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I 

Vorwort zur 2. Auflage 

Mit der Durchführung der Fachtagung "Sozialwissenschaft/ 

Schwerpunkt Sozialpädagogik" im Rahmen der HOCHSCHULTAGE 

BERUFLICHE BILDUNG 1980 in Bremen ist fast so etwas wie 

eine neue Tradition begründet worden. 

Tradition zunächst einmal, weil diesem ersten Zusammen

treffen von Wissenschaftlern, Fachschullehrern und Prak

tikantenanleitern, die alle mit der 'Qualifikation für 

Erzieherarbeit' befaßt waren, ein nächstes in Hannover 

1982 gefolgt ist, ein weiteres in Berlin 1984 gerade vor

bereitet wird und für 1986 eines in München geplant ist. 

Eine neue Tradition aber auch, weil im Rahmen der HOCH

SCHULTAGE die Ausbildung und die Tätigkeit der Erzieher 

zum einen im System beruflicher Bildung - und das heißt 

aktuell auch unter der Aspekt der Krise der beruflichen 

Bildung - zum anderen der Erzieherberuf im Zusammenhang 

mit anderen typischen Frauenberufen betrachtet wird. 

Diese beiden Aspekte und die Zusammensetzung der Teil

nehmer, durch die mit der Qualifikation befaßten und die 

Qualifizierung Betroffenen selbst in regelmäßigen Abstän

den zu Wort kommen, unterscheiden die Fachtagungen der 

HOCHSCHULTAGE von vielen anderen - eher Verbands trägern 

vorbehaltenen - Zusammentreffen. 

Im Anschluß an die Fachtagungen wurde je ein Band zu der 

jeweils im Mittelpunkt stehenden Thematik erarbeitet, in 

dem die wichtigsten Beiträge aus der Fachtagung und auf 

der Grundlage der Diskussion entstandenen zusätzlichen 

Aufsätze aufgenommen wurden. 
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Da der Band I seit einiger Zeit vergriffen ist, wurde 

eine 2. Auflage notwendig . Die Überarbeitung beschränkt 

sich aufgrund der weiter vorhandenen Aktualität der ein

zelnen Beiträge auf notwendige Korrekturen. 

Der Band 11 ist 1983 wieder im Verlag Deutsches Jugend

institut e . V., München, unter dem Titel "Qualifikationen 

für Erzieherarbeit, Band 2 - Kooperation in Arbeit und 

Ausbildung" (hrsg. von U. Rabe-KlebergjH. KrügerjD.von 

Derschau) erschienen. 

April 1984 

Helga Krüger 
Bremen 

Ursula Rabe-Kleberg 
Berlin 

Dietrich von Derschau 
München 
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VORWORT DER HERAUSGEBER 

1973 hat die Ständige Konferenz der Kultusminister (KMK) die 

Ausbildung für erzieherisch-sozialpädagogische Berufe als 13. 

Berufliche Fachrichtung in den Katalog universitärer Lehramts

studiengänge für das berufsbildende Schulwesen aufgenommen. 

Damit hat die Verwissenschaftlichung der Arbeit mit Kindern, 

die seit der Vorschuldiskussion zu einer ständigen Erweite

rung der Ansprüche an die Berufsausbildung für sozialpädago

gische Fachkräfte geführt hat, schließlich auch die Lehrkräf~ 

te für diese Ausbildung erreicht. 

Die höheren Ansprüche an Qualität und Inhalt der Erzieherar

beit haben allerdings auch Entwicklungen hervorgerufen, die 

erst noch daraufhin überprüft werden müssen, ob sie der Rea

lisierung von Professionalisierungsansprüchen zuträglich sein 

werden. An dieser Stelle sei nur auf zwei Problemlagen 

hingewiesen: 

Die hierarchische Zuordnung von Formalqualifikationen 
und Arbeitsaufgaben: Heute sind die Einsatzfelder von 
Kinderpflegerinnen (Berufsfachschulniveau) durch Erzie
herinnen (Fachschulniveau) 'nach oben' hin begrenzt, 
diese werden wiederum durch Sozialpädagogen (Fachhoch
schule) und diese schließlich durch Diplom-Pädagogen in 
Schach gehalten. 
Gleiches gilt für die Lehrkräfte an den berufsbildenden 
Ausbildungsstätten. Während in Berufsfachschulen gradu
ierte Sozialpädagogen die gesamte Berufsausbildung lei
sten, unterrichten sie in Fachschulen nur noch die so
genannten fachpraktischen Ausbildungsanteile. Die fach
theoretische und die allgemeine Ausbildung wird von Lehr
kräften mit Universitätsstudium abgedeckt. 

Zunahme der Allgemeinbildung bei gleichzeitiger Abnahme 
der (berufsspezifischen) Erfahrungsdimension (Verschu
lung) : So werden für die Erzieherausbildung die Mittle
re Reife, für die Sozialpädagogenausbildung die Fach
hochschulreife, für die Lehrerausbildung die Hochschulrei
fe verlangt. Während früher die Kinderpflegeausbildung 
eine Eingangsvoraussetzung für die der Kindergärtnerin 
war, und mehrjährige Berufserfahrung im Kindergarten für 
die Ausbildung der Jugendleiterin (aus der sich die Fach-
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hochschulausbildung für Sozialpädagogen entwickelte), 
so sind diese Zu- und übergänge fast völlig abgeschnit
ten . Schulischem Wissen und dem Erfolg in schulischen 
Disziplinen wird ein Vorrang gegenüber dem Erfahrungs
wissen aus der Praxis eingeräumt. 

Es mehren sich kritische Stimmen: Die einen bestreiten, daß 

sich Kindererziehung überhaupt verwissenschaftlichen lasse. 

Die anderen fordern eine neue Reflexion der sogenannten Pro

fessionalisierungsprozesse in ihrer heutigen Form und seiner 

Folgen für die Erzieherarbeit. Eine ähnliche Diskussion fin

den wir in der kritischen Auseinandersetzung mit den Formen 

und Inhalten der Ausbildung für Erzieherarbeit. Während die 

Einen auf den Einsatz von Müttern und an Kindererziehung in

teressierten Laien setzen, weil sie annehmen, daß das in der 

familialen Sozialisation erworbene 'besondere weibliche Ar

beitsvermögen' in schulischem und systematischem Lernen eher 

verloren gehe, setzen Andere auf Lernformen und -inhalte, die 

an sozialpädagogischer Praxis und vorberuflicher Sozialisa

tion orientiert sind. Diese grenzen sich damit von Vorstellun

gen ab, die besagen, daß Verwissenschaftlichung notwendig ei

ne Verarmung an Erfahrung sei. Ihnen geht es um eine wissen

schaftlich begründete Reflexion und Erklärung der Erfahrungen 

und damit auch der Veränderungen von Erfahrungen. 

Dieses Buch ist der Versuch, die skizzierte Kritik an Studium, 

Ausbildung und Praxis aufzuarbeiten und im Zusammenhang darzu

stellen. Die Veröffentlichung basiert auf Referaten und Dis

kussionsbeiträgen, die die Fachtagung der Beruflichen Fach

richtung Sozialwissenschaft/Sozialpädagogik im Rahmen der 

'HOCHSCHULTAGE BERUFLICHE BILDUNG '80' vom 1.-4. Oktober 1980 

an der Universität Bremen bestimmten. Das besondere an dieser 

Tagung war, daß sich erstmalig Vertreter von Universitäten, 

der Ausbildung an Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachhoch

schulen sowie aus der Kindergartenpraxis Gele genheit hatte n, 

sich selbst in einer gemeinsamen Veranstaltung zu artikulieren . 

Dies geschah in durchaus kontroversen Diskussionen, in Arbeits

gruppen, Podiumsgesprächen und Plenarbeiträgen. Gegenwärtig 
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zieht sich immer noch - in letzter Zeit eher verstärkt - die 

Trennung der Ebenen Wissenschaft, Ausbildung und Praxis (als 

Theorie-Praxis-Problem beschrieben) durch die Literatur. Hoch

schullehrer, Lehrer und Erzieher sind institutionell voneinan

der getrennt. Auf dieser Tagung sind sie zusammen- und aufein

andergetroffen und haben einen Diskurs begonnen, dessen Argu

mentationslinien und erste Ergebnisse in dieser Veröffentli

chung zu verfolgen sind. 

Die Spannung zwischen der Qualifikation für Erzieherarbeit, 

die orientiert an wissenschaftlichen Disziplinen auch eine 

spezialisierung und Vereinseitigung ist, und der Ganzheitlich

keit der Erzieherarbeit selbst zieht sich durch das gesamte 

in dieser Veröffentlichung abgesteckte Problemfeld hindurch : 

Die Lehrerausbildung (vgl. Kapitel 3), die Erzieherausbildung 

(vgl. Kapitel 2) und die Kinderarbeit selbst (vgl. Kapitel 4) 

sind durch diese Problemlage und die verschiedenen Lösungsver

suche (vgl. z.B. Kapitel 5, aber auch Kapitel 1) gekennzeich

net. 

Alle Ansätze, bei den Ansprüchen, dem nach hohem Niveau 

und dem nach Arbeitsvermögen und Arbeitsbedingungen, die der 

Aufgabe der Kinderarbeit gerecht werden, g 1 e ich z e i -

t i g und g e m ein sam zu realisieren, stehen immer 

in Gefahr zu zerbrechen. Gründe dafür sind vor allem, in den 

formalen und bürokratischen Strukturen zu suchen (z.B. in dem 

hierarchischen Berechtigungswesen, bei den Vorschriften für 

Stundentafeln und ausgefeilten Lehrplänen, in kleinlichen Auf

sichtspflichtvorschriften), in die Hochschullehrer, Lehrer und 

Erzieher ganz ähnlich eingezwängt sind. 

Kontakte und Diskussionen zwischen den Vertretern der auf ver

schiedenen Ebenen angesiedelten Institutionen Universität, 

Ausbildungsstätte und Kindergarten können nicht nur zur Aufklä

rung über gemeinsame strukturelle Probleme beitragen, sondern 

auch - und dies muß letztlich das Ziel sein - Kompetenz für er

folgreiches Handeln auf allen Ebenen erzeugen. 
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Die Herausgeber danken allen Autoren, daß sie sich die Mühe 

gemacht haben, auf dem Hintergrund der Diskussionen während 

der Tagung ihre Beiträge zu überarbeiten und für diese Veröf

fentlichung bereitzustellen. Unser Dank gilt in besonderem 

Maße den Kollegen aus der Praxis der Ausbildungsstätten und 

der Kindergärten, die diese Arbeit neben der normalen Schüler

und Kinderarbeit und das heißt in ihrer Freizeit leisten 

mußten. 

Helga Krüger 

Bremen 

Ursula Rabe-Kleberg 

Berlin 

Dietrich v. Derschau 

München 

im Februar 1981 
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1. SOZIALISATION UND FORMALE QUALIFIKATION FÜR PÄDAGOGISCHE 
PRAXIS 
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Dieses Kapitel ist als Versuch konzipiert, Erwartungen von 

sozialpädagogischen Fachkräften und Trägern öffentlicher Kin

dertagesstätten an die Qualifikationen für Erzieherarbeit 

punktuell zu vergegenwärtigen und diese Vorstellungen zum Aus

gangspunkt der weiteren Diskussion zu machen. Das Kapitel be

schränkt sich deshalb auf drei Stellungnahmen, die den Rahmen 

der Diskussion um die Qualifikationsbestimmung gerade in ih

rer Verschiedenheit abstecken. Es sind dies einerseits die 

konkreten Erfahrungen, mit den Arbeitsbedingungen in der Pra

xis, den Ansprüchen an die eigene Arbeit, den Lernabsichten 

und -realisierungsbedingungen im Berufsfeld Tätiger, anderer

seits die stärker programmatischen Vorstellungen und Positio

nen von Erziehungs- und Ausbildungspraxis durch Vertreter von 

Interessengruppen. 

Um diese Spannweite zu verdeutlichen, schildert zunächst Wal

burgis Wilsoet - eine Erzieherin, die inzwischen die höchste 

Stufe der sozialpädagogischen Qualifikationspyramide erreicht 

hat und von dort aus über das Studium zum Primarstufenlehrer 

in die Erwachsenenbildung übergewechselt ist -, Situationen 

und Stationen ihres Bemühens, den inhaltlichen Ansprüchen an 

die Arbeit in sozialpädagogischen Einrichtungen mehr und mehr 

gerecht zu werden. Trotz des einzel-bioqrafischen' Charakters wird ei

ne für sozialpädagogische Fachkräfte nicht unübliche Entwick

lung deutlich, aus der sich einiges über Eigenanspruch, Be

rufsanforderungen und Realisierungsbedingungen herauslesen 

läßt. Gleichzeitig zeigt sich das strukturelle Dilemma gestuf

ter Ausbildungsabschlüsse mit korrespondierender, nach Formal

qualifikationen gestufter Einstellungspraxis in den Institutio

nen: jeder neue Erkenntniserwerb kann nicht in die 'alte' Pra

xis zurückgebracht werden, sondern führt auf eine andere, von 

dieser Praxis zunehmend entferntere Stufe beruflichen Arbei

tens. 

Die beiden anderen Beiträge formulieren Positionen und Erwar

tungen von zwei für die Berufsarbeit zentralen Interessengrup

pen: den "Abnehmern" sozialpädagogisch Ausgebildeter und de-
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ren Interessenvertretung in der Gewerkschaft für Erziehung 

und Wissenschaft (GEW). 

Gertrud Stoevesandt referiert als Vertreterin des Bremer Se

nators für Soziales Anforderungen an die berufsqualifizieren-
I 

de Ausbildung für die Tätigkeit im Kindergarten und Hort, wie 

sie auf der Grundlage des Bremer Kindergarten- und Hortgeset

zes in diesem Stadtstaat auch formal festgelegt sind. Auch 

wenn diese Position aufgrund der geringen Vereinheitlichung 

in diesem Bereich nicht repräsentativ ist für alle bildungs

politischen Vorstellungen anderer Bundesländer bzw. Träger 

öffentlicher Kindertagesstätten, so charakterisiert sie doch 

ein Stück der offiziellen bildungspolitischen Erwartungen an 

die Qualifikation sozialpädagogischer Fachkräfte und gibt da

mit einen wichtigen Ansatzpunkt für perspektivische Uberlegun

gen. 

Der Beitrag von Karl Christ schildert gewerkschaftliche Vor

stellungen zur Professionalisierung. Dabei werden die Erwar

tungen unter dem Gesichtspunkt der von der Ganzheitlichkeit 

der sozialpädagogischen Arbeit her notwendigen Vereinheitli

chungen der unterschiedlichen Ausbildungsgänge für sozialpäda

gogische Fachkräfte gebündelt. Auch wenn der gewerkschaftliche 

Organisationsgrad bei sozialpädagogischen Fachkräften immer 

noch relativ gering ist, so wird hier doch die Position der 

stärksten Interessenvertretung der Betroffenen deutlich. 

Ob und wieweit die Vorstellungen der GEW, die sehr stark un

ter tarif- und besoldungsrechtlichen Aspekten argumentieren, 

bei der Forderung nach einheitlichen Abschlüssen auf höchster 

Ausbildungsebene zu sehr auf formal bestimmte Qualifikationen 

abhebt, die - ähnlich wie die entsprechende Einstellungspraxis 

der öffentlichen Träger in Bremen - noch zu wenig das Verhält

nis von arbeitsinhaltlichen Aspekten sozialpädagogischer Pra

xis und schulisch vermittelbaren Befähigungen einerseits und 

entsprechender Ausschließung unterer Schulabschlüsse zu berufs

vorbereitenden Ausbildungsgängen andererseits problematisieren, 
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diese Frage war ein zentraler Diskussionspunkt der Tagung, der 

der mit den an Kapitel 1 anschließenden Beiträgen fortgesetzt 

werden wird. 
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Walburgis Wilsoet 

BIOGRAPHISCHE NOTIZEN ZU EINEM SOZIALISATIONSPROZESS -

GAR NICHT SO UNTYPISCH ..• 

Mein Vater war von Beruf Schriftsetzer, bis man im Betrieb 
bemerkte, daß er fehlerfrei setzen konnte, oder fast. Er 
ist dann in seiner Berufsparte aufgestiegen und hat als 
Korrektor gearbeitet. 

Übertragen hat er bestimmt, häufig vielleicht unbewußt, 
Normen, die er an sich gestellt hat oder die an ihn be
stellt worden sind. Ich habe in den Ferien im Betrieb oder 
auch zu Hause manchmal "Anliegerarbeiten" gemacht. Ich be
kam dann das Manuskript und mußte aufpassen, daß keine 
Satzteile ausgelassen waren, während mein Vater die Texte 
laut vorlas. Auch hat er Arbeiten von Lehrerstudenten 
nachgesehen und sich über manche ziemlich aufgeregt, was 
dort an "Bolzen" zu finden war . 

Meine Mutter hat meinem Vater auch immer geholfen. Bei un
seren Problemen mit den Aufsätzen hatte sie immer großes 
Verständnis . Vor allen Dingen bei ThemensteIlungen wie 
"Mein schönstes Ferienerlebnis" hatte sie immer sehr gute 
Ideen. Wir fuhren nämlich nie in den Ferien weg . Wenn wir 
aber unseren Vater gefragt haben, hat er immer soviel ver
bessert . Auch mit der Handschrift war das so eine Sache . 
Ich weiß noch genau: Als ich in der ersten Klasse war, 
mußte ich ein ganzes Heft vollschreiben. Mein Vater hat 
mir dann so Übungen vorgeschrieben. Er hat eine sehr gute 
Handschrift, die ich selber auch ganz gut fand. Aber an 
diese Anforderungen kam man ja als Kind gar nicht heran. 
Ich mußte ganz eng schreiben, er hat danebengesessen und 
mich ständig daran erinnert . Ich hatte sehr große Angst . 
Mein Vater hat damals sehr viele Schriftgrafiken gemacht, 
die ich sehr bewundert habe. Ich fand das toll, was mein 
Vater gemacht hat. Ich durfte dabei oft zuschauen . Mein 
Vater hat früher auch Aquarellbilder und Ölbilder gemalt, 
Broschen gemalt und verkauft, aber wir Kinder haben das 
nie ausprobiert. Vielleicht deshalb, weil das Material so 
teuer war. Wenn wir Fragen hatten, die mit der Schule zu
sammenhingen, hat er uns immer geholfen. Bei uns zu Hause 
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hieß es: "Bei so vielen Kindern können wir Euch keine Aus
steuer geben, das einzige, was wir Euch mitgeben können, 
ist eine vernünftige Ausbildung. Ohne eine vernünftige 
Ausbildung kann man keinen Beruf ergreifen, der einem 
Spaß macht. Also lernt!" Darauf war die ganze Erziehung 
ausgerichtet. Wir brauchten im Haushalt nicht so viel zu 
helfen, wenn wir Schularbeiten vorschoben. Es war auch 
nie ein direkter Leistungsdruck da, sondern mehr indirekt. 
Wir waren in der Grundschule immer sehr gut, große Schwie
rigkeiten hat es nicht gegeben, jedenfalls nicht mit den 
Leistungen. Nach vier Grundschuljahren habe ich die Auf
nahmeprüfung zur Realschule bestanden. Ich habe innerhalb 
der Grundschulzeit drei verschiedene Schulen besucht, 
weil meine Eltern umgezogen sind. Davon einmal innerhalb 
des Ortes in eine Neubausiedlung, in der dann hauptsäch
lich kinderreiche Familien und Flüchtlinge wohnten. Die 
Häuser waren im sogenannten Schlichtbaustil erbaut worden, 
ohne Bad und so weiter. Die Siedlung lag mitten in Wiesen 
und Feldern. 

Die Grundschule befand sich ganz in der Nähe, eigentlich 
sehr idyllisch gelegen. Die Toilette war nur über den Hof 
erreichbar, im Winter hat man sich gut überlegt, ob man 
diesen Ort aufsuchen mußte oder nicht. Als ich im vierten 
Schuljahr war, nahm ich häufig am Unterricht der Oberstufe 
teil. Hauptsächlich in Deutsch, Erdkunde, Heimatkunde, 
Chemie und Physik hat mich der Lehrer in die Oberstufe ge
holt. Ich war dann immer ganz froh, weil ich unsere lehre
rin nicht so nett fand. Ich fand auch alles viel interes
santer, was die Großen machten, z.B. Versuche mit dem Bun
senbrenner und irgendwelchen Chemikalien. Die chemischen 
und physikalischen Reaktionen habe ich natürlich nicht so 
richtig verstanden. Im Naturkundeunterricht haben wir ver
schiedene Pflanzen gesammelt, mit Hilfe eines Buches be
stimmt und anschließend im Mörser zerkleinert und dann den 
Geschmack getestet. 

Ich muß noch erklären, daß es sich hier um eine zweiklas
sige Schule handelte. Die Klassen 1-4 und die Klassen 5-9 
waren zusammengefaßt; wenn ich es heute schätzen würde, 
gingen in jede Stufe 40-50 Schüler. 

Die Jungen saßen auf der einen Seite, die Mädchen auf der 
anderen. Konfessionell waren wir gemischt. Vorne in der 
Klasse, vor demPult, befand sich das Schlingelbänkchen, 
dort mußten immer diejenigen sitzen, die etwas ausgeheckt 
hatten. Der Lehrer kam jeden Morgen mit dem Fahrrad zur 
Schule, ca. 7-8 km mußte er wohl fahren . Er hatte seine 
Aktentasche auf den Gepäckträger geklemmt und seinen Gei
genkasten an der Mittelstande des Rades befestigt. Bei 
diesem Lehrer hatte ich auch Flötenunterricht. Heizen 
mußten wir auch jeden Morgen, in der Ecke des Klassenrau
mes stand ein großer Kanonenofen. Aus dieser Zeit kann 
ich mich vor allen Dingen noch an den Deutschunterricht 
erinnern. Wir hatten in der Oberstufe ein Sprachbuch, in 
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dem hauptsächlich Lückentexte zu bearbeiten waren. Für 
viele Schüler waren diese Texte, in denen die vier Fälle 
Grundlage der Übung waren, besonders schwierig. Die mei
sten Schüler kamen von den umliegenden Bauernhöfen, es 
wurde dort viel Platt gesprochen, von daher erklären sich 
auch die Schwierigkeiten . Viele Kinder kamen, wie ich, 
aus der Siedlung. Bei denen bestand immer die Schwierig
keit darin, daß die Eltern den Kindern nicht viel helfen 
konnten. Wir waren mit unserer Familie eine ziemliche 
Ausnahme. Ich glaube, ich war ganz schön stolz, wenn ich 
bei den Großen sein durfte, aber man wurde auch oft von 
den anderen Mitschülern abgehoben und immer als Beispiel 
für die anderen hingestellt. Das war häufig sehr bela
stend. Zu Hause war das ähnlich. Wir waren sieben Kinder, 
und ich war die Älteste. Sonst ist es bei uns zu Hause 
immer sehr gerecht zugegangen, es wurde immer alles ge
teilt . Aber die Großen mußten meistens Verständnis für 
die jüngeren Geschwister aufbringen. Da hatte ich oft ei
ne ganz schöne Wut. Ich habe mich dann irgendwo hingesetzt 
und geheult, aber hinterher immer sehr verständnisvoll al
les "e ingesehen l1

• 

Ungerechtigkeiten in der Schule fand ich ganz schlimm. An 
eine Situation kann ich mich gut erinnern : Von der Lehre
rin wurde ich während des Zeichenunterrichts beschuldigt, 
geschwätzt zu haben. Da ich es jedoch nicht gemacht hatte, 
widersprach ich. "Wer noch Widerworte gibt, der kann nicht 
in der Klasse bleiben." Ich wurde aus der Klasse gewiesen 
und sollte mich in den Flur setzen. Voller Zorn nahm ich 
meine Zeichenutensilien, verließ den Klassenraum und warf 
alles - den Wassertopf auch - unter die dort stehenden 
Bänke. Dann lief ich weinend nach Hause. Ich habe mich 
sehr geschämt nach dem Wutausbruch, aber wirgendwie fand 
ich es auch gut. Meine Mutter beruhigte mich, und mein Va
ter schrieb an die Lehrerin einen Brief und bat um eine 
Unterredung bei uns zu Hause. Die Lehrerin kam und alles 
wurde bereinigt. 

Mein Vater war die ganze Zeit, in der wir schulpflichtig 
waren, Elternsprecher der Schule, weil er ganz gut reden 
konnte und viele Eingaben an die Behörden geschrieben hat, 
um die schulische Situation zu verbessern. Er schaffte es, 
eine Elterninitiative zu gründen, die dafür sorgte, daß 
in unserem Bezirk eine Mittelpunktschule gebaut wurde . In 
diesen Genuß bin ich nicht mehr gekommen, aber meine jün
geren Geschwister. 

1955 Dann bin ich nach der 4. Klasse zur Realschule gegangen. 
Aus der ganzen Grundschule sind wir zu dritt morgens zur 
Realschule gefahren, 8 km per Fahrrad. 

In der Realschule habe ich mich immer als Außenseiter ge
fühlt und war es wohl auch. Wenn man am Anfang des Schul
jahres für das Klassenbuch die persönlichen Daten sagen 
mußte, war es schlimm. Wieviele Geschwister hast Du? 
Sechs! Wo wohnst Du? In der Siedlung! - Da war das Geläch-
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ter bei den Mitschülern groß. Ich wurde von ihnen entwe
der geärgert oder bemitleidet. Beides empfand ich als 
gleich schrecklich und bedrückend. Einige aus der Klasse 
waren zwar nett zu mir, hatten aber immer Angst, mit mir 
Verbindung zu halten, weil sie dann vielleicht aus ihrer 
Clique ausgestoßen worden wären. Einige haben mit mir dar
über ganz offen gesprochen. Auf dem Schulhof war ich meist 
alleine, manchmal haben sich auch ältere Schülerinnen um 
mich gekümmert. 

Die ganze Schulzeit habe ich eigentlich immer sehr viel 
Angst gehabt, ausgelacht zu werden. 

Leistungsmäßig war ich zuerst in der Realschule noch ganz 
gut, aber es wurde dann immer etwas schlechter. Ich habe 
mich am Unterricht auch nicht mehr so beteiligt, weil ich 
Angst hatte, etwas Falsches zu sagen und dann ausgelacht 
zu werden. 

Ja, ich habe fast nie den Mut gehabt, etwas von zu Hause 
zu erzählen, weil auch hier die Ängste, nicht verstanden 
zu werden und Gelächter zu ernten, groß waren. 

Nach dem Realschulabschluß wollte ich gern zur Frauenfach
schule. Durch einige ältere Mädchen erhielt ich viele In
formationen über diese Schule, es hätte mir bestimmt Spaß 
gemacht. Meine Eltern hätten es gerne gesehen, wenn ich 
zum Gymnasium gegangen wäre, um mein Abitur zu machen. Fi
nanziell wäre beides für sie eine zu große Belastung gewe
sen - Fahrgeld, Schulgeld, Büchergeld. Ein anderer Grund, 
diese Möglichkeit nicht zu nutze~ war meine Angst, den An
forderungen nicht gewachsen zu sein. Ich habe mich mit an
deren Schülerinnen aus meiner Klasse verglichen, die sich 
im Gymnasium anmeldeten: Lehrerstöchter, Kinder von Ge
schäftsleuten. Zur Frauenfachschule wollte ich dann auch 
nicht mehr, als ich erfuhr, daß dort ebenfalls ein großer 
finanzieller Aufwand erforderlich war. Schon in der Real
schule hatte ich immer große Schwierigkeiten, wenn wir 
Geld für Bücher, zum Kochen oder für den Handarbeitsunter
richt mitbringen mußten. Bei einigen Lehrern galt ich als 
unzuverlässig, weil ich immer sagte: "Ich habe das Geld 
vergessen", obwohl ich es nicht mitbringen konnte, weil 
meine Mutter es nicht übrig hatte. Oft war es für meine El
tern auch uneinsichtig, z.B. in ,Handarbeiten wurden Klei
dungsstücke hergestellt, die man nie anziehen konnte, Kopf
kissen , in die keine Füllungen paßten. 

