach Musik wird Kommunikation und Interaktion 
beispielsweise im Zusammenhang mit Inhalten wie  

„Sprechen und Hören lernen, Entwicklungsprozesse, Wahr-
nehmung als Grundlage musikalischen Gestaltens, Förde-
rung der musikalischen Ausdrucksfreude, Kniereiter, Klang-
spiele, Spiele zu Liedern/allg. Musik, Spiele mit Instrumen-
ten, Interaktions-/ Wahrnehmungsspiele, Klangexperimen-
te“ 

(ID 11) 

behandelt. Außerdem greift dieselbe Fachschule, die hier als Beispiel heran-
gezogen wurde, das Thema auch im Fach Kunsterziehung – eingebettet in 
das Lernfeld „Kommunikation und Interaktion“ – und im Fach Kunst- und 
Werkerziehung – integriert in dasselbe Lernfeld – erneut auf. Dies lässt dar-
auf schließen, dass die Fachschule besonders im Hinblick auf gestalterische 
Ausdrucksmöglichkeiten stark auf die Qualität der Kommunikation und In-
teraktion zwischen Erzieherin und Kind achtet. Daneben findet sich auch 
im Bereich entwicklungspsychologischer Themen vor allem in der Fächer-
kombination Pädagogik/Psychologie/Heilpädagogik sowie im Rahmen pä-
dagogischer Angebote besonders in Bezug auf Sprache im Fach Sozialkun-
de/Deutsch die Berücksichtigung der Altersgruppe. 

In Bayern wird z.B. das Themengebiet der Kommunikation und Interak-
tion zwischen Fachkraft und Kind unter anderem auch in Übungen der Pra-
xis und Methodenlehre im Bereich „Krippenalter“ (ID 29) bearbeitet. In 
diesem Kontext wird es in Zusammenhang mit zahlreichen weiteren alters-
spezifischen Themen behandelt: 

„Entwicklungsstand des Kleinkindes im Alter von 1 bis 3 
Jahren: Chancen, Bedarf, Feinfühligkeit als eine Forderung 
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an die Erzieherin in der Krippe, Sauberkeitserziehung, Hy-
giene im Krippenalltag – pädagogische Arbeit bei den Ab-
läufen, gesetzliche Rahmenbedingungen, gesetzlicher Rah-
men der Krippenerziehung, Bindung, Eingewöhnungsphase, 
Situation der Eltern, Kommunikation im Krippenalltag, Me-
thodisches Arbeiten in der Krippe – Aspekte des Raumes, 
Raumausstattung, Geschichte der Krippenentwicklung, Ü-
berlegungen dazu, wie man ein möglichst reales Bild vom 
Entwicklungsstand der Kinder erhält, Vorschläge zur mögli-
chen Umsetzung: Mütter einladen, Medien, Hospitation, 
Praktika, Besuche von ausgewählten Krippen“ 

(ID 29) 

Damit wird nicht nur Bezug auf entwicklungspsychologische Themen ge-
nommen, sondern auch zur Rolle der Erzieherin in der Krippe, zur Pflege 
und Gesundheit, zur Bindung und Eingewöhnung, zur Raumgestaltung und 
zur Zusammenarbeit mit den Eltern. Dazu finden sich weitere Beispiele: 

Eine Fachschule aus Baden-Württemberg gibt an, Aspekte der Entwick-
lung  wie z.B. „Aufbau und Entwicklung von Bindung“ und „Interaktion 
und Kommunikation“ (ID 74) sowie Aspekte pädagogischer Anforderungen 
wie z.B. „Kommunikation und Sprache“, „Räume und Material“ und „Kon-
takte mit Eltern“ (ID 74) zu behandeln. Außerdem kommen in Form eines 
Sprachprojekts in den Oberkursen altersspezifische Inhalte im Zusammen-
hang mit Liedern, Fingerspielen und Reimen vor. Zusätzlich werden in den 
Ober- und Unterkursen das Bindungs- und Beziehungsverhalten sowie ent-
wicklungspsychologische Themen bearbeitet. 

In einer niedersächsischen Fachschule wird Kommunikation und Inter-
aktion zwischen Fachkraft und Kind auch in einem Kurs zum Thema 
„Krippe“ (ID 189) neben weiteren altersspezifischen Themen wie Qualität 
in der Krippe, die Rolle der Erzieherin in der Krippe, Bildungsprozesse im 
frühen Kindesalter, sozialpädagogische Handlungskonzepte, Pflege und Ge-
sundheit, der pädagogische Alltag, Spielmaterial, der Umgang mit Medien, 
Zusammenarbeit mit den Eltern und Methoden der Frühpädagogik bespro-
chen. Des Weiteren nimmt die Fachschule in einigen Lernfeldern Bezug auf 
die Zusammenarbeit mit Eltern in der Krippe, auf Bindungs- und Bezie-
hungsverhalten sowie auf die Rolle der Erzieherin in der Krippe. Zusätzlich 
gibt es einen Kurs zur Entwicklung von Aktivitäten und Projekten mit Kin-
dern unter drei Jahren integriert in das Lernfeld „musisch-kreative Kompe-
tenzen weiterentwickeln und Medien gezielt anwenden“. 

Abschließend kann zusammengefasst werden, dass Kommunikation und 
Interaktion im Zusammenhang mit unter Dreijährigen an deutschen Fach-
schulen für Sozialpädagogik bisher noch verhältnismäßig wenig Berücksich-
tigung findet, wenn man bedenkt, dass nur 18 von 170 Schulen (= 10,6 %) 
explizit angegeben haben, dieses Themenfeld zu behandeln. Hinzu kommt, 
dass bei diesen 18 Schulen unklar ist, in welchem zeitlichen Umfang sich die 
Studierenden mit diesem Thema beschäftigen. Neben der Möglichkeit, das 
Themenfeld in Kursen und Übungen unterzubringen, wird es in den meis-
ten Fachschulen in Lernfelder bzw. in die entsprechenden Fächer eingebet-
tet.  
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Mit der Kategorie „Lehrinhalte bezogen auf die Erzieherin selbst“ be-
fassen sich 16 Fachschulen, die in diesem Zusammenhang die unterschied-
lichsten Aspekte aufgreifen. Ein Bespiel stellen Inhalte dar, die sich auf die 
Erprobungsmöglichkeiten der Erzieherinnen im praktischen Umgang mit 
Materialerfahrungen beziehen wie 

„Erfahrungsebene/Handlungsorientierung:  

Spielerischer Umgang der Studierenden mit leicht formbaren 
Materialien wie Papier, Ton, Teig, Naturmaterialien;  

einfache Konstruktionsspiele aus Alltagsmaterialien;  

Techniken der Materialbearbeitung: Werkzeuge, Verfahren, 
Addition- und Subtraktionsverfahren;“ 

(ID 2), 

die an einer bayerischen Fachschule im Rahmen des Faches Werkpädagogik 
im Zusammenhang mit „Erziehung und Bildung 0 – 3 Jähriger“ vermittelt 
werden. 

Die Unterkategorien Haltung der Erzieherin, die Erzieherin als Ent-
wicklungsbegleiterin sowie die Erzieherin als Vorbild und Partizipati-
on scheinen bisher nicht von großer Bedeutung zu sein (siehe Abb. 9). 

4.2.6 Struktur und Rahmenbedingungen 

Struktur- und Rahmenbedingungen sind in Bezug auf die Betreuung, Bil-
dung und Erziehung von Kindern unter drei Jahren von entscheidender Be-
deutung. Räume, Möbel und Materialien bilden den zentralen Rahmen für 
kindliche Aktivitäten und Bildungsprozesse (vgl. von der Beek 2006). Die 
Organisation von Gruppen- und Raumzugehörigkeit bestimmt die Erfah-
rungsmöglichkeiten der Kinder (vgl. DJI 2009). 

 48 der 119 Fachschulen führen Ausbildungsinhalte in Bezug auf Struk-
tur- und Rahmenbedingungen in Fächern, Lernfeldern, Wahlpflichtfächern, 
Lernsituationen und Kursen an. Dabei gehen sie schwerpunktmäßig auf drei 
unterschiedliche Gesichtspunkte ein: Raumgestaltung und Spielräume, Al-
tersmischung sowie Spielmaterialien.  

Die Kategorie der Gestaltung der Räume und Spielräume zeigt sich 
dabei als ein ganz entscheidender Aspekt. 36 Fachschulen setzen sich damit 
auseinander. So bauen sie Inhalte wie z.B. „Bedürfnis- u. kompetenz-
orientierte Raumkonzepte“ (ID 19), „Spielräume im Innen- und Außenraum 
der Kita für Kinder unter drei Jahren“ (ID 287), „Kenntnisse über wichtige 
Elemente der Raumgestaltung für diese Altersgruppe“ (ID 26) und auch  

„Raumgestaltung, 

Erstellung eines Konzeptes zur Erschaffung eines Bewe-
gungsraumes in der Krippe: räumliche Gestaltung u. Finan-
zierung“ 

(ID 38) 

vorwiegend in Fächer (z.B. Sportausbildung oder Praxis- und Methoden-
lehre), Wahlpflichtfächer,  Lernfelder (z.B. LF 4 „Mit Kindern und Jugend-
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lichen Lebenswelten strukturieren und gestalten“) und Lernsituationen ein. 
Die Angaben zum Studienjahr reichen vom 1. Studienjahr bis zum Haupt-
studium. 

Neben der Gestaltung der Räume und Spielräume präsentiert sich auch 
die Kategorie „Spielmaterialien“ als ein wichtiger Punkt. 22 Fachschulen 
beleuchten dieses Themenfeld mit Inhalten wie z.B. „Materialangebot“ (z.B. 
ID 1, 66), „Auswahl geeigneter Spielmaterialien für Kleinstkinder“ (ID 26) 
oder auch „Spielmaterialien unter besonderer Berücksichtigung der genann-
ten Altersstufe“ (ID 287). Fachschulen, die in ihrem Unterricht diesen Ge-
sichtspunkt bearbeiten, berücksichtigen jeweils auch das Themenfeld der 
Raumgestaltung und Spielräume im selben Fach oder auch ergänzend in an-
deren Fächern. 

Die Kategorie „Gruppenzusammensetzung und Altersmischung“ 
steht nicht so stark im Zentrum: Lediglich 15 Fachschulen stellen sich die-
sem Themenfeld und integrieren Aspekte wie z.B. „Zweijährige in Krippe 
oder Kindergarten (Alterserweiterung)“ (ID 21),  

„Situation der „Altersmischung in Kindertagesstätten“, d.h. 
die Aufnahme von unter Dreijährigen in die Kindergarten-
gruppe, Kenntnisse über wichtige Faktoren hierbei“ 

(ID 26) 

oder auch „Altersmischung,“ (ID 94) vorwiegend in die Unterrichtsinhalte 
von Fächern und Übungen. 

4.2.7 Sozialpädagogische Handlungskonzepte 

Die meisten Handlungskonzepte für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen 
wurden für die Kindergartenpädagogik ausgearbeitet. Der Pikler-Ansatz gilt 
speziell für das Krippenalter. Auch das Eingewöhnungskonzept wurde für 
den Übergang von jungen Kindern aus der Familie in die Tageseinrichtung 
(oder Tagespflege) entwickelt. Alle anderen pädagogischen Ansätze müssen 
neu auf das Krippenalter bezogen werden. Nur bei der Reggio-Pädagogik ist 
grundsätzlich auch das Krippenalter mit inbegriffen. 

 Nur 46 Fachschulen geben an, sich mit sozialpädagogischen Handlungs-
konzepten für die Arbeit mit Säuglingen und Kleinstkindern in Kinderta-
geseinrichtungen zu beschäftigen. Das Themengebiet wird meist in Fächern 
(z.B. Praxis- und Methodenlehre), in Lernfeldern (z.B. Lernfeld „pädagogi-
sche Konzeption“), in Wahlfächern, Kursen und Lernsituationen aufgegrif-
fen. Dies geschieht überwiegend im 1. und 2. Studienjahr, ist jedoch auch 
im Berufspraktikum möglich. Konkrete sozialpädagogische Handlungskon-
zepte tauchen auf im Zusammenhang mit allgemeinen Inhalten zu Themen-
gebieten wie „Einblick in unterschiedliche pädagogische Konzepte und kriti-
sche Auseinandersetzung damit“ (ID 157) oder auch „Konzepte und pädagogi-
sche Maßnahmen zur Realisierung von Erziehungs- und Bildungszielen“ (ID 
41). Wie in Abbildung 10 dargestellt, konnten vier Schwerpunkte ausgemacht 
werden: Eingewöhnungskonzepte, der pädagogische Ansatz von Emmi Pikler, 
Reggio-Pädagogik und die Verwendung von Medienpaketen.  
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Eingewöhnungskonzepte nehmen eine zentrale Stellung ein. Das ent-
spricht der Bedeutung, die grundsätzlich der Transition und Eingewöhnung 
zugeschrieben wird, wie im Abschnitt Bindungs- und Beziehungsverhalten 
(S. 38 ff) dargestellt. Auffällig ist, dass sich keine der Fachschulen aus den 
Bundesländern Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein mit diesem The-
menfeld beschäftigte.  

Vor allem das Berliner Eingewöhnungsmodell von INFANS ist stark ver-
treten. 22 von 26 Fachschulen, die Eingewöhnung als Thema erwähnen, be-
ziehen sich darauf, erkennbar an Formulierungen wie: „Berliner Eingewöh-
nungsmodell für Krippenkinder“ (ID 93) oder auch „den ‚sanften Über-
gang’ gestalten – Berliner Modell“ (ID 158). 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ansatz von Emmi Pikler. Da 
dieser Ansatz speziell für Kinder in den ersten drei Lebensjahren entwickelt 
wurde, wird er hier ausführlicher dargestellt. Er berücksichtigt neben der 
freien Bewegungsentwicklung vor allem auch die pflegerischen Aspekte, die 
in der Arbeit mit Kindern unter drei Jahren besonders bedeutsam sind. 
Nach Emmi Pikler sind Pflegesituationen als Kommunikationssituation zwi-
schen Erzieherin und Kleinkind zu verstehen. In Pflegesituationen erfährt 
das Kind, wie es als Person geachtet wird. 

Abbildung 10: Sozialpädagogische Handlungskonzepte 

 
Die 1902 in Wien geborene ungarische Kinderärztin hat sich in ihren For-
schungen ganz besonders mit der selbständigen Aktivität im Säuglings- und 
Kleinkindalter auseinandergesetzt. Dabei lag ihr Hauptaugenmerk auf der 
aktiven und ungestörten Bewegungsentwicklung, dem eigenständigen Spiel 
sowie der Verbindung zwischen Bewegungs- und Spieltätigkeit. In diesem 
Zusammenhang untersuchte sie die Stufen der Aufmerksamkeitsfähigkeit als 
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Grundlage des kognitiven Lernens (vgl. Pikler Gesellschaft Berlin e.V. 
2008). Die autonome Bewegungsentwicklung gilt als eine Säule ihres Kon-
zepts. Der Freiraum für die selbständige Bewegungsentwicklung stärkt das 
Kind in seinem Selbstvertrauen, durch eigenes Tun etwas zu erreichen. Ein 
Kind, dem man dafür genügend Zeit lässt, findet sämtliche Bewegungsarten 
von allein heraus, erprobt und übt sie und entwickelt sie weiter. Ebenso er-
forscht jedes Kind von allein den Raum und alle erreichbaren Gegenstände 
in seiner näheren Umgebung. Das freie Spiel trägt ebenso wie die freie Be-
wegungsentwicklung dazu bei, dass jedes Kind sich seinem Rhythmus ge-
mäß entwickeln kann. Vertreterinnen des Emmi-Pikler-Ansatzes versuchen 
daher, jedem Kind die Zeit zu lassen, die es braucht (vgl. Gründler 2006). 
Die Möglichkeit zur selbständigen Erarbeitung der Bewegungsfähigkeit ist 
gebunden an eine spezielle Raumkonzeption (als „vorbereitete Umgebung“) 
mit ungestörtem Spielraum für jedes Kind. 