Meine Eltern bemühten sich sehr, um uns eine unbeschwerte 
Kindheit zu ermöglichen, die äußeren Umstände verhinderten 
jedoch vieles. Durch die Kriegserlebnisse war mein Vater 
sehr nervös, in seinen Möglichkeite~ seine beruflichen In
teressen durchzusetze~ eingeschränkt, ja, eigentlich durch 
die gesamte Situation stark überfordert. Und je mehr Kin
der wir bekamen, umso größer wurden die Schwierigkeiten 
finanzieller Art. 



- 13 -

In der Schule wurden wir von anderen Schülern oft gehän
selt, warum sich meine Eltern so viele Kinder "anschaff
ten". Mich hat das immer sehr wütend gemacht, weil Kinder
kriegen gleichgesetzt wurde mit einem Sack Kohlen kaufen 
oder anderen Gegenständen,die man sich anschafft. 

1961 Auf eine Anzeige in der Tageszeitung habe ich mich an der 
Pflegevorschule in Rheine beworben. Dort bekam man monat
lich DM 15.- Taschengeld, ein eigenes Zimmer und erhielt 
eine Ausbildung mit dem Abschluß in Hauswirtschaft. 

Bezogen auf die Ausbildung in der Pflegevorschule hat es 
keine Auseinandersetzung mit meinen Eltern gegeben. Sie 
sagten meistens: "Ihr müßt wissen was Ihr wollt, wir wol
len und können Euch nicht zwingen, aber kommt hinterher 
nicht mit Klagen". Auf der einen Seite wußte ich ja auch 
nicht genau, ob ich den Anforderungen des Gymnasiums oder 
der Frauenfachschule genügt hätte. Eigentlich habe ich es 
mir nicht richtig zugetraut. Auf der anderen Seite wußte 
ich aber auch ganz genau: Wäre ich dorthin gegangen und 
hätte das Geld in Anspruch genommen, dann hätten die Ge
schwister noch weniger gehabt. Die finanziellen Nöte be
kam ich durch meine Mutter voll mit, ich war für sie in 
vielen Dingen die Vertraute. Meine Mutter hatte keine 
Freundinnen bei denen sie sich, ',lIlal aussprechen konnte. 

In der Pflegevorschule haben wir bis 13.00 Uhr gearbeitet, 
es war dort alles ziemlich streng organisiert. Vormittags 
arbeiteten wir in verschiedenen Einrichtungen : Haushalt, 
Kindergarten, Krankenhaus. Während dieses Jahres wurden 
die "Außenstellen", so wurden diese Arbeitsplätze genannt, 
zweimal gewechselt. Von 14.00-15.00 Uhr hatten wir Frei
zeit. Aber richtige Freizeit war das nicht, weil der Weg 
von der Außenstelle bis zum Heim diese Zeit schon voll aus
füllte. Nach dem Kaffeetrinken begann der theoretische Un
terricht in den hauswirtschaftlichen Fächern, aber auch 
in Deutsch, Sozialkunde usw. In Deutsch hatten wir haupt
sächlich Literaturunterricht. Wir wurden von einer älteren 
Lehrerin unterrichtet, die sehr gut erzählen und vorlesen 
konnte. Wir nahmen hauptsäclieh Werke von Ina Seidel, Man
fred Hausmann, Ricarda Huch usw. durch. Na, jedenfalls hat
ten wir bis 18.30 Uhr Unterricht. Abends hatten wir dann 
bis 22.00 Uhr entweder Unterricht, Gruppenbesprechungen 
oder Putz- und Flickstunde. Eine halbe Stunde fürs Waschen, 
dann war Ruhe. Im Waschraum war immer großes Gedränge. Die 
Letzten mußten immer die Waschrinne säubern, da hat man 
sich ganz schön beeilt. Dann wurde das Licht ausgemacht, 
es brannte nur noch eine Notbirne. Lesen konnte man im 
Bett nicht mehr, wir haben heimlich Kerzen angemacht oder 
mit der Taschenlampe gelesen, oder uns gegenseitig besucht, 
aber das war alles strengstens verboten und wurde, wenn 
man ertappt wurde, mit Heimfahrverbot bestraft. Alle vier 
Wochen durften wir am Wochenende nach Hause fahren oder 
sonntags Besuch von den Eltern bekommen. Wir mußten wäh
rend des "Außendienstes 11 und auch im Unterricht eine 
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scheußliche Tracht tragen, kleinkariert und knöchellang, 
gestärkter weißer Bubikragen und weiße, an den Schulter
nähten aufzuknöpfende Schürzen. Die Tracht verwandelte 
uns, man war gar nicht mehr so richtig die eigene Person, 
sondern nur ein Teilchen davon. Es hat um dieses Problem 
große Auseinandersetzungen mit der Heimleitung gegeben, 
weil wir nicht einsahen, die Tracht auch noch während des 
Unterrichts tragen zu müssen. Erfolg haben wir bei diesen 
Auseinandersetzungen jedoch nicht gehabt. 

Nach einem Jahr habe ich den hauswirtschaftlichen Abschluß 
gemacht . Die Heimleiterin versuchte mich zu überreden,an
schließend den Beruf der Krankenschwester zu erlernen, sie 
hatte mir in einem Diakonissenkrankenhaus auch schon einen 
Ausbildungsplatz besorgt. Irgendwie war ich zu der Zeit 
auch wohl ein bißchen "fromm angehaucht", zumindest hat 
mich alles Soziale ganz schön beeindruckt. Ich hätte mich 
damals nicht getraut, mich gegen die Vorstellungen der 
Heimleiterin zu stellen und war sehr froh, daß meine El
tern mit ihr darüber sprachen und meinen früheren Wunsch, 
Kindergärtnerin zu werden, unterstützten. Ich hatte damals 
auch wieder Angst, daß ich es finanziell nicht schaffen 
würde. Aber ich hatte jetzt die Erfahrung gemacht, daß 
man sich auch mit Hausarbeit etwas Geld verdienen kann, 
Und ich wollte das auch. Während meines Heimaufenthaltes 
hat es häufig Momente gegeben, wo ich am liebsten alles 
hingeschmissen hätte oder meinen Eltern gern geschrieben 
hätte, wie schrecklich ich mich fühlte. Ich habe mich aber 
nicht getraut, mich zu "öeklagen". 

1962-1964 Die zwei Jahre Ausbildung im Kindergärtnerinnen-Seminar in 
Osnabrück haben mir sehr viel Spaß gemacht. Die Fächer in
teressierten mich alle, die Mitschülerinnen waren nett und 
die Lehrerinnen zum größten Teil sehr verständnisvoll. 

Während der Kindergärtnerinnenausbildung habe ich wieder 
zu Hause gewohnt. Bei uns zu Hause wurde sehr stark auf 
Verantwortung für den anderen, Rücksichtnahme usw. hin er
zogen. Im Kindergärtnerinnenseminar haben wir viel Psycho
logieunterricht gehabt, ich glaube auch, daß mir verschie
dene Kenntnisse und Gespräche mit den Lehrern und Mitschü
lerinnen damals sehr geholfen haben, die Situation, Schwie
rigkeiten und Probleme zu Hause besser zu verstehen und da
mit fertig zu werden. Einerseits fühlte ich mich für meine 
Geschwister immer sehr verantwortlich und überhaupt für al
les was in der Familie passierte, und auf der anderen Seite 
fühlte ich mich oft durch die ganze Situation und die Anfor
derungen ganz erheblich überlastet. Letzteres konnte und 
wollte ich jedoch oft nicht zugeben. Ich war oft sehr sauer, 
habe es aber nur sehr selten gesagt. Zu meinen Geschwistern 
und zu meiner Mutter hatte ich immer ein sehr gutes Verhält
nis, sehr harmonisch. Während das Verhältnis zu meinem Va
ter zeitweilig sehr spannungs reich und bedrückend war. 
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In der Erzieherausbildung wurden hauptsächlich frühkind
liche Entwicklungs- und Bedingungsfaktoren behandelt. Wir 
bekamen im Unterricht häufig Fallberichte, die wir dann 
in Gruppen- oder Einzelarbeit analysierten und unsere Mei
nungen dazu diskutierten. 

Im Unterricht war ganz stark die Richtung vertreten, was 
man heute so "1earning by doing" nennt. Der Leitsatz von 
Maria Montessori "Hilf mir, es selbst zu tun" war bestim
mend. Zielrichtungen der 'Beschäftigungsstunden' wurden 
nur grob angesprochen, wichtig war vor allen Dingen, daß 
man emotional auf die Kinder eingehen konnte und das,was 
man mit den Kindern machte, "kindgemäß" war. Solche Begrif
fe wurden jedoch selten kritisch hinterfragt, damals wäre 
ich auch nie auf die . Idee gekommen. Man bastelte mit den 
Kindern, das brachte ihnen Spaß und Freude. Lernen soll
ten sie Fingerfertigkeit, Geschicklichkeit, Phantasie und 
soz iales Verhalten sollte entwickelt werden, Sprachschu
lung vorgenommen werden usw. Das lief ab über Kreisspie
le, Verse lernen, Lieder singen, Basteln, Feste und kleine 
Ausflüge. Wir haben alles, was wir mit den Kindern durch
geführt haben, zuerst immer einmal limit uns selbst" auspro
biert. Ich habe die "Vorführstunden" zu Hause mit meinen 
Geschwistern und Kindern aus der Nachbarschaft exerziert. 
Das hat mir dann eine große Sicherheit gegeben. Bei den 
sogenannten Beschäftigungen wurde sehr viel Wert auf den 
äußeren Rahmen gelegt, man wurde in der Beurteilung schon 
um eine .Zensur gedrückt, wenn die weiße Schürze nicht mehr 
ganz sauber war oder noch schlimmer, wenn man sie verges
sen hatte. Vieles von dem, was ich damals gelern~ habe fin
de ich auch heute noch wichtig und nützlich, vieles war 
auch arg übertrieben oder unnütz und falsch. 

Meine Ausbildung habe ich teilweise selbst finanziert 
durch Ferienarbeit und Nachmittags-Jobs. Fast während der 
gesamten Ausbildung arbeitete ich ab mittags in einer Bäk
kerei und am Wochenende in einem Ausflugslokal. In den Fe
rien habe ich in der Sackfabrik, Knopffabrik oder der Tü
tenfabrik gearbeitet . Zu Hause haben wir auch viel Heimar
beit gemacht. Meine Eltern sind nicht in Urlaub gefahren, 
von was denn auch? Nach Abschluß der Ausbildung wollte ich 
auch wieder von zu Hause weg, wir wohnten sehr beengt wie 
schon bereits erwähnt, von daher habe ich mich bei einem 
Kinderheim in der Nähe Münchens um einen Arbeitsplatz be
worben. 

Auf meine erste Bewerbung bekam ich eine Zusage für ein 
Heim am Kochelsee. Ich hatte mich auf die Arbeit schon un
heimlich gefreut, meine Koffer waren gepackt. Einen Tag 
vor meiner Abreise erhielt ich eine Absage. Das Heim mußte 
geschlossen werden, weil die Heimleitung an TBC erkrankt 
war .. 

1964 Danach habe ich sofort mehrere Arbeitsämter angeschrieben 
und bekam eine Stelle in einem Jugendkurheim der Barmer Er-
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satzkasse. Die Stelle bekam ich mit dem Rat, den Mädchen 
nie mein wirkliches Alter zu sagen. Ich war damals gerade 
19 Jahre alt geworden, die Mädchen, die ich zu betreuen 
hatte waren im Alter von 14-18 Jahren alt. Alle vier Wo
chen wurden 30 Mädchen .aufgenommen, sie sollten "aufspek
kenn oder "absprecken" oder sich "nervlich erholenlI . Mei
ne Aufgabe bestand darin, die Zeit zwischen den Mahlzei
ten so auszufüllen, daß es den Mädchen nich t langweilig 
wurde, Fahrten zu organisieren, zu Wanderungen anzuregen 
und für die Kümmernisse und Streitigkeiten einen Ratschlag 
parat zu haben oder ein Gespräch anzuleiten. Einerseits 
hat mir die Arbeit dort viel Spaß gebracht, aber auch ei
ne Menge Probleme bereitet, mit denen ich nicht fertig ge
worden bin, z.B. bei sexuellen Problemen der Jugendlichen 
wußte ich mich kaum zu verhalten, weil ich da selbst gar 
keine Ahnung hatte oder in der gleichen oder ähnlichen 
Problematik steckte. Mit der Heimleiterin konnte ich über 
diese Dinge auch nicht sprechen, sie war in ihrer Art sehr 
distanziert, ja so "ganz auf Dame gemacht". Im Haus be
stimmte sie auch die Atmosphäre. Das Haus war eine ehema
lige Villa, Z.T. noch mit den alten Möbeln eingerichtet. 
Die Tische waren immer mit frischen weißen Damasttischtü
chern und passenden Servietten gedeckt. Vom Küchenpersonal 
wurde man bei Tisch bedient. Von zu Hause kannte ich die
se Atmosphäre nicht, sie verunsicherte mich stark, irgend
wo fand ich es damals aber auch gut. Es war alles sehr 
zwiespältig. 

Bei einer 90-Stunden-Woche mit einem freien Tag in der Wo
che und 240.- DM Gehalt im Monat kann man sich auf die Dau
er auch nicht wohlfühlen. Dazu die Schwierigkeiten mit den 
Mädchen, hauptsächlich mit Mädchen aus der Großstadt mit 
ihren vielfältigen Erfahrungen, vor denen ich oft hilflos 
stand, ließen den Wunsch aufkommen, zunächst die Stelle zu 
wechseln und später meine Ausbildung zu erweitern . 

1965 Ich wechselte in ein Kinderheim der BEK nach Wyk auf Föhr. 
Dort betreute ich hauptsächlich die Gruppen mit "großen 
Mädchen". Bei den Erzieherinnen waren diese nicht sehr be
liebt, weil die Verhaltensweisen pubertierender Mädchen 
häufig ganz schön "nerven können". Am begehrtesten waren 
bei den meisten Erzieherinnen Jungengruppen. Woher diese 
Vorliebe kam, wurde nie diskutiert, auch die Möglichkeit, 
die Geschlechter in den Gruppen zu mische~ ist nie in Be
tracht gekommen. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendli
chen hat mir sehr viel Spaß gemacht, meine Unzufriedenheit 
resultierte hier mehr aus den Differenzen mit der Heimlei
tung. Viele Kinder mochten z.B. morgens die Milchsuppen 
nicht essen und saßen dann weinend vor ihren Tellern, sie 
wurden dann sehr streng behandelt. Mit den meisten Kolle
ginnen habe ich mich dort recht gut verstanden. Eigene 
Vorstellungen von uns Erziehern wurden überhaupt nicht zu
gelassen, wenn man sich mal traute, Kritik zu äußern, wur
de man ganz schön heruntergeputzt. 
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Nach einem halben Jahr habe ich in dem Heim auch gekün
digt. In der kurzen Zeit dort habe ich 30 Pfund meines 
Gewichtes verloren, was wohl auch nochmals unterstreicht, 
wie unwohl ich mich dort gefühlt habe. 

1965 Danach bewarb ich mich um eine Stelle in einem Evangeli
schen Kindertagesheim in Osnabrück. In diesem Kindergar
ten wurde ein hoher Prozentsatz von Kindern aus sozial 
benachteiligten Familien aufgenommen. Wir hatten damals 
auch schon eine hohe Anzahl von Kindern ausländischer Ar
beitnehmer in den Gruppen. Hier wurde ich wiederum mit 
einem "christlichen Verhalten" konfrontiert I das mir Un
behagen bereitete. 

Zur Veranschaulichung: Freitags wurde den Kindern immer 
eine Biblische Geschichte erzählt. Alle Kindergartenkin
der wurden in einen Raum gepfercht, die Gardinen wurden 
zugezogen. Während eine Kerze angezündet wurde, sagte die 
Leiterin: "So Kinder, jetzt müßt ihr alle ganz still sein, 
gleich kommt der liebe Gott zu uns und hört zu, wenn wir 
eine Geschichte von seinem Sohn erzählen." Wir Erzieherin
nen mußten in der Zeit putzen. Die Heimleiterin erzählte 
dann eine Geschichte: "Und der Herr Jesus sprach zu sei
nen Jüngern . • . Marianne halt die Füße still ... also Kin
der, da sprach der Herr Jesus: Liebe Jünger, ich will 
euch etwas sagen ... Peter, jetzt hört das aber auf mit 
Dir." Häufig klingelte dann auch noch das Telefon und die 
Kinder wurden sich eine Zeit selbst überlassen. Es war 
furchtbar. Bei der biblischen Geschichte z . B. hatten die 
ausländischen Kinder gar keinen Bezug, die jüngeren Kinder 
verstanden vieles gar nicht und für die meisten war es ei
ne Märchenstunde, bei der viele Ängste entstehen mußten 
und moralische Inhalte vermittelt wurden. Oder z.B. beim 
Zeichnen traten für mich Fragen auf, es war verpönt den 
Kindern etwas vorzuzeichnen, die Kinder forderten es je
doch häufig, sie zeichneten auch gerne Dinge ab, auch die
ses brachte einem Ärger bei Heimleitung und Kollegen ein, 
wenn man es zuließ. Auch die Frage, ob es nicht notwendig 
sei, mit den Kindern bestimmte Probleme gezielter anzuge
hen, um ihnen den Start in die Schule zu erleichtern, be
schäftigte mich sehr und machte mich unsicher. 

Schlimm fand ich auch, daß so viele Kleinkinder, fast Ba
bies, aufgenommen wurden. Man konnte sie sehr schwer trö
sten, wenn sie nach ihrer Mutter weinten. Auch das Mittag
essen war eine Strapaze, jedes Kind hatte eine "Düppe" 
(Essentopf) mit seiner eigenen Mahlzeit mit. Es gab oft 
Tränen und Streitereien um das Essen. 

Im Kindergarten wurden viele Feste gefeiert, bei den Vor
bereitungen halfen auch die Eltern mit, hauptsächlich je
doch die Mütter der Kinder. Mit einer Kollegin hatte ich 
auch privat Kontakt, wir tauschten unsere Erfahrungen und 
Ideen aus. Einmal in der Woche wurde mit allen Kindergrup
pen zusammen eine Stunde gespielt. Jede Gruppe zeigte dann 
neue Spiele oder stellte neue Lieder vor. Mit einigen Grup-
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pen hielten wir auch sonst am Tag engeren Kontakt, z.B. 
halfen die größeren Kinder dann bei "Beschäftigungen" 
den kleineren. 

Ich habe viel Sachen mit den Kindern gemacht, weil ich es 
gelernt hatte, andere Kolleginnen es auch gemacht haben 
oder es auch gefordert war. Mich hat das sehr unzufrieden 
gemacht, weil die Frage nach dem "warum" nie grundsätzlich 
diskutiert wurde. Ich habe damals sehr viel Fachliteratur 
gelesen. Es kamen zu der Zeit Bücher und Aufsätze heraus, 
in denen gefordert wurde, daß sich die Kinder freier ent
falten müßten, mit den Kindern mehr alltägliche Probleme 
angegangen werden müßten. Praktische Umsetzungshilfen 
und Erfahrungsberichte, die mir vielleicht weitergeholfen 
hätten, fand ich jedoch nicht. 

In diesem Jahr wurde auch mein Wunsch,. wieder die Schul
bank zu drücken, zum festen Entschluß, weil auch hier wie
der Probleme auftauchten, die ich nicht alleine lösen konn
te, und innerhalb des Kindergartens bekam ich auch keine 
richtige Hilfe. Weiterbildungsveranstaltungen gab es nicht, 
vielleicht kannte ich sie auch nicht. 

An der Schule riet man mir, noch ein Jahr zu warten und da
nach die Ausbildung als Sozialpädagogin zu beginnen; zu 
dieser Zeit wurde die Höhere Fachschule für Sozialpädago
gik zur Sozialakademie umstrukturiert. 

1966-1967 Von daher arbeitete ich in einem Hort in Bremen-Hemelingen 
in einer Evangelischen Kindertagesstätte. Hier konnte ich 
neue Erfahrungen sammeln, z.B. auch erste Ansätze von 
Teamarbeit miterleben und berufsbezogene Fortbildung be
treiben. 

Wichtig war für mich auch, daß ich mich in diesem Jahr mit 
der neuen Umgebung vertraut machen konnte, u.a. habe ich 
auch in dieser Zeit Kontakte knüpfen können, um mein spä
teres Stipendium von 220.- DM durch Nebentätigkeiten auf
stocken zu können. Ohne finanzielle Unterstützung meines 
Mannes .hätte ich die Ausbildung an der Sozialakademie je
doch bald abbrechen müssen. 

1967-1969 Während meiner Ausbildung an der Sozialakademie arbeitete 
ich in der Bühnenmalerei des Theaters. Schon im Kinder
gärtnerinnenseminar habe ich diesem Interesse nachgehen 
können. Ich hatte immer sehr viel Spaß am Zeichnen und 
Malen und konnte das auch ganz gut, fand ich jedenfalls. 
Während meines Studiums arbeitete ich auch als Honorar
kraft mit einer sogenannten Rockergruppe in einem Freizeit
heim in Bremen. 

Nun zurück zur Ausbildung - es wurde dort versucht, so et
was wie Problembewußtsein bei uns zu entwickeln, zumin
dest von einigen Lehrern. Es wurde vieles in Frage ge
stellt, nach Ursachen und Begründungszusammenhängen ge
fragt. U.a. wurden Grundlagen der Gruppendynamik erarbei
tet und allgemein gesellschaftliche Probleme diskutiert, 
Theorien der Jugendbildung besprochen. Im Fach Psychologie 
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wurden wir mit verschiedenen Richtungen der Psychologie, 
z.B. tiefenpsychologische Richtungen, Verhaltenspsycholo
gie •.. , bekannt gemacht. Die Diskussionen im Unterricht 
fand ich sehr interessant, hatte jedoch mit der großen 
Schwierigkeit zu kämpfen, mich aktiv zu beteiligen. Ich 
hatte wieder große Angst, mich nicht richtig auszudrücken 
und verlacht zu werden. Oft hat das unsichere Gefühl al
lein schon enorme Barrieren aufgebaut. Wenn ich gefragt 
wurde, habe ich meine eigene Stimme beim Sprechen nicht 
mehr gehört, schwitzte furchtbar und hatte ein wahnsinni
ges Rauschen in den Ohren. Auch freundliches Zunicken der 
Mitschülerinnen half nichts. Manchmal hatte ich den Ein
druck, daß dadurch die Schwierigkeiten nur noch erhöht 
wurden. Auch wenn man meinen Beitrag lobte, konnte ich 
nicht glauben, daß es ehrlich gemeint sei, sondern nur 
so eine Verstärkung aus pädagogischen Gründen. Hauptsäch
lich hatte ich Sprechängste immer in der Schule oder bei 
Leuten, wo ich das Gefühl hatte, die sind ganz anders als 
ich, die leben anders als ich ... Engere Kontakte hatte 
ich meistens nur zu Leuten, die zumindest ähnliche Sozia
lisationserfahrungen hatten wie ich. Hauptsächlich hatte 
ich Kontakte durch meinen Beruf, da fühlte ich mich bei 
Gesprächen nicht fehl am Platze. Auch die Verunsicherun
gen, die in der Ausbildung angelegt waren, erhöhten die
se Schwierigkeiten. 

1969-1971 Nach der Ausbildung als Sozialpädagogin bewarb ich mich 
bei der Schulbehörde um einen Arbeitsplatz im Schulkinder
garten. Während meiner dortigen Berufstätigkeit nahm ich 
in den Schulferien an Fort- und Weiterbildungslehrgängen 
beim Paritätischen Bildungswerk und an fachspezifischen 
Lehrgängen auf dem Sonnenberg teil. Dort bemerkte ich, 
daß ich gar nicht so blöd war, wie ich immer dachte und 
viele an gleichen Problemen und Fragestellungen arbeite
ten. Ich erhielt in den Lehrgängen auch von Kollegen viel 
Bestätigung, was die praktische Arbeit betraf und auch 
meine eigene Person. An den Lehrgängen hat mir besonders 
gut gefallen, daß die Themen immer auch einen Bezug zu 
den Teilnehmern selbst hatten. Am Anfang haben wir uns 
ausführlich vorgestellt, im Verlauf des Lehrgangs erfuhr 
man von den einzelnen Teilnehmern eine ganze Menge, u.a. 
auch persönliche Probleme mit den Partnern usw. Man stell
te dann fest, daß andere gleiche oder ähnliche Probleme 
hatten wie man selbst und konnte sich über Gründe und Ur
sachen unterhalten, die diese Probleme auslösen. Das half 
einem schon ein ganzes Stück weiter, mit dem Problem fer
tig zu werden. Man mußte auch Positionen erklären, warum 
man bestimmte Dinge macht und nicht andere. Wir tauschten 
Erfahrungen über unsere Arbeit mit den Kindern aus. Bei 
einem Thema wie Sexualerziehung im frühen Kindesalter wur
de berichtet, was man konkret mit den Kindern zu diesem 
Thema gearbeitet hat, was für Konflikte aufgetreten sind, 
mit sich selbst, mit den Eltern, den Kindern oder mit der 
Schulleitung bzw. Kindergartenleitung . Im Austausch konn-
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te man häufig schon feststellen, wo man selber Fehler ge
macht hatte. Die Sonnenberg-Tagungen sind ja internatio
nale Tagungen, dadurch bekam man auch größere Zusammen
hänge vermittelt. Was an diesen Lehrgängen auch noch wich
tig war, zumindest für mich, daß von der Beteiligung oder 
Nicht-Beteiligung an den Diskussionen nichts abhing. Die 
Teilnehmer kannten sich anfangs alle nicht, und man sah 
sich später auch nicht wieder, außer es ergaben sich Kon
takte, an deren Weiterführung man interessiert war. Es 
hing nichts davon ab, - keine Zensur, kein Zeugnis. Auch 
wenn man etwas Blödes gesagt hatte, war es nicht schlimm. 
Es machte einem auch nicht so viel aus, wenn über einen 
Beitrag 'mal gelacht wurde . In diesem Zusammenhang erinne
re ich mich an eine Arbeitsgruppe, an der auch ein Psycho
loge teilnahm, der damals einer der führenden Wissenschaft
ler im Elementarbereich war, mit dem ich einen Streit hat
te. In dieser Gruppe diskutierten wir das Problem von 
Kontakt, Strafen, Angst. Ich berichtete von einem fÜTIfjäh
rigen Schüler, der zu mir Kontakt suchte, sich jedoch 
nicht wie andere Kinder ankuschelte oder mit mir sprach, 
sondern Körperkontakt herstellte, indem er mir permanent 
auf die Füße trat oder seinen Kopf in meinen Bauch rammte. 
Alle Versuche von meiner Seite, Kontakt auf andere Weise 
zu ihm zu bekommen, scheiterten. Einmal hatte ich von sei
nem Treten große Schmerzen und heulte und trat auch auf 
seinen Fuß. Daraufhin schaute er mich mit großen Augen an 
und wollte auf meinen Arm. Seit diesem Vorfall war das Eis 
gebrochen, er hat nie wieder getreten, er hatte nun andere 
Möglichkeiten von Zuwendung für sich erfahren und angenom
men. Der Psychologe kritisierte mein Verhalten sehr heftig 
und tat so, als ob ich Kinder durch körperliche Strafen er
zöge. Er ließ sich auf die konkrete Praxissituation nicht 
ein. Die anderen Gruppenteilnehmer sahen die Sache jedoch 
wesentlich differenzierter und versuchten meine Erfahrung 
mit aufzuarbeiten. Nach heftiger Diskussion, bei der seine 
Meinung nicht allgemeine Anerkennung fand, verließ er wü
tend die Veranstaltung. Für mich war das eine bedeutsame 
Situation, in der ich gegen eine Autorität meinen Stand
punkt verteidigt habe, natürlich mit der Unterstützung der 
Kollegen. 