Die andere Säule ist der Dialog mit dem Kind. Emmi Pikler ging davon 
aus, dass Säuglingspflege bereits Erziehung ist, da ein Säugling die Mehrzahl 
seiner Erfahrungen macht, während er gefüttert, gebadet, gewickelt oder an- 
und ausgezogen wird. Dadurch setzte sie ihr Hauptaugenmerk auf die Qua-
lität des Umgangs mit dem Säugling. Dazu gehört, dass die pflegende Per-
son mit dem Kind aufnimmt, bevor sie es berührt, dass sie mit ihm spricht, 
seine Handlungen mit Worten begleitet, ihm mitteilt, was sie vorhat, und 
dass sie wartet, bis das Kind bereit ist zu kooperieren. Bereits ein wenige 
Wochen altes Baby ist zu kooperativem Verhalten in der Lage. Dieses 
Grundprinzip der Kommunikation gibt dem Säugling Sicherheit und stärkt 
sein Selbstwertgefühl.  

In den Unterlagen von 16 Fachschulen ist der Ansatz nach Emmi Pikler 
explizit als Ausbildungsinhalt angegeben. Einige Fachschulen gehen auf das 
Konzept in seinem ganzen Umfang (z.B. ID 1 und 77) ein, andere nur auf 
eine der beiden Säulen – entweder „beziehungsvolle Pflege nach Emmi 
Pikler“ (z.B. ID 77 und 140) oder „Bewegungsentwicklung (Pikler)“ (ID 
17). An bayerischen Fachschulen werden die Themeninhalte zum Pikler-
Konzept zum einen im Fach Praxis- und Methodenlehre (ID 1) – sowohl in 
Form von einer Übung als auch grundsätzlich – und zum anderen in der 
Fächerkombination Pädagogik/ Psychologie/ Heilpädagogik (ID 17) aufge-
griffen. Im Rahmen der im Hauptstudium stattfindenden Übung wird „Das 
Konzept von Emmi Pikler“ (ID 1) gemeinsam mit weiteren altersspezifi-
schen Themen wie z.B. 

„Ergebnisse der Säuglings- und Gehirnforschung; 

Vorgeburtliche Entwicklung; 

Entwicklung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren; 

Konsequenzen für das Spiel-, Raum- und Materialangebot; 

Das Prager-Eltern-Kind-Programm; 

Bildungsprozesse im frühen Kindesalter;“ 

(ID 1) 

behandelt. Des Weiteren ist in den Unterlagen vermerkt, dass auch in ande-
ren fachpraktischen Fächern die Fördermöglichkeiten mit Kleinkindern be-
sprochen werden.  
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In der Fächerkombination Pädagogik/Psychologie/Heilpädagogik wird der 
Inhaltsaspekt „Bewegungsentwicklung (Pikler)“ (ID 17) in Verbindung mit 
entwicklungspsychologischen Aspekten wie z.B. Spracherwerb und den 
Themenfeldern Bindung und Transition durchgenommen. Die entspre-
chende Fachschule berücksichtigt die Spezifik der Bildung, Betreuung und 
Erziehung von Kindern unter drei Jahren auch in den Fächern Kunst, Sozi-
alpädagogische Praxis und Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächsfüh-
rung, außerdem im Wahlpflichtunterricht sowie in Übungen.  

Drei Fachschulen aus Baden-Württemberg integrieren die Inhalte des 
Pikler-Konzepts in die unterschiedlichsten Handlungsfelder – z.B. „Aufbau 
von Beziehungen“ (ID 77) – sowie auch in den  Wahlpflichtbereich. Eine 
Fachschule behandelt die beiden Säulen des Pikler-Konzeptes in unter-
schiedlichen Handlungsfeldern und Ausbildungsjahren. Während sie den 
Aspekt „beziehungsvolle Pflege nach Emmi Pikler, da hier die pädagogi-
schen Grundhaltungen vor allem Akzeptanz, Einfühlung u. Echtheit zum 
Tragen kommen“ (ID 77), im Handlungsfeld „Aufbau von Beziehungen“ 
im Berufskolleg für Praktikanten vorsieht, geht sie im 1. Ausbildungsjahr 
auf den Aspekt „autonome Bewegungsentwicklung nach Emmi Pikler“ im 
Zusammenhang mit der motorischen Entwicklung von Geburt bis ins späte 
Jugendalter im Handlungsfeld „Förderung von Entwicklung und Bildung“ 
ein. Im Handlungsfeld „Gestaltung von Erziehung und Betreuung“ wird 
zeitgleich im Rahmen von pädagogischen Handlungskonzepten neben dem 
Berliner Eingewöhnungsmodell nochmals die „Pädagogik von Emmi Pikler“ 
(ID 77) thematisiert. Zudem gewährleistet die Fachschule im 2. Ausbil-
dungsjahr die Möglichkeit zur Absolvierung von Praktika im Krippenbe-
reich. Im Lernfeld „Bildungsprozesse eröffnen“ wird auf Bildungsplanung 
und Bildungsdokumentation eingegangen. 

Eine andere Fachschule setzt sich im 5. bzw. 6. Semester mit „Emmi 
Pikler“ (ID 94) im Rahmen des Wahlpflichtbereichs „Frühpädagogik – 
Kleinstkindpädagogik“ auseinander. Darin wird z.B. auch auf entwicklungs-
psychologische Themen und den Organisationsrahmen (z.B. Sauberkeits-
entwicklung, Raumgestaltung und Tagesablauf) eingegangen. Zudem bietet 
die Fachschule im 4. Semester ein Seminar mit dem Titel „Die Tageseinrich-
tung für Kinder unter drei Jahren“ an sowie einen Wahlpflichtbereich, der 
bis zu 120 Unterrichtstunden umfassen kann, wenn man sich auf Kinder 
unter drei Jahren spezialisieren will. Inhalt des Wahlpflichtbereichs ist u. a. 
die Säuglingspflege. 

Die Einbettung der Inhalte zum Konzept von Emmi Pikler erfolgt in 
Hessen in Lerngebieten wie z.B. „Grundlagen sozialpädagogischen Han-
delns“ (ID 159), im Lernbereich „Sozialpädagogisches Handeln“, in Lehr- 
und Lerneinheiten, die sich mit Konzeptionen beschäftigen, oder auch im 
Rahmen eines Wahlangebots. Die Fachschule, die die entsprechenden In-
haltsaspekte in den Lernbereich „Sozialpädagogisches Handeln“ einfügt, 
befasst sich während des Berufspraktikums mit  dem „Ansatz von Emmi 
Pikler“ (ID 152). Im Übrigen geht sie nicht nur im Zusammenhang mit dem 
Praktikum auf altersspezifische Themen ein, sondern auch in zahlreichen 
Lerngebieten.  

Den Unterlagen einer Fachschule aus Niedersachsen lässt sich entneh-
men, dass das „Pikler-Konzept“ (ID 191) im Wahlpflichtbereich „Früh- und 
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Elementarpädagogik“ vorkommt. Neben besonderen entwicklungspsycho-
logischen Aspekten beinhaltet das Angebot auch beispielsweise die Einge-
wöhnung, die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Eltern sowie Raumkon-
zepte. Außerdem erwähnt die Fachschule, dass es ergänzend zum theoreti-
schen Unterricht eine Kooperation der Fachschule mit der trägereigenen 
Krippe vor Ort wie auch pädagogische Foren gibt. Im Jahr 2006 war bei-
spielsweise ein Forum zum Thema Krippenpädagogik für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Kooperationspartner und auch für interessierte Schüle-
rinnen und Schüler anberaumt. Die inhaltlichen Schwerpunkte lagen dabei 
auf der Betreuungssituation, der Qualität der pädagogischen Arbeit, der 
Eingewöhnung und Bindung sowie der frühen Bildung. Im Jahr 2007 kamen 
sogar zwei pädagogische Foren zustande, die sich mit der ästhetischen Bil-
dung der unter Dreijährigen in Anlehnung an den niedersächsischen Orien-
tierungsplan für Bildung und Erziehung auseinandersetzten. 

In Fachschulen aus Nordrhein-Westfalen ist der Themenschwerpunkt 
„sozialpädagogische Handlungskonzepte – Emmi Pikler“ eingebettet in 
Themengebiete, die die Besonderheiten der Entwicklung von Kindern unter 
drei Jahren beachten, in einen Zusatzkurs und in ein Seminar. Im Zusatz-
kurs, der den Titel „Kinder unter drei“ trägt, befassen sich die Studierenden 
mit den unterschiedlichen sozialpädagogischen Handlungskonzepten, mit 
dem Film „Im Frühlicht“ von Donata Elschenbroich und mit pädagogi-
schen Angeboten für die Altersstufe. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit 
für Hospitationen in der Praxis.  

Eine Fachschule aus Schleswig-Holstein geht im Wahlpflichtbereich in 
Bezug auf Konzepte für die Begegnung und Förderung von Kindern unter 
drei Jahren auf Pikler ein (ID 365). Des Weiteren nimmt sie auch in die 
Lernbereiche „Sozialpädagogische Theorie und Praxis“, „Kommunikation 
und Gesellschaft“, „musisch-kreativer Bereich“, „Ökologie und Gesund-
heit“ und „Organisation/Recht und Verwaltung“ entsprechende altersspezi-
fische Themen auf. Zusätzlich bietet die Fachschule Projektwochen und 
Kurse mit den Themen „Säuglingspflege“, „Sprache/Sprachförderung“, 
„Elternbegleitung“ und „1. Hilfe am Kind“ an. 

An diesen Beispielen zeigt sich, dass Fachschulen, die das Pikler-Konzept 
zum Ausbildungsinhalt machen, deutlich einen Schwerpunkt auf die Arbeit 
mit Säuglingen und Kleinstkindern legen, denn sie greifen jeweils noch wei-
tere Themen auf, die für diesen Bereich bedeutsam sind. 

Neben Eingewöhnungskonzepten und dem Emmi-Pikler-Konzept 
nimmt die Reggio-Pädagogik, die in der norditalienischen Stadt Reggio 
nell´ Emilia von den kommunalen Kindertageseinrichtungen hervorgebracht 
wurde, einen eher unbedeutenden Stellenwert ein, obwohl sie entscheidend 
zur Entwicklung der Krippenpädagogik in Deutschland beigetragen hat. 8 
Fachschulen thematisieren die Reggio-Pädagogik als Beispiel für ein sozial-
pädagogisches Handlungskonzept in der Krippe. 

Die Kategorie Medienpakete beinhaltet allein das von der Bertelsmann 
Stiftung und dem IFP 2006 herausgebrachte Medienpaket „Wach, neugierig, 
klug – Kinder unter drei“, das auf dem Curriculum „Birth to three matters“ 
aus England basiert. Es spielt offensichtlich noch keine sehr bedeutsame 
Rolle in der Ausbildung. 
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4.2.8 Methoden der Frühpädagogik 

Die Kategorie „Methoden der Frühpädagogik“ umfasst unterschiedliche 
Aspekte der Wahrnehmung, Beobachtung, Beschreibung und Dokumentati-
on kindlicher Entwicklung. Beobachtung und Dokumentation sind in allen 
Bildungsplänen gefordert. Es gibt eine Vielzahl von Verfahren, die mit un-
terschiedlichen Zielsetzungen verbunden sind. Dabei macht es einen we-
sentlichen Unterschied, ob der Entwicklungsstand oder ob Bildungsprozes-
se erfasst werden sollen. In der Arbeit mit Kindern unter drei Jahren ist Be-
obachtung unerlässlich, weil sie sich noch nicht oder nur begrenzt selbst mit 
Worten äußern können und Erwachsene aus ihrem Verhalten entnehmen 
müssen, was ein Kind beschäftigt und wo es steht. 

43 Fachschulen widmen sich schwerpunktmäßig im Rahmen von Fä-
chern (z.B. Sozialpädagogische Praxis), Lernfeldern (z.B. Beziehungen ges-
talten und Gruppenprozesse begleiten) und Lernsituationen (z.B. Bildungs- 
und Lerngeschichten) diesem wichtigen Thema. Dabei gehen sie auf die un-
terschiedlichsten Gesichtspunkte ein: z.B. auf „Dokumentation der Ent-
wicklung mit verschiedenen Verfahren“ (ID 350),  

„Beobachtung in Alltagssituationen:  

Wie beobachte ich im Freispiel? 

Was beobachte ich? 

Welche Beobachtungsformen gibt es?“ 

(ID 294) 

oder auch „Bewegungsqualitäten bei Kindern unter drei Jahren erkennen 
(anhand der efforts von R. Laban13)“ (ID 39). Neun der Fachschulen befas-
sen sich in diesem Kontext mit Bildungs- und Lerngeschichten. Es handelt 
sich um einen Ansatz zur Bildungsdokumentation aus Neuseeland (learning 
stories), der in einem Projekt des Deutschen Jugendinstituts (2004-2007) in 
deutschen Kindertageseinrichtungen eingeführt und erprobt worden ist. 

Im Hinblick auf Angaben zum entsprechenden Studienjahr, in welchem 
die Kategorie „Methoden der Frühpädagogik“ Berücksichtigung findet, 
zeigt sich eine deutliche Häufung im 1., dicht gefolgt vom 2. Ausbildungs-
jahr. 

4.2.9 Pflege und Gesundheit 

In ihren ersten Lebensjahren sind Kinder darauf angewiesen von Erwachse-
nen versorgt zu werden. Zur Versorgung gehört die Befriedigung der primä-
ren Grundbedürfnisse (Nahrung, Kleidung, Ruhe und Schlaf) ebenso wie 

                                                 
13  Methode zur Bewegungsbeobachtung nach Rudolf Laban, der einer der erfolgreichsten Theo-

retiker der Tanzgeschichte des 20. Jahrhunderts war. Die Besonderheit dieser Methode ist, 

dass der Fokus nicht auf dem Resultat der Bewegung, sondern auf dem Bewegungsvorgang 

liegt. Als Grundlage dient ihm die Theorie des „Bewegungsantriebs“ (effort), die besagt, dass 

jede Bewegung aus einer Kombination von Antriebselementen, die auf die innere Einstellung 

der sich bewegenden Person zu den Bewegungsfaktoren Körperschwere, Raum, Zeit und 

Fluss zurückzuführen sind, besteht. Bewegung ist also das Interagieren von Bewegungsantrieb 

und Raum durch das Medium des Körpers. (vgl. Boenisch 1997) 
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die gesundheitliche Vorsorge. Säuglingspflege und –ernährung sind eine 
Grundlage für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren. 

Pflege und Gesundheit von Kindern unter drei Jahren wurde von 41 
Fachschulen als Ausbildungsinhalt genannt, der auch Kinder unter drei Jah-
ren einbezieht. Neben allgemein gehaltenen Ausbildungsinhalten wie „Das 
gesunde Kleinkind“ (ID 2) oder „Pflege, Gesundheit und Ernährung“ (ID 
15) tauchen auch Spezifizierungen auf. Es zeigt sich eine deutliche Schwer-
punktsetzung auf der Frage der Ernährung in den ersten drei Jahren (18 von 
41 Fachschulen thematisieren das Thema Pflege und Gesundheit in ihrem 
Unterricht) sowie auf der Sauberkeitsentwicklung (14 Fachschulen). Zur 
Ernährung finden sich Ausbildungsinhalte wie „Nahrungszubereitung für 
Krippenkinder“ (ID 19), „Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern“ 
(ID 142) sowie „Ernährung – Stillen“ (ID 137). 

Die Kategorien „Hygiene und Körperpflege“, „Krankheiten“ und „Säug-
lingspflege“ (9 von 41 Fachschulen) nehmen eine fast ebenso wichtige Rolle 
ein. Eine Fachschule aus Baden-Württemberg bietet beispielsweise im 1. 
Halbjahr (BKSP/1. Halbjahr) ein gesondertes zweistündiges Wahlpflicht-
fach zur Säuglingspflege an, das die folgenden Inhalte aufweist: 

„Schwangerschaft/Geburt 

Erstausstattung 

Lagerung/Tragegriffe 

Der Wickelplatz 

Die Windel 

Windelsysteme 

Das Wickeln/Das Baden 

Pflegemaßnahmen 

Das kranke Kind 

Das Stillen 

Flaschennahrung 

Beikost 

Gläschenkost/selbst hergestellte Breie 

Die gesunde Ernährung 

einfache Gerichte leicht zubereitet 

Tischkultur 

Erste Hilfe am Kind/Vergiftungen“ 
(ID 93). 

Eine Fachschule aus Schleswig-Holstein und eine Fachschule aus Baden-
Württemberg bieten im Rahmen des Wahlpflichtbereichs bzw. im Rahmen 
einer Exkursion zudem zusätzlich Baby- und Kindermassage an (ID 64 und 
365). 

In der Kategorie „Krankheiten“ finden sich in den Unterlagen der Fach-
schulen überwiegend Ausbildungsinhalte wie „Kinderkrankheiten“ (ID 16) 
und „Infektionskrankheiten“ (ID 275). 
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Weitere Kategorien des Themenfelds sind „Impfung“ und „Vorsorgeunter-
suchungen“. Diese tauchen allerdings nur vereinzelt auf. 

Das Themengebiet der Pflege und Gesundheit von Kindern unter drei 
Jahren wird von den Fachschulen vor allem in Fächern – z.B. „Ökolo-
gie/Gesundheitserziehung“, in Lernfeldern und in Wahlpflichtfächern un-
terrichtet. Des Weiteren bieten einige Fachschulen Seminare, praktische 
Kurse, Übungen, Workshops und Lernsituationen an, in denen Pflege und 
Gesundheit neben anderen Themenaspekten behandelt werden. 

4.2.10 Zusammenarbeit mit den Eltern 

Da die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen des Kindes sind, nimmt nicht 
nur die Arbeit mit den Kleinstkindern selbst, sondern auch die Zusammen-
arbeit mit den Eltern eine zentrale Bedeutung ein, um die bestmögliche 
Entwicklung und Förderung von Kindern zu erreichen. Eltern und pädago-
gische Fachkräfte sind gegenseitig darauf angewiesen, einander darüber zu 
informieren, was das Kind zuhause und in der Einrichtung erlebt und wie es 
ihm geht, solange die Kinder selbst noch nichts von sich erzählen können. 

Mit dieser Thematik beschäftigt sich allerdings eine eher geringe Anzahl 
an Fachschulen: nur 34. Die angegebenen Inhalte zur Zusammenarbeit mit 
Eltern sind meist sehr allgemein gehalten wie z.B. „Modelle der Zusammen-
arbeit mit Eltern“ (ID 13), „die Bedeutung der Elternarbeit“ (ID 191) und 
„Beratung und Zusammenarbeit mit Eltern, Elternpartnerschaft“ (ID 211). 
Spezifizierungen hinsichtlich der Aspekte „Erziehungspartnerschaft“, „Tür- 
und Angelgespräch“, „Entwicklungsgespräch“, „Elternabende“ und „Auf-
nahmegespräch“ tauchen bei nur wenigen Fachschulen auf. Dabei machen 
sich leichte Tendenzen für einen Schwerpunkt hinsichtlich des Aspekts der 
Erziehungspartnerschaft bemerkbar: Sechs Fachschulen geben an, dass sie 
sich explizit mit Erziehungspartnerschaft mit Eltern von jungen Kindern 
beschäftigen. 

Zur Integration der Inhalte in den Unterricht weisen die Fachschulen die 
unterschiedlichsten Möglichkeiten auf: Abgesehen von der Einbettung in 
Fächer – z.B. Praxis- und Methodenlehre (ID 9) – und in Lernfelder – z.B. 
Pädagogische Konzeptionen erstellen und professionelle Perspektiven ent-
wickeln (ID 189) – findet die Vermittlung der Inhalte in Wahlfächern, Kur-
sen, Übungen, Seminaren und Fachwochen statt.  

4.2.11 Der pädagogische Alltag 

Die Gestaltung des Tagesablaufs spielt für junge Kinder eine besondere 
Rolle. Die darin vorkommenden Schlüsselsituationen sind für die Kinder 
täglich wiederkehrende Ereignisse, an denen sie sich orientieren können.  
Geregelte Abläufe, die die Kinder wieder erkennen können, tragen zur Vor-
hersehbarkeit bei und ermöglichen die aktive Beteiligung vom frühesten Al-
ter an. 

Die Gestaltung des Tagesablaufs zeigt sich als ein wesentlicher Schwer-
punkt, denn nahezu zwei Drittel der Angaben zum pädagogischen Alltag 
betreffen die Gestaltung des Tagesablaufs und dabei vor allem den „Tages-
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ablauf“ (z.B. ID 208) an sich sowie auch die „Struktur des Tagesablaufs“ 
(z.B. ID 24). Inhalte zur Gestaltung des Tagesablaufs werden meist in Fä-
chern vermittelt – überwiegend im Fach Praxis- und Methodenlehre (mit 
Gesprächsführung) –, aber auch in Wahlfächern und Lernsituationen – z.B. 
Lernsituation: „Krippenpädagogik“ im Lernfeld 3 „Mit Kindern und Ju-
gendlichen Lebenswelten strukturieren und mitgestalten“ (ID 208). Anga-
ben zum Studienjahr reichen vom 1. Studienjahr bis zum Berufspraktikum, 
wobei sich in ihrer Verteilung keine Regelmäßigkeiten zeigen. Angaben be-
züglich des Stundenumfangs sind sehr ungenau und beziehen sich nicht nur 
auf einzelne Inhalte sondern meist auf eine Gesamtheit aller Inhalte eines 
Faches. 

Weitere Aspekte im Sinne von Schlüsselsituationen der Kategorie „Der 
pädagogische Alltag“ – „Verabschieden“, „Mahlzeiten“, „Schlafen und Ru-
hen“ sowie „Ankommen und Begrüßen“ – werden nicht erwähnt. Mögli-
cherweise sind sie in der umfassenden Kategorie „Gestaltung des Tagesab-
laufs“ mit integriert. 

4.2.12 Bedürfnisse von Kindern unter drei Jahren 

Die Grundbedürfnisse von Kindern unter drei Jahren sind selbstverständ-
lich Ausgangspunkt für alle pädagogischen Überlegungen. Da Kinder zu 
Beginn ihres Lebens nur begrenzt ihre Bedürfnisse mitteilen können, sind 
sie darauf angewiesen, dass ihre Bezugspersonen wahrnehmen, wie es ihnen 
geht und was sie brauchen. Die Bezugspersonen müssen die Grundbedürf-
nisse von kleinen Kindern kennen und fähig sein, aus dem Verhalten der 
Kinder auf ihre Bedürfnisse zu schließen und feinfühlig darauf einzugehen. 

Der Themenschwerpunkt „Bedürfnisse von Kindern unter drei Jahren“ 
nimmt, wie Abbildung 5 zeigt, keine allzu bedeutende Rolle ein. Möglicher-
weise beziehen die Fachschulen diesen Aspekt im Zusammenhang mit ande-
ren Themenbereichen (z.B. Bindungs- und Beziehungsverhalten) mit ein 
und erwähnen ihn nicht als gesonderten Ausbildungsinhalt. Zum Themen-
feld der Bedürfnisse von Kindern unter drei Jahren wurden neben allgemei-
nen Inhaltsangaben wie „Entwicklung von Bedürfnissen und Emotionen, 
Betreuung als Pflege, Schutz, Fürsorge“ (ID 114) und „Grundbedürfnisse 
von Kleinstkindern“ (ID 292) beispielsweise an einer Fachschule aus Rhein-
land-Pfalz im Rahmen eines Exkurses zur Betreuungs- und Bildungsarbeit 
mit unter Dreijährigen die folgenden Inhalte angeführt: 

Grundbedürfnisse von Kindern nach: 

beständigen, liebevollen Beziehungen, 

Schutz und körperlicher Unversehrtheit, 

entwicklungsmäßigen Erfahrungen, 

Erfahrungen, die auf das einzelne Individuum abgestimmt 
sind, 

nach Grenzen und Strukturen, 
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stabilen, unterstützenden Gemeinschaften und kultureller 
Kontinuität, 

einer für künftige Generationen sicheren Zukunft (Brazel-
ton/Greenspan); 

(ID 326). 

4.2.13 Bildungs- und Erziehungsplan 

Alle 16 Bundesländer haben Bildungspläne oder –empfehlungen erlassen. 
Doch nur 20 Fachschulen nehmen Bezug darauf, wobei die Hälfte bayeri-
sche Fachschulen sind. Unterrichtstechnisch findet meist eine Einbettung 
der Inhalte in die verschiedensten Lernfelder, Fächer – z.B. Grundlagen so-
zialpädagogischen Handelns (ID 159) – und auch in Lernbereiche – z.B. 
„Sozialpädagogische Theorie und Praxis“ (ID 292) – statt. Eine dieser Fach-
schulen hat sogar während der Hauptausbildung ein eigenes Unterrichtsfach 
zum Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan eingerichtet (ID 9).  

Dass die Bildungspläne so wenig Berücksichtigung finden, wenn es um 
Säuglinge und Kleinstkinder geht, ist vermutlich der Tatsache geschuldet, 
dass die meisten diese Altersstufe gar nicht oder nicht ausreichend beden-
ken. 

4.2.14 Konzepte zur Betreuung unter Dreijähriger und Qualität in 

Kinderkrippen 

Konzepte zur Betreuung unter Dreijähriger sowie die Qualität in Kinder-
krippen wären ein entscheidender Ausbildungsinhalt für die Bildung, Be-
treuung und Erziehung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtun-
gen. Doch bisher werden sie nur an 30 von 119 Fachschulen aufgegriffen (= 
25 %). Ebenso wenig findet sich eine eigentlich nahe liegende Kombination 
dieser beiden Ausbildungsinhalte (ID 11, 93, 157, 186, 368). Die Mehrheit 
der in Frage kommenden Fachschulen setzt sich entweder mit Qualität in 
Kinderkrippen oder aber mit Konzepten zur Betreuung unter Dreijähriger 
auseinander. Konzepte zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren wer-
den am häufigsten von Hessischen Fachschulen als Ausbildungsinhalt vor 
allem im Rahmen von Fächern und Lernfeldern und von Wahlfächern ange-
führt. Studienjahr und Stundenumfang sind meist nicht vermerkt, außer in 
drei Fällen (2. Ausbildungsjahr (ID 213, ID 15) und 1 BKSP + 2 BKSP 1, 
ein- bzw. zweistündig während eines Halbjahres (ID 93)). Auch Qualität in 
Kinderkrippen taucht meist eingebettet in Lernfelder und Fächer auf, mit-
unter auch in Wahlpflichtfächern. In Bezug auf die Verteilung der Fach-
schulen auf die Bundesländer zeigen sich keine Besonderheiten. 
Der Ausbildungsinhalt „Umgang mit Medien“ kommt nur sehr vereinzelt 
vor, so dass er gar nicht in die Abbildung 5 aufgenommen wurde und daher 
an dieser Stelle auch nicht weiter dargestellt wird. 
 



 

 65 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

in der Kinderkrippe in Kindertagesstätten mit Kindern
unter drei Jahren

Praktikum sinstitutionen

A
n

za
h

l d
er

 F
ac

h
sc

h
u

le
n

4.2.15 Praxisveranstaltungen und Praktika 

Wenn Kinder unter drei Jahren einen Ausbildungsschwerpunkt darstellen, 
kommt selbstverständlich der Umsetzung im Rahmen von Praxisveranstal-
tungen oder eines Praktikums in einer entsprechenden Einrichtung eine ge-
wichtige Rolle zu. In Frage kommen vor allem die „Krippen“ oder Kinder-
tagesstätten, die neben den Drei- bis Sechsjährigen auch Säuglinge und 
Kleinstkinder betreuen.  

 

Abbildung 11: Institutionen, in denen die Praktika stattfinden 

 
Nur 41 von 119 Fachschulen geben an, dass für ihre Studierenden die Mög-
lichkeit zu einem Praktikum in Einrichtungen mit Kindern unter drei Jahren 
besteht. Es könnte allerdings sein, dass Praktika mit Kindern dieser Alters-
stufe nicht extra erwähnt werden, weil sie – sofern ausreichend Kinderta-
geseinrichtungen im Umfeld vorhanden sind, die auch von Kindern unter 
drei Jahren besucht werden, – so selbstverständlich sind wie im Kindergar-
tenbereich.  

Knapp mehr als ein Drittel der 41 Fachschulen bieten ein Praktikum, 
Hospitationen, Exkursionen oder Besichtigungen in einer Kinderkrippe an. 
Eine bayerische Fachakademie gibt beispielsweise die folgenden Informati-
onen zu ihren Praktikumsmöglichkeiten im 1. Ausbildungsjahr und im Be-
rufspraktikum:  

„Schule hat 7–10 Praxisstellen in Kinderkrippen. Die Ar-
beit dort wird in Praxisseminaren an der Schule analysiert 
und reflektiert.“ 

(ID 8). 
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An dieser Stelle sei erwähnt, dass eine Anzahl von 7–10 Praxisstellen im 
Verhältnis zur Anzahl der Absolventen von 44 im Jahr 2007 eher gering 
ausfällt. Das passt allerdings dazu, dass 2007 nur 10,8 % aller Kinder unter 
drei Jahren in Bayern einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder in 
Kindertagespflege wahrnahmen (vgl. Bundesregierung 2008) Wie sich die 
Anzahl der Praktikumsplätze im Zuge des Ausbaus der Krippenplätze bis 
zum Jahre 2013 verändert, muss somit unter Beobachtung bleiben. 

Eine andere Fachschule aus Bayern hat in Form eines speziellen Pro-
gramms im Rahmen des LEONARDO-da-Vinci-Projekts einen dreiwöchi-
gen Praxisaufenthalt im Ausland angeboten. Dabei praktizierten die Studie-
renden in Kinderkrippen im deutschsprachigen Ausland (ID 16). 
An einer Fachschule aus Berlin ist im Rahmen der Fachschulausbildung der 
Praktikumseinsatz seit vielen Jahren im Kindertagesstättenbereich mit ca. 30 
% bei Kindern unter drei Jahren abgedeckt (ID 103). Eine Fachschule aus 
Niedersachsen gibt eine Kooperation zwischen der Fachschule und der trä-
gereigenen Krippe vor Ort an (ID 191). 

Neben Praktika in einem Zeitumfang von 4–13 Wochen bieten die Fach-
schulen auch Exkursionen (ID 17) und Besuche oder Hospitationen (ID 
140, 287) im Wahlpflichtunterricht zur Kleinstkindpädagogik oder auch im 
Rahmen des Faches Sozialpädagogische Praxis an. 
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5 Praxisbeispiele 

Zur Veranschaulichung der Ergebnisse der Dokumentenanalyse und zur 
Anregung für Fachschulen, die sich in Zukunft mit dem Thema „Kinder 
unter drei Jahren“ auseinandersetzen, sollen in einem abschließenden Kapi-
tel Beispiele für eine Integration von entsprechenden Ausbildungsinhalten 
in die Fachschulausbildung dargestellt werden.  

Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass unterschiedliche Veranstal-
tungsformen aus dem Pflichtbereich wie auch aus dem Wahlpflichtbereich 
vertreten sind. Des Weiteren sollten Fachschulen aus privater sowie auch 
aus öffentlicher Trägerschaft dabei sein, um mögliche trägerabhängige 
Merkmale hervorheben zu können. Die Übersichtlichkeit und Vollständig-
keit der Angaben zu den Veranstaltungen der Fachschulen war grundlegen-
de Voraussetzung. 