Die Schulkindergartengruppe besuchten überwiegend Kinder 
aus Familien, deren Eltern Arbeiter waren. Die Kinder hat
ten die Tests, die die sogenannte Schulfähigkeit unter
sucht, nicht mit Erfolg durchlaufen. Die Schule liegt am 
Stadtrand von Bremen. Dort war ich zwei Jahre tätig. Ein 
großer Teil der Kinder kam aus einer Schlichtbausiedlung. 
Viele Wohnungen hatten keinen Putz an den Wänden, ledig
lich die Steine hatten einen weißen Anstrich, die Woh
nungstüren waren Brettertüren, wie man sie in manchen Kel
lerräumen findet. Einige Familien hatten auch versucht, 
die Wände zu tapezieren, aber die Wände waren zu feucht 
und hielten die Tapeten meist gar nicht. Viele hatten je
doch auch nicht das Geld und die Kraft, die Wohnung anders 
herzurichten. 
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Zu den Eltern der Kinder hatte ich guten Kontakt, auch 
habe ich, soweit es ging, mit der zuständigen Sozialar
beiterin zusammengearbeitet. Mit einigen Müttern habe 
ich einmal ein Elternseminar beim Paritätischen Bildungs
werk besucht. Es war nicht leicht, ihre Männer von der 
Wichtigkeit solcher Aktivitäten zu überzeugen und daß das 
Ganze eine nützliche Sache sei. Alle vier Wochen habe ich 
einen Elternabend gemacht und vor allen Dingen viele Haus
besuche, nicht nur, wenn mit den Kindern Konflikte aufge
treten waren, sondern hauptsächlich, um einen engen Kon
takt zu halten. Dadurch war das Verhältnis zu den meisten 
Eltern sehr positiv, auch zu solchen Eltern, die man nor
malerweise nicht auf Elternabenden in der Schule sieht. 
Ich versuchte, alle Eltern innerhalb von 2 Monaten zu besu
chen. Ich hatte einen Besuchsplan, den ich jedoch nicht 
so streng einhielt. Bei vielen Eltern habe ich mich dann 
auch nicht mehr offiziell angemeldet, nur wenn es von ih
nen ausdrücklich gewünscht wurde. Entweder hatte die Fa
milie Zeit, oder sonst ging ich zur nächsten. Die ganzen 
Besuche hatten bald keinen offiziellen Charakter mehr, 
sondern waren ganz normale Besuche. Bei angemeldeten Be
suchen machten sich die Mütter mit Kuchenbacken usw. oft 
auch nur zusätzliche Arbeit. Kritisch möchte ich dazu sa
gen, daß es mich auch sehr viel freie Zeit gekostet hat 
bei der hohen Klassenfrequenz. 

In der Schule habe ich gern gearbeitet. Mein Problem war 
jedoch, daß ich wenig Möglichkeit zur Kooperation mit Leh
rer-Kollegen fand und die Klasse nach einem Jahr intensi
ver Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern abgeben mußte. 
Dazu kommt, daß die Kinder dieser nVorklasse ll in verschie
dene Klassenverbände aufgeteilt wurden. Der Schulanfang 
brachte für diese Kinder besondere Schwierigkeiten. Die 
Schüler waren mit der Erfahrung belaste~ den Schultest 
nicht bestanden zu haben, von daher war es zunächst pri
märe Aufgabe, die daraus resultierenden Ängste abzubauen. 
Ziel des Schulkindergartens war es, auf spielerische Wei
se die Kinder auf die Anforderungen der Schule vorzuberei
ten. In der Klasse habe ich mit Hilfe und Unterstützung 
der Eltern eine Küche eingerichtet, eine Werkstatt, eine 
Leseecke und verschiedene andere Aktivitätsmöglichkeiten. 
Die Kinder lernten,sich in kleinen Gruppen selbst zu be
schäftigen und sich gegenseitig Hilfen und Anregungen zu 
geben. 

Nach zwei Jahren Berufstätigkeit wurde ich gefragt, ob 
ich Interesse hätte, beim Schulversuch zur Eingangsstufe 
mitzuarbeiten. Ich habe mich zur Mitarbeit entschlossen, 
weil der Versuch von den Grundbedingungen her, im Gegen
satz zum Schulkindergarten, optimal erschien: kontinuier
liche Arbeit mit den Schülern über zwei Jahre, für 20 Kin
der eine Bezugsperson, Zusammenarbeit in einer Klasse mit 
einer Grundschullehrerin, wöchentlich einen Tag zur Pla
nung und Weiterbildung, intensive Teamarbeit, gute Aus-
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stattung mit Spielmaterial und Unterrichtsmaterialien, 
wissenschaftliche Begleitung durch ein psychologisches 
Institut. Die inhaltliche Konzeption sollte von den So
zialpädagogen und Lehrerinnen gemeinsam mit den Seminar
leitern erarbeitet werden. Die Eingangsstufe umfaßte zwei 
Schuljahre, die Kinder wurden ohne Auslesetests in die 
Klasse mit dem vollendeten 5. Lebensjahr aufgenommen. Nach 
der O. und 1. Klasse ging die Lehrerin dann mit der Klasse 
in das zweite Schuljahr. 

Anfangsschwierigkeiten der Kinder konnten unter diesen 
günstigen Bedingungen weitgehend aufgehoben werden . Auch 
leistungsmäßig waren Erfolge zu verzeichnen, z.B. konnten 
alle Schüler am Ende der ersten Klasse fremde Texte selb
ständig erlesen, wenn auch mehr oder weniger fließend. 

In einem Jahrgang haben wir ein Kind aufgenommen, das gei
stig behindert war. Die schulärztliche Untersuchung ergab 
zunächst, daß der Junge nicht aufgenommen werden sollte, 
weil er für die anderen Kinder !!nicht tragbar" sei. Da es 
für ihn jedoch keine andere Möglichkeit der Förderung gab, 
setzten wir uns dafür ein, daß er in die Klasse aufgenom
men wurde. Der Junge konnte sich verbal nicht verständ
lich machen, teilweise stieß er Laute aus, die keiner 
richtig deuten konnte. Im Rahmen der Lehrerfortbildung ha
be ich dann Kurse zur Sprach- und Sprechförderung besucht 
und in vielen Gesprächen Unterstützung und Rat von unserem 
Schulpsychologen erhalten. Auch die anderen Kinder haben 
sich sehr um den Jungen gekümmert. 

Ich erinnere mich da an eine Situation, die für viele an
dere als Beispiel steht :In der Klasse war ein Mädchen, 
das aus einer kinderreichen Familie kam. Sie war sehr sen
sibel, sah sofort, wenn ein Kind Hilfe brauchte und holte 
sich durch diese Hilfestellungen sowohl bei den Kindern 
als auch von uns Anerkennung und Bestätigung. Sie sagte 
zu Kai: "Komm, wir wollen jetzt mal lernen". Sie setzte 
sich mit ihm in die Leseecke und "las" das Buch "Die klei
ne Maus sucht einen Freund". Das Buch hatte ich am ersten 
Schultag vorgelesen, und es war bei den Kindern sehr be
liebt. Es handelte von einer Maus, die zu verschiedenen 
Tieren geht und ihre Freundschaft anbietet, jedoch immer 
abgewiesen wird. Als jedoch die Katze kommt und sie fres
sen will, kommt ihr eine andere Maus zur Hilfe, sie schlie
ßen Freundschaft. Der Satz : "Willst du mein Freund sein?" 
wurde immer wiederholt, bis Kai zum Schluß sagen konnte: 
"Freund sein?" Später nach weiteren 'Ubungen: "Freund sein 
du mich?" Er brauchte von dem Zeitpunkt an nicht mehr 
über Kneifen, Beißen und in-den-Haaren-Ziehen Kontakte zu 
anderen zu knüpfen. Der Erfolg auf sprachlicher Ebene hat
te für Kai auch im Verhalten zu den anderen Kindern posi
tive Auswirkungen. Viele Gespräche mit den Kindern der 
Klasse über Ursachen und Auswirkungen von Verhaltenswei
sen in ganz konkreten Situationen (nicht durch den Stun
denplan vorgeschrieben) führten zu einem besseren Ver-
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ständnis untereinander. Uber die Entwicklung einer kon
struktiven Zusammenarbeit der Schüler lieBen sich unzähli
ge Beispiele anführen. Es hat auch viele Schwierigkeiten 
und Rückschläge gegeben, die positive Entwicklungstendenz 
war jedoch immer deutlich. 

Die sozialen Aspekte von Zusammenleben, -lernen und -ar
beiten standen für mich jedoch immer im Vordergrund . Wie 
auch in dem oben skizzierten Beispiel angedeutet, war es 
für viele Kinder der Klasse zu schwer oder auch unmöglich, 
so schnell und gemeinsam in den Erstlese- und Erstschreib
unterricht einzusteigen, da grundlegende psychische Fähig
keiten sowie intellektuelle Fähigkeiten und Verhaltenswei
sen weiterentwickelt werden muBten, ohne die ein Verste hen 
und Aufnehmen dieser meist komplizierten und abstrakten In
halte nicht möglich ist . 

In den begleitenden Seminaren wurde ein Plan für den Erst
leseunterricht erarbeitet und anschließend für alle Ver
suchsklassen verbindlich gemacht. Es zeigte sich bald, daB 
er in der vorgesehenen Weise und Zeit bei uns und auch bei 
Klassen mit ähnlicher Sozialstruktur nicht durchzuführen 
war. Einige Sozialpädagogen und Lehrer versuchten dieses 
im Seminar deutlich zu machen, leider ohne den notwendigen 
Erfolg. Die Kinder wurden überschüttet mit Arbeitsblättern 
und Texten, die wenig mit ihrer Lebenssituation zu tun hat
ten und den unterschiedlichen Lerntempi nicht gerecht wur
den. In seinen Stundenabläufen war der Plan auch sehr fest
gelegt und lieB uns Pädagogen keinen Spielraum mehr. Eine 
differenzierte Handhabung des Planes wurde abgelehnt, da 
die Vergl~ichbarkeit des Versuches dadurch nicht zu gewähr
leisten sei. 

' Im Seminar entstand eine bedrückende Stimmung; Angst kam 
auf, man wurde mit seinen Äußerungen vorsichtig, viele nah
men Beruhigungstabletten, um den Seminar tag zu überstehen. 
Der Elan und der SpaB an der Arbeit schwanden dahin. 

Als Sozialpädagoge wurde einem häufig sehr deutlich gesagt, 
daB man ja vom Unterricht nicht viel verstünde und sich 
mehr auf die Vorstellungen der Lehrer stützen müsse. Die 
sozialpädagogische Sichtweise vernachlässige die Vermitt
lung von fachlichen und sachlichen Inhalten. Die Gruppe im 
Seminar war n~h kurzer Zeit gespalten, wobei der eine Teil 
mehr die rein schulischen Belange in den Vordergrund stell
te und von daher die Bestimmung von Verhaltensweisen und 
Inhalten ableitete, der andere Teil primär von sozialen 
Aspekten ausging und die schulischen Inhalte versuchte sinn
voll zu integrieren. 

Ich entschloB mich, nach langen Überlegungen den Arbeits
platz zu wechseln, da es mir auch gesundheitlich immer 
schlechter ging, ich litt unter Schlafstörungen und Magen
schleimhautentzündungen. Nach vielen Gesprächen beschloB 
ich, mich an der Universität Bremen um einen Studienplatz 
zu bewerben. 
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Im WS 74/75 begann ich mein Studium an der Universität, 
in den Fächern Deutsch und Kunstpädagogik für den Primar
bereich. Nach einigen Hospitationen in anderen Schulstu
fen war ich sicher, daß ich nach Beendigung meiner Aus
bildung wieder in der Primarstufe arbeiten möchte. Die 
Arbeit in der Schule mit den Schülern und den Eltern hat 
mir sehr viel Freude gemacht und ich habe viel von ihnen 
lernen können. 
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Gertrud Stoevesandt 

ANFORDERUNGEN AN EINE BERUFSQUALIFIZIERENDE AUSBILDUNG FÜR 

DAS TÄTIGKEITSFELD KINDERGARTEN/HORT 

Nach dem Kindergarten- und Hortgesetz für das Land Bremen 

vom 16. Juli 1979 sind Kindergärten und Horte Tageseinrich

tungen der Jugendhilfe. Träger von diesen Einrichtungen im 

Sinne des Gesetzes sind die Stadtgemeinden Bremen und Bre

merhaven und die anerkannten freien Träger der Jugendhilfe. 

Diese führen die Erziehungs- und Bildungsarbeit in den Kin

dergärten und Horten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim

mungen eigenverantwortlich durch. Dabei muß gemäß § 12 Abs. 

2 desselben Gesetzes "die Erziehung, Bildung und Förderung 

der Kinder" in diesen Einrichtungen "durch eine ausreichen

de Anzahl geeigneter pädagogischer Fachkräfte gewährleistet" 

werden, welches gemäß § 13 Abs. 1 in der Regel Sozialpädago

gen und Erzieher mit staatlicher Anerkennung sind. Damit 

dieser Anspruch eingelöst werden kann, wird von den pädago

gischen Fachkräften eine autonome Handlungskompetenz erwar

tet, die in der Ausbildung zumindest grundlegend angelegt 

sein muß. Konkret bedeutet dies, daß die Fachkraft in Hand

lung und Verhalten Antwort gibt auf die vier Fragen Warum?, 

Was?, Wann?, Wie? 



- 26 -

1. Warum 

War u m fragt nach den Zielen der Arbeit im Berufs- oder 

Tätigkeitsfeld. Für den hier zur Diskussion stehenden Be

reich definiert das bereits genannte Gesetz diese Ziele wie 

folgt: 

Der Kindergarten hat seinen Auftrag - Ergänzung und Unter

stützung der Erziehung des Kindes in der Familie - in stän

digem engen Kontakt mit der Familie und anderen Erziehungs

berechtigten durchzuführen und zur Förderung der Entwicklung 

der Persönlichkeit des Kindes zum Beispiel 

1. die Lebenssituation des Kindes zu berücksichtigen und 
zum Ausgleich von Benachteiligungen beizutragen, 

2. die Fähigkeit des Kindes zu sachgerechtem Handeln in 
den verschiedenen Lebenssituationen zu stärken, 

3. dem Kind zu Selbständigkeit und Eigenaktivität zu ver
helfen und seine Lebensfreude anzuregen, 

4. dem Kind zu ermöglichen, seine emotionalen Kräfte zu 
entwickeln, 

5. die schöpferischen Fähigkeiten des Kindes unter Berück
sichtigung seiner individuellen Neigungen und Begabungen 
zu fördern, 

6. die geistigen Fähigkeiten des Kindes zu entwickeln und 
ihm ein breites Angebot an Erfahrungen mit der Umwelt zu 
vermitteln, 

7. dem Kind zu einer positiven Beziehung zu seinem Körper 
zu verhelfen, ihm das dazu erforderliche Grundwissen zu 
vermitteln sowie seine körperliche Entfaltung zu fördern 
und 

8. das Kind unterschiedlichen Verhaltensweisen, Situationen 
und Probleme bewußt erleben zu lassen und ihm die Mög
lichkeit zu geben, soziale und demokratische Verhaltens
weisen einzuüben (§ 2 des genannten Gesetzes). 

Die Konkretisierung dieser globalen Zielbestimmungen beginnt 

bei so einfachen Dingen wie selbständigem Anziehen, Essen 

mit Messer und Gabel, allein Brötchen holen können oder al

lein den Kindergarten aufsuchen und verlassen. Sie setzt 

sich fort mit der Aufgabe, konkrete Informationen über Umwelt 
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und Gesellschaft zu vermitteln. Die Zielbestimmungen enden 

bei den Amspruch, dazu beizutragen, Kinder zu befähigen, 

ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen und zu 

äußern, sich selbst als Individuen und als integrale Teile 

von Gruppen zu akzeptieren und zu identifizieren, ihren ei

genen Lebensraum schöpferisch zu gestalten. 

2. Was 

Was fragt nach dem Handwerkszeug, das der Erzieher ein

setzen kann und soll, um diese Ziele zu erreichen bzw. um 

den Zielvorstellungen näherzukommen. 

2.1 Was im Hinblick auf die direkte Arbeit mit den Kin
dern oder Jugendlichen 

Hierher gehören 

praktische Fertigkeiten und Techniken im Umgang mit den 
verschiedensten Materialien wie Holz, Metall, Papier, 
Stoff, Farbe, sogenannte "kostenlose Materialien" usw.; 

Wissen um mögliche Formen der Gestaltung von Erleben/des 
Umganges mit dem eigenen Körper 

Rhythmik, Gymnastik, Tanz 
Bewegungsspiele, Sport 
Spiele, Rollenspiele, Theater 
Singen, Musik; 

Umgang mit technischen Mittlern 
Bücher und Bilder 
Instrumente, Tonband, Video 
Foto und Film usw. 
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2.2 Was im Hinblick auf die Arbeit und die Kooperation 
mit den Eltern 

Hierher gehören 

Kenntnisse über die verschiedenen Formen der Elternar
beit; 

Wissen um verschiedene Möglichkeiten der Gesprächsfüh
rung und Fähigkeit zur Anwendung; 

Wissen um die verschiedenen denkbaren Beratungsangebote 
usw. 

2.3 Was im Hinblick auf das Umfeld/öffentlichkeitsarbeit 

Hierher gehören 

die Kooperation mit Anwohnern des Stadtteils; 

die Kooperation mit Einrichtungen und Dienststellen wie 
Familienhilfe, Erziehungshilfe, Erziehungsberatungsstel
le. Sozialhilfe usw., bzw. zumindest das Wissen um die
se Angebote. 

3. W a n n 

W a n n stellt die Frage, von welchen Bedingungsfaktoren 

der Erzieher in einer konkreten Situation sein konkretes Tun 

und Verhalten abhängig macht. 

3.1 W a n n im Hinblick auf eine generelle (Hintergrund-) 
Analyse, wie z.B. 

Wissen um Sozialisationsbedingungen, um die Bedeutung 
des sozio-kulturellen und ökonomischen Hintergrundes, 
Kenntnis möglicher Sozialstrukturen; 

Kenntnis der rechtlichen Grundlagen der Arbeit; 
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medizinische und sozialhygienische Grundkenntnisse im 
Hinblick auf Ernährung, Kleidung, Krankheit, Seuchen
schutz usw.; 

Grundkenntnisse über Verwaltungs strukturen und Verwal
tungshandeln; 

Kenntnisse über mögliche Verlaufsformen kindlicher Ent
wicklung und ihrer Beeinflussung; 

Kenntnis von möglichen Störungen und ihren Symptomen; 

Kenntnis von Techniken zur Analyse von konkreten Situa
tionen/Beobachtungen, wie z.B. 
freie Beobachtung, Beobachtungsbögen, soziometrische Me
thoden usw. 

3.2 W a n n im Hinblick auf konkrete Situationen in der 
Gruppe, wie z.B. 

Vorfälle in der Gruppe oder außerhalb (in Familie, Schu
le, Fernsehen usw.); 

räumliche Bedingungen; 

Witterungseinflüsse; 

besondere Ereignisse (z.B. Freimarkt, Olympiade, Bau ei
ner Straße usw.); 

Stimmungslage (und Verhalten) des Erziehers usw. 

4. Wie 

Wie stellt die Fraqe nach methodischen und didaktischen 

Uberlegungen: 

Wie setze ich untergeordnete "Nahziele", plane ich Lern
schritte? 
Wie gehe ich auf konkrete Situationen und Anforderungen ein? 
Welche Rolle spielen meine eigene Person und mein eigenes 
Verhalten in diesem Prozeß? 
Wie kann ich als Erzieher Verhalten beeinflussen und gegebe
nenfalls verändern? 
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An diesem letzten Fragenkomplex wird unmittelbar deutlich, 

daß die Antworten auf diese Fragen und zwar im Hinblick 

auf alle vier Bereiche - sowohl am Lernort "fachtheoreti

sche Ausbildung" als auch am Lernort "fachpraktische Ausbil

dung" zu suchen sind, und zwar nicht entweder oder sondern 

sowohl als auch. Anders ausgedrückt: Handlungskompetenz 

kann nur erreicht werden, wenn beide Lernorte gleichberech

tigt nebeneinander und in engem Dialog miteinander Ausbil

dung realisieren. Dieses ist nur zu verwirklichen, wenn al

le an dem Prozeß Beteiligten informiert sind über Geschehen 

und Bedingungen an beiden Lernorten, d.h. wenn die Lehrkräf

te des fachtheoretischen Bereiches (aus eigenem Erleben) um 

die Vorgänge im fachpraktischen wissen und dieses in ihrer 

Lehre berücksichtigen können und wenn die Lehrer und Anlei

ter im fachpraktischen Bereich Kenntnis haben von dem, was 

im fachtheoretischen geschieht. Letztlich muß erreicht wer

den, daß die Unterrichtung im fachtheoretischen Bereich 

wirklich praxisbezogen und die Ausbildung im fachprakti

schen Bereich theoriebezogen gestaltet wird (Am Rande sei 

angemerkt, daß ein solcher Ansatz auch Auswirkungen haben muß 

auf die Fachschul- und Hochschuldidaktik an sich.) 

Auf der anderen Seite ergibt sich aus dem skizzenhaft umris

senen Katalog der Anforderungen auch, warum die Auffassung 

vertreten werden muß, daß eine Ausbildung wie die Kinder

pflegerinnenausbildung nicht hinreicht, um den beschriebenen 

Anforderungen Rechnung zu tragen. Es soll jedoch keinesfalls 

bestritten werden, daß unter bestimmten Bedingungen eine mit 

Erfolg abgeschlossene Ausbildung zur Kinderpflegerin eine be

sonders geeignete Zugangsvoraussetzung für die Erzieheraus

bildung sein kann. 

Ein Unterschied zwischen Fachschul- und Fachhochschulausbil

dung wird vor allem darin gesehen, daß vom Fachhochschulab

solventen ein höheres Maß an Abstraktionsvermögen und eine 

umfassendere Darstellung und Begründung auch komplizierterer 

Sachverhalte erwartet wird. 
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Nachstehend eine thesenartige Zusammenfassung von Konsequen

zen für Ausbildung: 

Thesen zu den Praxisanforderungen 

1. Die Ausbildung der Erzieher (bzw. der Sozialpädagogen) 
findet an zwei voneinander getrennten Lernorten statt, 
dem Lernort Fachschule (oder Hochschule) und dem Lern
ort Praxisstelle. Eine fundierte und praxisorientierte 
Ausbildung macht es dabei erforderlich, daß alle an die
sem Ausbildungsprozeß Beteiligten um die Vorgänge an 
beiden Lernorten wissen. 

2. Fehlende Praxisbezogenheit in der Ausbildung läßt sich 
nicht durch rein organisatorische Umstrukturierungen 
oder eine rein quantitative Erhöhung der Praxisanteile 
beheben, sondern langfristig nur durch institutionali
sierte Arbeitszusammenhänge zwischen Fachschule (bzw. 
Hochschule) und Praxisfeld. 

3. Erzieherische Praxis läßt sich nicht allein durch das 
Leben und Erleben der Schüler (bzw. Studenten) oder 
durch die Reflexion dieser Erfahrungen erwerben. Auch 
"Laborsituationen" vor Ort erfassen nur einen geringen 
Anteil der Realität. Von daher müssen Formen der Praxis
erprobung entwickelt werden, die den konkreten Praxisbe
dingungen, d.h. insbesondere den tatsächlichen Bedürf
nissen der Zielgruppen, umfassend Rechnung tragen. (Der 
größte Teil des Kindergartenalltags stellt sich nicht 
als "Beschäftigungen" dar!) 

4. Langzeitpraktika, die es den Auszubildenden ermöglichen, 
sich selbst als Bezugsperson zu erleben und ihre beruf
liche Rolle zu reflektieren, sind unverzichtbar. Selbst 
die besten Projekte ersetzen ein solches Praktikum nicht. 

5. Der fachtheoretische Unterricht muß zentral auf die Ziel
gruppen, die Probleme der Betroffenen und auf professio
nelle Problemlösungsstrategien ausgerichtet sein. Dieses 
setzt voraus, daß die Lehrenden um die Problemfelder wis
sen und in der Lage sind, konkrete Bezüge zwischen theo
retischen Lerninhalten und konkreten Berufsfeldern mit 
ihren Fragestellungen herzustellen. 

6. Praxisbezogenheit der Fachtheorie setzt eine Beteiligung 
der Lehrenden an den praktischen Problemanalysen und Pro
blemstrategien der Einrichtungen voraus. 

Damit dieses leistbar wird, müssen Formen der Koopera
tion zwischen den fachtheoretischen Ausbildungsstätten 
und den Trägern der Einrichtungen entwickelt werden, die 
es ermöglichen, 
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Praktiker an den fachtheoretischen Willensbildungs
prozessen verantwortlich (!) zu beteiligen, 

eine Information der Prax is über neue Ansät ze und 
Entwicklungen zu gewährleisten, 

Lehrer der Fachtheorie nach Maßgabe ihrer Sachkom
petenz an den Erziehungsprozessen in den Einrichtun
gen ZU beteiligen. 

7. Alle Unterrichtenden gemeinsam (d . h . Lehrer der Fach
theorie und die Anleiter in den Einrichtungen) müssen 
versuchen, die Auszubildenden zu befähigen, sich in das 
"Ist" der Praxis hineinzufinden und einzugeben - ohne 
dabei den Anspruch auf Veränderungen aufzugeben, denn: 

Qie bessere Einrichtung von morgen braucht die wissen
schaftlichen Uberlegungen und Ansätze ebenso als Korrek
tiv, wie die Wissenschaft von morgen die Praxis, auf 
die sie sich bezieht, als Korrektiv benötigt. 

8. Die Erziehungspersonen müssen in der Lage sein, auch 
komplizierte Sachverhalte theoretisch zu durchdringen, 
Erklärungsmodelle zu entwickeln und anzuwenden sowie 
sich mit ihrer ganzen Person in das Erziehungsgeschehen 
einzugeben. Dieses setzt sowohl intellektuelle Fähigkei
ten als auch Lebenserfahrung bzw. Berufserfahrung vor
aus, d.h. neben einer umfassenden Ausbildung persönli
che Reife. 

9. Ausbildung im sozialpädagogischen Bereich muß sich pri
mär auf das Berufsfeld ausrichten. Diese Ausrichtung 
muß an die Stelle der primären Ausrichtung auf Fachdis
ziplinen treten. 

10. Handlungskompetenz für eine Tätigkeit im sozialpädagogi
schen Bereich erfordert eine ständige Uberpfüfung der 
eigenen Entscheidungen und des eigenen Verhaltens - ins
besondere auch unter Einbeziehung neuerer wissenschaftli
cher Erkenntnisse. Schon von hieraus muß Fortbildung als 
integraler und unverzichtbarer Bestandteil jeglicher so
zialpädagogischer Tätigkeit angesehen werden. 
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Karl Christ 

GEWERKSCHAFTLICHE VORSTELLUNGEN ZUR PROFESSIONLISIERUNG UND 

VERBESSERUNG DER AUSBILDUNG VON SOZIALPÄDAGOGISCHEN FACH

KRÄFTEN 

Die vorschulische und außerschulische pädagogische Arbeit in 

den Tageseinrichtungen für Kinder (Krippe, Kindergarten, 

Hort) ist unbestritten eine wichtige und sehr verantwortungs

volle Arbeit, für die daher die bestmögliche Ausbildung gera

de gut genug sein sollte. Demgegenüber steht, daß im Elemen

tarbereich im November 1974 nur 43,4% der Mitarbeiter nach 

der Definition der BLK als "Fachkräfte" anhand ihrer Ausbil

dungsabschlüsse zu bezeichnen waren. 1 Als Folge der Ausbauan

strengungen im Personalbereich seit 1970 und des Geburten

rückgangs seit 1975 hat sich die Ausstattung mit Fachperso

nal im Durchschnitt verbessert, doch gegenwärtig dürfte des

sen Anteil an den pädagogischen Mitarbeitern auch nur etwa 

60% betragen. 2 Auch im Sinne des Jugendhilfegesetzes vom 

23.5.1980 sind die Gewerkschaften der Auffassung, daß die 

Hilfen zur Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder haupt

beruflich durch Fachkräfte zu leisten sind, unbeschadet der 

zusätzlichen Mitarbeit von Laien (z.B. Eltern, Künstler, 

Handwerker) für bestimmte Vorhaben. Der reguläre Einsatz von 

nicht oder minder ausgebildeten "Hilfskräften" oder "Zweit-

Vgl. Irene Herzberg, Daten zur Berufsqualifikation des im Elementar
bereich tätigen Personals, in: Arbeitsbereich Vorschulerziehung, 
Kindheit, Kindergarten - offene Fragen in Forschung und Praxis. DJI, 
München 1980, S . 87 (BLK = Bund-Länder-Kommission für Bildungspla
nung) 

2 Vgl. ebenda, S. 89, 93 
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kräften" ist pädagogisch unbegründet und berufspolitisch 

hinderlich auf dem Weg zur Herausbildung eines neuen Be

rufsverständnisses. Zu Recht hat sich in vielen Einrichtun

gen bereits praktisch durchgesetzt, daß in der pädagogi~ 

sehen Arbeit nicht mehr prinzipiell zwischen "Fachkraft" 

und "Hilfskraft" unterschieden wird und so die Mitarbeiter 

trotz unterschiedlicher Ausbildung und Vergütung gleichwer

tige Arbeit leisten. Gerade nach dem situationspädagogi-·' 

sehen Ansatz sind alle Tätigkeiten, die mit Kindern gemacht 

werden, als pädagogisch wichtig anzusehen . Entwicklungspsy

chologische Untersuchungen zeigen außerdem deutlich die pä

dagogische Relevanz von pflegerischen Handlungen bei Säug

lingen und Kleinkindern auf. 3 Auch die einzelnen Beispiele, 

wo nicht oder unzureichend ausgebildete Hilfskräfte hervor

ragende pädagogische Arbeit leisten, sprechen nicht für die 

Beibehaltung ihres Status' und entsprechender Kurz-Ausbil

dungsgänge, sondern eher dafür, über berufsbegleitende Wei

terbildungsmaßnahmen ihre Qualifikation zu erweitern und ih

nen dann auch die verdiente gleiche Bezahlung zu sichern. 

Selbstverständlich treten die Gewerkschaften für die Weiter

beschäftigung der in den Einrichtungen bewährten Kräfte ein 

und für eine Ausgestaltung der erforderlichen Weiterbildungs

maßnahmen, die die beruflichen Erfahrungen der Mitarbeiter 

berücksichtigt und nicht an den schulischen Formen der Erzie

herausbildung orientiert ist. 

Natürlich ist es mit der Länge der Ausbildung alleine nicht 

getan, denn auch die als "Fachkräfte" anerkannten Mitarbei

ter mit Fachschul- und Fachhochschulabschlüssen sehen häufig 

ihre Ausbildung nicht als hinreichende Vorbereitung auf die 

Berufspraxis an. 4 Das Grundproblem besteht darin, daß Ausbil-

3 Vgl. E. K. Beller, M. Stahnke, H. J. Laewen: Kleinstkindpädagogik 
als Ziel und Methode in der Fortbildung von Betreuern von Kindern 
unter drei Jahren: Ein Modell und seine erste empirische Evaluation. 
MS, FU-Berlin . 

4 Vgl . Hans-Joachim Krause, Zur Aus- und Fortbildung von Erzieherinnen 
- Bestandsaufnahme und Reformvorschläge. Marburg 1978; Forschungs
gruppe KEIN, Kindergärtnerinnen - Qualifikation und Selbstbild. Wein
heim und Basel 1978 
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dung einerseits auf die konkrete Berufspraxis vorbereiten 

muß , Sozialpädagogik andererseits vom eigenen Anspruch her 

stets auch das gesellschaftlich Mögliche zu Veränderungen 

im Sinne der Betroffenen zu suchen hat. Die sozialpädagogi

sche Fachkraft müßte so qualifiziert werden, daß sie die 

Spannung zwischen realitätsgerechtem beruflichen Handeln 

und Suchen nach gesellschaftlichen Veränderungsmöglichkei

ten durch strategisches Handeln überbrücken kann. Für diese 

Handlungskompetenz ist der volle Zugang zu den pädagogi

schen, psychologischen, rechtlichen und administrativen 

Grundlagen sozialpädagogischer Berufsarbeit erforderlich, 

einschließlich der Selbsterfahrung und Stabilisierung der 

eigenen Persönlichkeit. Sicher ist dies ein hoher Anspruch, 

doch wird nicht nur am dürftigen Ausgang der bisherigen In

novationsbestrebungen im vorschulischen Bereich deutlich, 

daß der 'Faktor Mensch' mit seinen Einstellungen, seinen 

Qualifikationen und seinem Engagement zuerst dafür entschei

dend ist, ob sich etwas verbessert oder nicht , bevor struk

turelle Veränderungen greifen. 5 

Forderungen nach einer Reform und Vereinheitlichung der so

zialpädagogischen Ausbildungsgänge sind nun nicht neu, son

dern werden insbesondere seit Beginn der 60er Jahre erho

ben . 6 

Die Einrichtung der Fachschulen für Sozialpädagogik und der 

Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik (1967) bzw. der Fach

hochschulen (1971) hat zwar auf diesen Ebenen eine formale 

Vereinheitlichung gebracht, andererseits aber die Hierarchi-

5 Ähnliches gilt auch für die Schulreform, vgl. den unterschiedlichen 
Entwicklungsstand der einzelnen Einrichtungen 

6 Vgl . Forderung der GEW für eine Neuordnung der Erzieher-Ausbildung 
und für die Fort- und Weiterbildung aller Fachkräfte im sozialpäda
gogischen Bereich, in : Blätter des PFV 16. Jg . 1965, H. 5, S. 145 
f.; Gewerkschaft ÖTV (FG Sozialarbeit) : Vorschläge zur Erreichung 
einer einheitlichen Gestaltung des Ausbildungswesens für sozialpäda
gogische Berufe in den Ländern der BRD, in : Blätter des PFV 16 . Jg . 
1965, H. 3, S. 85~8 
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sierung eher zementiert. Die inhaltliche Neubestimmung der 

Ausbildung nahm jedoch kaum eine einheitliche Entwicklung, 

über die Stunden tafel-Erlasse bei den Fachschulen und Be

rufsfachschulen der einzelnen Länder hinaus . Auch die Stu

dienreformkommissionen haben weder ein Konzept geschweige 

denn irgendeine \-lirkung für die Ausbildung an den Fachhoch

schulen gezeigt. 

Da unter den gegebenen Umständen eine so weitreichende Re

form wie die formale und inhaltliche Vereinheitlichung der 

Ausbildungsgänge nicht kurzfristig realisierbar schien, hat 

die GEW mit Beschluß des Mannheimer Gewerkschaftstages 1977 

einen detaillierten Stufenplan zur Reform der sozialpädago

gischen Ausbildungswege vorgelegt, dessen Kerngedanken hier 

kurz dargestellt werden sollen: 7 

Als Ziel wird eine einheitliche Ausbildung aller sozialpäda

gogischen Fachkräfte an der Fachhochschule bzw. Gesamthoch

schule angestrebt, die nach einem Stufenplan in 3 Phasen zu 

erreichen ist. Parallel zu den Verbesserungen in den Ausbil

dungsstätten müßte auch die Praxissituation verbessert wer

den, so daß u.a. auch in den praktischen Phasen eine verbes

serte Ausbildung gewährleistet werden kann. 

7 Der Beschluß ist im Wortlaut abgedruckt in: Gewerkschaft Erziehung 
Wissenschaft im DGB, Hauptvorstand: Sozialpädagogische Fachkräfte; 
Pe rsonal struktur , Ausbildung und Arbeitsbedingungen. Frankfurt Okto
ber 1978 (GEW-HV, Unterlindau 58, 6 Frankfurt/M. 18) 



Anlage 1 : 
Ausbildung für sozlelpädagogische Berufe 

Obergangsphasen und Zielvorstellung 
Die Zielvorstellung der GEW, daß alle Fachkräfte im sozialpädagogischen Bereich auf Fachhochschulebene ausgebildet 
werden, wird durch die neuere Entwicklung Immer weiter In Frage gestellt. In manchen Ländern droht sogar eine Ver
schlechterung. 
Die GEW tritt deshalb allen Bestrebungen entschieden entgegen, die eine HerabqualIfizierung des augenblicklichen Aus
bildungsstatus zur Folge haben. 
Sie setzt sich vielmehr bundesweit für einen 3-Stufenplen zur Erreichung Ihrer Zielvorstellungen ein. 
Für die einzelnen Stufen ist der Bedarf zu berechnen, um ausreichende AusbIldungskapazitäten zu schaffen. Dabei sind nicht 
nur die strukturellen Umwandlungen der einzelnen Stufen, sondern auch folgende pädagogische Verbesserungen der Praxis
situation zu berücksichtigen : 

1. Herabsetzung der Gruppenfrequenzen nach dem Bildungsgesamtplan 
2.33 % Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit 
3.5% Stellen für Ausfälle durch Altersermäßigung, Schwerbehinderung, Sonderurlaub (u. a. nach BAT) 
4.20'10 Stellen für Urlaub, Fort- und Weiterbildung, Mutterschutz, Krankheit 
5.10'10 Stellen für Mitbestimmung 
6. Verdoppelung der Kapazitäten für Freizeitpädagogik 

1. S t u f e: Konsolldlerungspha •• 
In dieser Phase ist sicherzustellen, daß die augenblicklich vorhandenen Ausbildungen zum staatlich anerkannten Erziehungs
helfer (KInderpfleger), staatlich anerkannten Erzieher und Sozialpädagogen gradJSozlalarbeiter bundeseinheitliche Qualifi
kationen vermitteln und Inhaltlich aufeinander bezogen sind. 

Die wichtigsten Forderungen lauten: 

(2) Ausbildungsort 

(3) Zugangsvoraus
setzung 

Abschluß
qualifikation 

(4) Dauer 

Schulgröße und 
Klassenfrequenz 

Erziehungshelfer (KInderpfleger) 

Berufsfachschule 

Hauptschulabschluß 

StaatI. anerkannter Erziehungs
helfer (Kinderpfleger) mit 
Realschulabschluß 

3 Jahre einschließlich 
Anerkennungsj ahr 

mindestens 2-züglg; 
24 pro Klasse 

Erzieher 

Fachschule 

Realschulabschluß und ein
jährige berufliche Tätigkeit 
oder 
Hauptschulabschluß 
mit Berufsausbildung 
oder 
Hauptschulabschluß 
mit Berufsfachschulabschluß 

Staat I. anerkannter Erzieher 
mit Fachhochschulreife 

3 bis 4 Jahre einschließlich 
Praktika von mindestens 
1 Jahr Dauer 

mindestens 2-züglg; 
20 pro Klasse 

Sozialpäd.lSozialarbelter 

Fachhochschule 

Fachoberschulabschluß 
oder 
Fachschulabschluß 
oder 
andere Formen der FHS-Reife 

Sozialarbelter/Sozlalpäd. 
grad. mit Hochschulreife 

4 Jahre einschließlich 
Berufspraktikum 

mindestens 200 Studenten 
Im Fachbereich 

w ...., 



(5) Schüler-lLehrer
stunden pro Klasse 

Erziehungshelfer (Kinderpfleger) 

30 SS· mit 48lS · 

Erzieher 

Theoriesem. : 
30 SS · mit 48lS · 
Praktika: 
28 PS· davon 6 S· 
Vor- und Nachbereit. 
+8 SS· mit 12lS· 

Sozialpäd.lSozlalarbeiter 

Studenten-Dozenten-Relation : 
12: 1 

(6) Stunden bedarf 
für Praxisanleitung 

für Praxisstelle: 4 Wochenstunden pro Praktikant 
für Schule: 1 Wochenstunde pro Praktikant 

u. a. durch : (7) Reform der 
AusbIldungsinhalte ständige Verbindung von Theorie und Praxis während des AusbIldungsverlaufs 

Koordination der Fächer 
Absprachen zwischen BFS/FS und FS/FHS mit dem Ziel der Anrechnung und gröBeren 
Durchlässigkeit 

(2) Die Bezeichnungen tar die AuablldungsstAtten richten sich nach 
der KMK·Vereinbarung vom 3. 12. 1975. 

~~)r ~~Zj~,~r:~:'~~~?:nS,~~e~u~~8~~~V·~:~ru~u~~n H~U:pt~~t~~d~: 
vom 17.6. 1978 etwas verändert worden. (Siehe unten) . 
(4) Oie GEW tritt für eine Integration der fac:hpraktlschen Ausbildung 

~n J:h~O:~~r ~?~. "gj;se z:;~st:~t-e~~~r:~~~~~~~ti~~dv'Bnet~~~~~:t~~~ 
~~f~~I:~~~'bI~ä!~~ ~:~a~~S:~e~!tn~:~ ~~~~rSr!'t~~iS~~:r~~s g~~ 
ne lien Konsequenzen sind In den Anmerkungen (6) und (7) und In der 
Anlage 2 aufgeführt. 
(5) 01. Au.blldung für pidagoglsche Berufe erfordert ein hohes Maß 
an Individualisierung. Inhaltliche DifferenzIerung und kleine Lern
gruppen sind dafür eine Voraussetzung. Diese sind nur mit elnM 
zusätzlichen Zahl an Lehrerstunden erreichbar. (SS = Schülerstunden; 
LS = Lehrerstunden) 

~:~~ :!~k~~~:I(g Sd;)Vr; 3:rs~~~7:eU~dd:~ :I~a~~ü:~r d~~ ~~:~ 
sind (PS = Praxisstunden). Selbstverständlich sind auch andere Orga
nisationsformen denkbar, in denen Jedoch eine enge Verflechtung 
von Ausbildungs- und Praxisstätte gewährleistet sein muB. 
Wegen der untersdliedlld'len Veranstaltungsformen der FHS sind 
dort nur Studenten-Dozenten-Relationen angegeben. 
(8) Praxlsanleltung bedarf Intensiver Vor- und Nachbereitung. Hierfür 
muB dem Praxlsanlelter und dem Berater der Schule Arbeitszeit zur 
Verfügung gestellt werden, da sie sonst In der Freizeit erfolgen 
müBte und daher häufig unterbleibt. (Vgl. die Untersucnung von 
D. Greese und H. Lang über das Berufspraktikum in Theorie und 
Praxis der sozialen Arbeit Heft 4f78, S. 131). Oie Forderungen der 
GEW steigern sich von der ersten bis zur dritten Stufe von 5 auf 
11 Stunden pro Praktikant, (siehe auch unten bei "Obergangsphase" 

• SS = Schülerstunden 
lS = lehrerstunden 
PS = Praxisstunden 

S = Stunden 

und "Zielvorstellungen"). Ihre Verwendung 1011 hier beispielhaft 
aufgeführt werden : 

Praktikant Anlelter Berater 
1. 3. Stufe 1. 3. Stufe 

22 Std. Praxis 'I. Std. VI Std. 
Hospitation 

6Std. 3Std. 4 Std. 'I. Std. 1 Std. 
Vor- und gemeinsame Vor- u. Besprechung 
Nachbereitung Nachbereitung 

o Std. , Std. o Std. , Std. 
Koord lnat. mit Koordinst. mit 
Berater Anleiter 
1 Std. 3 Std. 1/, Std. t/l Std. 
Vorbereitung, Fahrt 
Bericht ete. 

4Std. 8 Std. 1 Std. 3Std. 

In der ersten Stufe Iit die Zelt für den Berater der AusbIldungsstätte 
80 knapp, daB er den einzelnen Praktikanten höchstens .IIe drei 
Wod'len besuchen kann. Eine Intensive Koordination zwischen Prax.ls
anleiter und Berater kann daher nicht stattfinden. 
(7) Neben organisatorischen und personellen Maßnahmen sind insbe~ 

:~~~~r:l~i~C;: Ad~~a~~~~~~t~n?J~~I~ltRi;;:tur~~o~i~:~~"Re~~~m S~i~:~~~ 
Dabei ist Insbesondere In der Konsolidierungs· und der Obergangs
phase an eine inhaltlid'le Verzahnung der verschiedenen Ausbildungs· 
gänge gedacht, um eine gröBere Durchlässigkeit zu ermöglichen. 

+ BelObergang von der FS für Sozialpäd. in die FHS FachbereIch Sozialpäd. ist mindestens 1 Jahr anzurechnen. 

w ...., 
'" I 



2. Stufe : Obergangsphase 

Die Übergangsphase setzt voraus, daß alle Schüler den Sekundarstufe I-Abschluß erlangen (Einführung des 10. Schuljahres) 
Die Ausbildung zum Erziehungshelfer (Kinderpfleger) fällt fort. Deren personelle und materielle Ausbildungskapazitäten sind 
in die Erziehungsausbildung und die Fort- und Weiterbildung zu verlagern. 
Die Fachbereiche Sozialarbeit und Sozialpädagogik an der Fachhochschule sind zusammenzulegen. 

Ausbildungsort 
Zugangsvoraussetzung 

Abschlußqualifikation 

Dauer 

Schulgröße und 
Klassenfrequenz 
Schüler/Lehrerstunden 

Stunden bedarf für 
Praxisanleitung 

• SS = Schülerstunden 
LS = Lehrerstunden 
PS = Praxisstunden 

S = Stunden 

Erzieher 

Fachschule 
Sek. I-Abschluß und Berufsgrundbildungs
jahr oder mindestens einjährige berufliche 
Tätigkeit 
Staatl. anerkannter Erzieher mit 
Fachhochschulreife 
4 Jahre einschließlich Berufspraktikum 

mindestens 3-zügig; 18 pro Klasse 

Theoriesem.: 
28SS· mit 48 LS· 
Praktika: 
28 PS· davon 6 S· 
Vor- und Nachbereitung 
+8 SS · mit 14 LS· 

Sozialpädagoge 

Fachhochschule 
Fachoberschulabschluß 
oder 
FachschulabschluB • 
Sozialpädagoge grad. mit Hochschulreife 

4 Jahre einschließlich Referendariat 
(Berufspraktikum) 
mindestens 300 Studenten im Fachbereich 

Studenten-Dozenten-Relation: 
10: 1 

für Praxisstelle: 6 Wochenstunden pro Praktikant 
für Schule: 2 Wochenstunden pro Praktikant 

• Bei Übergang von der FS für Sozialpäd. in die FHS Fachbereich Sozialpäd. ist mindestens 1 Jahr anzurechnen. 

w 
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Reform der u. a. durch: 
Ausbildungsinhalte Koordination der Fächer 

Reduzierung der Fächer 
inhaltliche Schwerpunktbildung 
länderübergreifende Entwicklung angemessener Unterrichtsmedien und Unterrichts· 
verfahren 
Absprachen zwischen FS und FHS mit dem Ziel der Anrechnung und größeren Durch· 
lässigkeit 

3. S t u f e: Zielvorstellungen 

Die Zielvorstellung geht davon aus, daß für alle sozialpädagogischen Bereiche eine grundlegende Qualifikation auf Fachhoch· 
schulebene erworben wird. 
Die Erzieherausbildung fällt fort. Deren personelle und materielle Ausbildungskapazitäten sind In die Fachhochschule, 
Fachoberschule und Fort- und Weiterbildung zu verlagern. 
Die wichtigsten Forderungen sind: 

Sozialpädagoge 

Ausbildungsort Fachhochschule 
Zugangsvoraussetzung Sek. I-Abschluß und Fachoberschulabschluß oder auf andere Weise erworbene Fachhoch-

schulreife (u. a. eine mindestens zweijährige abgeschlossene Berufsausbildung) 
Abschlußqualifikation Sozialpädagoge grad. mit Hochschulreife· 
Dauer 4 Jahre einschließlich Referendariat (Berufspraktikum) 
Schulgröße mindestens 300 Studenten im Fachbereich 
Schüler/Leherstunden Studenten-Dozenten-Relation: ß : 1 
Stunden bedarf für für Praxisstelle: 8 Wochenstunden pro Praktikant 
Praxisanleitung für Schule: 3 Wochenstunden pro Praktikant 
Reform der Ausbildungsinhalte u. a. durch: 

Erstellung von praxisorientierten Ausbildungscurricula unter gleichberechtigter Mit-
wirkung aller Betroffenen 

- projektorientierte Themenkonzentration 
- Schwerpunktbildung und Spezialisierung in der 2. Ausbildungsphase 

• Solange die FHS noch nicht Bestandteil der integrierten Gesamthochschule ist. Beim übergang in einen entsprechenden 
Fachbereich der Hochschule sind Teile der FHS-Ausbildung anzurechnen. 

W 
<XJ 
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Für die Qualifikation der Ausbilder für Sozialpädagogen wer

den eine Zusatzausbildung "Didaktik und Methodik der Sozial

pädagogik" und eine mehrjährige Berufspraxis im Bereich So

zialarbeit/Sozialpädagogik, sowie eigene Fortbildung und ein 

Kontaktstudium gefordert . Die Ausbilder in der Praxis soll

ten eine Zusatzausbildung in den Bereichen der methodischen 

Anleitung und/oder der Supervision erhalten und zur Wahrneh

mung ihrer Anleitungsfunktion und der eigenen Weiterbildung 

vom Träger freigestellt werden. 

In dem Beschluß wird weiterhin ein Konzept für die Fort- und 

Weiterbildung der sozialpädagogischen Fachkräfte entwickelt, 

die der aufbauenden, vertiefenden und ergänzenden bzw . um

orientierenden Qualifikation der Mitarbeiter dienen soll. 

Leider sind bei den seit 1978 andauernden Beratungen der KMK 

zu einer Neufassung der Rahmenvereinbarung zur Erzieheraus

bildung einige wichtige Forderungen der Gewerkschaften bis

her nicht berücksichtigt worden, die einen Schritt auf die 

Vereinheitlichung der sozialpädagogischen Ausbildung bedeu

ten würden. In Beschlüssen Briefen und Gesprächen mit den 

Verantwortlichen kritisierte z . B. die GEW insbesondere, daß 

der Erwerb der Fachhochschulreife an den Fachschulen für So

zialpädagogik nur mit Zusatzunterricht und hohen Stundenkon

tingenten in den sogenannten allgemeinbildenden Fächern mög

lich sein sOlle, so daß nicht alle Erzieher die Berechtigung 

zum Weiterstudium erhalten . Eine weitere Einschränkung der 

Durchlässigkeit wird darin gesehen, daß Schüler mit Haupt

schulabschluß und abgeschlossener Berufsausbildung nicht 

mehr in die Erzieherausbildung aufgenommen werden könnten, 

da ihnen der Realschulabschluß fehlt. Weiterhin wendet sich 

die GEW gegen eine Beibehaltung der traditionellen schuli

schen Fächerteilung und fordert eine Integration der fach

theoretischen und fachpraktischen Anteile der Ausbildung ge

genüber einer beabsichtigten bloßen Reduzierung des theoreti

schen Teils zugunsten einer weiteren Praktikumsphase . 
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In Anlehnung an die Ergebnisse einer Fachtagung der DGB-Ge

werkschaften zum Thema "Studienreform" im Juni 1980 könnten 

zusammenfassend die Grundpositionen der Gewerkschaften für 

die Ausbildung in dem Bereich "außerschulische Pädagogik/So

zialpädagogik/Sozialarbeit" etwa so formuliert werden: 

1. Bestmögliche Ausbildung heißt: Erwerb von Handlungskom
petenz, aber nicht zu Lasten theoretischer Ausbildung, 

- sondern bei voller Wahrung analytisch-reflexiver, d.h . 
wissenschaftlicher Kompetenz. 

2 . Für die Zersplitterung und Hierarchisierung der Ausbil 
dung vor allem in Kinderpfleger, Erzieher, Diplom-So 
zial~ädagogen (FH), Diplom-Pädagogen (PH / Uni) und eine 
Reihe spezieller Ausbildungsgänge in einzelnen Bundes
ländern bzw. bei einzelnen Trägern gibt es von den An
forderungen der Arbeitsplätze her keine haltbare Begrün
dung. 
Im Gegenteil wirkt sich die Konkurrenz der ungleich 
lang an den verschiedenen Ausbildungsinstitutionen für 
denselben Arbeitsbereich ausgebildeten Berufsgruppen 
nachteilig z . B. für die in der Regel notwendige Koopera
tion im Team, für die Durchsetzung von verbesserten Ar
beitsbedingungen, einer höheren Vergütung usw., aus. 

3. Nur ein einheitlicher, reformierter Langstudiengang (8 
Sem. incl. Praxisphasen) an wissenschaftlichen Hochschu
len kann diese bestmögliche Ausbildung gewährleisten . 

4. Dadurch soll langfristig eine Gleichwertigkeit aller Ar
beitsplätze im außerschulischen Erziehungs-, Bildungs
und Sozialwesen erreicht werden. Entsprechende Verände
rungen in der Ausbildung können und müssen dann in die 
gewerkschaftlichen Forderungen zur Veränderung des Bun
desangestelltentarifvertrags (BAT) eingebracht werden. 8 

5. Auf die unterschiedlichen Anforderungen der verschiede
nen Handlungssituationen muß durch exemplarische Spezia
lisierung vorbereitet werden . Umorientierungen, die im 
Laufe des Berufslebens erforderlich werden, müssen dann 
durch Weiterbildung unterstützt werden. 

6. Konzepte integrierter Studiengänge (Fachhochschule - Wis
senschaftliche Hochschule) sollen besonders gefördert 
werden . Zur Vorbereitung Integrierter Gesamthochschulen 
sollen Kooperationsverträge zwischen Fachhochschulen und 
Wissenschaftlichen Hochschulen für die bessere Verbin-

8 Leider konnte bis jetzt allerdings die schon für 1976 vorgesehene 
tarifliche Konsequenz aus der Umwandlung der Höheren Berufsfach
schulen in Fachhochschulen wegen der Kosteneinsparungstendenzen im 
Erziehungs- und Sozialdienst noch nicht durchgesetzt werden . 
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dung der Pädagogen- und Sozialarbeiterausbildung an bei
den Hochschultypen angestrebt werden. Fachhochschulabsol
venten muß der Ubergang in den Langstudiengang ohne Zeit
verlust ermöglicht werden. 

7. Berufserfahrenen ohne Abitur soll der Zugang zum Lang
studiengang ermöglicht werden. 

Auf Bundesebene wurde vom DGB eine Fachkommission für die 

Studienreform im Bereich außerschulische Pädagogik/Sozialpä

dagogik/Sozialarbeit gebildet, die ein einheitliches berufs

politisches Konzept für das gesamte Tätigkeitsfeld unter 

Einbeziehung der Fachschulausbildung für Erzieher erarbeiten 

und in die staatlichen Studienreformkommissionen einbringen 

wird. 9 

9 Vgl. "Konkurrenz mit negativen Folgen", in: Gewerkschaftliche Bil
dungspolitik, Heft 11/1980, S. 348/349 
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2. SCHULISCHE AUSBILDUNG FÜR SOZIALPÄDAGOGISCHE PRAXIS 
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Im folgenden werden zwei der vielfältigen Ausbildungskonzep

tionen für Kinderpfleger- und Erzieherausbildungsgänge so

wie Problematisierungen und Veränderungsvorschläge vor allem 

aus der Sicht der Lehrkräfte zu dieser Ausbildung darge

stellt. 

Einige Leser werden sich fragen - und Auseinandersetzungen 

auf der Fachtagung haben diese Frage in ihrer Schärfe ver

deutlicht -, warum in der Diskussion um die schulische Aus

bildung für sozialpädagogische Praxis in die Berufsfachschu

le für Kinderpflege einbezogen worden ist, obwohl es doch in 

der wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion gegenwär

tig fast unbestritten erscheint, daß die Kinderpflegerinnen

ausbildung nicht ausreichend für eine qualifizierte Tätig

keit im Kindergarten vorbereitet und als Mindestqualifika

tion dafür die Erzieherausbildung gefordert wird. 

Diese Diskussion sollte in Bremen und auch in diesem vorlie

genden Band bewuBt offener geführt werden; dafür sprachen u. 

a. folgende Gründe: 

1. Realität ist, daß - trotz aller Kritik und der für die 
Kinderpflegerinnen zunehmend ungünstigeren Bezuschus
sungspraxis in einigen Bundesländern - die Kinderpfleger
innenausbildung weiter besteht, in den letzten Jahren in 
den meisten Bundesländern quantitativ kaum verringert 
wurde und nur wenige Anzeichen dafür sprechen, daß diese 
Ausbildung eingestellt oder auf Qualifikation für andere 
Arbeitsfelder (z.B. Familien) zurückgeschnitten wird. 
Realität ist damit auch, daß der erfolgreiche Abschluß 
weiterhin zur Arbeit im Kindergarten berechtigt und die
se Möglichkeit weiterhin von vielen wahrgenommen wird. 