Über telefonische Rückfragen bei den entsprechenden Fachschulen wur-
den ergänzende Informationen eingeholt, beispielsweise zu der Frage, wel-
che Schwierigkeiten und Probleme die Fachschulen bei der Einarbeitung der 
Altersgruppe von Kindern unter drei Jahren in die Erzieherinnenausbildung 
sehen.  

Joseph-Bernhart-Fachakademie für Sozialpädagogik  

Zur Darstellung einer für das Bundesland Bayern spezifischen Veranstal-
tungsform, die die Thematik der unter Dreijährigen zum Gegenstand hat, 
wird die Joseph-Bernhart-Fachakademie für Sozialpädagogik in Krumbach 
(Bayern) mit ihrer Übung „Kleinstkindpädagogik“ vorgestellt. Die sich in 
ländlicher Umgebung befindende, dem Landkreis Günzburg angehörende 
Fachakademie ist zweizügig angelegt und umfasst pro Jahrgang ca. 50 Stu-
dierende. Im Jahr 2007 (ID 15) haben 66 Absolventinnen als staatliche an-
erkannte Erzieherinnen die Fachakademie verlassen.  

Schon seit langem beschäftigt sich die Fachakademie mit der Thematik 
„Kinder unter drei Jahren“ in der Entwicklungspsychologie und mit den 
Bindungstheorien im Rahmen der Fächer „Psychologie“ und „Pädagogik“. 
Das Aufgreifen der Thematik „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kin-
dern unter drei Jahren“ im Rahmen eines neuen Ausbildungsschwerpunktes 
hat sich die Fachakademie dann im Zuge des massiven Ausbaus der Krip-
pen und der Öffnung vieler Kindertagesstätten auch für Kinder unter drei 
Jahren in den letzten Jahren zur Aufgabe gemacht. Im Frühjahr 2007 ging 
die Berufsbildende Schule in Planung und begann konkrete erste Schritte 
einzuleiten, die zur Ausarbeitung einer Übung führten, in der spezielle theo-
retische und praktische Kenntnisse erarbeitet werden sollen. 

Übungen sind für das Bundesland Bayern charakteristische Wahlangebo-
te, die den Studierenden die Möglichkeit geben sollen, während der Ausbil-
dung eine eigene Schwerpunktsetzung vorzunehmen (Definition laut Lehr-
plan, siehe Kapitel 4.2). 

Die von der Fachakademie eigens konzipierte Übung trägt den Titel 
„Kleinstkindpädagogik“ und dient der gezielten Vertiefung der in Fächern 
erworbenen Kenntnisse. Dies betrifft die Fächer Psychologie/ Pädagogik/ 
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Heilpädagogik sowie Praxis- und Methodenlehre, die mitunter auf die Be-
lange von Kindern unter drei Jahren eingehen. Die im zeitlichen Umfang 
von 2 Jahreswochenstunden stattfindende Übung, die vor allem Grundlagen 
für die Arbeit mit Kleinstkindern in Tageseinrichtungen vermitteln soll, 
kann entweder im 1. oder 2. Studienjahr von den Studierenden belegt wer-
den, so dass allen Studierenden ermöglicht wird, diesen Ausbildungs-
schwerpunkt wählen zu können.  

Laut Angaben der Schulleitung wurde die Veranstaltung sehr positiv an-
genommen. Derzeit sind es 20 Schülerinnen14 aus dem 1. Studienjahr und 
16 Schülerinnen aus dem 2. Studienjahr, die sich für dieses Wahlangebot 
entschieden haben. Um sich nun ein konkretes Bild von den Inhalten der 
Übung verschaffen zu können, sind in folgender Abbildung die Schwer-
punkte, mit denen sich die Studierenden theoretisch und praktisch ausei-
nandersetzen, dargestellt. 

Übung zur Kleinstkindpädagogik 

„Die Mutter pflegt das Kind, weil sie es liebt, die Fachperson 
Betreuung liebt das Kind, weil sie es pflegt.“ (Emmi Pikler, Kinder-
ärztin und Autorin fachspezifischer Literatur) 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

Entwicklungspsychologische Hintergründe und altersentsprechen-
de Bedürfnisse 

Umgang mit Kleinstkindern im pädagogischen Alltag 

Rollen- und Selbstverständnis der ErzieherIn 

Pädagogische Ziele u. Aufgaben 

Pflege, Gesundheit u. Ernährung 

Bedeutung von Alterstrennung oder Altersmischung 

Elternarbeit bzw. Erziehungspartnerschaft 

Rahmenbedingungen, Materialien, Raumgestaltung 

 
Inhaltliche Schwerpunkte der Übung Kleinstkindpädagogik der Joseph-Bernhardt-
Fachakademie aus Krumbach 

Mit Blick auf die inhaltlichen Schwerpunkte der Übung  zeigt sich, dass eine 
Bandbreite von unterschiedlichen Aspekten aufgegriffen wird. Bereits mit 
dem einleitenden Zitat von Emmi Pikler wird die außerordentlich wichtige 
Funktion der Erzieherin bei der Betreuung, Bildung und Erziehung von 
Kindern unter drei Jahren verdeutlicht, was auch an anderen inhaltlichen 
Schwerpunkten der Übung hervortritt. Der Aspekt „Bedeutung von Alters-
trennung und Altersmischung“, der der Kategorie Struktur und Rahmenbe-
dingungen zugeordnet ist, spiegelt ganz klar die aktuellen Veränderungen 
und Entwicklungen wider, mit denen die Erzieherinnen nach ihrer Ausbil-
dung konfrontiert werden: Neben der Entstehung von neuen Krippen, die 
ausschließlich Kinder unter drei Jahren aufnehmen, werden bereits beste-

                                                 
14   Die weibliche Form wird hier beibehalten – wie eingangs erklärt. (s. S. 4) –, unabhängig davon, 

ob auch männliche Personen die Ausbildung absolvieren. 
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hende Kindertageseinrichtungen, die bisher nur Kindergartenkindern offen 
standen, für Kinder unter drei geöffnet, so dass sich das Altersspektrum er-
weitert. 

Die Joseph-Bernhart-Fachakademie sieht den Vorteil der Fachschulaus-
bildung vor allem in der engen Verzahnung der Ausbildungsstätten mit der 
Praxis. Dies sollte sich auch im Rahmen der Übung wieder finden. So wur-
den alle Teilnehmer der Übung verpflichtet, in den Faschingsferien in einer 
Krippe zu hospitieren. Die Studierenden hatten die Aufgabe, die Arbeitsbe-
dingungen, die Ausstattung, die Qualifikation des Personals und die bisheri-
gen Erfahrungen zu erkunden und auszuwerten. Danach besuchten alle 
Teilnehmer der Übung eine Einrichtung mit Modellcharakter.  

Alle Übungsteilnehmerinnen erhielten damit einen Einblick in die Arbeit 
von mindestens zwei Krippen und konnten anschließend vor diesem Erfah-
rungshintergrund erörtern, wie theoretisches Wissen in der Praxis umgesetzt 
werden kann. 

Die Joseph-Bernhart-Fachakademie schult als Ausbildungsstätte auch die 
Praxisanleiter/innen, die die Praktikantinnen der Fachakademie betreuen. 
Im Rahmen eines Anleitertreffens wurde eigens ein Treffen für die Krip-
penerzieherinnen aus den Praxiseinrichtungen organisiert. Dies dient einer 
möglichst guten Abstimmung von theoretischer und praktischer Ausbil-
dung.  

Zusätzlich wird die Altersgruppe der Kinder unter drei Jahren auch in 
weiteren Fächern berücksichtigt: im Fachbereich Sozialpädagogik und schon 
immer in den Fächern Pädagogik und Psychologie. Die Beachtung der Al-
tersgruppe in den Fächern führt aufgrund des Konzeptes der Breitbandaus-
bildung von Erzieherinnen zu keinen thematischen Verschiebungen. 

Da die Fachakademie eines öffentlichen Trägers keine Mittel für neues 
Personal zur Verfügung hat, ist es die Aufgabe der bereits beschäftigten 
Lehrkräfte, sich in neue Thematiken wie z.B. Kinder unter drei Jahren ein-
zuarbeiten und sich entsprechende Kompetenzen anzueignen. Impulse er-
hielt die Joseph-Bernhardt-Fachakademie durch die Arbeitsgemeinschaft der 
bayerischen Fachakademien.  

Zur Ausarbeitung von Inhalten der dargestellten Übung hat die Fachaka-
demie die Möglichkeit genutzt, externe Fachreferent/inn/en einzuladen 
(beispielsweise für die pflegerischen Teile der Arbeit in den Krippen). Eine 
Fortbildung in Bezug auf die Kleinstkindpädagogik mit Frau Antje Bostel-
mann aus Berlin (s. Bostelmann 2008) ist noch angedacht.  

Schwierigkeiten und Probleme hinsichtlich der Einarbeitung für die Al-
tersgruppe der Kinder unter drei Jahren in die Fachschulausbildung von Er-
zieherinnen sieht die Schulleitung nicht. Sie verweist darauf, dass es lediglich 
die Schwierigkeit jeden Anfangs ist. 
 
Elisabeth-Lüders-Berufskolleg  
 
Die in das Elisabeth-Lüders-Berufskolleg (Nordrhein-Westfalen) integrierte 
zweizügige Fachschule für Sozialpädagogik wurde für die Darstellung als 
weiteres Praxisbeispiel ausgewählt, um eine Pflichtveranstaltung zum 
Thema darzustellen, die begleitend zum Berufspraktikum belegt wird.  
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Die Fachschule umfasst ca. 150-180 Studierende und hat im Jahr 2007 35 
Absolventen entlassen. Ihr Träger ist die Stadt Hamm mit einer Einwohner-
zahl von ca. 180 000. 

Obwohl nach der alten Konzeption bzw. nach den vielen alten Konzep-
tionen der Fachschule für Sozialpädagogik Kinder unter drei Jahren kein 
fester Ausbildungsbestandteil waren, hat die Fachschule die Thematik als 
kontinuierlichen Bestandteil der Ausbildung unterrichtet. Sie sieht die Spezi-
fik dieser Altersgruppe als Querschnittsthema. In den Fächern Erziehungs-
wissenschaft oder auch Pädagogik, Psychologie und Soziologie wurde bei-
spielsweise in den Schwerpunktthemen Sozialisationstheorien sowie Bin-
dungstheorien auch die Altersgruppe der unter Dreijährigen mit ins Blick-
feld genommen. Dies gilt auch für die alten klassischen Fächer wie z.B. Mu-
sikerziehung und Spielerziehung. 

Laut Angaben der Fachschule findet mit Einzug der neuen Didaktik in 
die Ausbildung der Erzieherinnen, die nicht mehr nach Fächern, sondern 
nach Lernfeldern strukturiert, auch die Altersgruppe der unter Dreijährigen 
im Unterricht Berücksichtigung. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen glie-
dert sich die Lernfeldkonzeption in vier unterschiedliche Lernfelder, die das 
Rahmenkonzept der Ausbildung darstellen. Obgleich die Altersgruppe der 
unter Dreijährigen auch kein expliziter Bestandteil des jetzigen Lehrplans 
ist, lässt das Konzept der Lernfelddidaktik, das eine Subsummierung unter-
schiedlicher Fachbereiche beinhaltet, Spielräume, so dass beispielsweise 
auch Kinder unter drei Jahren stärker mit eingebaut werden können. 

 Die konkrete Auseinandersetzung mit diesem Themengebiet hat die 
Fachschule im Jahr 2005 begonnen. Nachdem in Nordrhein-Westfalen das 
Konzept der Kundenorientierung in das soziale Arbeitsfeld eingezogen war, 
sah sie sich dazu aufgefordert. Tageseinrichtungen der Region hatten sich 
aufgemacht, bedarfsgerechte Betreuungsangebote zu entwickeln, und die 
Fachschule des Elisabeth-Lüders-Kolleg ist sehr früh mit eingestiegen. Ein 
zweiter Antriebspunkt war das Tagesbetreuungsausbaugesetz, das vor allem 
den unter Dreijährigen gilt. 

Im Schuljahr 2006/2007 bot die Fachschule das Seminar für Berufsprak-
tikantinnen und Berufspraktikanten „Das kompetente Kleinkind – Pflege, 
Förderung und Bildung von Kindern unter drei Jahren“ zum ersten Mal an. 
Da die Studierenden während des Berufspraktikums in den entsprechenden 
Einrichtungen angestellt sind, wird der Unterricht nicht mehr im üblichen 
Rhythmus, sondern in Form von Seminaren abgehalten. Die Studierenden 
müssen insgesamt 160 bis 200 Stunden Seminare belegen. Das von der 
Fachschule beschriebene Pflichtseminar wurde auf Eigeninitiative der Fach-
schule ausgearbeitet und ist für alle Studierenden des 3. Ausbildungsjahres 
verpflichtend. Die Veranstaltung beinhaltet zwei sehr wesentliche Schwer-
punkte: zum einen Pflege und Ernährung des Kleinkindes und zum anderen 
Bildung und Entwicklungsförderung. Außergewöhnlich ist der letzte In-
haltspunkt, den die Schulleitung auch ganz besonders betont. Dieser wird 
durch die Zusammenarbeit mit einem Kinder- und Jugendtheater realisiert. 
Es geht dabei um die Aufführung des „Theater für die Allerkleinsten“, bei 
der die Kinder als „Zuschauspieler“ fungieren. 
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Seminar „Das kompetente Kleinkind – Pflege, Förderung 
und Bildung von Kindern unter drei Jahren“ 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

Seminareinstieg: Einführung einer Lernsituation in einer U 3-
Gruppe 

 

Teil 1 Pflege und Ernährung des Kleinkindes: 

Neue Erkenntnisse zur Physiologie und Pflege der Babyhaut 

Welche Pflegeprodukte sind sinnvoll? 

Baden, Wickeln 

Die optimale Schlafumgebung, Einschlafrituale 

Empfehlungen für die Ernährung von Säuglingen und Kleinkin-
dern 

Entwicklungsförderndes Handling – „Kinästhetik infant Handling“ 
– Film von Frank Hatch und Lenny Maietta 

alternative Tragemöglichkeiten 

 

Teil 2 Bildung und Entwicklungsförderung von Kindern unter drei 
Jahren: 

Besuch einer kleinen altersgemischten Gruppe in einer Ta-
geseinrichtung für Kinder (Raumkonzept, Eckpunkte der päda-
gogischen Arbeit nach Emmi Pikler, Tagesstruktur und Rahmen-
bedingungen) 

Zur Bildung und Förderung von Kindern unter drei Jahren – „Im 
Frühlicht“ – Film von Donata Elschenbroich 

Bildungs- und Lerngeschichten des Deutschen Jugendinstitutes 
nach dem Ansatz der „Learning Stories“ von Margaret Carr aus 
Neuseeland 

Entwicklungspsychologisch begründete Ziele und Methoden der 
pädagogischen Arbeit mit Kindern unter drei Jahren, Konse-
quenzen für Eingewöhnung, Elternarbeit, Raumkonzepte und 
Tagesablauf in Einrichtungen (Expertenteams und Präsentation 
im Rollenspiel) 

Besuch der Aufführung „Theater für die Allerkleinsten“ und In-
szenierungsgespräch im Helios-Theater 

 

Inhaltliche Schwerpunkte des Seminars für Berufspraktikantinnen und Praktikanten der 
Fachschule für Sozialpädagogik des Elisabeth-Lüders-Berufskollegs 

 

Vorbereitend für das Seminar wird den Studierenden als Literaturgrundlage 
der Seminarreader „Das kompetente Kleinkind“ mit aktuellen Texten zum 
Thema ausgehändigt. Im Rahmen der im 40-Stundenblock angebotenen 
Veranstaltung bekommen die Studierenden auch Hospitationsaufträge und 
bilden Hospitationsgruppen, so dass diejenigen, die während des Berufs-
praktikums nicht in Tageseinrichtungen, sondern in anderen Arbeitsfeldern 
tätig sind, die Möglichkeit haben, bei Mitstudierenden Hospitationen durch-
zuführen. 
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Neben der beschriebenen Pflichtveranstaltung im 3. Ausbildungsjahr gibt 
die Fachschule an, in den Lernfeldern 1 und 2 im 1. und 2. Ausbildungsjahr 
explizit Bezug zur Altersgruppe der Kinder unter drei Jahren zu nehmen. 
Die Inhalte sind in das Fach Sozialpädagogische Theorie und Praxis einge-
bettet. Die im Lernfeld 1 angegebenen Inhalte werden im Rahmen einer 
Lernsituation bearbeitet. Dabei werden Themenfelder wie z.B. Kindheit 
früher und heute, Bildung, Entwicklung und Bindungstheorien besprochen. 
Im Lernfeld 2 steht die kognitive Entwicklung und deren Förderung in der 
pädagogischen Praxis im Vordergrund. 