2. Die Berufsanforderungen an Kinderpflegerinnen, die im 
Kindergarten-jVorschulbereich eingesetzt werden, hatten 
in vielen Teilen zu einer gewissen Angleichung der For
derungen und Inhalte der Ausbildung geführt und damit, 
wie im folgenden nachzulesen, z.T. auch zu ähnlichen 
Problemlagen und Lösungsansätzen in beiden schulischen 
Ausbildungsgängen. 

3. Es ist offensichtlich, daß die Abgrenzungstendenzen in 
der sozialpädagogischen Ausbildung in den verschiedenen 
Hierarchiestufen die inhaltliche Unbestimmtheit der Qua
lifikationsanforderungen für die sozialpädagogische Pra-
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xis eher verschleiert als zutage fördert. Wenn aber die 
Ganzheitlichkeit sozialpädagogischer Praxis im Mittel
punkt der Diskussion und Reformüberlegungen steht - wie 
auf der Bremer Tagung beabsichtigt -, sind die mitge
brachten Qualifikationen auch der auf der unteren Hierar
chiestufe stehenden Berufsgruppen (bzw. deren Verdrängung 
aus dem Berufsfeld) kritisch zu diskutieren. 

4. An dem Vergleich der beiden Ausbildungswege, deren Pro
bleme und Ergebnisse, lassen sich die Legitimationsschwä
chen gestufter Abgrenzungen nachvollziehen, die sich im 
Einsatz der Lehrkräfte in ähnlicher Weise wiederholen 
(Sozialpädagogen für die praxisorientierten Fächer, Uni
versitätsabsolventen für die Theoriefächer) . Die Begrün
dung für die Verdrängung ist jeweils die gleiche: Sie le
gitimiert sich vor allem aus den unterschiedlichen Ein
gangsqualifikationen, über die die Ausbildungsgänge zu
gänglich werden, kaum jedoch aus den tatsächlichen Anfor
derungen, mit denen die so Ausgebildeten konfrontiert 
werden. 

5. Auch wenn man eine Vereinheitlichung der Qualifikation 
für sozialpädagogische Arbeit auf einer hohen Ausbildungs
ebene (z.B. Fachhochschule oder Universität) vorsieht, 
ist nicht einsichtig, wieso Mädchen mit Hauptschulab
schluß und einschlägiger Berufsausbildung/-erfahrung we
niger für einen Qualifizierungsprozeß zur sozialpädago
gischen Fachkraft geeignet sein sollten, als Mädchen mit 
Mittlerer Reife und einem Vorpraktikum. Auch dieses Pro
blem läßt sich nur diskutieren, wenn man sich unter dem 
Gesichtspunkt der Erfordernisse der Berufspraxis die Aus
bildungsgänge im einzelnen ansieht und dabei nicht zu ein
seitig an Zugangskriterien und formalen Qualifikationspro
filen haften bleibt, die ja meist aus ganz anderen Zusam
menhängen und Systematiken vorgegeben sind. 

In die hier geführte Diskussion der Probleme der verschiede

nen Ausbildungsgänge hätten die hierarchischen "höheren" Aus

bildungsgänge (an Fachhochschulen, Berufsakademien, Universi

täten/Gesamthochschulen für Sozialpädagogik/Sozialwesen) auch 

aufgenommen werden müssen. Aus Zeit- und Platzmangel haben 

wir uns jedoch exemplarisch auf die beiden unteren Ausbil

dungsgänge beschränkt (eine gewisse Ausnahme macht hier der 

Beitrag von Christ in Kap. 1), i.w. unter dem pragmatischen 

Gesichtspunkt, daß vor Fragen nach Vereinheitlichung verschie

dener Ausbildungsgänge inhaltliche und konzeptionelle Proble

me gründlicher zu diskutieren sind, damit eine solche Verein

heitlichung nicht nur ein formal-organisatorischer Akt bleibt, 

sondern zu eineT qualifizierteren Ausbildung führt. 
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In den Beiträgen von Bernd Schriever und Lutz Schuberth

Meister wird der Ausbau der Kinderpflegerinnenausbildung in 

Hamburg und der Erzieherausbildung in Bremen skizziert. Bei

de Beispiele sind insofern für die Gestaltung der entsprechen

den Ausbildungsgänge in anderen Bundesländern typisch, als 

sie einige Aspekte der gemeinsamen formalen Sturktur grob 

skizzieren . Die hier beschriebenen Ausbildungsgänge heben 

sich aber zugleich auch deutlich von der in den jeweiligen 

Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der einzelnen Länder vorge

sehenen Gestaltung ab, indem sie die Eckpunkte besonders weit

gehend versetzen und über die traditionelle Gestaltung der 

Ausbildung hinausgehen. 

Die Beiträge von Margarete Bargmann/Anne-Kathrin Wulle, 

Christel Hempe-Wankerl und Ursula Geddert setzen sich an un

terschiedlichen Punkten kritisch mit Problemen der gegenwär

tigen Gestaltung der Ausbildung auseinander: den Schwierig

keiten einer sinnvollen Integration von praktischen/methodi

schen Ubungen in einer Ausbildung, die um Verschränkung von 

Theorie und Praxis bemüht ist, und die Problematik der Fächer

aufteilung und Fächervielfalt angesichts von Problemen der 

Berufspraxis, die sich einer solchen Systematisierung und 

Klassifizierung entziehen. Die Beiträge sind Erfahrungsbe

richte, die die konrete Problemlage an Berufsfachschulen für 

Kinderpflege und Fachschulen für Sozialpädagogik skizzieren 

und Versuche dieser Schulen beschreiben, unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen die angeschnittenen Probleme zu lösen . Die 

Darstellungen lassen deutlich werden, wie sehr die hier ge~ 

schilderten Probleme und Erfahrungen nicht spezifisch für die 

Kinderpflegerinnenausbildung sind, sondern in ähnlicher Form 

an Fach- und Fachhochschulen auftreten . 

Der Beitrag von Kollegen einer evangelischen Fachschule für 

Sozialpädagogik (Stephanstift) basieren auf mehrjähriger Er

fahrung mit Projektarbeit, wie sie an ihrer Schule im Rahmen 

der traditionellen Erzieherausbildung durchgeführt worden 

ist. Es werden die vielfältigen Reaktionen und Erfahrungen 
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mit dieser Projektarbeit aus der Sicht von Schülern und Leh

rern dargestellt und einige wichtige Chancen, Fragen und 

auch Grundprobleme projektorientierten Arbeitens in der ge

genwärtigen Erzieherausbildung herausgearbeitet. 

In den Beiträgen von Dietrich von Derschau und Maria-Eleono

ra Karsten werden thesenartig die organisatorisch-inhaltli

che Gestaltung der Erzieherausbildung problematisiert und 

überlegungen zu Ansätzen einer Neuorientierung zur Diskussion 

gestallt. Trotz Exemplifizierung an der Erzieherausbildung 

geht die Reichweite der Überlegungen dieser Beiträge weit 

über diese Ausbildung hinaus; damit werden Ansätze einer Neu

gestaltung sozialpädagogischer Berufsbildung aufgezeigt. Von 

Derschau geht in seinem Beitrag von der Frage aus, wie eine 

sozialpädagogische Ausbildung aussehen müßte, die das, was 

sie dem Studierenden lehrt, so ernst nimmt, daß sie bereit 

ist, sich selbst als Anwendungsfeld der eigenen Lehre neu zu 

orientieren. Karsten konzentriert sich in ihren Thesen auf 

das Verhältnis der jeweiligen 'Fach'wissenschaft zur Fächer

struktur und um das Verhältnis von Anforderungen des Berufs

alltages, Wissen, Wissensvermittlung und Wissenserwerb. 
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Lutz Schuberth-Meister 

THEORETISCHE UND PRAKTISCHE ANTEILE IN DER ERZIEHERAUSBIL

DUNG AN DER FACHSCHULE FUR SOZIALPÄDAGOGIK (FSfSp) BREMEN 

Vorbemerkung 

Die Schulstruktur der FSfSp weicht seit 1976 - verglichen 

zu den Flächenländern der Bundesrepublik - in wesentlichen 

Punkten - besonders in der Gestaltung der Praktika und der 

Ermöglichung von Doppelqualifikation - ab: 

1/2 Jahr Vorpraktikum verbunden mit einem Schultag in 
der FSfSp 

1 Jahr Vollzeitunterricht 

1/2 Jahr Zwischenpraktikum verbunden mit einem Schultag 
in der FSfSp 

Jahr Vollzeitunterricht inkl. Staatliche Prüfung 

Jahr Berufspraktikum losgelöst von der FSfSp; unter 
der Regie des Senators für Soziales, Jugend und 
Sport. 

In den Flächenländern der Bundesrepublik beträgt das Vorprak

tikum Ld.R. 12 Monate. Eine Beschulung in den Fachschulen 

während dieser Zeit findet meistens noch nicht statt. Das Be

rufspraktikum befindet sich in diesen Ländern i.d.R. unter 

Obhut der Fachschulen für Sozialpädagogik. 
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Doppelqualifikation 

Durch Zusatzkurse in Matehmatik und Englisch können Schüler 

unter bestimmten Voraussetzungen neben der Erzieherausbil

dung gleichzeitig die Fachhochschulreife erwerben. 

Problempunkte der Erzieherausbildung in Bremen 

Dadurch, daß die Schüler von der Realschule direkt ins Prak

tikum gehen und gleichzeitig in die FSfSp eingeschult werden, 

hat sich das Lebensalter der Schüler (16/17 Jahre alt) in 

der FSfSp gesenkt . 

Nachteile für die Ausbildung: 

Schüler sind noch stark durch die Realschule geprägt 

Praxis bedeutet nicht selten Praxisschock 

Schule wird durch die neue Inhaltlichkeit als belastend 
empfunden 

Koppelung von Praxis und Fachschule birgt Überforde
rungsgefahr 

starke Altersheterogenität, d.h. großer Spannungsbogen 
in der Altersstruktur der Klassen. 

Vorteile für die Ausbildung: 

Ermöglichung von Doppelqualifikation 

breiterer Raum im Lehr-/Lernangebot der Fächer Pädago
gik, Psychologie, Methodik. 
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Praktika 

Verkürzung des Vorpraktikums von 12 auf 6 Monate. 

Nachteile: 

Praktikum wird häufig, besonders von der Praxis, als zu 
kurz empfunden 

Verknüpfung von Praktikum und Schule stellt hohe Anfor
derungen an die Schüler, müssen sie sich doch auf 2 In
stitutionen einstellen (s . o.). 

Vorteile: 

Ermöglichung von Doppelqualifikation (s.o.). 

Verhinderung der Praxisisoliertheit, d.h. Ermöglichung 
für die Schüler, Praxis und Praxisprobleme aus einer di
stanzierenden, kritisch reflektierenden Sicht sehen zu 
lernen. 

Zwischenpraktikum 

Praktikum wird durch die Verknüpfung von Praxis und 
Schule von den Schülern als belastend empfunden, da die 
Praxisanforderungen und Schulanforderungen gegenüber 
dem Vorpraktikum erheblich gewachsen sind. 

Schule und Praxis sind inhaltlich nicht immer synchron. 

Verschulung der Ausbildung, Theoretisierung, Verwissen

schaftlichung 

Die These, daß Denkenlernen die Berufsmobilität, aber auch 

das Arbeiten in der Praxis erleichtert und effektiver wer

den läßt, hat zu einer starken Betonung von Theorie in der 

Schule geführt. Man wünscht u.a. den kritisch relfektieren

den Erzieher, dessen praktisches Handeln nicht allein auf 
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praktischen Erfahrungen, sondern auch auf Theoriekenntnis

sen basiert. 

Der Wunsch nach Ermöglichung von Studierfähigkeit für Schü

ler aus dem berufsbildenden Bereich hat, da die Möglichkeit 

zur Erlangung der Studierfähigkeit an bestimmte Vorausset

zungen und Erwartungen gebunden sind, zu einem stärkeren Ge

wicht der Theorie in der FSfSp geführt. Berufliche Bildungs

gänge haben es gegenüber "allgemeinbildenden Bildungsgängen" 

schwer, ihre die Studierfähigkeit vermittelnden Inhalte als 

solche anerkannt zu bekommen. 

Nachteile: 

In einzelnen Bereichen besteht die Gefahr einer zu starken 

Verschulung der Ausbildung, so daß eine gewisse Praxis- und 

Ausbildungsferne nicht auszuschließen ist. Diese Gefahr wird 

vielfach durch die entsprechenden Lehrerausbildungen an den 

Universitäten nicht verringert, sondern eher noch verstärkt. 

Erwartungen der Praxis an die Fachschule 

Der Vorwurf, die Schule sei nicht ausreichend an der Praxis 

orientiert, muß ernst genommen werden, kann aber in seiner 

häufig überhöhten Form nicht akzeptiert werden. Schule kann 

niemals wirkliche Berufspraxis für die Schüler sein. Schule 

hat - wie oben zu ersehen -, eine eigene Aufgabe, sie hat 

ein Eigenrecht, sie hat sich allerdings auf Praxis zu bezie

hen und diese zu vertiefen und zu ergänzen. 
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Stundentafel für Erzieherausbildung, FSfP Bremen 

AUSBILDUNGSGANG I (Qualifikation: Erzieher) 

1 . SJ 2 . SJ 3 . SJ * 
1.HJ 2.HJ 3.HJ 4.HJ 5.HJ 6.HJ* 

?:.:. __ ~~"'!:'E~"'!:'!::~9:~~~E9:E~~~~!!9~E_~ernbereich 
Deutsch ---------- 2 

Gemeinschaftskunde/Politik 
Soziologie 
Humanbiologie 
Chemie/Physik 
Sport 
Arbeitsgemeinschaft 

~.:. __ ~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~_~~~~~E~~~~ 
Pädagogik 
Psychologie 
Methodik mit Übungen 
Jugendrecht 
Jugendliteratur 
Spielkunde 
Musik 
Werken 
Kunsterziehung 
Bewegungslehre 
Wochenstunden insgesamt 

2 
2 
4 

8 

2 
2 
2 

1 
4 

2 
2 
6 

2 
2 
2 
4 

33 

2 
2 
2 
2 

1 
4 

2 
2 
6 

2 
2 
2 

4 

33 

2 
2 
4 

8 

4 
2 
2 

2 
1 
4 

2 
2 
6 
2 
2 
2 

2 
33 

4 
2 
2 

2 
1 
4 

2 
2 
6 
2 

2 

2 
31 

AUSBILDUNGSGANG 11 (Doppelqualifikation : Erzieher + Fachhochschulreife) 

Deutsch 
Englisch 
Mathematik 
Gemeinschaftskunde/Politik 
Soziologie 
Humanbiologie 
Chemie/Physik 
Sport 
Arbeitsgemeinschaft 

~.:. __ ~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~_~~~~~~E~~~~ 
Pädagogik 
Psychologie 
Methodik mit Übungen 
Jugendrecht 
Jugendliteratur 
Spielkunde 
Musik 
Werken 
Kunsterziehung 
Bewegungslehre 
Wochenstunden insgesamt 

* SJ Schuljahr, HJ Halbjahr 

l.SJ 2.SJ 3.SJ 
1.HJ 2.HJ 3 . HJ 4.HJ 5.HJ 6.HJ 

2 
2 
4 

8 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
6 

2 
2 
2 
4 

33 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
6 

2 
2 
2 

4 

33 

2 
2 
4 

8 

4 
2 
2 
2 
2 

2 
1 

2 
2 
6 
2 
2 
2 

2 
33 

4 
2 
2 
2 
2 

2 
1 

2 
2 
6 
2 

2 

2 
31 
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Berndt Schriever, Ilse Friese und Gertraud Kischkel 

THEORETISCHE UND PRAKTISCHE ANTEILE IN DER KINDERPFLEGEAUS

BILDUNG AN DEN BERUFSFACHSCHULEN IN HAMBURG (STAND 1980) 

Bildungspolitische voraussetzungen 

Bei der Ausbildung zur Kinderpflege an Berufsfachschulen 

(BFS) geht Hamburg von den folgenden Grundsätzen aus: 

Hauptschulabsolventen haben Anspruch auf Zugang zum so
zialpädagogisch-sozialpflegerischen Berufsfeld. 

Die Ausbildung an der BFS für Kinderpflege ermöglicht 
Hauptschulabsolventen 

eine berufliche Qualifikation (Berufsabschluß staat
lich anerkannte/r Kinderpfleger/in) , 

eine zusätzliche allgemeinbildende Qualifikation 
(mittlerer Bildungsabschluß), 

eine Weiterbildung an allgemein- und berufsbilden
den Schulen (z.B. Fachoberschule, \Virtschaftsgymna
sium, Fachschule für Sozialpädagogik). 

Nach einer Entscheidung des zuständigen Senators gelten 

staatlich anerkannte Kinderpfleger/innen in Hamburg als päda

gogisch- pflegerische Fachkräfte. 
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Schulen, Ausbildungsstruktur, Weiterbildung, beruflicher 

Einsatz 

In Hamburg werden Kinderpflegerlinnen an drei Schulen ausge 

bildet (BFS für Kinderpflege Hamburg, Hauswirtschafts- und 

Gewerbeschule Harburg/Abt . Kinderpflege, Heinrich-Sengelmann

Schule der Alsterdorfer Anstalten). An diesen Schulen werden 

gegenwärtig rund 800 Schüler von 70 hauptamtlichen Lehrkräf

ten unterrichtet. 

Die Hamburger Kinderpflege-Ausbildung beruht auf dem Prinzip 

eines synchronisierten und integrierten Praxis-Theorie-Be

zugs (siehe übersicht), d.h . während der gesamten Ausbil

dungszeit laufen Theorie- und Praxisangebote nebeneinander. 

Ü b e r s i c h t : Synchronisierte und integrierte Theorie-
Praxis-Ausbildun2 

Jahr Form des Lernens Abschluß 
0) I § 0) ~ § 0) ..... (/f ..... ..... 
>< 0>'>( >< 0),>( >< 
0 §:j 0 0. ..... 0 

1. 0) 0) o.+> 0) 

ti ><,>( ti ..... ,>( .a 
.a l1l ~ ~ E-< ." >< 
'H 0. 0. c: ..... 

~ 
Ol 

(2\1ochen) Ippppp 4Wochen) IPpppppppppppppp 

2. T h e 0 r i e Schulabschlußprüfung 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPI 

3 . P r a x i s 
Berufspraktikum mit 
staatlicher Anerken-
nung 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

PPP = Theoriebegleitende Praxis (1 Tag in der Woche) 
TTT = Praxisbegleitende Theorie (1 Tag in der Woche) 

Die Ausbildung an den Schulen in Hamburg und Harburg dauert 3 Jahre, 
die 'heilpädagogische Ausbildung an der Heinrich-Sengelman-Schule vier 
Jahre . Beide Ausbildungsgänge schließen mit der staatlichen Anerken-
nung ab. 
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Die Fachpraxis in der Ausbildung 

Die Kinderpflegeausbildung ist bewußt auf Praxisnähe, auf 

das Erlernen von Handlung neben und gleichrangig mit dem Er

werb von Fachwissen angelegt. Methodik, d.h. die Art und 

Weise, wie Wissen in Handlung umgesetzt wird, ist - neben 

dem "learning by doing" - wesentlicher Bestandteil der 

Fachpraxis . Deshalb hat die Methodenlehre in unserer Ausbil

dung eine zentrale Bedeutung mit "Drehscheiben-Funktion": 

sie nimmt Stoffanteile aus allen berufsbildenden und auch 

aus allgemeinbildenden Fächern auf (Information), setzt sie 

für die Belange der Praxis um (Integration und Transposi

tion) , realisiert sie im Rahmen von method. Ubungen in der 

Praxis (Realisation) und reflektiert diese im Zuge von Nach

besinnungen in Praxis und Schule (Reflektion). 

Die Synopsis zeigt diesen Vierschritt mit den zugehörigen 

Lern- und Handlungsphasen . 

Berufsbezogene Berufsbezogene 

Grundlagenfächer ~ INFORMATION ~ 
Praxisfächer,z.B. 

Psychologie Werken/Spiel 
Pädagogik Musik/Kinderl. 

INFORMATION UND TRANSPOSITION 
METHO- Verbindung v. theoreti- Umsetzung d . . ctheore- METHO-

DEN- ., schen Ansätzen aus Päda- t ischen und techni- DEN-

LEHRE gogik u. Psychologie m. schen Wissens in ~ LEHRE 
erlernten Fertigkeiten, Handlungsmodelle = 
z . B. Werken/Spielen Planung u. Vorberei-

tuna 
....... 

Anleitung d . 
AKTION 

Anleitung d . 
Handlung im Rahmen von unterrichts-

so-

Fachlehrer- zialpädag . /pfleg. 

(in) Ld. ~ 
begleitenden Praktika = methodische 

~ Fachkraft Ld. 
Praxisein-

Übungen und/oder Blockpraktika un- Praxiseinrich-
richtung 

ter Anleitung tung 
(Hospitation) -IINachbesinnung" auf- REFLEXION "Nachbesinnung" mit 
grund schriftlicher Vertiefende Rückbesinnung auf Praxisanleiter{in) 

Aufzeichnungen in das Handeln unter Einbeziehuns (und ggf. Lehrkraft) 

der Schule aller theoretischep und tech- im Heim 
nischen Informationen 
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Der Fächerkatalog umfaßt als pflichtfächer (in Klammern die 

Zahl der Wochenstunden) : 

Deutsch (4 ) Naturkunde (1 ) 
Politik (2) Kinderliteratur (1 ) 
Humanbiologie (2 ) Musik ( 1 ) 
Sport (2) Spiel (1) 
Pädagogik (2 ) Werken (3 ) 
Methodik (1 ) Nähen (3 Std. , einj. ) 
Psychologie (2 ) Ernährungslehre (5 Std. , einj . ) 
Berufskunde (1 ) Hauswirtschaftslehre (2 Std. , einj. ) 

Praktisch-pädagogische Arbeit (4 ) 

Für Schüler, welche einen dem Realschulabschluß gleichwerti

gen, mittleren Bildungsabschluß (MBA) erreichen wollen, wer

den folgende Zusatzfächer angeboten: 

Englisch (2) 
Mathematik (2) 
Naturwissenschaft (2). 

An Weiterbildungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: 

die Erzieherausbildung (mit und ohne MBA) 

eine heilpädagogische Zusatzausbildung (mit und ohne 
MBA) 

die Ausbildung für pflegerische Berufe (durchweg mit 
MBA) 

die Ausbildung an sonstigen weiterführenden allge
mein- und berufsbildenden Schulen (durchweg mit MBA). 

Der berufliche Einsatz von Kinderpfleger / inne/n erfolgt in 

Hamburg in 

Krippen (als Erst- und Zweitkräfte) 

Kindertagesstätten (als Zweitkräfte) 

Kindergärten (als Zweitkräfte) 

Kindererholungsstätten 

Familien (als Helfer der Mutter und Hausfrau). 
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Probleme 

Im Bereich der fachtheoretischen Ausbildung ergeben sich 

Probleme aus 

der Vielzahl der Fächer 

den hohen Anfangsfrequenzen der Klassen (bis 30 
Schüler) 

der unterschiedlichen Vorbildung der Schüler. 

Im Bereich der fachpraktischen Ausbildung ergeben sich Pro

bleme hinsichtlich 

der begrenzten Zahl von geeigneten Praxisstätten 

der Auswahl von qualifizierten Praxisanleitern . 

In Bezug auf den beruflichen Einsatz von Kinderpfleger/in

nein ergeben sich Probleme, weil die Zahl der Absolventen 

der Schulen die Zahl der verfügbaren Arbeitsplätze über

steigt. 

Zunehmend wird in den letzten Jahren zum Problem, daß ge

störte, sozial ungefestigte Persönlichkeiten in die Ausbil

dung drängen, ohne daß eine Möglichkeit besteht, sie in den 

großen Klassen angemessen zu betreuen bzw. sie im Blick auf 

die Erfordernisse eines sozialen Berufes frühzeitig wieder 

abzuschulen . Eine Zulassungsbeschränkung besteht nicht . 
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Ursula Geddert 

INTEGRATION VON PRAXIS UND PRAXISANTEILEN IN DIE AUSBILDUNG 

DER FACHSCHULE FUR SOZIALPÄDAGOGIK, HAMBURG 

Diese Darstellung befaßt sich vorwiegend mit organisatori

schen und zeitlichen Gegebenheiten, in denen in unserer Schu

le Integration zwischen Schule und Praxis erfolgen kann, er

folgt und erfolgen sollte. Inhalte von Fächern und Praktika 

können nur gestreift werden, sie müssen einer umfangreiche

ren Darstellung überlassen bleiben. 

In Harnburg gibt es zwei staatliche Fachschulen für Sozialpäda

gogik, die eine hat 37 Klassen mit etwa 900 Schülern,die an

dere 31 Klassen mit etwa 750 Schülern. Ich berichte aus der 

größeren Schule, der Fachschule für Sozialpädagogik I, Wag

nerstraße. Eine Einführung, wie wir zu der jetzigen Form der 

Ausbildung gekommen sind, muß gegeben werden. Harnburg hatte 

seit 1962 als Nachfolge der Kindergärtnerinnenausbildung eine 

Erzieherausbildung, wie sie im Bundesgebiet noch allgemein üb

lich ist: nach der "Mittleren Reife" ein Erzieherhelferjahr 

als Voraussetzung, dann 2 Jahre theoretisc he Ausbildung mit 

einern Zwischenpraktikum von 8 Wochen und nach dem Staatlichen 

Examen ein Berufspraktikum (Anerkennungsjahr) , das mit der 

Staatlichen Anerkennung abschloß. 

Kritische Lehrer, kritische Schüler und eine von Praktikanten 

überlaufende Praxis karnen zu der Erkenntnis, daß das vorausge

hende Erzieherhelferjahr zu wenig effektiv für die Ausbildung 
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wäre. Die Gründe waren sehr vielseitig und können hier im 

einzelnen nicht aufgeführt werden. So wurde von Schule und 

Praxis mit Beteiligung der Schüler seit 1970 an einer neuen 

Ausbildungsordnung gearbeitet, die 1973 in Kraft trat. Die 

Ausbildung ist dreijährig, das Erzieherhelferjahr wurde inte

griert, das ursprünglich vorgesehene Berufspraktikum gestri

chen. Die Anerkennung erfolgt mit dem Examen am Ende der Aus

bildung . Der Absolvent kann gleich nach Beendigung der Real

schule (Mittlere Reife) die Ausbildung beginnen. Sie gliedert 

sich in sechs Semester. Da zweimal im Jahr eine Aufnahme in 

die Schule erfolgt, wird von Semester zu Semester versetzt. 

Das erste und das vierte Semester sind Praxissemester. Wäh

rend der Theoriesemester Theorie I (2. und 3. Semester) und 

Theorie 11 (5. und 6. Semester) finden methodische Ubungen 

statt. 

Praktikum I 

Die Richtlinien für die Praktika sind in einem gemeinsamen Aus

schuß von Vertretern der Schule und der Praxis erarbeitet wor

den. Für beide Praktika gelten folgende Bestimmungen. Der Prak

tikant ist in der Woche 28 Stunden in der Praxis und hat an 

einem Wochentag 8 Stunden Unterricht in der Schule . Die Beur

teilung der Praxis erfolgt nicht mit Noten, sondern sie wird 

"mit Erfolg" oder "ohne Erfolg" festgestellt. Das Ergebnis 

des Praktikums wird vom Tutor, dem Praxisanleiter, dem Heim

leite r in Anwesenheit des Praktikanten besprochen und festge

legt . Eine erfolglose Praxis kann durch die Note eines Faches 

nicht ausgeglichen werden. Das Praxissemester muß dann wieder

holt werden. Während der Ausbildung dürfen Praxissemester nur 

einmal wiederholt werden, das gleiche gilt übrigens auch für 

die Theoriesemester . Die Praktika erfolgen in von der Schulbe

hörde anerkannten Praxisstellen der freien und öffentlichen 

Träger. Diese werden von der Praktikantenberatung der Schule 
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ausgewählt und regelmäßig besucht. Die Praktikantenberatung 

führt die Organisation der Praktika durch. Die Praxis stellen 

werden zweimal im Jahr von der Schule angeschrieben und um 

Meldung von Praktikantensteilen gebeten. 

Da die Schüler die Praxisstellen im Einvernehmen mit der Schu

le selber wählen, müssen sie von den Lehrkräften der Prakti

kantenberatung beraten werden; das erfolgt für Praktikum I di

rekt am Tage der Vermittlung, für Praktikum 11 in Zusammenar

beit mit den entsprechenden Lehrern der jeweiligen Klassen. 

In der Regel besucht der Schüler die Praxis stelle vor der 

endgültigen Festlegung des Praktikums, so daß auch die Praxis 

die Möglichkeit der Wahl, bzw. Zustimmung oder Ablehnung hat. 

Für die Praktikantenberatung stehen der Schule 0,4 Lehrer

stunden pro Praktikant und Woche zur Verfügung. Das sind Leh

rerstunden,die als Verwaltungs stunden nicht in der Stundenta

fel erscheinen. Im Augenblick arbeiten an unserer Schule 

sechs Lehrer mit etwa der Hälfte ihrer Stundenzahl in der 

Praktikantenberatung, fünf Sozialpädagogen (grad.) und ein So

zialpädagoge mit zusätzlichem Universitätsstudium. Alle haben 

praktische Erfahrungen in sozialpädagogischen Berufen gewonnen, 

bevor sie an der Schule angestellt wurden. Das ist unabdingba

re Voraussetzung für die Arbeit in der Praktikantenberatung. 

In beiden Praktika werden Schüler von Tutoren begleitet. Für 

die Tutorenarbeit itehen der Schule laut Stundentafel pro 

Klasse acht Lehrstunden wöchentlich zur Verfügung. Zu diesen 

Stunden können noch Stunden der Praktikantenberatung genommen 

werden. In der Regel hat der Tutor in unserer Schule für 5 

Praktikanten 2 Lehrerstunden pro Woche zur Verfügung. Jeder 

Lehrer der Schule sollte Tutor sein können. Je nach Fach 

wird sich das Schwergewicht der Beratung verschieben. Lehrer, 

die von Haus aus keine Sozialpädagogen sind und sozialpädago

gische Praxis gar nicht oder wenig kennen, werden von der 

Praktikantenberatung ein halbes Jahr lang in die Tutorentä

tigkeit eingeführt. Der Tutor muß den Praktikanten mindestens 
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dreimal im Semester besuchen. Die Besuche werden der Schul

leitung nachgewiesen. Bei Schwierigkeiten in der Praxis sind 

die Besuche häufiger. Außer den Besuchen in der Praxis fin

den Beratungen und Besprechungen in der Schule statt. Viele 

Tutoren besuchen seit Jahren dieselben Heime und haben sich 

eine genaue Kenntnis derselben angeeignet, was den Praktikan

ten häufig zugutekommt. Zwischen Praktikantenberatung und Tu

toren findet ein regelmäßiger Austausch der Erfahrungen mit 

der Praxis statt. Zu Tutorenkonferenzen werden in zunehmen

dem Maße Vertreter der Praxis eingeladen. Die Praxis findet 

grundsätzlich im Vorschulbereich, Kindergarten, bzw. Kinder

tagesheim, bei 3-6-jährigen Kindern statt. 

Der wöchentliche Schulunterricht gliedert sich in 2 Stunden 

Beobachtungsübungen, 2 Stunden Methodenlehre, 2 Stunden Psy

chologie und 2 Stunden Spiel. Für Beobachtungsübungen und Me

thodenlehre stehen je 2 Teilungsstunden zur Verfügung, so daß 

beide Fächer (sehr wichtig) jeweils nur in einer halben Klas

se unterrichtet werden müssen. Das kommt den Berichten aus 

der Praxis zugute. Die Unterrichtsinhalte sind so weit wie 

möglich auf die Praxis zugeschnitten. 

Erfahrungen und Probleme im Praktikum I: Im Ganzen finden 

Lehrer und Schüler das Praktikum an dieser Stelle positiv. 

Wir, die Lehrer, haben gelernt, die Fächerinhalte des Unter

richts mehr der Praxis anzupassen und die Beurteilungskrite

rien der Richtlinien mit Inhalt zu füllen. Die Schüler wollen 

gern nach der langen Unterrichtszeit der allgemeinbildenden 

Schulen etwas Praktisches tun. Für sie ist dieses Praktikum 

gleichzeitig eine Uberprüfung der Berufswahl. Hier wünschen 

wir, die Schule, uns die Praxis auch etwas kritischer und ent

scheidungsfreudiger, damit bei Nichteignung eines Schülers 

für diesen Beruf die Schule nicht immer allein den Anstoß gibt, 

wie es leider heute noch häufig der Fall ist . 

Problematisch ist nach wie vor das Alter der Praktikanten, 

häufig beginnen sie mit knapp sechzehn Jahren die Ausbildung, 
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dies kann zur unkritischen Ubernahme von Fehlern der Praxis 

führen. Andererseits gibt es ein starkes Altersgefälle in 

den Klassen, da die Aufnahmebedingungen auch Hauptschüler 

mit Berufsausbildung zulassen und sich in vermehrtem Maße 

auch ältere Absolventen melden. 

Das Kennenlernen der Schüler einer Klasse wird durch das 

Praktikum im ersten Semester erschwert, obwohl die Schule 

durch das Einführungsseminar in der ersten Woche der Ausbil

dung und durch Klassenunternehmungen Abhilfen zu schaffen ver

sucht. 

Praktikum 11 

Das Praktikum muß in einer anderen Einrichtung und bei einer 

anderen Altersstufe als das Praktikum I stattfinden. Es wird 

bei Schulkindern und Jugendlichen in Horten, Vollheimen, Häu

sern der Jugend, pädagogisch betreuten Spielplätzen, sowie 

verschiedenen Sondereinrichtungen abgeleistet. Die Schulfe

rien werden für die Schüler in den Zwischenferien - Frühjahr 

und Herbst - so verschoben, daß die Praktikanten die Kinder 

in den Ferien erleben können. Der Unterricht gliedert sich in 

2 Stunden Pädagogik, 2 Stunden Psychologie, 2 Stunden Metho

denlehre und 2 Stunden Lehre der sozialpädagogischen Praxis 

(Heimkunde). In letzterem Unterricht werden die Klassen aufge

löst je nach Einrichtungen, in denen die Schüler ihr Prakti

kum ableisten, z.B. alle die im Hort sind, erhalten gemeinsa

men Unterricht. Hier stehen Teilungsstunden zur Verfügung. 

Erfahrungen und Probleme im Praktikum 11: Das 2. Praktikum 

an dieser Stelle der Ausbildung wird von uns noch immer als pro

blerratisch angesehen. IHr vermissen das Berufspraktikum, das 

dem Erzieher nach der theoretischen Ausbildung eine Zeit der 

Einübung und der Erprobung gegeben hat. Diese Erprobung ist 
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nach anderthalb Jahren Ausbildung, davon einem theoretischen 

Jahr, nur bedingt leistbar, u.a. weil viele Fächerinhalte 

noch nicht stattgefunden haben können, sie werden aber von 

den Schülern in der Praxis vermißt, z.B. Heilpädagogik, Tie

fenpsychologie, Fallbesprechung, Gesprächsführung. Anderer

seits empfinden es viele Schüler als wohltuend,sich nach ei

ner Zeit der Theorie praktisch bewähren zu können. Sie kommen 

auch selbständiger und gereifter aus der Praxis zurück. Oben

genannte Fächerinhalte werden nach der Praxis besser verstan

den und Arbeitsgemeinschaften der Kinder und Jugendbildunq 

werden in den 5. Semestern gezielter gewählt. 

Methodische übungen 

Weitere Integration von Praxis findet in dem Fach Methodische 

übungen in den theoretischen Semestern statt. Hierfür stehen 

der Schule pro Klasse neun Lehrerstunden wöchentlich zur Ver

fügung, für den Schüler werden drei gerechnet. Die Klasse 

kann in drei Gruppen geteilt werden, eine Gruppe muß der Leh

rer, der Methodenlehre gibt, übernehmen. In beiden Theorie

jahren werden neben Lehrern der Schule erfahrene Praktiker 

(Sozialpädagogen) für diesen Unterricht eingesetzt. Sie geben 

den Unterricht in ihren eigenen Einrichtungen oder, das aller

dings weniger häufig, in anderen ihnen bekannten. Ich bin der 

festen überzeugung, daß zu diesem Unterricht immer erfahrene 

Praktiker herangezogen werden sollten, um gerade dieses Fach 

nicht zu theoriebeladen und praxisfern werden zu lassen. 

Die methodischen übungen in Theorie I finden in der Regel bei 

Kleinkindern und kleinen Schulkindern in sozialpädagogischen 

Einrichtungen statt und sind vorwiegend auf Programmvermitt

lung ausgerichtet. 

In Theorie II suchen sich 2-3 Studierende im .Einvernehmen mit 

dem unterrichtenden Lehrer eine Gruppe von Schulkindern und/ 
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oder Jugendlichen in den verschiedensten sozialpädagogischen 

Einrichtungen oder in der freien Jugendarbeit, mit der sie 

ein Jahr zusammenarbeiten. Neben Programmübermittlung stehen 

das Beobachten und Ingangsetzen von Gruppenprozessen und die 

pädagogische und methodische Steuerung derselben durch die zu

künftigen Erzieher. Die Schüler müssen hier Koordinations-

und Kooperationsfähigkeiten beweisen und eng mit der Praxis 

zusammenarbeiten. Sie sind relativ selbständig und werden 

von den Lehrern in Besprechungen bei Planungen und Reflexio

nen beraten und in der Praxis besucht. Die Methodischen übun

gen werden benotet, eine 'fünf' in diesem Fach kann nicht aus

geglichen werden, das Semester muß wiederholt werden. 

Zur Integration der Ausbildungsorte Schule und Berufsin

stitutionen 

Neben diesen Gebieten, Praktika und methodische übungen, die 

von Zeit- und Arbeitsaufwand her die meisten Möglichkeiten 

für eine Integration von Schule und Praxis geben, wird es in 

jeder Schule noch viele andere Möglichkeiten geben, zumin

dest Praxis und Schule aneinander näherzurücken. 

Bei uns sind das u.a. Anleiterseminare, die bisher in Form 

von Einladung durch die Klassen an ihre Anleiter erfolgten 

und eigentlich nur Schule-Praxis-Treffen waren. Wir wollen 

versuchen, sie durch Anleiterseminare (Praktikantenberatung) 

zu erweitern. 

Die Schule hat einen Schulbeirat, in welchem Praxisvertreter 

als Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter sind. Hier ist ei

ne Nahtstelle zwischen Schule und Praxis. 

Zwei Mitglieder des Schulbeirates sind auch Mitglieder der 

Schulkonferenz und können hier ebenfalls Inhalte vortragen, 

die Schule und Praxis betreffen. An den Prüfungen nehmen als 
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vollwertige Prüfungsmitglieder ebenfalls je ein Mitglied der 

öffentlichen und freien Trägerschaft teil. Das sind vielfach 

Vertreter der Praxis, die ein wachsames Auge auf zu theorie

beladene Prüfungen werfen. 

Die Fachschule für Sozialpädagogik I hat außerdem drei eigene 

Praxiseinrichtungen, deren Leiter Fachoberlehrer sind und de

ren Erzieher ebenfalls Mitglieder der Lehrerkonferenz sind. 

Eine zu große Praxisferne wird von diesen Mitgliedern der 

Schule sofort registriert und angesprochen. 

Es gibt außerdem in Hamburg die Möglichkeit, daß Lehrer aus 

dem Berufsbildenden Schulwesen für ein Vierteljahr für die 

Praxis beurlaubt werden. Von dieser Möglichkeit haben im vori

gen Jahr zwei Lehrer mit gutem Erfolg Gebrauch gemacht. Erfah

rungen und Erkenntnisse aus der Praxis wurden der Konferenz 

vorgetragen und haben neue überlegungen zur Integration von 

Praxis und Schule gebracht. Zwei Lehrer aus dem musischen Be

reich werden in diesem Jahr diese Möglichkeit hoffentlich mit 

dem gleichen Erfolg wahrnehmen. 
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Margarete Bargmann, Anne-Kathrin Wulle 

MÜSSEN "METHODISCHE ÜBUNGEN" LEDIGLICH EINE EINÜBUNG IN 

"BESCHÄFTIGUNGEN" SEIN? 

1. Einleitung 

Schüler zur konkreten Methodiksituation im Kindertagesheim: 1 

Oder: 

"Man kennt die Kinder kaum, außer daß man den Namen weiß." 

"Man weiB nicht, wie die einzelnen Kinder sind und wie sie bei 
der 'Vorführung' reagieren." 

"Man kann sich mit den Kindern nicht über persönliche, sie be
treffende Dinge unterhalten." 

"Ich mache mir vorher immer Gedanken, wieviele Kinder mir bei 
der Durchführung einer Übung helfen sollten." 

"Ich empfinde während der Durchführung das Gefühl, die Übung 
gut über die Runden bringen zu müssen." 

"Ich habe immer Angst, daß etwas Unvorhergesehenes passiert." 

"Ich fühle mich unsicher, habe eine Sperre und kann nicht unge
zwungen mit den Kindern sprechen." 

Diese Schüleräußerungen sind einer umfangreichen und hier nicht weiter 
darzustellenden Fragebogenaktion zu diesem Unterrichtsfach entnommen. 
Die Befragung wurde von uns im Sommer 1980 in einer Berufsfachschule 
für Kinderpflegerinnen durchgeführt. Obwohl sich aktuelle Verschiebun
gen im Berufsfeldeinsatz von Kinderpflegerinnen andeuten, ist deren 
Berufsausbildung wie die der Erzieherinnen auch auf das Einsatzfeld 
Kindertagesstätte und Heim ausgerichtet. Die "Methodischen Übungen" 
unterscheiden sich von der Struktur her nicht von denen in der Er
zieherausbildung . Wir gehen davon aus, daß die hier entwickelten 
Probleme nicht dem 'Bildungsstand' der Schülerinnen, sondern der Un
terrichtsform und ihrer Ausgestaltung geschuldet sind. 
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Diese Äußerungen geben zu denken. Sie vermitteln auf der 

schlichten Erscheinungsebene einen ersten Einblick in viele 

anstehende Probleme des Unterrichtsfaches "Methodische Übun

gen". Die sich darin ausdrückende allgemeine Unzufriedenheit 

über dieses Fach besteht ebenfalls auf Seiten der unterrich

tenden Lehrkräfte (Berufsfachschule/Fachschule) und der so

zialpädaogischen Fachkräfte in den entsprechenden Praxisein

richtungen. Wir wollen dieses Fach einer kritischen überprü

fung unterziehen, uns mit den Inhalten, die vermittelt wer

den bzw. vermittelt werden sollten, auseinandersetzen und 

daran anknüpfend eine Alternative vorstellen. Wozu qualifi

ziert bzw. sollte dieses Unterrichtsfach qualifizieren? Was 

leistete die Alternative? 

2. Methodische übungen - eine kritische Bestandsaufnahme 

2 . 1 Der Rahmen 

Die die künftigen Kinderpflegerinnen für ihre spätere Berufs

tätigkeit unmittelbar qualifizierenden Unterrichtsfächer im 

Rahmen der 3-jährigen Ausbildung gliedern sich in die eher 

theoretischen Fächer (z.B. Pädagogik, Methodik, Berufskunde) 

und eher praktischen Fächer (z.B. Methodische übungen, Le

bensmittel/Haushaltstechnik, Kinderturnen, Musik). Der fach

praktische Anteil wird ergänzt durch 2 jeweils 6-wöchige 

Blockpraktika in Familie und Kindertagesheim. 

Ein direkter Zusammenhang zwischen Fachtheorie und Fachpra

xis besteht durch die inhaltliche Verknüpfung der Unter

richtsfächer "Methodik" und "Methodische übungen". Das Unter

richtsfach "Methodik" behandelt die Art und Weise, wie Inhal

te aus der schulischen Ausbildung auf die Praxis zu übertra

gen sind und dient 
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der Verbindung des Grundlagenfaches Pädagogik mit berufs
bezogenen Anwendungsfächern, 

der Umsetzung von in der Schule erworbenen Kenntnissen/ 
Fertigkeiten auf das Handeln in der Praxis, 

der Reflexion des Handelns in der Praxis im Sinne von An
leitung, Vertiefung und Beratung. 

In diesem Unterrichtsfach werden u.a. sogenannte "Beschäfti

gungsübungen" erprobt und vorbereitet. Der so erarbeitete 

"methodische Aufbau" dient den Schülern bei den einmal wö

chentlich stattfindenden methodischen übungen im Kindergar

ten als methodisch-pädagogischer Leitfaden. 

2.2 Inhalte und Probleme der methodischen übungen 

Im Laufe der zwei Ausbildungsjahre sollen die Schüler dazu 

befähigt werden, Thema und Materialien für eine sogenannte 

"Beschäftigung" selbständig zu wählen und vor der Durchfüh

rung einen schriftlich ausgearbeiteten Plan vorzulegen, der 

sich in eine Beschreibung und Begründung des ausgewählten 

Stoffes, der Methode und des Lernzieles gliedert. Unter Beob

achtung der anwesenden Lehrkräfte, vier bis sechs Schülern 

und Mitarbeitern des Kindertagesheimes praktiziert jeweils 

eine Schülerin die vorbereitete übung mit drei bis vier Kin

dern, die sich aus einer Kindergartengruppe dazu bereitfin

den. Die anderen Schüler beobachten und protokollieren den 

methodischen Verlauf, Verhaltensweisen der Kinder und das er

zieherische Verhalten der betreffenden Schülerin. Im anschlie

ßenden Nachgespräch wird die übung reflektiert, auf Verbesse

rungs- und Vertiefungsmöglichkeiten hin untersucht und zum 

Abschluß benotet. 

Die in dieser Weise praktizierte Form vermittelt berufsquali

fizierende Fähigkeiten, die unter verschiedenen Gesichtspunk

ten anzugreifen sind, so z.B.: 
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1.) Die Einübung in pädagogisch überfremdete Handlungsvoll
züge: 

In der Anwendung der Kenntnisse aus dem Fach "Methodik" 

in Form praktischer übungen stehen die konkreten Sozial isa

tionserfahrungen der Kinder, ihre Interessen und Bedürfnisse 

nicht im Mittelpunkt der Arbeit. Vielmehr ist die praktische 

Einübung von berufsqualifizierenden Fähigkeiten reduziert 

auf schematisch-methodisches Arbeiten unter Anwendung be

stimmter Materialien und Medien, wobei die Lernziele weitge

hend durch diese bestimmt werden. Das Unterrichtsfach be

schränkt sich, so gesehen darauf, sich mit der möglichen An

wendung pädagogischer Mittel im Hinblick auf die Herausbil

dung einzelner isolierter Fähigkeiten und Fertigkeiten bei 

Kindern zu befassen. 

Diese Gefahr wird dadurch verstärkt, daß der Praxisbezug in 

einer Atmosphäre von Sterilität und weitgehend abgelöst von 

den Bedingungen am Arbeitsplatz hergestellt wird; die Rele

vanz methodisch-didaktischer Teilfähigkeiten wird überbetont 

und damit die Illusion erweckt, mit Hilfe dieser Fähigkeiten 

die Anforderungen der Berufspraxis in den Griff bekommen zu 

können. 

Die für den Kindergarten entwickelten neueren curricularen 

Ansätze bleiben, selbst wenn sie den Schülern im theoreti

schen Unterricht nahegebracht werden, abstrakt, da die Mög

lichkeit zur praktischen Umsetzung fehlt. Auch die 6-wöchi

gen Blockpraktika im Kindergarten können hier nur bedingt 

ausgleichend wirken. 

2.) Die Einübung in ein Wenn-Dann-Denken: 

In der konkreten Methodiksituation können die Schüler pä

dagogisches Arbeiten nur als Einübung von Handlungsweisen im 

Sinne einer Wenn-Dann-Struktur erfahren. Und auch nur auf 

dieser Ebene kann unter derzeitigen Bedingungen die Reflexion 

einer solchen übung erfolgen. 

Auftretende Verhaltensweisen der Kinder können nicht auf ihre 

grundsätzlichen Ursachen und zusammenhänge hin eingeschätzt 
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und beurteilt werden, sondern nur auf der oberflächlichen Er

scheinungsebene im Rahmen eines k ünstlich arrangierten Spiel

und Arbeitsangebotes. Demzufolge steht die Medienwahl und 

die die Kinder dazu motivierende Fähigkeit der Schüler in im 

Mittelpunkt der Auseinandersetzung. 

3.) Die Einübung in ergebnisorientiertes Denken: 

Es erscheint überdies als ein fragwürdiges Unternehmen, 

auftretende Verhaltensweisen von Kindern und pädagogisches 

Können oder Nichtkönnen von Schülern unter laborähnlichen Be

dingungen zu untersuchen, wobei - wie anfangs bemerkt -, die 

Schüler in noch dazu einer Beurteilung ihrer Leistungen und ih

rer persönlichen Haltung in Form von Benotung ausgesetzt ist. 

Entsprechend dieser Tatsache hat ihre Tätigkeit mit den Kin

dern eine vorrangig ergebnisorientierte Funktion und kann 

für sie in letzter Konsequenz nur im Interesse der eigenen 

Belange (nämlich dem Erreichen einer guten Zensur) vollzogen 

werden. Die allseits bekannten Begleiterscheinungen solcher 

Lernsituationen - hier noch unter dem erschwerten Aspekt des 

sich zur Schau stellen müssens - finden ihren Ausdruck in 

mangelnder Spontanität, zugunsten von Unsicherheit, Ängsten 

und starrem Festhalten am vorgegebenen Plan. 

4.) Die Einübung in die Trennung von Theorie und eigener Er
fahrung: 

Als ein spezifisches, in diesem Zusammenhang übergeordne

tes Problem insbesondere innerhalb des fachpraktischen Unter

richts muß die immer wieder auftauchende Diskrepanz zwischen 

dem eigenen Erfahrungs- und Erlebnisbereich der Schüler und 

den vermittelten Unterrichts inhalten gesehen werden. Als 

Stichwort sei hier der Begriff "Erziehungsstil" erwähnt. Für 

die Schüler bedeutet es, daß sie Erkenntnisse und Handlungs

anweisungen losgelöst von eigenen Erfahrungen oder sogar 

vielfach im Widerspruch zu diesen übernehmen müssen. Es wäre 

zu überdenken, ob nicht diese Art der Unterrichtsgestaltung 

und -vermittlung dem Vorschub leistet, was oft allzu leicht-
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fertig den Schülern als mangelnde Fähigkeit angelastet wird. 

Die Tatsache nämlich, daß wichtige Lernprinzipien nicht in 

ausreichendem Maße beherrscht werden, so z.B. die Fähigkeit 

des Generalisierens oder der Differenzierung von Erkenntnis

sen und die Transformation eines spezifischen oder allgemei

nen Sachverhaltes auf unterschiedliche Situationen. Dies 

zeigt sich u.a. bei der Planung einer sogenannten Beschäfti

gungsübung, der Bestimmung von Lernzielen für eine solche 

übung oder dem bewußten Fremdwahrnehmen, der Beobachtung. 

Die genannten Faktoren bestimmen darüber hinaus auch soziale 

Verhaltensweisen, Lerntechniken der Schüler, Energie und En

gagement: z.B. die Schwierigkeit, in Gruppen zu arbeiten, 

das häufig beobachtete Phänomen, Wissenstoff anzuhäufen, oh

ne kritisch zu hinterfragen. 

Die Berufsvorbereitung zielt also insgesamt, entsprechend 

der Bedingungen, unter denen sie stattfindet, darauf ab, die 

Praxis mit Hilfe pädagogischer Grundkenntnisse, instrumentel

ler Fertigkeiten, praktischem Geschick und persönlichem "Sich

Heraushalten" individuell bewältigen zu lernen. Dabei redu

ziert sich die Praxisbewältigung auf die Kenntnisse und Be

herrschung von didaktisch-methodischen Mitteln zur Errei

chung vorgegebener Ziele. 

In entsprechender Weise sind selbstverständlich die Kinder 

in ihrem Verhaltensspielraum betroffen. Hinzu kommt, daß sie 

diese Art der Beschäftigung nicht als kontinuierliche Tätig

kei t im Sinne einer thematisch aufbauenden Einheit erfahren 

können, sondern im Gegenteil - überspitzt gesagt - als "Mit

tel zum Zweck" benutzt und aus der ihnen vertrauten Gruppen

und Spielatmosphäre herausgenommen werden. 
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3. Die Alternative: 

3.1 Die Konzeption in der Realisierung 

Die dargestellten vielschichtigen Probleme dieses Unter

richtsfaches veranlaßten das Kollegium der Berufsfachschule 

Bremen-Blumenthal, eine neue Konzeption der inhaltlichen Ge

staltung und Organisation des Unterrichtsfaches ZU entwik

keln und zu erproben. 

Entsprechend dieser Neuorganisation gingen die Schüler im 

ersten Ausbildungsjahr einmal wöchentlich einen Vormittag in 

ein Kindertagesheim und wurden dort für die Dauer eines Jah

res jeweils einer Kindergruppe fest zugeteilt. Die inhaltli

che Gestaltung, die sich in aufeinander aufbauenden und sich 

bedingenden "Lernphasen" wie Hospitation, Beobachtung, ge

plante übung gliederte, wurde von den zuständigen Lehrkräf

ten in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Einrichtungen aus

gearbeitet. In der Gesamtzielsetzung war es richtungsweisend, 

den Bedingungen der Gruppensituation im Kindertagesheim mög

lichst nahezukommen. 

Dank der äußerst positiven Resonanz der angesprochenen Ein

richtungen (städtische und konfessionelle), die unter ande

rem auch durch die Erinnerung der Mitarbeiter in den Heimen 

an ihre selbst erlebte "Methodik" als Kinderpfleger, Erzie

her oder Sozialpädagoge getragen wurde, war es möglich, alle 

Schüler unterzubringen und ihnen entsprechend der Planung ei

nen ausschnitthaften Einblick in die Berufsrealität zu ver

mitteln. Die konkrete Durchführung dieses neugestalteten Un

terrichtsfaches sah folgendermaßen aus: 

Die Schüler waren dreimal monatlich einen Vormittag (4 Stun

den) im Kindertagesheim anwesend, der verbleibende 4. Tag im 

Monat war als Schultag für Auswertungsgespräche vorgesehen. 

In der Anfangssituation verblieben die Schüler etwa 4 Wochen 

ohne einen spezifischen Auftrag in der Gruppe, um zunächst 
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hauptsächlich teilnehmend den Vormittag einer Kindergruppe 

mitzuerleben. Danach erfolgte die allmähliche übernahme ein

zelner Beobachtungs- und Handlungsaufträge aus den Berei

chen: 

Ausstattung des Kindertagesheimes (KTH), 

Erkennen von Berufsgruppen und Aufgabenbereichen im KTH 
sowie Aufnahmegründen von Kindern, 

Einführung in den Tagesverlauf und grundlegende Aufgaben 
der speziellen KTH-Gruppe, 

Erleben des Gruppengeschehens, 

Systematisierung von Spielmöglichkeiten und -materialien 
im Freispiel, 

Folgerungen für die erzieherische Haltung, 

Beobachtungsmöglichkeiten am Beispiel des Spielverhal
tens der Kinder (Einzelspiel - Gruppenspiel - Spiel in
teressen - Bedürfnisse - Konflikte), 

Beobachtung der Freispielsituation und ihre Hinterfra
gung, 

übernahme regelmäßig wiederkehrender Tätigkeiten, 

Entwicklung von kleineren Teilgruppenaktivitäten als ge
lenkte Beschäftigung sOvlie 

Planung, Durchführung und Reflexion der Tätigkeiten. 

Die schulische Begleitung erfolgte: 

durch die theoretische Vorbereitung von Beobachtungsspiel 
und Beschäftigungsaufgaben, 

durch regelmäßig stattfindende Auswertungsgespräche im 
Klassenverband und 

durch Einzelgespräche zwischen Schülerin, Gruppenleite
rin und Lehrkraft anhand individueller Erfahrungen der 
Schüler bezogen auf die jeweilige Kindergruppe. Hierin 
einbezogen war auch die Einschätzung von Verhaltenswei
sen der Schüler im Umgang mit den Kindern. 