Im Zusammenhang mit Kooperationen spricht die Fachschule für Sozi-
alpädagogik des Elisabeth-Lüders-Berufskolleg von einer intensiven Vernet-
zung mit Tageseinrichtungen auf unterschiedlichen Ebenen. Dabei wird der 
Kontakt zur Praxis über kontinuierliche Praxisanleitertreffen organisiert, die 
unter anderem der Absprache von Praxisaufgaben für die Studierenden die-
nen. Außerdem arbeitet die Fachschule mit einem Sozialpädagogischen Bei-
rat zusammen, der aus Trägervertretern, Vertreter von Lehrern der Fach-
schule und Vertretern der Studierenden besteht. Im Rahmen dieses Beirats 
und über persönliche Kontakte zu unterschiedlichen Arbeitsfeldern haben 
sich Arbeitsgruppen gebildet, die zu einzelnen Schwerpunktthemen arbei-
ten. Der Austausch zur Thematik „Kinder unter drei Jahren“ soll dort etab-
liert werden und findet auch zumindest ansatzweise schon dort statt. Als 
weitere Kooperationspartner führt die Fachschule Elternschulen, die Früh-
förderung, PEKIP-Kurse (Prager Eltern-Kind-Programm), Mutter-Kind-
Interaktionen, das Projekt „Starke Eltern – starke Kinder“ und übliche Ver-
bände und Träger wie z.B. Stadt und Caritas, an. 

Probleme in der Umsetzung der aktuellen Forderungen, die Alters-
gruppe der Unterdreijährigen während der Erzieherinnenausbildung zu be-
rücksichtigen, sieht die Fachschulleitung vor allem darin, dass die Alters-
gruppe der Kinder unter drei Jahren noch kein expliziter Bestandteil des 
Lehrplans ist und die Fachschulen für Sozialpädagogik damit derzeit noch 
sehr stark auf Eigeninitiative und zusätzliches Engagement angewiesen sind. 
Praxis und Fachschulen versuchen gemeinsam ein nachhaltiges tragfähiges 
Konzept zu entwickeln. Dies ist zwar einerseits sehr fruchtbringend, denn 
die gemeinsame Bearbeitung von Fragestellungen aus dem theoretischen 
und dem praktischen Bereich eröffnet neue Entwicklungsmöglichkeiten. 
Andererseits ist der Zeitaufwand, den die Lehrerinnen und Lehrer zur Wei-
terentwicklung von Themen und Ausarbeitung von Seminaren aufbringen 
müssen, eine große zusätzliche Belastung. da diese Vorhaben außerhalb der 
üblichen Unterrichtsverpflichtungen stattfinden. Ein weiterer Punkt, den die 
Fachschule als problematisch einstuft, ist die zeitliche Unterbringung der 
spezifischen Inhalte zu Kindern unter drei Jahren. Da die Ausbildung zur 
staatlich anerkannten Erzieherin unter dem Aspekt der Breitbandausbildung 
auf unterschiedliche Arbeitsfelder und unterschiedliche Altersstufen vorbe-
reitet, können einzelne Altersgruppen wie z.B. die der Unterdreijährigen au-
ßerhalb des Wahlunterrichts nur begrenzt in den Blick genommen werden. 

Abschließend erscheint noch erwähnenswert, dass die Fachschulleitung 
von einem Wahlangebot berichtet, das zum Zeitpunkt der Befragung durch 
das DJI Ende 2007 noch nicht vollständig konzipiert war und daher in den 
zugesandten Unterlagen noch nicht auftaucht. Dies zeigt, dass die Fach-
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schule weiter an diesem Thema arbeitet. Die Wahlpflichtveranstaltung wur-
de für das 1. Ausbildungsjahr entwickelt und wurde im letzten Jahr augrund 
freier personeller Kapazitäten zum ersten Mal angeboten. Thematisch um-
fasst die Veranstaltung Entwicklungspsychologie von 0 bis 3 Jahren päda-
gogische Konzepte und Fragestellungen im Zusammenhang mit Bedürfnis-
sen der Kinder, der Bedeutung von Kontinuität der Beziehungen, sowie von  
Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren. Außerdem werden Hospita-
tionen durchgeführt. Die Inhalte sind so abgestimmt, dass sie in den Rah-
men des 1. Ausbildungsjahres, das seinen Schwerpunkt in der Elementarpä-
dagogik hat, passen. Diese Wahlpflichtangebot wird überwiegend von Stu-
dierenden wahrgenommen, die für ihr drei- und fünfwöchiges Praktikum in 
der Unterstufe eine Tageseinrichtung ausgewählt haben.  
 

Fachschule des Instituts für Soziale Berufe Ravensburg, Bad Wur-
zach, Wangen gGmbH  

Als weiteres Praxisbeispiel soll die Fachschule des Instituts für Soziale Beru-
fe Ravensburg, Bad Wurzach, Wangen gGmbH (Baden-Württemberg) dar-
gestellt werden, da sie den Studierenden Veranstaltungen zum Thema „Kin-
der unter drei Jahren“ sowohl im Pflichtbereich als auch im Wahl-
pflichtbereich bietet.  

Das Programm des Instituts beinhaltet unterschiedliche Ausbildungen in 
verschiedenen Organisationsformen, darunter auch die Fachschulausbildung 
zur Erzieherin und zum Erzieher. Die in das Institut eingegliederte Fach-
schule für Sozialpädagogik befindet sich wie das Institut selbst in katholi-
scher Trägerschaft, die aus den vier Trägern Kloster Sießen, Kloster Reute, 
Stiftung Liebenau und Kloster Hegne besteht. Bei einer Studierendenzahl 
von ca. 250 verlassen jährlich durchschnittlich ca. 53 Absolventen die Fach-
schule. 

Schon vor vier bis fünf Jahren haben sich der Fachbereichsleiter der 
Fachschule sowie seine Kollegen als Reaktion auf aktuelle Diskussionen auf 
den Weg gemacht, sich mit der Thematik „Kinder unter drei Jahren“ gezielt 
zu beschäftigen. Bisher ist diese Altersgruppe beispielsweise in der Entwick-
lungspsychologie vorgekommen. Jetzt ist die Altersgruppe der unter Drei-
jährigen jedoch stärker gewichtet ist als früher. Die Altersspanne, die die 
Fachschule bei den Themen Erziehung und Bildungsprozesse im Blick hat, 
wurde nach unten ausgeweitet und umfasst nun den Altersbereich 0 – 6. 
Der Einbezug der Kleinkinder in die eher themenorientierte, modularisierte 
Erzieherinnenausbildung der Fachschule verlangt von den Lehrkräften ei-
nen regelmäßigen Austausch und Absprachen zwischen den einzelnen Kol-
legen. 

Zusätzlich zur stärkeren Berücksichtigung der Altersgruppe hat die Fach-
schule ein Pflichtmodul konzipiert, das im 4. Semester (2. Ausbildungsjahr) als 
Themenblock einen festen Bestandteil des Handlungsfelds „Gestaltung von 
Erziehung und Betreuung“ darstellt. Unter dem Titel „Die Tageseinrichtung 
für Kinder unter 3 Jahren gestalten“ setzen sich die Studierenden im Um-
fang von 40 Unterrichtseinheiten mit alterspezifischen Themen auseinander. 
Neben allgemeinen Entwicklungsaspekten des Kleinstkindalters werden 
auch die Eingewöhnung und Bindung und verschiedene Gesichtspunkte der 
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pädagogischen Qualität in der Arbeit mit jungen Kindern durchgenommen 
(siehe folgende Stoffsammlung). 

Pflichtmodul „Die Tageseinrichtung für Kinder unter 3 Jah-
ren gestalten“ 

Betreuungssituation von Kleinstkindern in Deutschland; Definiti-
on Krippe und weitere Betreuungsformen 

Geschichtliche Entwicklung der Krippenerziehung 

„Im Frühlicht“ Film von Donata Elschenbroich 

Risiken und Chancen früher außerfamiliärer Betreuung 

Eingewöhnung; Bedeutung; Eingewöhnung früher und heute; 
Berliner Eingewöhnungsmodell; Aspekt der Bindung 

Entwicklungsaspekte im Kleinstkindalter 

Exkursionen: Purzelbaum“ e.V. Möttelinstraße in Ravensburg;  
„Kindernest“ e.V. Ravensburgerstraße in Weingarten 

Qualitätsorientierung in der Arbeit mit Kleinstkindern; Bildungs-
angebote und Fördermöglichkeiten, pädagogische Qualität, 
Struktur- und Prozessqualität, Altersmischung, Räume und Mate-
rialien, Alltagsgestaltung  

„Wach, neugierig und klug“ – Kinder unter 3; Vorstellung des 
Medienpakets, Einblick in den Film; 

 

Stoffsammlung zum Pflichtmodul „Die Tageseinrichtung für Kinder unter 3 Jahren“ 

Seit dem Jahr 2004 haben Studierende der Fachschule im Wahlpflichtbe-
reich die Möglichkeit, zwei Veranstaltungen zur Spezifik von Kindern unter 
drei Jahren zu belegen. Sie wählen von drei Angeboten zwei aus. Zum 
Themenbereich „Frühpädagogik – Kleinkindpädagogik“ wird ein auf das 
Pflichtmodul inhaltlich aufbauendes Wahlmodul angeboten, das im Umfang 
von weiteren 40 Unterrichtseinheiten gezielt die Betreuung und Förderung 
von Kindern unter drei Jahren behandelt. Das Wahlangebot kann entweder 
im 5. oder 6. Semester belegt werden.  

Dabei gewinnen die Studierenden unter anderem Einblicke in altersspezi-
fische Handlungskonzepte wie z.B. das Pikler-Konzept, die eigene Rolle als 
Erzieherin in der Arbeit mit Kleinkindern, in angemessene Struktur- und 
Rahmen-bedingungen und Bildungsangebote (siehe folgende Stoffvertei-
lung). 
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Wahlmodul Krippe: Betreuung und Förderung von Kindern 
von 0 bis 3 Jahren 

Angebotsformen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren 

Rahmenbedingungen 

Raumgestaltung und Sicherheit 

Entwicklung eines Konzepts für die Aufnahme von Kindern unter 
drei Jahren 

Persönliche Ressourcen und Haltung der Erzieherin gegenüber 
Kindern unter drei Jahren 

Bildungsangebote 

Aufnahme und Eingliederung 

Sauberkeitserziehung 

Tagesablauf 

Emmi Pikler, PEKIP-Gruppe 

Entwicklungspsychologie vom 1.-3. Lebensjahr/Rückblick 

Stoffverteilung der Veranstaltung „Betreuung und Förderung von Kindern von 0 bis 3 
Jahren“ im Wahlpflichtbereich  

 
Ein weiteres Wahlangebot, das im 5. oder 6. Semester besucht werden kann 
und die Spezifik von Kindern unter drei Jahren thematisiert, ist „Andere 
Menschen pflegen“. Hier setzen sich die Studierenden jedoch nicht nur mit 
der Säuglings- und Kleinkindpflege auseinander, sondern auch mit der Pfle-
ge im Sinne der Behindertenhilfe, ggf. auch auf Erwachsene bezogen. Das 
hat den Hintergrund, dass Erzieherinnen, die in der Behindertenhilfe (in der 
Region der Fachschule) arbeiten wollen, 40 Stunden „Pflege“ in der Ausbil-
dung nachweisen müssen. Dieses Wahlmodul umfasst ebenfalls einen zeitli-
chen Rahmen von 40 Unterrichteinheiten.  

Dies bedeutet nun, dass Studierende, die sich auf die Krippenerziehung 
spezialisieren wollen, insgesamt 120 Unterrichtseinheiten belegen können.  
Nach Angaben des Fachbereichsleiters nehmen ¾ der Studierenden diese 
Möglichkeit wahr. 

Für den Unterricht zu diesen Wahlmodulen setzt die Fachschule gezielt 
externe Experten aus der Praxis ein. Verantwortung für den organisatori-
schen Rahmen übernimmt jeweils eine der internen Lehrkräfte. Durch Ko-
operationen mit verschiedenen Trägerverbänden wie z.B. dem katholischen 
Landesverband der Diözese Rothenburg-Stuttgart hat die Fachschule gute 
Verbindungen zur Praxis. Zwei Fachberater/innen für Kindertagesstätten 
aus dieser Diözese informieren beispielsweise über rechtliche Rahmenbe-
dingungen. Des Weiteren sind Krippenleiterinnen beteiligt. Dies führt der 
Fachbereichsleiter auch als einen eindeutigen Vorteil von privaten gegen-
über öffentlichen Fachschulen an. 

Kooperationen für die Vermittlung von Praktikumsplätzen im Krippen-
bereich unterhält die Fachschule nicht, da die Studierenden sich ihre Prakti-
kumsplätze selbst suchen. Der Fachbereichsleiter stellt fest, dass aufgrund 
des steigenden Angebots immer mehr Studierende ihr Praktikum in einer 
Kindertageseinrichtung mit Kindern unter drei Jahren absolvieren. 
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Die Fachschule sieht die Einarbeitung der Spezifik in der Arbeit mit Kin-
dern unter drei Jahren in die Erzieherinnenausbildung unproblematisch.  

Fachschule des Hessischen Diakoniezentrums e.V. Hephata  

Die Fachschule für Sozialpädagogik des Hessischen Diakoniezentrums e.V. 
Hephata (Hessen) wurde als Beispiel ausgewählt, weil sie ein spezifisches 
Wahlangebot für die Altersgruppe der Kinder unter drei Jahren macht. Sie 
bietet jedoch noch mehr zur Auseinandersetzung mit dem Thema.  

Hephata ist ein diakonisches Unternehmen in evangelischer Trägerschaft, 
das sich für unterstützungsbedürftige Menschen jeden Alters, jeden Glau-
bens und jeder Nationalität einsetzt und unter anderem in Kooperation mit 
der Fachhochschule Darmstadt in Schwalmstadt Mitarbeitende für ver-
schiedene Berufe der pflegerischen und sozialen Arbeit ausbildet. Als Aka-
demie für soziale Berufe bietet Hephata auch die Fachschulausbildung zur 
Erzieher/in an. Die kleine einzügige Fachschule für Sozialpädagogik um-
fasst in der Unter- und Oberstufe jeweils ca. 25 Studierende. Das Besondere 
der Fachschule war immer der arbeitsfeldbezogene Unterricht, der es den 
Studierenden ermöglicht, sich auf zwei von fünf Arbeitsfeldern festzulegen.  

Seit dem Schuljahr 2006/2007 bietet die Fachschule im 4. Semester erst-
malig „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3“ im Um-
fang von einer Jahreswochenstunde an, was ca. 30 Unterrichtsstunden ent-
spricht. Im Schuljahr 2007/2008 weitet sie dieses Angebot auf zwei Jahres-
wochenstunden aus. Der Einbezug der Altergruppe der Kleinstkinder fand 
zwar schon immer im Rahmen des Arbeitsfeldschwerpunktes „Elementar-
pädagogik/Kindertagesstättenarbeit“ statt, hat jedoch nur höchstens drei bis 
sechs Unterrichtsstunden eingenommen. Die Einrichtung des Wahlangebots 
erfolgte als Reaktion auf aktuelle Veränderungen. Die Fachschule kam der 
Anforderung nach, die Studierenden auf das neue Arbeitsfeld vorzubereiten. 
Nachdem sie festgestellt hatte, dass immer mehr Kindergärten im regionalen 
ländlichen Umfeld Kinder unter drei Jahren aufnehmen, so dass die Berufs-
praktikantinnen der Fachschule immer mehr mit der Thematik „Kinder un-
ter drei“ in Kontakt kamen und Absolventinnen der Fachschule zunehmend 
in Krippeneinrichtungen oder Einrichtungen mit Kleinstkindern landeten. 
Des Weiteren lieferte der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan, der für 
Kinder von 0 bis 10 Jahren gilt, Anstoß für das Aufgreifen der Thematik in 
der Erzieherinnenausbildung. 

Die Veranstaltung „Bildung, Erziehung, Betreuung von Kindern unter 
3“, die im Wahlpflichtbereich angesiedelt ist, wird von ca. 50 % der Studie-
renden wahrgenommen. Der größte Anteil dieser Studierenden hat den Ar-
beitsfeldschwerpunkt „Elementarpädagogik/Kindertagesstättenbereich“ ge-
wählt, wobei auch Studierende, die andere Arbeitsfelder als Schwerpunkte 
ausgewählt haben, aufgenommen werden.  
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Im Folgenden sind die Inhalte und Themen des Wahlangebots dargestellt: 
 

Wahlangebot „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kin-
dern unter 3“ 

Inhalte und Themen: 

Auf den Spuren der eigenen frühen Kindheit (biografische Zu-
gänge über Kinderfotos, Kuscheltiere, Lieblingsbilderbuch usw.) 

Gesellschaftliche Bedeutung der Betreuung von Kleinkindern 

Formen der Kleinkindbetreuung 

gesetzliche Rahmenbedingungen (TAG) 

Kindliche Entwicklung verstehen u. unterstützen: Entwicklungs-
aufgaben vom 1.-3. Lebensjahr 

Bedeutung von Bindung und Schlussfolgerungen für das Einge-
wöhnungskonzept (INFANS: Berliner Eingewöhnungskonzept) 

Beziehungsvolle Pflege nach dem pädagogischen Ansatz von 
Emmi Pikler 

Zusammenarbeit und Entwicklungsgespräche mit Eltern 

Pädagogisches Arbeiten mit Kindern unter drei Jahren:  

Spiel, Erfahrungs- u. Lernangebote; 

Raumgestaltung und Tagesstruktur, Rituale 

Erzieherin als Entwicklungsbegleiterin 

Dokumentations- u. Beobachtungsverfahren (Lerngeschichten) 

Besuche und Hospitationen in Einrichtungen, die Kleinkinder 
aufnehmen 

Themen und Inhalte des Wahlangebots „Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Kindern unter drei Jahren“ 

 
Es zeigt sich, dass für die Altersgruppe der Kinder unter drei Jahren sehr 
spezifische Themen aufgegriffen werden. Beispiele sind das Pikler-Konzept 
der beziehungsvollen Pflege, das Berliner Modell zur Eingewöhnung sowie 
die Zusammenarbeit mit Eltern unter dem Aspekt der Entwicklungsgesprä-
che.  

Die Ausarbeitung dieser Inhalte erfolgte durch eine Dozentin, die seit 
dreißig Jahren an der Fachschule tätig ist und sich immer schon für diese 
Thematik interessiert hat. Erste Impulse bekam sie durch eine Fortbildung 
am Hessischen Diakoniezentrum, die dann zu ersten Überlegungen und zur 
Zusammenstellung der Inhalte des Wahlangebots führte. Innerhalb des An-
gebots werden nicht nur theoretische Grundlagen vermittelt, sondern es 
auch die Verbindung zur Praxis gesucht. So findet jährlich eine dreitägige 
Veranstaltung statt, die den Studierenden Hospitationen, Befragungen und 
Austausch mit Mitarbeitern in Kindertageseinrichtungen ermöglicht. Dazu 
wurden zum einen Krippen und Kindertageseinrichtungen aus der Umge-
bung sowie auch aus der Großstadt aufgesucht, um Einblicke in unter-
schiedliche Betreuungsformen zu gewinnen und die Orientierung bei der 
Suche nach einer Anstellung auf die Großstadt zu erweitern.  
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Weitere Kooperationen zu Einrichtungen mit Kindern unter drei Jahren au-
ßerhalb des Wahlangebots in Bezug auf das Berufspraktikum, hat die Fach-
schule jedoch nicht, da sich die Studierenden wie an den meisten Fachschu-
len ihre Praktikumsplätze selbst suchen. Es ist allerdings zu beobachtet, dass 
immer mehr angehende Erzieherinnen ihr Praktikum in einer Krippenein-
richtung absolvieren.  

Abgesehen von dem bereits beschriebenen Wahlangebot werden die Be-
sonderheiten der Altersgruppe der Kinder unter drei Jahren auch in media-
len Grundkursen in den Blick genommen. Im Bundesland Hessen sind in 
der Ausbildungsordnung im Lernbereich „Medien sozialpädagogischen 
Handelns“ sechs Lerngebiete, genannt Medienfächer, vorgeschrieben, die 
hier an der Fachschule von Hephata eine besonders große Rolle spielen. 
Medienfächer werden im 1. Ausbildungsjahr in Grundkursen und im 2. 
Ausbildungsjahr in Vertiefungskursen unterrichtet. Im Rahmen medialer 
Grundkurse werden laut Angaben der Fachschule in folgenden Themen von 
Medienfächern die Aspekte der Bildung, Betreuung und Erziehung von 
Kindern unter drei Jahren thematisiert: 

Mediale Grundkurse mit entsprechenden Themen: 

Kinder- u. Jugendliteratur: Bedeutung u. Möglichkeiten der För-
derung von Pre-Literacy-Kompetenzen; 

Gestalten: Entwicklung der Bildsprache von Kleinkindern; bildne-
risches und darstellendes Gestalten mit Kleinkindern; 

Musik: Bedeutung u. Möglichkeiten der musikalischen Früher-
ziehung 

Bewegung: Psychomotorische Entwicklung im Kinderalter und 
psychomotorische Förderung; 

Spiel: Spielentwicklung, Bedeutung des Spiels, Förderung des 
Spielverhaltens 

Mediale Grundkurse und entsprechende Themen, in welchen 
Aspekte der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern un-
ter drei Jahren durchgenommen werden. 

Die dort erworbenen Kenntnisse stellen eine Grundlage dar, auf welche sich 
die Dozentin des Wahlangebots immer wieder beziehen und darauf aufbau-
en kann. 
Des Weiteren gibt die Fachschule an, die Besonderheiten der Altersgruppe 
der unter Dreijährigen in weiteren Lerngebieten (Fächern) zu berücksichti-
gen. Dies betrifft Themen folgender Lerngebiete: 

 „Recht“ im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen (TAG),  
 „Politik/Soziologie“ im Kontext mit dem Wandel der Familienstruk-

turen,  
 „Religionspädagogik“ in Bezug auf religiöse Sozialisation und Ritua-

le, „Sozialpädagogische Grundlagen“ im Zusammenhang mit Ent-
wicklung und Lernen, mit der frühkindlichen Bildung, mit der Be-
ziehungsgestaltung, mit der Bindungstheorie sowie mit dem Beo-
bachtungsverfahren „Lerngeschichten“ 
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 „Sozialpädagogische Konzepte und Strategien“ im Hinblick auf die 
Themen Reggio-Pädagogik, Erziehungspartnerschaft zwischen El-
tern und Erzieherinnen, Elterngespräche führen, erweiterte Alters-
mischung in Kindertageseinrichtungen sowie Early Excellence 
Centres. 

 
Die Fachschule sieht grundsätzlich keine Probleme in der Einarbeitung von 
Ausbildungsinhalten zu Kindern unter drei Jahren, jedenfalls nicht in Bezug 
auf die Lehrkapazität. Die Schulleitung weist daraufhin, dass für bestimmte 
Themen problemlos nebenamtliche Dozenten eingestellt werden können, da 
die Fachschule in privater Trägerschaft ist. Als etwas problematisch wird 
jedoch eingestuft, dass aufgrund der Behandlung mehrerer unterschiedlicher 
Arbeitsfelder während der Ausbildung die Integration von zusätzlichen 
Ausbildungsinhalten außerhalb von Wahlangeboten schwierig ist. Für den 
Krippenbereich wäre eine Vertiefung besonders während des Berufsprakti-
kums und weitere Fortbildungen nach Abschluss der Ausbildung erforder-
lich. Dennoch muss man nach Angaben der Fachschule davon ausgehen, 
dass die Studierenden in der Lage sind, die während der Ausbildung erwor-
benen Kenntnisse auf unterschiedliche Zielgruppen übertragen zu können. 

Fachschule der Berufsbildenden Schulen Friedenstraße  

Um die Lernsituation als ein für das Lernfeldkonzept charakteristisches 
Unterrichtselement zu präsentieren, das die Bildung, Erziehung und Betreu-
ung von Kindern unter drei Jahren thematisiert, wurde die Fachschule der 
Berufsbildenden Schulen Friedenstraße (Niedersachsen) herausgegriffen. 
Die durch die Stadt Wilhelmshaven getragenen Berufsbildenden Schulen 
Friedenstraße sind mit 2500 Schülerinnen ein großes System, das ein breites 
Bildungsangebot vorzuweisen hat. Neben Ausbildungen in den Bereichen 
wie z.B. Ernährung, Technik, Körperpflege und Orthopädieschuhmacher ist 
auch eine Fachschule für Sozialpädagogik integriert, die derzeit von ca. 73 
Schülerinnen und Schüler besucht wird.  

Mit dem Thema „Kinder unter drei Jahren“ beschäftigt sich die Fach-
schule letztendlich seit der Einführung des Lernfeldes 6.  Sie hat aber auch 
schon vor der Umsetzung des Lernfeldkonzeptes im Bundesland Nieder-
sachsen im Jahr 2000 die Altersgruppe immer mit in den Blick genommen. 
Lt. Angaben der Fachschule sehen die Rahmenrichtlinien von 2000, die ein 
zielgruppenorientiertes Arbeiten vorgeben, die Berücksichtigung der Alters-
stufe der 0- bis 3-Jährigen im Lernfeld 4 vor (Bildungs- und Entwicklungs-
prozesse erkennen, anregen und unterstützen).  

Abgesehen davon ging die Initiative zur Integration von Ausbildungsin-
halten zu Kindern unter drei Jahren auch von Lehrkräften der Fachschule 
aus, die schon lange Zeit Schülerinnen mit Praktikumsplätzen in Krippen-
einrichtungen begleiten. Eine gezielte Einarbeitung der Altersgruppe in die 
Ausbildung, die zur konkreten Formulierung von altersspezifischen Lernsi-
tuationen führte, erfolgte jedoch erst in den letzten zwei bis drei Jahren. 
Lernsituationen werden aus Lernfeldern abgeleitet und haben exemplari-
schen Charakter. Durch die in einer speziellen Lernsituation erworbenen 
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Kenntnisse sollen die Schülerinnen ausreichend Gestaltungskompetenz er-
langen, um Handlungssituationen in ihrer beruflichen Tätigkeit meistern zu 
können. 

Die Lernsituation, die im Folgenden vorgestellt wird, trägt den Titel 
„Eingewöhnung in die Krippe“ (siehe folgender Auszug).  

Beschreibung der Lernsituation: 

Leon kommt in die Krippe. 

In der Kreisstadt Jeba eröffnet eine Krippe. Das Interesse sei-
tens der Eltern ist groß und es liegen bereits viele Anmeldungen 
vor. Das Mitarbeiterteam sitzt bei einer Dienstbesprechung zu-
sammen und reflektiert die ersten Tage. Die Erzieherin Susanne 
berichtet von dem kleinen Leon (9 Monate alt), der von seinen 
Eltern gebracht wurde und nach der kurzen Verabschiedung den 
ganzen Morgen bitterlich weinte und sich mit aller Kraft von ihr 
weg drückte. Er spielte nicht, obwohl man ihm viele Spielsachen 
anbot. Er wurde von seiner Mutter mittags abgeholt und erst 
dann erhellte sich sein Gesicht wieder. Die Mutter ist völlig ver-
unsichert und ängstigt sich um ihren einzigen Sohn, den sie zum 
ersten Mal in fremde Hände gibt. 

Die Mitarbeiter empfinden diese Situation als unerträglich. Sie 
wollen sich Gedanken über eine kindgerechte Eingewöhnung 
machen und für ihre Einrichtung ein Konzept entwickeln. 

Welche Themen müssen bearbeitet werden? 

Lernsituation „Eingewöhnung in die Krippe“ 

Diese Lernsituation ist in das Lernfeld 4 (Bildungs- und Entwicklungspro-
zesse erkennen, anregen und unterstützen) und das Fach Sozialpädagogische 
Bildungsarbeit eingebettet und besteht aus den Inhalten: Entwicklung in den 
verschiedenen Persönlichkeitsbereichen und Altersstufen, Bindung als Vor-
aussetzung für Bildungsprozesse und das Berliner Modell zur Eingewöh-
nung. Bearbeitet wird sie mit jeweils vier Stunden pro Woche von allen 
Schülerinnen des 2. Ausbildungsjahres. Dabei sollen sich die Schülerinnen 
folgende Kompetenzen aneignen: 

Kompetenzen: 

Schülerinnen (S) analysieren die Situation 

S. lernen Modell zur Eingewöhnung kennen und prüfen es auf 
Praxistauglichkeit 

S. setzen sich mit der Situation von Krippenkindern auseinander 

S. erarbeiten einen Elternabend (fiktiv) 

Kompetenzen, die die Schülerinnen aus der Lernsituation „Ein-
gewöhnung in die Krippe“ erwerben 

Die Lernsituation wurde von Lehrkräften der Fachschule eigens konzipiert. 
Bei der Ausarbeitung solcher spezifischer Themen haben sie die Möglich-
keit, jederzeit Fachpersonen zur wissenschaftlichen Unterstützung in 
Dienstbesprechungen oder auch in Klassen einzuladen. 
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Um auf weitere Angebote der Fachschule zu Kindern unter drei Jahren ein-
zugehen, muss zunächst erwähnt werden, dass die Schülerinnen die Mög-
lichkeit haben, bestimmte Schwerpunkte während der Ausbildung zu legen. 
Dabei können aus vier Schwerpunktbereichen (Elementarbereich, Schulkin-
der, Jugendhilfe/Heimerziehung und Sonderpädagogik/Menschen mit Han-
dicap) zwei ausgewählt werden. Integriert in den Elementarbereich kann 
zusätzlich ein Schwerpunkt Krippenerziehung gewählt werden, dessen zeit-
licher Umfang nicht genau angegeben werden kann. Wurde der Schwer-
punkt Krippenerziehung nicht in der Unterstufe belegt, besteht nochmals 
die Möglichkeit in der Oberstufe. Die Schülerinnen müssen dann im Rah-
men der Wahlpflichtangebote zum Leistungsnachweis Facharbeiten zu be-
stimmten Thematiken, wie z.B. „Wie sieht eine Krippe aus?“ anfertigen. 