Die Lehrkraft hospitierte in regelmäßigen Abständen in der 

Gruppe in unterschiedlichen Situationen sowie bei Beschäfti

gungsangeboten von Schülern. 

Begleitend dazu erfolgten regelmäßige Kontaktgespräche mit 

den Mitarbeitern der Einrichtungen darüber, wie diese Unter-
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richtsform inhaltlich und organisatorisch zu verändern, bzw. 

weiterzuentwickeln sei. So sah die weitere Planung z.B. vor, 

den Methodikunterricht im zweiten Ausbildungsjahr so fortzu

setzen, daß die Schüler an drei Vormittagen des Monats in 

gewohnter Weise innerhalb der Gruppe mitarbeiten und in der 

vierten Woche mit Kindern der ihnen vertrauten Gruppe unter 

Anleitung der Fachlehrkraft und der Gruppenleiterin eine 

sich aus dem thematischen Bezugsrahmen des Gruppenprogramms 

ergebende gelenkte Beschäftigung durchführen. Dieses Konzept 

war allerdings nicht zu realisieren, weil die hierzu notwen

dige Anzahl von zur Verfügung stehenden Stunden der Lehrkräf

te und eine entsprechend höhere zeitliche Entlastung der Mit

arbeiter in den Heimen nicht durchzusetzen waren . 

3.2 Kritische Einschätzungen der Erfahrungen 

Die nun folgende Einschätzung der über einen Zeitraum von 

fast vier Jahren erprobten Neugestaltung dieses Unterrichts

faches bezieht sich auf die eben beschriebene "neue" Form im 

1. Ausbildungsjahr. Der Wechsel zurück in die traditionelle 

11ethodikform, nach der im 2. Ausbildungsjahr verfahren wer

den mußte, zeigte um so deutlicher die Probleme, die mit die

ser Art von Methoden-Unterricht erzeugt werden. 

Zunächst nun die positiven Seiten der alternativen Durchfüh

rungsmodelle: 

Der Schüler-/Kind-Bezug war nicht räunlich und inhalt
lich losgelöst vom Gruppenalltag bzw. Gruppenerleben. Da
durch wurde die gegenseitige Kontaktaufnahme wesentlich 
erleichtert. 

Es bestand ein intensiverer Spielbezug, eingebettet in 
den natürlichen Ablauf des Vormittages. Entsprechend war, 
wie zu beobachten, ein spontaneres Eingehen der Schüler 
auf das kindliche Verhalten möglich. 

Konfliktsituationen konnten in zunehmendem Maße auf Ursa
chen und Wirkungs zusammenhänge hin erkannt und hinter
fragt werden. 
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Bedingungen der Freispielsituation sowie Bedingungen für 
die Einbettung sogenannter gezielter Beschäftigungsange
bote wurden situativer erfaßt und in stärkerem Maße in 
die Planung selbständig erstellter Ubungen eingezogen. 

Die Schüler erhielten zumindest ansatzweise Einblick in 
den thematischen und personalen Rahmen der Arbeit im 
Kindertagesheim, wobei ihnen der strukturelle Aufbau 
der Institution und daraus resultierende Arbeitsbedin
gungen deutlicher wurden. 

Demzufolge konnte die auf grund von Unkenntnis häufig 
idealisierte Vorstellung vom Erzieherberuf relativiert 
werden. 

Durch den Vergleich eigenen Verhaltens in Bezug zu Mit
schülern (z . B. in den Auswertungsgesprächen) kam es zu 
einer intensiveren Selbsteinschätzung und Beziehung der 
Schüler zum Geforderten. 

Nach Absprache mit der Schulaufsicht wurde darauf verzichtet, 

nach dem 1. Ausbildungshalbjahr eine Benotung für dieses 

Fach vorzunehmen. Tendenzen wurden lediglich im Sinne einer 

Beurteilung, also Einschätzung der Schüler in im Hinblick auf 

die Berufseignung (ähnlich wie bei den 6-Wochenpraktika) 

durch die Gruppenleiterin und Lehrkraft aufgezeigt. Schon 

dieses führte zu einer entspannteren Anfangssituation für al

le Beteiligten. Ein Abfallen im Bereich der geforderten Lei

stungen (z.B . allgemeine Berichte, Beobachtungsberichte) wur

de nicht festgestellt. 

Als wesentlicher Gesichtspunkt ist in diesem Zusammenhang 

herauszustellen, daß die Schüler in konkreter Auseinanderset

zung mit 'pädagogischer Praxis' den vermittelten theoreti

schen Grundannahmen aufgeschlossener und teilweise auch kri

tischer gegenüberstanden. Begünstigt wurde dies dadurch, daß 

die Berufs- und Erziehungsvorstellungen, die die zukünftigen 

Kinderpflegerinnen/Erzieherinnen aus ihrer bisherigen Sozia

lisation und ihren praktischen Erfahrungen in die Ausbildung 

mitbringen, in Konfrontation mit der realen Praxis nun ver

stärkt zum Gegenstand des theoretischen Unterrichts gemacht 

werden konnten. 
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Die Negativ-Aspekte dieser Unterrichtsgestaltung lassen sich 

weitgehend auf organisatorisch/formale Schwierigkeiten zu

rückführen: 

Die Kontinuierlichkeit der im Konzept entwickelten Me
thodikform erfuhr Unterbrechungen durch Veränderungen 
auf Seiten der sozialpädagogischen Einrichtungen, bei
spielsweise durch Erzieherwechsel, Kinderwechsel, Krank
heit; auf Seiten der Schule durch Ferienzeiten, Block
praktika, Klassenveranstaltungen. 

Eine unzulängliche Betreuung der Schüler durch die Lehr
kraft bestand dann, \venn die Schüler auf viele Einrichtungen 
(im Höchstfall waren es 7 verschiedene) verteilt werden 
mußten. Aufgrund der allgemeinen Praktikantenbelastung 
konnten die einzelnen Kindertagesheime oftmals nur 2 
Schüler aufnehmen. 

Die Möglichkeit der Aufarbeitung des Erlebten und Beob
achteten bezüglich des unmittelbaren Gruppengeschehens 
war weitgehend vom Freiwilligkeitsprinzip der Gruppen
leiter und Schüler getragen und erfolgte unterschiedlich 
intensiv in der Freizeit. 

Durch die erhebliche Mehrbelastung der Gruppenleiter war 
eine entsprechende Betreuung der Schüler nicht in jedem 
Fall voll gewährleistet. 

Die Besuchersituation der Lehrkraft wurde auch in dieser 
"Methodikform" von Schülern unterschiedlich belastend 
wahrgenommen. Der Besuch müßte sicher häufiger erfolgen, 
um von allen Beteiligten als vertraut empfunden zu wer
den. 

Der Wechsel nach dem 1. Ausbildungsjahr in die struktu
rierte Oberstufenform wurde von allen Beteiligten als zu 
abrupt empfunden. 

Als besondere Problematik stellte sich die Leistungsbewertung 

im 2. Ausbildungshalbjahr heraus. Die Erstellung von einheit

lichen und damit vergleichbaren Bewertungskriterien haben wir 

als besondere Schwierigkeit erfahren. Geht es doch bei dieser 

"neuen" Form des Methodikunterrichts gemäß der Zielvorstel

lung überwiegend um die Fähigkeit, sich in die Bedingungen 

des Praxistages einzugeben, bzw. Praxisrealität insgesamt zu 

bewältigen. Dies zum Gegenstand von Beurteilung zu machen, 

läßt sich angesichts der unterschiedlichen Gegebenheiten in 

der Praxis und individueller voraussetzungen der Schüler 

kaum auf einen einheitlichen Maßstab beziehen und beurteilen. 
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Hier stellt sich eben die generelle Frage, wozu dieses Un

terrichtsfach qualifizieren soll und - davon abgeleitet -

welche Kriterien für eine Leistungsbewertung in Betracht 

kommen. 

Aufgrund der aufgezählten Schwierigkeiten bei der Verwirkli

chung der Neugestaltung des Faches "Methodische übungen", 

u.a. aber bedingt durch die erhebliche Mehrbelastung und 

schließliche Weigerung der Gruppenleiter, dieses ohne ent

sprechende Freistellung in anderen Arbeitsbereichen zu ge

währleisten, sowie einer entsprechenden Verfügung der sena

torischen Dienststelle wurde dieser 4-jährige Versuch der Um

strukturierung eingestellt, was von allen Beteiligten sehr 

bedauert wird. Die direkten Negativfolgen für die Schüler 

werden u.a. in der schon eingangs erwähnten Befragung zweier 

Unterstufenklassen sichtbar. Die Wiedereinführung der vorder

gründig beschäftigungsorientierten Methodik wird von den Be

troffenen als Rückschritt empfunden. Sie enthält zukünftigen 

Schülern der Unterstufe wichtige Lernerfah~ungen vor. 
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Christel Hempe-Wankerl 

FÄCHERAUFBLÄHUNG UND DESINTEGRATION -

EINE NOTWENDIGE FOLGE DER VERWISSENSCHAFTLICHUNG? 

Die Stundentafel und die Fächerbezeichnungen in den Berufs

fachschulen für Kinderpflegerinnen in Bremen haben sich in 

den vergangenen 18 Jahren ähnlich wie an den heutigen Fach

schulen für Sozialpädagogik mehrfach verändert. Diese Verän

derung ist eindeutig zu Lasten des hauswirtschaftlichen Fach

bereiches gegangen und dem pädagogischen Bereich zugute ge

kommen. 

Die Frage ist nun, wie und unter welchen Voraussetzungen es 

jeweils zu den Umstrukturierungen gekommen ist. Wenden wir 

unsere Aufmerksamkeit beispielsweise der Veränderung im Jah

re 1973/74 zu: 

Der Aufbruch und die Neubesinnung im pädagogischen Bereich 

in der Mitte der 60er Jahre führte zu einer Ausweitung und 

Aufwertung der Kleinkinderziehung und des vorschulischen Bil

dungsbereiches. Die Folge davon war ein sprunghafter Ausbau 

der vorschulischen Erziehungseinrichtungen, mit dem die Aus

bildung an pädagogischem Fachpersonal nicht Schritt halten 

konnte, so daß in den Einrichtungen ein großer Mangel an gut 

ausgebildeten Erziehern herrschte. 

Die Folge davon war, daß in vielen Bereichen und von allen 

Trägern vermehrt Kinderpflegerinnen eingestellt wurden, die 

häufig mit den Aufgaben einer Gruppenleitung oder gar der 
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Heimleitung betraut wurden. Sie arbeiteten dann gelegentlich 

nur mit Kinderpflegerinnen und unausgebildeten Hilfskräften 

zusammen. 

Daß sie diesen Aufgaben kaum gewachsen sein konnten, ist ver

ständlich, zumal die pädagogischen Anforderungen an die Ein

richtungen in eben diesem Zeitraum erheblich anstiegen. Trotz

dem konnte in vielen Einrichtungen nicht auf sie verzichtet 

werden. Gemessen an den persönlichen Fähigkeiten und Möglich

keiten haben die Kinderpflegerinnen teilweise jedoch recht 

gute Arbeit geleistet. 

Es stellte sich damit die Forderung an die Ausbildung, die 

Kinderpflegerinnen besser auf die Aufgaben vorzubereiten, die 

in der Praxis von ihnen zu bewältigen sein würden. So karn es 

1973 zu einer einschneidenden Veränderung der Stundentafel, 

die dem pädagogisch-methodischen Fachbereich ein größeres Ge

wicht zu ungunsten der hauswirtschaftlichen Fächer verlieh. 

Der Schwerpunkt der Ausbildung verlagerte sich damit in den 

sozialpädagogischen Fachbereich . 

Das Ziel hierbei war allerdings nie, die Kinderpflegerin für 

Gruppenleitungsaufgaben zu qualifizieren, sondern sie , ent

sprechend den Notwendigkeiten, zu einer qualifizierten Mitar

beiterin der Gruppenleiterin in Heim und Kindergarten auszu

bilden . 

Im Zuge der Umstrukturierung der stunden tafel und der Verein

heitlichung von Fächern zum Zwecke der Vergleichbarkeit wurde 

dann 1974 und 1978 entsprechend den KMK-Forderungen eine Auf

gliederung in Fachtheorie und Fachpraxis im berufsbezogenen 

Bereich vorgenommen . Das führte zum Auseinanderziehen einer 

Reihe von Fächern, z.B. Ernährungslehre/BWL und Textillehre 

auf der einen Seite und Lebensmittel/Haushaltstechnik und 

Textiltechnik auf der anderen Seite sowie zu einer Zunahme 

der Fächerzahl insgesamt. Die Vermehrung der Fächer von 13 

auf 17 führte zu einer Steigerung des Leistungsdrucks und 
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Vergleich der Stundentafeln der Berufsfachschule fQr Kinderpflegerinnen in Bremen von 1962-1978 

. 1962 1964 1973 1978 
Gesamtzahl
FIeher 
Gesamtzahl
Stunden 

15/15 1'2/12 16-17/16-17' 16-17/16-17' 

JJ/3J 33/33 J4-36/34-36 34-J6/J4-36 

PAdag09 ~ -.be- Fachkunde 
rufsbezoge- Erziehungs lehre 
ner Bereich Meth. Ubungen 

Le 1beserzlehung 
Musik 

Rechnen 

1/1 .... Berufskunde 
2/2 Erziehunqslehre m. 
2/2 Obungen 

1/1" 
2/2 

575 
3/3 

2/1·· 

Musik und 
Be .... equngslehre 

Hauswirt.,.. 
schftl1cher 
Bereich 

Bauspfleqearbeiten 2/2 

Baushaltskunde m. 
Obg. u. hau9wlrt
schftl. Rechnen 

Nahrungszubereit. 
einschl. ErnAh
rungslehre 

NahrungszUbereit. 
5/5 einsehl. Ern!h

rungslehre 
978-

2/2···Berufskunde 
Erzlehungslehre 

4/4 Heth. Anleitung 
Erz. prakt. Ubq. 
Xinderli teratur 

J/J •• Musik 
ltinderturnen 

1/1·"'Berufskunde 
2/2 
2/2 
3/3 
I/I 

PAdagoq-lk 
Methodik 
Meth.Ubg. 
Xinderliteratur 

2/1·· :!usik 
1/1 Re"'~""'Un~sle"re 

575 
J/3 

979 

3/3 

5/5 
87B 

Hauswirtschaftl1che 
Fachkunde mit Ubun
gen 

3/2 

5/5 

575 

Ernlhrunql. u . BWL 

Lebensmlttel- und 
Haushai tetechnlk 

allgemein- Gemeinschaftskunde Gemeinschaftskunde 2/2 Gemeinschaftskunde 2/2 Politik 
bildende und Zeitqeschichte 2/2 
F6cher 

sonstige 
F6cher 

Deutsch 4/4 

Geographie 1/2 

Enq1!sch 
778 

Naturkunde 2/1 
GeBundhel ts lehre 1/2 
Nadelarbeit 3/3 

Werken u. ze iehnen 3/J 
979 

Deutsch 4/4 

Geographie 2/2 

Englisch 
87B 

Naturkunde 2/1 
Gesundheitslehre 2/1 
Nadelarbeit 3/J 

Werken u. Zeichnen 3/3 
979 

Deutsch 4/4 Deutsch 

Geoqraphie 

Englisch ...J.lL Enqlisch 
8/B 

Biologie I/I Biologie 
Gesundheitslehre 1/2 

Textillehre 
Textilkunde m. tlbq. 2/-2 

Textil technik 
Werken u .. Zeichnen 3/3 Werken 

776 
1i 

I/I ' 

2/2 
2/2 
J/3 
I/I 

2/1' 
I/I 

979 
J/I 

I/I 

4/4 

2/2 

4/4 

2/2 
87B 

2/J 

1/
J/
J/J 

976 

Wahlpfllcht-
bereich 21~ -/~ 

seit 1973 z ... ei AbschluBprofile: I . Berufsabschlu8 0 h n e mittlerer Bildungsabschlu8, 11. serufsabschlu8 m,'t 
mittlerem Bildungsabschlu8 
vorwiegend berufsbezogen 

••• rein berufsbezogen 
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des damit verbundenen Streß für Lehrer und Schüler, durch 

die vermehrten Leistungsnachweise und auch dadurch, daß vie

le Fächer nur als 45-Minuten-Einheiten angeboten werden. So 

besteht die Gefahr, daß die Fächervielzahl beziehungslos ne

beneinander steht und für den Schüler kein Bezugspunkt zu 

den Anforderungen in Beruf oder Praktikum gegeben ist. Hier

aus ergibt sich ganz zwangsläufig die Notwendigkeit zum Pro

jektunterricht, wenn auch im fachtheoretischen Bereich der 

Bezug zur beruflichen Praxis hergestellt werden soll. 

Ich möchte hier einmal deutlich machen, wie an unserer Schule 1 

versucht wird, Probleme aus dem beruflichen Alltag in den 

Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens zu stellen, und daran 

von verschiedenen Fächern her zu arbeiten. 

Als sehr vorteilhaft erweist sich in diesem Zusammenhang die 

Tatsache, daß an unserer Schule die Fächer Pädagogik, Methodik 

und methodische Ubungen grundsätzlich von einem Kollegen un

terrichtet werden, also in der Hand der Sozialpädagogen lie

gen. 

Ein solches 'Projekt' hat den Vorteil, daß die Erfordernisse 

aus der alltäglichen Arbeit in der Praxis im Vordergrund des 

Theorieunterrichts stehen und damit für die Schüler eine stär

kere Motivation bieten als abgehobenes und voneinander unab

hängiges Sammeln von Fakten und Erkenntnissen. 

Solche Projekte stoßen aber im Schulalltag auf eine Fülle 

von Problemen. Lassen Sie mich einige Beispiele nennen, deren 

Reihenfolge aber keine Rangfolge bedeutet: 

Viele Kollegen sind in unterschiedlichen Klassen eingesetzt, 

wie z.B. Berufsschule, Berufsaufbauschule und Berufsfachschu

le für Kinderpflegerinnen. Der Unterricht in der Berufsfach

schule für Kinderpflegerinnen macht oft nur den geringsten 

Stundenanteil aus. An einen vielleicht wünschenswerten Team

unterricht ist bei den Schwierigkeiten des Stundenplans und 

Hauswirtschaftliche Berufs- und Berufsfachschule, Bremen-Süd, Berufs
fachschule für Kinderpflegerinnen. 



- 82 -

der Raumverteilung an unserer Schule nicht zu denken. 

Da ist das Problem, daß der Kollege, der Musik oder Textil

lehre und Textiltechnik unterrichtet, ebenso wie die Kollegen 

mit den Fächern Werken oder Hauswirtschaft nicht immer aus 

dem sozial-pädagogischen Berufsfeld kommen oder gar mit den 

Erfordernissen der Kindergartenpraxis vertraut sind, so daß 

es ihnen manchmal schwer fällt, sich auf ein solches Projekt 

und die dazu notwendige Zusammenarbeit mit den sozialpädago

gischen Fachkollegen einzustellen. 

Somit ist es hier besonders schwierig, sich auf die speziel

len Erfordernisse des beruflichen HandeIns der Kinderpflege

rinnen oder ein entsprecnendes Projekt einzustellen. Hinzu 

kommt, daß manche Kollegen ein sehr breites Fächerspektrum ab

decken müssen. Hierdurch wird die Zusammenarbeit an einem Pro

jekt nicht gerade erleichtert, weil natürlich die Vorberei

tung viel zusätzliche Zeit für Kooperations- und Koordina

tionsgespräche notwendig macht. 

Auch die zunehmend zeitliche Belastung für formale Tätigkei

ten, z.B. Verwaltungsaufgaben, darf in diesem Zusammenhang 

nicht unerwähnt bleiben. 

Die hier nur angedeuteten Probleme lassen erkennen, wie 

schwierig ein im Sinne des Bezugs zum beruflichen Handeln im 

Alltag notwendiger Projektunterricht durchzuführen ist . 

Aufgrund der aufgezeigten Schwierigkeiten reduziert sich der 

'Projektunterricht' auf Absprache mit einzelnen Fachkollegen. 

Trotzdem scheint es mir, für unsere Schüler nur auf diese Wei

se möglich zu sein, die notwendigen Beziehungen zwischen Theo

rie und beruflichem Handeln herzustellen. Eine große Schwie

rigkeit ergibt sich für die Schüler bei der Umsetzung von 

Kenntnissen aus der Fachtheorie in die Fachpraxis bzw. in be

rufliches Handeln. Es stellt sich immer wieder heraus, daß die 

Inhalte vor allem im Fach Pädagogik für die Schüler nur schwer 
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oder anfänglich gar nicht in konkretes Handeln umgesetzt wer

den können. Gespräche mit Praxisanlei tern ·· belegen das immer 

wieder. Hier liegt nach meiner Ansicht ein Kernproblem der 

theoretischen Ausbildung. 

Die Lehrpläne weisen eine große Stoffülle vor allem abprüfba

rer Kenntnisse auf . Meines Erachtens geht es aber bei einer 

pädagogischen Ausbildung zum großen Teil um ein Bewußtmachen 

und Verändern von Einstellungen und ein ·Trainieren von be

stimmten Verhaltensweisen. Diese können jedoch gar nicht oder 

nur kaum "abgeprüft" werden. Da aber in unserem Schulsystem 

Leistungsnachweise erbracht werden müssen, beschränkt sich 

der Theorieunterricht häufig auf das Vermitteln von Kenntnis

sen. Verhaltenstraining in konkreten pädagogischen Situatio

nen, z.B. durch Rollenspiele, Erkennen der Lage und Verständ

nis für die Situation des Kindes treten zwangsläufig in den 

Hintergrund. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die Kenntnisse und Fähig

keiten, die im Fach Pädagogik erworben werden sollen, bei

spielsweise im Hinblick auf die Erziehungsstile, häufig in 

Konkurrenz zu den Kenntnissen und Vorerfahrungen der Schüler 

aus ihrer eigenen Erziehung stehen. Die Vorerfahrungen sind 

so stark prägend, daß die Schüler in der konkreten Situation, 

vor allem aber in Konfliktsituationen, ausgeprägt intuitiv 

handeln und dabei die theoretischen Kenntnisse in den Hinter

grund treten, weil sie als abgehobenes Wissen nicht in konkre

tes Handeln einbezogen werden können. 

Das wird besonders deutlich, wenn man anschließend versucht, 

eine entsprechende Situation mit den Schülern zu reflektieren. 

Oft wird ihnen in einem solchen Gespräch die Diskrepanz deut

lich. Sie geben im Gespräch dann meist korrekt wieder, wel

ches Verhalten als pädagogisch sinnvoll anzusehen gewesen wä

re, bedeuten aber gleichzeitig, daß sie zu eben diesem Verhal

ten unfähig gewesen seien. 
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Nun scheint mir dieses Problem auch aus persönlicher Erfah

rung nicht ein Problem zu sein, das für die Ausbildung zur 

Kinderpflegerin typisch ist . Es ergeben sich daraus aber spe

zielle Konsequenzen, auf die ich später noch eingehen werde. 

Zunächst lassen Sie mich noch etwas sagen über die in Bremen 

geltende Fächerbezeichnung "Pädagogik". Es muß hierzu festge

stellt werden, daß die Fachbezeichnung "Pädagogik" sich in 

Bremen nicht deckt mit der wissenschaftlichen Disziplin Päda

gogik. Dieser Begriff hat die Bezeichnung "Erziehungslehre" 

abgelöst, was vor allem aus Gründen der Vergleichbarkeit von 

Stundentafeln und der Vereinheitlichung der Nomenklatur ge

schehen ist. Das Fach "Pädagogik" umfaßt in Bremen Inhalte 

aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie und Soziologie. Mir 

ist bekannt, daß in anderen Bundesländern in der Kinderpfle

gerinnenausbildung eine Trennung der Fächer analog zu den Wissen

schaftsdisziplinen vorgenommen wird. Wir halten eine solche 

interdisziplinäre Zusammenfassung in einem Unterrichtsfach 

dennoch für möglich, im Prinzip für notwendig. Sie erlaubt es 

nämlich, z.B. problemorientiert zu arbeiten und einen Fall in 

den Mittelpunkt des Unterrichts zu stellen, den man dann von 

verschiedenen Standpunkten betrachten kann, ohne an eine Zu

ordnung oder gar Unterordnung gebunden zu sein. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß es für die Schüler schwierig 

ist, die Kenntnisse aus einem Fach auf ein anderes zu übertra

gen noch dazu, wenn diese Fächer von unterschiedlichen Kolle

gen unterrichtet werden. So fällt es z.B. schwer, die Kennt

nisse aus dem hauswirtschaftlichen Bereich auf eine entspre

chende Aufgabe in die methodischen Ubungen zu übertragen. Das 

gleiche dürfte auch für den Bereich Pädagogik/Soziologie/Psy

chologie gelten. 

Von daher scheint es möglich, wenn nicht sogar notwendig, bei 

den konkreten Schülererfahrungen und -erlebnissen anzusetzen, 

diese zum Gegenstand des Unterrichts zu machen und damit die 

Betroffenheit herzustellen, aus der heraus allein eine Ver-
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haltensänderung oder ein Verhaltenstraining möglich ist. 

Trotzdem gelingt es auch hierdurch nicht, Fachtheorie so ein

zubinden, daß daraus ein fundiertes, adäquates berufliches 

Handeln folgt. Ich gehe davon aus, daß dieses ohnehin nur 

durch berufliche Praxis erreicht werden kann und zwar auch 

nur dann, wenn diese Praxis durch Supervision oder in irgend

einer anderen Form begleitet wird. 

Deshalb ergibt sich nach meiner Auffassung folgende Konse

quenz für die Ausbildung zur Krippenpflegerin in Bremen: Das 

Anerkennungsjahr der Kinderpflegerin muß als drittes Ausbil

dngsjahr integriert werden und zwar in der Weise, daß eine kon

konsequente und kontinuierliche Begleitung der Arbeit in der 

Praxis durch die Schule ermöglicht wird. 

Das könnte geschehen, indem im Gegensatz zu den ersten beiden 

Ausbildungsjahren das dritte Schuljahr aus vier Tagen Praxis 

und einem Tag Unterricht besteht. Es bietet sich an, bei der 

Aufarbeitung der Praxisprobleme immer wieder den Bezug zu dem 

noch "aufgesetzten" Wissen aus der Fachtheorie herzustellen 

und damit eine immer engere Verzahnung zu erreichen. Dadurch 

kann ein Einschleifen ungewollter bzw. pädagogisch nicht sinn

voller Verhaltensweisen verhindert werden. 

Wenn eine Professionalisierung erzieherischen Handelns er

reicht werden soll, so scheint mir das nur möglich zu sein 

über eine ständige theoretische Begleitung der praktischen Ar

beit, die unbedingt am Beginn der beruflichen Tätigkeit lie

gen muß. Deshalb meine ich, daß die Integration des Anerken

nungsjahres in der vorgeschlagenen Form eine unverzichtbare 

Forderung ist. 
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Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Stephanstift 

ERFAHRUNGSBERICHT UBER PROJEKTARBEIT 

Die folgenden Ausführungen sind der kurze Versuch, unsere 

vielfältigen Erfahrungen mit Projektarbeit durch die Heraus

arbeitung einiger wichtiger Grundprobleme aufzuzeigen. Die 

Erörterung kritischer Fragen von Projektarbeit in einer Er

zieherausbildung wird dabei nicht im Anspruch und in der 

Form einer wissenschaftlichen Arbeit erfolgen, sondern sie 

wird in der Art und Weise dokumentiert, wie wir sie zwischen 

uns Lehrern diskutieren. Es werden im folgenden vor allem die 

Fragen erörtert, die uns am wenigsten gelöst erscheinen. 