Im Zusammenhang mit der Einarbeitung von neuen Themen wie „Kin-
der unter drei Jahren“ berichtet die Fachschule von einem intensiven Kon-
takt zu den Praxiseinrichtungen, der die Berücksichtigung der aktuellen Si-
tuation in der Praxis ermöglicht. Der konstruktive Dialog wird in die ent-
sprechenden Dienstbesprechungen der Fachschule getragen, auf dessen 
Grundlage dann die didaktischen Jahrespläne für die Erzieherinnenausbil-
dung entstehen. Die Fachschulen haben so die Möglichkeit, schnell auf Ver-
änderungen und vor allem auch auf neue Anforderungen in der Praxis zu 
reagieren. 

Wenn die Schüler im Praktikum sind, organisiert die Fachschule regel-
mäßige Anleitertreffen mit den Einrichtungen, so dass ein ständiger Aus-
tausch stattfindet. Anders als in anderen Fachschulen suchen sich die Schü-
lerinnen ihre Praktikumsplätze nicht selbstständig. Die Praxiseinrichtungen 
werden regelmäßig von der Fachschule angeschrieben und melden die An-
zahl von verfügbaren Praktikumsplätzen zurück. Daraufhin können die 
Schülerinnen sich dann für eine Einrichtung entscheiden. Es ist zu beobach-
ten, dass die Anzahl an Praktikumsplätzen in Krippen aufgrund der Eröff-
nung von neuen Krippeneinrichtungen im Umfeld weiter steigt. 

Probleme und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Einarbeitung 
von Inhalten zu Kindern unter drei Jahren in die Erzieherinnenausbildung 
sieht die Fachschulleitung nicht. Wünschenswert wäre aber eine intensivere 
Verbindung von Theorie und Praxis durch die stärkere Integration von Pra-
xisfeldern. Dies könnte im Rahmen einer „Betriebskinderkrippe“ realisiert 
werden, wenn innerhalb des Schulkomplexes eine Krippe eingerichtet wür-
de, die Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und von Schülerinnen 
während der Unterrichtszeit aufnehmen würde und gleichzeitig für die Aus-
bildung der Erzieherinnen den direkten Praxisbezug darstellen könnte.  

Unabhängig vom Thema „Kinder unter drei Jahren“ sieht die Fachschule 
eine ständige Integration von zahlreichen neuen aktuellen Themen als prob-
lematisch an, vor allem in Bezug auf den zeitlichen Faktor und die Prioritä-
tensetzung. Es können in Bezug auf einzelne Zielgruppen lediglich Grund-
lagen vermittelt werden. 

Abschließend soll kurz angemerkt werden, dass sich im Gegensatz zu 
den Veranstaltungen der anderen Fachschulen hier ein wesentlicher Unter-
schied verzeichnen lässt. Während alle anderen in ihren Veranstaltungen 
eine Bandbreite von unterschiedlichen alterspezifischen Themen behandeln, 
geht die Lernsituation nur  auf einen begrenzten Themenbereich ein. 
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Es lässt sich abschließend zusammenfassen, dass sich an der Darstellung der 
Praxisbeispiele eindeutig zeigt, dass die Fachschulen der einzelnen Bundes-
länder aus eigener Initiative heraus auf neue Anforderungen, die sich im 
Zuge des Ausbaus von Krippenplätzen ihren Auszubildenden stellen, rea-
gieren und das nicht erst seit dem vergangenen Jahr. Deutlich wird jedoch 
auch, dass die Berücksichtigung der Altersgruppe der Kinder unter drei Jah-
ren je nach Fachschule nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich sehr un-
terschiedlich ausfällt und dass noch keine einheitlichen Konzepte existieren. 
Dies mag jedoch auch zum Teil an den unterschiedlichen Rahmenrichtlinien 
der Bundesländer liegen. 

Die Aufnahme von Ausbildungsinhalten zur Altersgruppe der Kinder un-
ter drei Jahren in die Fachschulausbildung schätzen die Fachschulen als un-
terschiedlich problematisch ein. Die Fachschule aus Nordrhein-Westfalen 
problematisiert beispielsweise, dass die Altersgruppe der Kinder unter drei 
Jahren noch kein expliziter Bestandteil des Lehrplans ist und die Fachschu-
len stark auf Eigeninitiative angewiesen sind ganz speziell auf das Engage-
ment der Lehrkräfte, außerhalb der Unterrichtsverpflichtung entsprechende 
Themen weiterzuentwickeln und Seminare auszuarbeiten. Dies wird von der 
privaten Fachschule aus Baden-Württemberg nicht bestätigt.  

Vier der fünf Fachschulen sind der Meinung, dass im Sinne einer Breit-
bandausbildung die Unterbringung der spezifischen Inhalte zu Kindern un-
ter drei Jahren unter dem zeitlichen Aspekt als schwierig zu betrachten ist. 
Außerhalb des Wahlunterrichts sehen die Fachschulen nicht genügend Frei-
räume, um die für die Altersgruppe der Kinder unter drei Jahren spezifi-
schen Inhalte zu integrieren, ohne thematische Verschiebungen vorzuneh-
men. Da die Breitbandausbildung auf unterschiedliche Arbeitsfelder mit un-
terschiedlichen Altersgruppen vorbereitet, ist es nicht möglich, im Pflicht-
unterricht auf die Spezifik und Besonderheiten jeder Altersgruppe einzuge-
hen. Die Fachschule aus Niedersachsen bringt an, dass es unabhängig von 
der Thematik als problematisch zu sehen ist, dass ständig aktuell anstehende 
Themen in die Ausbildung aufgenommen werden sollen, vor allem in An-
betracht der zur Verfügung stehenden Zeit und der entsprechenden Priori-
tätensetzung. Die Breitbandausbildung beinhaltet, dass hinsichtlich einzel-
ner Zielgruppen nur Grundlagen behandelt werden können. 

Von schwerwiegenden Problemen bei der Integration von Ausbildungs-
inhalten zu Kindern unter drei Jahren berichten die Fachschulen wiederum 
nicht. In Bezug auf personellen Kapazitäten scheint sich jedoch ein Unter-
schied vor allem zwischen Fachschulen öffentlicher und privater Träger zu 
manifestieren. Während Fachschulen öffentlicher Träger darauf angewiesen 
sind, dass sich interne Lehrkräfte in neue Themengebiete einarbeiten, haben 
private Schulen die Möglichkeit, aufgrund eines größeren finanziellen Bud-
gets zu bestimmten Themen ganz gezielt Fachexperten von außen als ne-
benamtliche Dozenten zu beschäftigen. 
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6 Zusammenfassung  

Auf eine im November 2007 veranlasste bundesweite Umfrage der Abtei-
lung Kinder und Kinderbetreuung des Deutschen Jugendinstituts für eine 
aktuelle Bestandsaufnahme darüber, inwieweit die Spezifika der Bildung, 
Betreuung und Erziehung von Kindern unter drei Jahren in den Ausbil-
dungsgängen an Fachschulen für Sozialpädagogik gegenwärtig vermittelt 
werden, haben von 384 angeschriebenen Fachschulen für Sozialpädagogik 
170 geantwortet (= 44 %).  

Die Institutionen wurden dabei mit folgenden drei Fragestellungen kon-
frontiert:  

 Inwieweit und in welchen Themengebieten finden die Besonderhei-
ten der Entwicklung von Kindern unter drei Jahren konkret Beach-
tung bei den Ausbildungsinhalten?  

 Welche Schwerpunkte bzw. Inhalte in der Umsetzung des Lehrplans 
existieren an Ihrer Fachschule, die den Bereich der Kinder unter drei 
Jahren betreffen?  

 Welche Vorlesungen, Seminare, Praxisveranstaltungen, Kurse etc. 
gibt es, die Aspekte der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kin-
dern unter drei Jahren behandeln?  

Da sich die von den Fachschulen gesendeten Unterlagen hinsichtlich Form, 
Struktur und Inhalt als sehr unterschiedlich erwiesen, wurde zur Aufberei-
tung des Datenmaterials zunächst ein grobes Strukturierungsschema ausge-
arbeitet. Dies ermöglichte, alle Unterlagen zu filtern und zu gliedern. Das 
Datenmaterial von den 119 Fachschulen, die nähere Angaben gemacht hat-
ten, aus denen hervorging, dass Kinder dieser Altersstufe zum Ausbildungs-
inhalt gehören,  wurde in die Dokumentenanalyse einbezogen. Darunter 
sind Fachschulen aus fast allen Bundesländern. 

Für die Analyse des Datenmaterials war  nicht nur von Interesse, welche 
Inhalte bezüglich der Spezifik von Kindern unter drei Jahren in der Fach-
schulausbildung vermittelt werden, sondern auch, wie sie in den von den 
Rahmenlehrplänen vorgesehenen Unterricht integriert werden. Dazu wur-
den vorweg 14 Rahmenlehrpläne aller Bundesländer außer Brandenburg und 
Berlin nach der allgemeinen Struktur sowie auch nach inhaltlichen Aspekten 
in Bezug auf Kinder unter drei Jahren ausgewertet (siehe Kapitel 2). Alle 
Rahmenlehrpläne waren bereits in Kraft getreten oder befanden sich in der 
Entwurfsphase/im Schulversuch. Die Analyse der Rahmenlehrpläne ergab, 
dass der Aufbau der Ausbildungsinhalte sowie auch die grundlegenden Be-
grifflichkeiten je nach Bundesland sehr unterschiedlich sind. Während bei-
spielsweise Baden-Württemberg von vier Handlungsfeldern ausgeht, die sich 
wiederum aus mehreren Lernfeldern zusammensetzen, gliedert Rheinland-
Pfalz seinen Rahmenlehrplan nach 18 verschiedenen Lernmodulen, die von 
ihrer Definition her Lernfeldern entsprechen. 

Im Hinblick auf die Aspekte Struktur und Aufbau lag ein weiteres Au-
genmerk darauf, inwieweit die Bundesländer den einzelnen Fachschulen 
Raum für die gezielte Vertiefung und Intensivierung von ausgewählten In-
halten lassen. In 13 der 14 analysierten Rahmenlehrpläne ist ein Wahl-
pflichtbereich vorgesehen, dessen zeitlicher Umfang sehr unterschiedlich 
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ausfällt. Einige Bundesländer bieten neben dem Wahlpflichtbereich noch 
weitere Unterrichtsstrukturformen für die Behandlung ausgewählter Inhalts-
aspekte, die den verpflichtenden Stundenanteilen zugeordnet sind. Bayern 
macht das z.B. mit Modulen, die innerhalb bestimmter Fächer zur Wahl ste-
hen. Sie dienen der Vertiefung sowie der Schwerpunktsetzung und können 
damit das Profil der Fachakademie deutlich machen. 

Die Konzeption als Breitbandausbildung hat zur Konsequenz, dass die 
Lerninhalte sehr offen formuliert sind, so dass die Fachschulen die Mög-
lichkeit haben, ein eigenes Profil zu entwickeln. Diesem Umstand mag ge-
schuldet sein, dass Inhalte, die sich ganz konkret auf die Altersgruppe der 
unter Dreijährigen beziehen, in den Rahmenlehrplänen bzw. Rahmenrichtli-
nien in der Regel nur sporadisch erwähnt sind –  mit Ausnahme von Thü-
ringen. Der Lehrplan von Thüringen beschreibt als einziger ein Lerngebiet 
im Wahlbereich mit 120 Unterrichtsstunden, das unter dem Titel „Basale 
Bildung“ spezifisch auf die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern 
unter drei Jahren eingeht (vgl. Kap. 2.2).  

Die Dokumentenanalyse der Unterlagen von 119 Fachschulen führte zu 
einem umfangreichen Kategoriensystem, das alle in Bezug auf die Bildung, 
Betreuung und Erziehung von Kindern unter drei Jahren genannten Thema-
tiken berücksichtigt. Die Themenbereiche Entwicklungspsychologie und 
das Bindungs- und Erziehungsverhalten nehmen wie zu erwarten eine ganz 
entscheidende Rolle ein, wobei auch pädagogische Angebote, die Rolle der 
Erzieherin in der Krippe sowie die Bildungsprozesse im frühen Kindesalter 
bei fast der Hälfte der 119 Fachschulen behandelt werden. Themenbereiche 
wie Zusammenarbeit mit den Eltern, der pädagogische Alltag, Bedürfnisse 
von Kleinkindern sowie die Qualität und die Konzepte zur Betreuung von 
Kindern unter drei Jahren werden hingegen nicht so häufig genannt (siehe 
Abbildung 5). Die beiden Themenfelder „Interaktion und Kommunikation 
zwischen Fachkraft und Kind“ und „Emmi Pikler“ aus den Themenberei-
chen „Die Rolle der Erzieherin“ und „Sozialpädagogische Handlungskon-
zepte“, die den angehenden Erzieherinnen wichtige Grundlagen für eine 
qualitativ hochwertige Arbeit mit Kindern unter drei Jahren liefern, wurden 
im Ergebnisteil detaillierter in den Blick genommen. Es zeigte sich, dass 
sich zum Zeitpunkt der Umfrage von insgesamt 119 Fachschulen lediglich 
13 % mit „Emmi Pikler“ und 15 % mit der „Interaktion und Kommunikati-
on zwischen Fachkraft und Kind“ beschäftigten. Damit besteht an dieser 
Stelle noch konkreter Handlungsbedarf: Gerade diese beiden für die Alters-
gruppe der Kinder unter drei Jahren so spezifische Themen müssen noch 
verstärkter in die Ausbildung integriert werden. Fachschulen, die sich diesen 
Themen widmen, weisen sich deutlich aus solche aus, die bereits einen 
Schwerpunkt in dieser Hinsicht entwickelt haben. 

Die Beispiele zur Veranschaulichung der einzelnen Kategorien in 
Kapitel 4.1 verdeutlichen, dass es hinsichtlich der Ausbildungsinhalte, 
die die Spezifik der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter 
drei Jahren berücksichtigen, keine Einheitlichkeit gibt. Unter den einzelnen 
Kategorien zur Strukturierung der Inhalte werden je nach Fachschule die 
unterschiedlichsten Aspekte behandelt. Dies ist besonders auffällig bei den 
Unterkategorien zur Entwicklungspsychologie, wie hier am Beispiel der 
Sprachentwicklung nochmals verdeutlicht wird. Neben allgemeinen Formu-
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lierungen wie „Sprachentwicklung“ (ID 100) fanden sich auch Aspekte wie 
„Sprechen und Hören lernen“ (ID 11), „Voraussetzungen des Spracher-
werbs“ (ID 152), „Mehrspracherwerb“ (ID152) und auch „Theorie des 
sprachlichen Zeichens“ (ID 104). 

Es scheint relativ beliebig, welche der möglichen Aspekte aus dem brei-
ten Themenfeld der Entwicklung von Kindern jeweils zum Tragen kom-
men. Häufig führen die Fachschulen allgemeine Themen an, ohne sie aus-
drücklich für die Altersgruppe der Kinder unter drei zu spezifizieren. Sie 
erwähnen nur, die Altersgruppe mit einzubeziehen. Hier müsste jedoch je-
weils gefragt werden, was einzelne Aspekte jeweils für das Krippenalter be-
deuten, was in einem bestimmten Lernbereich von den Jüngsten im Unter-
schied zum Kindergartenalter zu erwarten ist, welche Fähigkeiten sie mit-
bringen, wie sich die Arbeit mit Kleinstkindern von der Arbeit mit Kinder-
gartenkindern unterscheidet und was jeweils besonders zu beachten ist. Die-
se Fragen sollten grundsätzlich bedacht werden, um zu vermeiden, dass 
Elemente und Prinzipien der Kindergartenpädagogik ohne Berücksichtigung 
der Besonderheiten der frühen Jahre auf das Krippenalter übertragen wer-
den. Organisationsstrukturen, Pädagogische Handlungskonzepte, pädagogi-
sche Angebote sowie die Interaktion und Kommunikation und die Rolle der 
Fachkraft, Zusammenarbeit mit Eltern, Bildungsdokumentation und die 
Entwicklung der Beziehung unter Kindern sind für die Arbeit mit Kindern 
unter drei Jahren jeweils spezifisch auszuarbeiten. 

Es gibt zwei Wege, wie Fachschulen die altersspezifische Thematik in der 
Ausbildung unterbringen. Manche benennen nur die allgemeinen Themen-
bereiche in den Fächern bzw. Lernfeldern, in denen sie die Altersgruppe der 
unter Dreijährigen verstärkter und expliziter neben anderen Altersstufen mit 
in den Blick nehmen. Andere bringen Spezifizierungen an, die verdeutli-
chen, dass es gezielt um Inhalte geht, die ausschließlich die Altersgruppe der 
Kinder unter drei Jahren betreffen. Beispiele für Themen, die eindeutig als 
altersspezifische zu erkennen sind, sind gegenüber allgemeinen Entwick-
lungsthemen noch in der Minderzahl. Manche Themen, die benannt wer-
den, erweisen sich auch als nicht ausreichend angemessen wie z.B. die kog-
nitive Entwicklung nach Piaget (vgl. S. 43), die auf alle Fälle mit neueren 
Ergebnissen zu konfrontieren wäre. Das zeugt davon, dass die meisten 
Fachschulen noch auf dem Weg sind für sich zu klären, welche Themen zur 
Ausbildung von Fachkräften, die mit Kindern vor dem Kindergartenalter 
arbeiten, gehören. Solche sind z.B. das Arbeitsfeld „Krippe“, Säuglingspfle-
ge und -ernährung, Bindungstheorie, Sauberkeitsentwicklung, das Pikler-
Konzept, die Eingewöhnung nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell, das 
Erkennen und Beantworten der Signale des Säuglings (responsives Verhal-
ten). Wesentliche theoretische Grundlagen für die Entwicklung einer 
Kleinstkindpädagogik wie z.B. Ergebnisse der modernen Säuglings- und 
Hirnforschung, die Bedeutung der Wahrnehmung und Bewegung für die 
Denkentwicklung (Psychomotorik und Kognition), die Bedeutung eines ei-
genen Rhythmus und der Stellenwert von Selbstwirksamkeitserfahrungen 
für die Identitätsentwicklung in den ersten Jahren, kleinkindtypische Ver-
ständigungsweisen (nonverbale, körpersprachliche Kommunikation, Beo-
bachtung, Parallelspiel, Nachahmung und die Entwicklung von gemeinsa-
men Aktionen durch Handeln), die Bedeutung von Gleichaltrigen-Kon-
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takten und Ko-Konstruktion unter Kindern sind im Großen und Ganzen 
noch unterbelichtet oder treten gar nicht auf. Das typische Vorgehen von 
Säuglingen und Kleinstkindern beim Kennenlernen der Welt, ihr Wechsel 
zwischen Aufmerksamkeit, Aktivität und Ruhe, die Art und Weise ihres 
Forschens, die spezifischen alterstypischen eigenen Aufgabenstellungen und 
Forschungsthemen, das Herausfinden und Herstellen von Mustern und die 
Auseinandersetzung mit Schemata wurden nirgends thematisiert. Entspre-
chend findet sich auch kaum etwas zur spezifischen Aufgabe der Bildungs-
begleitung und Bildungsdokumentation in den ersten Jahren. 

Die Integration der Ausbildungsinhalte in den Unterricht erfolgt auf 
unterschiedliche Weise. Sie werden zu einem großen Teil in Fächer, Lernbe-
reiche und Lernfelder eingebettet, in denen die Altersgruppe der unter Drei-
jährigen nun im Rahmen der aktuellen Veränderungen in der Praxis stärker 
berücksichtigt wird. Allerdings nutzen auch einige Fachschulen zusätzlich 
den in den Rahmenlehrplänen vorgesehenen Wahlpflichtbereich und bieten 
Wahlpflichtfächer, Wahlmodule, Wahlangebote, Kurse, Übungen sowie 
auch Projekte zur Spezifik der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kin-
dern unter drei Jahren an, um auf die aktuelle Herausforderung zu reagieren.  

In einem abschließenden Kapitel des Ergebnisteils wurde untersucht, ob 
Fachschulen im Kontext mit bestimmten Inhalten einen Bezug zum Lehr-
plan herstellen. Es zeigte sich, dass nur sehr wenige Fachschulen in ihren 
Unterlagen auf den Lehrplan verweisen. Konkrete Bezüge zum Lehrplan 
finden sich vor allem im Zusammenhang mit dem Begriff „entwicklungs-
psychologische Inhalte“, der am häufigsten als Ausbildungsinhalt angegeben 
wurde, bei dem auch Kinder bis zu drei Jahren vorkommen. Allerdings ist 
damit nicht gesagt, welche Aspekte dieses „weiten Feldes“ im Einzelnen in 
den Unterricht einfließen. 

Als Abschluss des Berichts wurden vier Fachschulen und eine Fachaka-
demie aus fünf verschiedenen Bundesländern herausgegriffen, um Praxis-
beispiele mit ausgewählten Unterrichtsstrukturformen zu präsentieren 
und Möglichkeiten sowie Probleme der Integration von alterstypischen In-
halten in die Fachschulausbildung darzustellen. Was die einzelnen Fach-
schulen als Probleme ansehen, ist sehr unterschiedlich. Der entscheidende 
Faktor scheint die Trägerschaft zu sein. Private Fachschulen berichten von 
mehr Freiräumen in Bezug auf personelle Kapazitäten. Während sich in 
Fachschulen öffentlicher Träger aufgrund eines begrenzten finanziellen 
Budgets meist schulinterne Lehrkräfte in neue Thematiken einarbeiten müs-
sen, haben Fachschulen privater Träger die Möglichkeit, ergänzend externe 
Fachkräfte als Dozenten zu beschäftigen.  

Einig waren sich alle fünf Fachschulen darin, dass die Anlage der Erzie-
herinnenausbildung als Breitbandausbildung, die einem weit gefächerten 
Arbeitsfeld gerecht werden muss, die Möglichkeiten begrenzt, alle Alters-
gruppen in allen Themenbereichen zu berücksichtigen und in ihren unter-
schiedlichen Besonderheiten detailliert zu behandeln. Die Möglichkeiten 
einer Integration beschränken sich auf Freiräume, die der entsprechende 
Rahmenlehrplan vorsieht. Damit kann eine Spezifizierung hinsichtlich eines 
Arbeitsfeldes „Einrichtungen mit Kindern unter drei Jahren“ überwiegend 
nur im Rahmen des Wahlpflichtbereichs in intensiviertem Maße stattfinden. 
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Die Möglichkeit zur Einarbeitung von Pflichtveranstaltungen zur Thematik 
scheint stark vom Träger sowie auch vom Bundesland abhängig zu sein. 

Ziel der Befragung war eine Bestandsaufnahme, inwieweit die Spezifika 
der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern unter drei Jahren be-
reits in der Fachschulausbildung zur staatlichen anerkannten Erzieherin be-
rücksichtigt und integriert werden. Dabei sollte deutlich werden, welche 
Schwerpunkte sich bezüglich bestimmter Ausbildungsinhalte abbilden. Des 
Weiteren sollten die Möglichkeiten, die Fachschulen im Rahmen der Vorga-
ben des Rahmenlehrplans des jeweiligen Bundeslandes ergreifen, um Aus-
bildungsinhalte zu Kindern unter drei Jahren während der Fachschulausbil-
dung zu bearbeiten, dargelegt werden. Da nicht alle Fachschulen für Sozial-
pädagogik, die derzeit in der Bundesrepublik Deutschland existieren, an der 
Umfrage teilgenommen haben, sind die Ergebnisse lediglich als ein erster 
Schritt zu sehen, der Beantwortung der Frage nach der Qualifikation des 
Fachpersonals für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren in Kinderta-
geseinrichtungen ein wenig näher zu kommen. Um genauere Angaben ma-
chen zu können, müsste die  

 
Zusammenfassende Einschätzung 

Der Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren stellt die 
Ausbildung von Fachkräften im Bereich von Kindertageseinrichtungen vor 
große Herausforderungen. Einige Fachschulen befanden sich zum Zeit-
punkt der Umfrage noch in der Planung bzw. Vorbereitung eines Schwer-
punkts zur Altersgruppe der Kinder unter drei Jahren und konnten daher 
nicht mit in die vorliegende Auswertung mit einbezogen werden. Des Wei-
teren sollte erwähnt werden, dass die Fachschulen – wie sich auch an einem 
der Praxisbeispiele ganz konkret zeigt – ständig an der Weiterentwicklung 
ihrer bestehenden Konzepte arbeiten. Die dargestellten Ergebnisse geben 
daher lediglich einen ersten Überblick über die Vielfalt der vermittelten 
Themengebiete und Unterrichtsstrukturen zum Übergang des Jahres 2007 
auf 2008.  

Die Bemühungen der Fachschulen, Möglichkeiten im Rahmen der Breit-
bandausbildung für die Integration von Ausbildungsinhalten zur Spezifik 
von Kindern unter drei Jahren zu nutzen, sind deutlich erkennbar. Dies 
spiegelt sich in der Vielfalt der beschriebenen Veranstaltungen aus dem 
Wahlpflichtbereich sowie aus dem Pflichtbereich wider. Im Wahlpflichtbereich 
werden z.B. entsprechende Wahlfächer, Wahlangebote und Übungen (Bay-
ern) angeboten, im Pflichtbereich werden entsprechende Inhalte z.B. in Fä-
cher eingebettet, indem Pflichtmodule, Lernsituationen (z.B. in Niedersach-
sen) und Seminare (z.B. in Nordrhein-Westfalen) dazu ausgearbeitet wer-
den. Die Fachschulen stellen sich aus eigener Initiative den neuen Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit dem Ausbau des institutionellen Ange-
bots zur Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern unter drei Jahren 
und erarbeiten sich dieses Neuland, ohne dafür extra Ressourcen zur Verfü-
gung gestellt zu bekommen. 
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Ergebnisse auf einen Blick 
 
 Die Fachschulen begeben sich auf Neuland, da der Schwerpunkt 

(zumindest in den westlichen Bundesländern) bis vor kurzem fast 
ausschließlich auf dem Kindergarten lag. Konzepte für eine 
Ausbildung, die das Krippenalter integriert, müssen erst entwickelt 
werden. 

 Es gibt bisher keine Vorbilder. Die Rahmenlehrpläne sehen in der 
Regel keine konkreten Inhalte für eine Spezifizierung der Ausbildung 
für die Arbeit mit Kindern bis zu drei Jahren vor. Auch die Bil-
dungspläne und –empfehlungen der Bundesländer für die frühkind-
liche Erziehung und Bildung in Kindertageseinrichtungen gehen zu 
wenig auf die Thematik ein. 

 Die Fachschulen haben rasch reagiert auf die neue Anforderung und 
machen sich aus eigener Kraft auf den Weg. Es ist viel in Bewegung. 
Die Umfrage stellt den Stand Ende des Jahres 2007 dar. Die Aus-
wertung zeigt die Richtungen auf, in die die Fachschulen gehen.  

 Manche Fachschulen machen keine thematischen Verschiebungen im 
Rahmen der Pflichtveranstaltungen, andere bemühen sich, der neuen 
Situation im Praxisfeld gerecht zu werden, indem sie auch im 
Pflichtbereich die Altersgruppe stärker in den Blick zu nehmen. 

 Eine detaillierte Behandlung des Themengebiets findet bisher über-
wiegend im Wahlpflichtbereich statt.  

 Zurzeit wirkt es z. T. noch beliebig, welche Aspekte des gesamten 
Themengebiets in die Veranstaltungen der Ausbildung aufgenom-
men werden, je nachdem, auf welche Materialien die Fachschul-
lehrer/innen zurückgreifen und an welchen Expert/inn/en und An-
sätzen sie sich orientieren. Es ist offensichtlich, dass die meisten sich 
selbst erst einarbeiten müssen in das Themengebiet. Bisweilen 
erscheinen Ausbildungsinhalte nicht auf dem neuesten Stand, wie z.B. 
die Angaben zur Behandlung der kognitiven Entwicklung nach Piaget 
zeigen. 

 Ein Problem liegt in der Selektion der verfügbaren Materialien 
(Literatur und Bildmedien), da zurzeit der Markt überschwemmt wird 
mit Neuerscheinungen, die die unterschiedlichsten Ansätze vertreten. 
Die Frage ist, woher die Fachschullehrer/innen die Kriterien für die 
Auswahl nehmen, um zu einer Konzeption von Kleinstkindpäda-
gogik zu kommen.  

 Ob eine Fachschule einen Schwerpunkt setzt in der Qualifizierung 
für die Arbeit mit Kindern bis zu drei Jahren, ist an den alters-
typischen Themen zu erkennen: Pikler-Konzept, nonverbale Kom-
munikation und die Wahrnehmung der Signale des Kindes sowie die 
Feinfühligkeit (responsives Verhalten), Raumgestaltung und Bil-
dungsbegleitung für die Altersstufe, das Berliner Eingewöh-nungs-
modell, der Zusammenhang von Wahrnehmung, Bewegung und 
Handlung für die Denkentwicklung, Ernährung und Pflege. Die 
Thematisierung des Pikler-Ansatzes in der Ausbildung gibt einen 
verhältnismäßig sicheren Hinweis darauf, dass die Fachschule bereits 
einen Schwerpunkt für die Altersgruppe der Jüngsten hat. 
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 Im Rahmen der Breitbandausbildung, die insgesamt auf alle 
möglichen Arbeitsfelder vorbereiten muss, ist eine Spezifizierung für 
ein bestimmtes Arbeitsgebiet nicht ohne weiteres unter-zubringen, 
ohne Abstriche zu machen an den bisherigen Inhalten. Der Anspruch 
nach Spezialisierung für die Arbeit mit Kindern in den ersten Jahren 
lässt ein Spannungsfeld entstehen zum Anspruch auf eine Aus-
bildung, die auf alle Altersstufen vorbereiten soll. Aber auch wenn 
keine Spezialisierung für die Erziehung, Betreuung und Bildung von 
Kindern in den der frühesten Kindheit vorgesehen ist, muss diese 
Altersstufe grundsätzlich mehr Raum bekommen in der Breit-
bandausbildung, denn die ersten Jahre bilden die Grundlage für die 
weitere Entwicklung. Viele der Angaben machen deutlich, dass dieses 
Thema in etlichen Fachschulen nur im allgemeinen Rahmen von 
entwicklungspsychologischen Inhalten gestreift wird. 

 Die Themen, die am häufigsten vorkommen, sind allgemeine Ent-
wicklungspsychologie und Bindungstheorie. Das entspricht durchaus 
der Verbreitung dieser Bereiche in der Forschung und in der Fach-
literatur. Die meisten anderen originären Themen-schwerpunkte für 
die Arbeit mit Säuglingen und Kleinstkindern (s.o.) fließen insgesamt 
zu wenig in den Unterricht ein. Die neue Sicht vom Säugling und 
Kleinstkind als Forscher hat noch kaum Fuß gefasst. Erfreulich ist, 
dass das einzige pädagogische Handlungskonzept, das speziell für 
Kinder unter drei Jahren gilt, das Pikler-Konzept, schon Verbreitung 
findet, auch wenn es längst noch nicht bei allen Fachschulen 
angekommen ist. 

 Manche Fachschulen ergreifen die Gelegenheit, sich ein eigenes 
Profil mit diesem Ausbildungsinhalt zu schaffen. 

 Ein anderer Weg für die Spezialisierung in Bezug auf das Arbeitsfeld, 
das weiter ausgebaut wird, ist das Angebot von berufsbegleitenden 
Weiterbildungskursen zur Qualifizierung für die Arbeit mit Kindern 
bis zu drei Jahren. 
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