Projekterfahrungen an der hiesigen FSP beziehen sich auf das 

erste wie zweite Ausbildungsjahr, auf Klassen- wie klassen

übergreifende Aktivitäten und auf die verschiedensten Fächer

kombinationen, so daß es in der Mehrzahl - aber nicht durch

gehend - zu einer Auseinandersetzung mit bestimmten Zielgrup

pen aus der sozialpädagogischen Praxis kam. An den Projekten 

waren haupt- wie nebenberufliche Lehrer beteiligt . In den 

meisten Fällen wurden die Projekte finanziell vom Träger -

dem Stephanstift - in besonderer Weise unterstützt, so daß in 

der Regel eine zweistündige Unterrichtsentlastung für Projekt

planung bzw . -aktivitäten für jeden Lehrer erreicht werden 

konnte. Mittlerweile hat jeder hauptberufliche Lehrer unserer 

Schule mindestens in einem Projekt gearbeitet. 
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Ohne auf Details 1 eingehend, kann mit Projekt an unserer 

Schule eine LERNAKTIVITÄT bezeichnet werden, an der gleicher

maßen Schüler wie Lehrer beteiligt sind. Diese Lernaktivitä

ten erstrecken sich über einen ganzen. Tag, der in seinem Ab

lauf und seiner Durchführung allein von der gesamten LERN

GRUPPE bestimmt wird. Die Dauer eines Projektes beläuft sich 

in der Regel auf ein Schuljahr . Die Lerngruppe setzt sich 

aus ca. 20 Schülern und drei Lehrern (meist 2 haupt- und 1 

nebenberuflicher Lehrer) zusammen. Die 20 Schüler sind im 

ersten Jahr identisch mit der Klasse, in der auch der 'norma

le' Unterricht stattfindet, im zweiten Jahr mit Schülern aus 

verschiedenen Klassen,die sich in Methodik-Didaktik für ein 

bestimmtes Arbeitsfeld entschieden haben (Vorschulerziehung, 

Heimerziehung, Offene Kinder- und Jugendarbeit, Behinderten

arbeit). 

Die Lerngruppenzusammensetzung geschieht in der Regel auf

grund persönlicher Entscheidungen und Interesse, wobei von 

uns immer angestrebt wird, jeweils einen Didaktik-, einen Me

dien- und einen Theorielehrer zusammenarbeiten zu lassen. 

Planung, Durchführung und Auswertung werden meistens am ganz

tägigen Projekttag durchgeführt, an dem auch die sozialpäda

gogische Arbeit in der Praxis stattfindet. 

Als übergreifende LERNZIELE für alle an Projektarbeit Betei

ligten gelten : 

Schüler wie Lehrer sind an den gesamten Lernaktivitäten 
beteiligt (DURCHSICHTIGKEIT der PROZESSE) . 

Anforderungen sozialpädagogischer Praxis, gesellschaftli
che, schulische und individuelle Interessen aller Betei
ligten werden in der Projektarbeit vereint oder als un
vereinbar entschieden (KONFLIKTARBEIT) . 

Die theoretische Trennung in verschiedene Unterrichtsfä
cher wird in eine ganzheitliche Betrachtungs- und Vorge
hensweise zurückgeholt (KYBERNETISCHES ARBEITEN). 

Im Anschluß an diesen Beitrag wird ein ausführlicher Bericht über 
ein durchgeführtes Projekt gegeben. 
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Vielfältigste didaktische LERNFORMEN werden erfahren und 
auf ihre Anwendungsmöglichkeiten in der sozialpädagogi
schen Praxis überDrüft (Methodenvielfalt, KREATIVES AR
BEITEN). 

Die Vorbereitung auf die zukünftige Arbeit als Erzieher 
wird schrittweise und exemplarisch geübt. 

Die schulische Sozialisation des Einzelnen wird durch 
das Angebot individueller LERNMÖGLICHKEITEN verbessert 
(INDIVIDUELLES LERNTEMPO) . 

Der LERNORT Schule wird verbunden mit dem Lernort Praxis 
(INTEGRATION THEORIE-PRAXIS) . 

Die LEHRER werden gezwungen zusammenzuarbeiten, um zu ge
meinsamen Absprachen und zur Offenlegung von Interessen
unterschieden zu kommen (Bewußtmachung der LEHRERROLLE, 
Abbau von KONKURRENZ und ISOLATION) . 

Aus der Vielzahl von Erfahrungen werden wir uns auf folgende 

Fragestellungen konzentrieren: SCHÜLERREAKTIONEN, LEHRERER

FAHRUNGEN, DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN, PROJEKTARBEIT IN DER SO

ZIALPÄDAGOGISCHEN PRAXIS. 

Schülerreaktionen 

Die festgestellten Schülerreaktionen sind durchgehend ambiva

lent: Neben sehr negativen Äußerungen stehen zugleich positi

ve Einschätzungen. Sie drücken alle die Gesamtschwierigkei

ten aus, die momentan eine Projektarbeit an Fachschulen kenn

zeichnen: Als NEGATIVE Bewertungen werden genannt: Zu gerin

ge Lernbestätigungen; Fachwissen ist nicht bzw. zu wenig ver

mittelt worden; der Unterschied zwischen dem Projekttag und 

den anderen Unterrichtstagen ist zu groß; die Lehrer waren 

sich zum Teil nicht einig; der Planungsaufwand steht in kei

nem Verhältnis zu den Ergebnissen; die Praxisstellen waren 

auf die Projektarbeit nicht genug vorbereitet; die einzelnen 

Lehrer haben sich unterschiedlich engagiert; die Lehrer haben 

einen zu großen Wissensvorsprung, um sich dagegen als Schüler 

durchsetzen zu können; es waren zu viele Erfahrungen auf ein

mal; zu viele Beziehungserklärungen; überforderung durch die 
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Masse an Stoff; Gliederung des Unterrichts - didaktisch -

war nicht deutlich genug. 

POSITIVE Reaktionen waren folgende: Angenehmes, angstfreies 

Lernklima; viele neue Lernerfahrungen; persönlicher Kontakt 

zu den Lehrern; offene Auseinandersetzungen; spielerisches 

Lernen steht vor theoretischer Wissensvermittlung; Bedürf

nisse werden schneller geäußert; Eigeninteressen werden mehr 

beachtet; Kennenlernen von Stärken wie auch Schwächen sei

tens der Lehrer durch ihre offenen Auseinandersetzungen; Er

arbeitung eines Stoffes von vielen Seiten her. 

In der Einschätzung der Schülerreaktionen muß eindeutig zwi

schen dem ersten und zweiten Ausbildungsjahr unterschieden 

werden. Die Schwierigkeiten auf seiten der Schüler im ersten 

Ausbildungsjahr sind durch ihre bisher vorhandenen schuli

schen Lernerfahrungen bestimmt. Auf diese näher einzugehen, 

erübrigt sich aus allerseits bekannten Tatbeständen. Die Fol

gen sind ebenfalls bekannt. 

Der freie Gestaltungsraum kann am Beginn der Ausbildung nicht 

sogleich ausgefüllt werden, sondern viele Schüler nutzen ihn 

für individuelle Befriedigungen: von Unterrichtsverweigerungen 

bis zur Verschiebung von individuellen Problemen in den Unter

richt hinein, von Exponierungen bis zur Gleichgültigkeit. Der 

Umbruch im Lernverhalten verursacht einen emotionalen Ein

bruch, der die nötige Distanz zum eigenen Lernverhalten ver

ständlicherweise stark erschwert, so daß Reflexionen des ei

genen Verhaltens nur langsam gelernt werden können. Außerdem 

ist die Projektarbeit ständig durch die DISKREPANZ von ERWAR

tungen (die größtenteils von Lehrern aufgebaut werden) und 

deren UMSETZUNG bestimmt . Viele Schüler betonen immer wieder 

den Wunsch, anderes LernverhaI t.en zu zeigen, kennen aber 

kaum Möglichkeiten, dies zu erreichen. Dabei wird dieser Pro

zeß der Einstellungsveränderung bzw. -überprüfung durch den 

in uns all e n vorhandenen Leistungsdruck erschwert, im

mer schnell und nach außen sofort einen erkennbaren Erfolg 
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aufzuweisen. Wird ein Engagement nicht direkt belohnt, 

tritt ein erkennbarer Erfolg nicht schnell ein, können Er

fahrungen nicht sofort benannt, eingeordnet werden, reagie

ren die anderen (z.B. die Praxisstellen) nicht uneinge

schränkt auf meine Vorstellungen, so fühlen wir uns mißver

standen, im Stich gelassen, nicht akzeptiert usw. 

Die durchweg positiven Einschätzungen des veränderten LERN

KLIMAS sind allerdings durch einige Faktoren getrübt: Das 

Lernklima verschlechtert sich oft in dem Moment, wo die bis

lang kollegialen Lehrer gezwungen sind, zu zensieren. Dieser 

Widerspruch ist unserer Meinung nach auch nicht durch eine 

von uns oft praktizierte Offenlegung der Zensurengebung auf

zuheben, sondern höchstens zu entschärfen. (Dieses Problem 

ist allerdings nicht mehr in dem Maße im zweiten Ausbildungs

jahr zu beobachten. Die Selbstsicherheit und das Maß, sich 

selber besser einschätzen zu können, steigt während der Aus

bildung und reduziert Ablehnungsängste) . Weiterhin wirkt 

sich eine Spaltung innerhalb der Lehrergruppe sofort atmo

sphärisch aus, d.h. die emotionale Belastung ist dann oft zu 

hoch, obwohl auch Ängste gegenüber den Lehrern abgebaut wer

den. 

Die Probleme im zweiten Ausbildungsjahr liegen an anderen 

Stellen. Diese ergeben sich zum einen daraus, daß die Lern

gruppen nicht iden-tisch sind mit der Klassenzusammensetzung 

an den anderen Unterrichtstagen, aus den gemachten Erfahrun

gen des ersten Ausbildungsjahres in der Schule und dem zwi

schen dem ersten und zweiten Ausbildungsjahr liegenden 12-wö

ehigen Blockpraktikum. Das bedeutet im einzelnen: Die ERWAR

TUNGSHALTUNGEN sind andere. An die Stelle von stärker persön

lich geprägten Erwartungen im ersten Jahr treten niedrigere, 

stärker praxisbezogenere, realistischere. Dadurch kommt es 

insgesamt schneller, d.h. mit einern geringeren Energiever

lust für alle, zu Entscheidungsprozessen. Durch die gemach-

ten Praxiserfahrungen im Blockpraktikum ist die Bereitschaft zu 
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und Einsicht in gemeinsame Absprachen größer. Auseinander

setzungen sind nur noch bedingt ohne den notwendigen PRAXIS

BEZUG möglich. 

Durch die fehlende je spezifische Klassenproblematik ist 

auch in der Tendenz eine größere Bereitschaft und mehr In

teresse für BERUFSPOLITISCHES VERHALTEN zu beobachten. Dies 

drückt sich in größerem solidarischen Verhalten, Interesse 

für Elternarbeit und selbständigerem Lernverhalten aus. Ins

gesamt kennzeichnet dies eine Verschiebung von mehr persön

lichen, stärker emotional bestimmten Interessen und Proble

men zu distanzierterem, sachlicherem Lernverhalten. 

Aber solange die allgemeinen schulischen Sozialisationsbedin

gungen sich nicht verändern, kann nicht erwartet werden, daß 

Schüler insgesamt offeneres Lernverhalten zeigen, wie es für 

eine befriedigendere Projektarbeit nötig wäre. Daß dies nicht 

nur ein Problem von Schülern ist, werden wir im nächsten 

Punkt deutlich machen. 

Lehrererfahrungen 

Grundsätzlich können für Lehrer ähnliche Schwierigkeiten an

genommen werden wie für Schüler. Auch sie müssen sich auf ei

ne neue Lern- und Lehrersituation einstellen, sind gezwungen 

ohne Ausbildung und Vergleichserfahrungen zu arbeiten, sollen 

eine Zusammenarbeit demonstrieren, die sie nirgends gelernt 

haben. 

So kann als Grunderfahrung genannt werden, daß in der Tendenz 

in vielen Projekten zuviel 'gemacht' und zu wenig REFLEXION 

stattfand. Dadurch waren nicht immer alle Schritte für Schü

ler nachvollziehbar, eine Uberprüfung des Gelernten fiel oft 

weg. Damit verbunden ist die Frage nach den Zielperspektiven 

des jeweiligen Projektes. Lehrern war zwar im Prinzip deut

lich, welche Ziele ein Projekt erfüllen sollte, sie versäum-



- 92 -

ten es aber zu oft, diese den Schülern zu verdeutlichen. 

Der INFORMATIONSFLUSS zwischen den einzelnen Projekten, zwi

schen den Lehrerkollegen überhaupt war zu gering. So erwarte

ten z.B. die Lehrer aus den Projekten des 2. Ausbildungsjah

res selbstverständlich die Vermittlung didaktischer Modelle 

durch die Projekte im 1. Ausbildungsjahr. Dies fand aber teil

weise nur ungenügend statt. Außerdem wurden mehr fachliche 

Vermittlungen erwartet, die aber zu einem nicht unerheblichen 

Teil für Auseinandersetzungen um Prozesse des Lernens inve

stiert wurden. Die Lehrer besaßen trotz geringer Projekter

fahrungen allgemein einen so großen INFORMATIONSVORSPRUNG 

vor den Schülern, so daß sie zu selbstverständliche Erwar

tungen an die Schüler stellten und nicht genug die Schüler 

den Ablauf der einzelnen Prozesse nachvollziehen ließen. 

Die ZUSA!1MENARBEIT der Lehrer war durch ein starkes Bemühen 

aller Beteiligten gekennzeichnet. Allerdings sind für die Zu

kunft deutlichere Verbesserungen nötig. Die Bereitschaft, 

sich gegenseitig zu kritisieren, zu hinterfragen, sich gegen

seitig Beobachtungen mitzuteilen, fehlte zu häufig. Nur in 

den Gruppen, wo auch zwischen den Lehrern über den Unter

richt hinaus Interesse bestand, war in der Tendenz eine grö

ßere Offenheit zu verzeichnen. Die sich darin auch ausdrük

kende Unsicherheit der Lehrer wurde durch einen bemerkens

werten Tatbestand erschwert. Die Lehrer einer Lehrergruppe ha

ben in fast allen Fällen sehr rechtzeitig in ihrem Team eine 

KLARE ROLLENVERTEILUNG vorgenommen. Ein Lehrer übernahm den 

Theorieanteil, ein anderer den Praxisbezug, der dritte kon

zentrierte sich auf die Gruppenprozesse. Diese Fixierungen 

haben Vor- und Nachteile. Für den einzelnen Lehrer bedeuten 

sie, sich konzentrieren zu können, Fähigkeiten auszuspielen. 

Dadurch befreit sich der einzelne Lehrer von Aufgaben, die 

er ansonsten im Unterrichtsalltag insgesamt allein bewältigen 

muß. Außerdem hat durch diese Spezialisierung der einzelne 

die Möglichkeit, von der Uberlegenheit des 'Spezialisten' für 
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sich selber zu profitieren. Der Schüler erkennt sogleich, 

welcher Le.hter welche verantwortung für welchen Teil über

nimmt. Dies kann erst einmal zur Orientierung für den Schü

ler zu begrüßen sein. Allerdings werden mit dieser starken 

Fixierung Widersprüche bei den Schülern provoziert, da es ja 

gerade die Lehrer sind, die von den Schülern die Uberwindung 

von Lernfixierungen verlangen. Sie sollen planen, durchfüh

ren, beobachten, sprachlich benennen, kreativ sein usw., wäh

rend der Lehrer sich in seiner Expertenrolle gefällt. Diese 

Entwicklung ist bei uns deshalb so kritisch zu betrachten, da 

damit auch eine Prämisse unserer Projektarbeit völlig verlo

ren geht, nämlich die angestrebte 'Aufhebung' der Theorie-Di

daktik oder des Medienlehrers, den die Wissenschaft viel

leicht will, den es aber in der Praxis gar nicht gibt. Es ist 

natürlich dabei ein Unterschied, ob vorhandene Kompetenzen 

zur Anwendung kommen oder ob sie dazu benutzt werden, durch 

den Hintereingang wieder altbekannte Hierarchisierungen 

durchzusetzen, wobei in der Regel der Akademiker bzw. Theo

rielehrer das Sagen hat. 

Diese Beobachtungen spiegeln aber noch einen weiteren Tatbe

stand wider. Die schnelle Rollenfixierung in den einzelnen 

Lehrergruppen ist auch - unbewußt - als der Versuch zu inter

pretieren, das Problem der KONKURRENZ unter den Kollegen zu 

unterlaufen. Dadurch daß man sich die Aufgaben teilt, jeder 

jedem seine Kompete.'12 zuschreibt, umgeht man unangenehme, kri

tische Hinterfragungen. Wer kritisiert schon einen Experten? 

Die Auseinandersetzungen in den Fachkonferenzen und den Pro

jektkonferenzen haben aber oft gezeigt, daß das Problem damit 

aber nur verschoben wird. Jeder kämpfte für sein Projekt, 

ließ sich von außen nur ungern infragestellen. Dadurch mußte 

in jedem Fall auch das Lehrerteam massiver auf die Schüler 

wirken. Allerdings konnten auch so einige Lehrer Auseinander

setzungen mit Schülern umgehen, da sie in der Lehrergruppe 

z.B. als Praxisexperte auftraten und nicht als Mitglied der 

Schulleitung. 
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Rückwirkend muß eine grundsätzlich zu hohe ERWARTUNGSHALTUNG 

der LEHRER hinsichtlich der Schüler festgestellt werden. Leh

rer machen sich allgemein nicht deutlich genug, welche Anfor

derungen sie hinsichtlich der Schülerqualifikationen stellen, 

ohne zu berücksichtigen, wieviel Entwicklungszeit jeder ein

zelne von uns selber gebraucht hat, um elementare Projektfä

higkeiten zu besitzen. In dem Moment, wo es stärker um prozeß

orientiertes Lernen geht, dürfen wir nicht mit einem Maß mes

sen, dem wir selber auch nur bruchstückhaft genügen. 

Die genannten Schwierigkeiten kulminieren in der ZENSURENPRO

BLEMATIK. Es dürfte jedem deutlich sein, daß mit einer 'Nor

malverteilungskurve' in keiner Weise Lernprozesse in Zahlen 

auszudrücken sind. Zwei 'Verfahren' werden von uns prakti

ziert. Die Zensurengebung wird einmal in offener Weise, in 

Abständen durchgeführt, so daß die Schüler die Möglichkeit 

haben, ihre Kritik einzubringen, eine überprüfung der vorge

schlagenen Zensur zu fordern. Zum anderen werden die Schüler 

am Ende mit den Zensuren konfrontiert, wobei eine Korrektur 

oder überprüfung aus Zeitgründen sehr schwierig wird. Beide 

Verfahren demonstrieren in aller Klarheit die Unsinnigkeit 

einer konventionellen - wenn überhaupt - Zensurengebung in 

einer Erzieherausbildung. 

Didaktische überlegungen 

Die mehrjährigen Erfahrungen mit Projektarbeit an unserer 

Schule haben gezeigt, daß wir bei der Gestaltung von Lernpro

zessen stärker zum einen die LERNVORAUSSETZUNGEN der Schüler 

und zum anderen die nur ZWEIJÄHRIGE AUSBILDUNGSZEIT berücksich

tigen müssen. Man wird nicht umhin kommen, in Zukunft die 

zweijährige Fachschulausbildung als eine Art 'Grundstudium' 

zu verstehen, dem sich verschiedene 'Aufbaustudien' anschlie

ßen (z.b. Heilpädagogik). Einen 'vielseitig gebildeten' Schü

ler nach zwei bzw. drei Jahren zu erwarten, drückt eine über-
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heblichkeit in den Erwartungen und ein Nichtwissen von Lern

prozessen aus, auf die nicht weiter eingegangen wird. Zum 

dritten sollte immer wieder gesehen werden, daß Projektar

beit in den meisten Fachschulen nur einen ganz kleinen Teil 

der Fachschularbeit ausmacht, so daß das Problem der Verbin

dung von PROJEKTARBEIT und FACHSCHULALLTAG mit all seinen 

Folgeproblemen sich stellt. 

Nach unseren Erfahrungen sollte die Ausbildungszeit an der 

Fachschule mit einer EINGANGSPHASE beginnen, in der einmal 

die Erfahrungen des Vorpraktikums intensiver ausgewertet wer

den, zum anderen die schulische Sozialisation für die Schüler 

besser reflektiert und die eigene Motivationsstruktur für die

sen Beruf erkannt wird (siehe STUDIENGRUPPE EINGANGSPHASE des 

MARBURGER PROJEKTES). In dieser Eingangsphase müssen LERNBE

REITSCHAFTEN geweckt werden, die das spätere - leider - schu

lisch orientierte Lernen in der Fachschulausbildung erleich

tern. Da dieser Einstieg aber in jedem Fall eine große Verun

sicherung für die Schüler bedeuten kann, wird nur eine stän

dige Zwischenreflexion, d.h. sprachliches Benennen von Schwie

rigkeiten, Aufbau von Distanz zum eigenen Lernverhalten, Her

stellung von gesellschaftlichen Zusammenhängen, Inbeziehung

setzung zur sozialpädagogischen Praxis und das Erfahren ge

meinsamer Schwierigkeiten, eine Stabilisierung im Lernverhal

ten aufbauen. 

Ein weiteres Grundproblem ist die Unsicherheit der meisten 

Fachschullehrer, einerseits den vielseitigen WISSENsanforde

rungen - symbolisiert durch die Lehrpläne - zu genügen, an

dererseits aber auch auf der VERHALTENsebene die eigenen, zu

meist unbewußten Vorstellungen über 'den Erzieher' zu verwirk

lichen. ('Wenn man den Schülern den Finger hinhält, wollen 

sie gleich die ganze Hand'!) Solange es keine spezifische 

Fachschullehrerausbildung gibt, die zweijährige Fachschulaus

bildung nicht besser im Bildungssystem integriert ist und die 

Erzieherausbildung unter den Voraussetzungen schulischer und 
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nicht einer beruflichen Bildung gesehen wird, ist nicht an 

eine Integration von Verhaltens- und Wissensebene zu denken 

(Ausnahmen lassen sich in Projekten durchaus realisieren, 

zuzüglich der beschriebenen Schwierigkeiten; Ansätze der In

tegration wie sie z.B. in der Freinet-Pädagogik, in Twind 

etc. prak~iziert werden, sind momentan in unserer bildungs

politischen Situation undenkbar). 

So ist dieses Problem nur dadurch zu lösen, daß eine KLARE 

ENTSCHEIDUNG getroffen wird. Entweder man konzentriert sich 

auf eine Wissensvermittlung und 'garantiert' sie mit hoher 

methodischer und kreativer Vielfalt oder man nimmt die Lern

subjekte ernst und tritt in eine Lernauseinandersetzung ein, 

die darum weiß, daß die Auseinandersetzung mit den je spezi

fischen Bildungsvoraussetzungen der einzelnen Schüler auf Ko

sten 'mechanischen Bildungswissens' geht, dafür aber, wenn 

auch meist Jahre später, Erfolge aufzuweisen hat. 

Ein weiteres Grundproblem ist die INTEGRATION von PROJEKTTAG 

und den anderen Unterrichtstagen. Es kulminiert in der Frage 

eines Schülers: Wie soll ich denn nun eigentlich lernen? 

Das Problem ist zu reduzieren, indem die Information zwischen 

den Projektlehrern und den anderen Fachlehrern erhöhrt wird. 

Oft wissen die Fachlehrer überhaupt nicht, was am Projekttag 

sich ereignet hat, welche Fragestellungen ungelöst stehenge

blieben sind, welche Vorschläge der Schüler aufgegriffen, was 

für emotionale Spannungen nicht gelöst wurden, welche Proble

me es in der Praxis gegeben hat usw. Die Überlastung durch 

die Projektarbeit führt bei uns dazu, daß Fachkonferenzen, 

aber auch Klassenkonferenzen zu wenig dazu benutzt werden, um 

sich zu informieren, Absprachen zu treffen und gemeinsame 

Vorstellungen über Lernen zu entwickeln. Diesen Uberlegungen 

sind natürlich dort Grenzen gesetzt, wo die Anzahl nebenbe

ruflicher Lehrkräfte sehr hoch ist, oder wie in sogenannten 

Bündelschulen, Lehrkräfte in verschiedenen Abteilungen arbei

ten müssen. Eine weitere Möglichkeit ist der Versuch, Teile 
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aus der Projektarbeit in den 'normalen' Fachschulunterricht 

zu übernehmen. Auch diesem Versuch sind Grenzen gesetzt, so 

daß nur einiges bruchstückhaft verwirklicht werden kann. Da

gegen sträuben sich aber viele Lehrer, da sie meinen, einen 

allseits optimal funktionierenden Unterricht vorweisen zu 

müssen. An dieser Stelle könnte eine kritische EIGENREFLEXION 

weiterhelfen. Wie oft wird jeder in seinem Unterricht einer

seits die Belanglosigkeit vieler Unterrichtsgegenstände fest

stellen müssen, andererseits auch erkennen, wie weit er/sie 

von der Umsetzung auf eine Verhaltensebene entfernt ist. Wie 

stark erfülle ich selber oft nicht die Anforderungen eines 

'guten Lehrers' und quäle mich mit Schuldgefühlen, die meine 

Möglichkeiten ständig einengen. Eine Offenheit meinem eigenen 

Lehrerverhalten gegenüber, ein Akzeptieren eigener Unzuläng

lichkeiten und die Geduld mit anderen und mir selber wird 

vieles von dem abbauen, was oft von den Schülern als Diskre

panz zwischen Schulalltag und Projekttag erlebt wird. 

Projektarbeit in der sozialpädagogischen Praxis 

Als eine durchgehende Schwierigkeit hat sich für uns immer 

wieder die Aufgabe gezeigt, geeignete Praxisstellen zu finden, 

die bereit sind, mit uns gemeinsam über die angestrebte Pro

jektarbeit zu reden und sie gemeinsam durchzuführen. Es fin

den sich immer wieder solche Praxisstellen, die uns den LERN

ORT PRAXIS stellen, aber ansonsten sich einer weiteren Zusam

menarbeit entziehen. Dadurch kommt es in der Regel zu ent

sprechenden Praxisproblemen. Schüler bieten zum Beispiel Frei

zeitaktivitäten an und sind dann darauf angewiesen, daß Kin

der/Jugendliche kommen und das Angebot akzeptieren. Kommt es 

zu Hindernissen, die auch die Projektlehrer nicht erkennen 

oder auffangen können, löst sich oftmals die Gruppe schnell 

bzw. die Fachschüler flüchten in die Fachschule zurück und 

beschäftigen sich mit sich selber und ihren Unzulänglichkei

ten. Daß aber oft die Gründe der Störungen von Praxisvertre-
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tern hätten schnell erkannt, wenn nicht sogar verhindert wer

den können, liegt auf der Hand: Erkennen Schüler überhaupt 

die Situationsbedingungen richtig? Schätzen sie die Bedürf

nisse der Zielgruppen angemessen ein? Verwechseln sie nicht 

vielleicht ihre Bedürfnisse mit denen anderer? Haben sie 

sich auf mögliche Grundprobleme der Umsetzung informiert, in 

Rollenspielen vorbereitet? Vermeiden sie aus eigenen Ängsten 

Auseinandersetzungen und erfüllen nur oberflächliche Ersatz

wünsche usw.? In einigen Fällen hat sich der Lernort Praxis 

als sehr gut erwiesen, wo ein oder mehrere Schüler die Pra

xisstelle und ihre Rahmenbedingungen aus der eigenen Gemein

de oder aus dem Praktikum gut kannten. In Zukunft werden wir 

einerseits von der Schule Lernorte in der Praxis anbieten, 

andererseits aber auch dazu auffordern, selbständig Praxis

stellen zu suchen. 

Die ZUSAMMENARBEIT mit ERZIEHERN in der Praxis beschränkt 

sich bislang auf den Austausch von Informationen. Eine Zusam

menarbeit vor Ort und eine Vorbereitung in der Schule fehlt 

fast immer. Aber auch Fachschullehrer vermeiden die direkte 

Mit- und Zusammenarbeit während der Praxisphase im Projekt, 

was nicht nur auf die zeitliche Belastung der einzelnen Leh

rer zurückzuführen ist. Zu vermuten ist eher eine Unsicher

heit, Schwächen zugeben zu müssen, die die Schüler - eine un

bewußte Angst - in der Fachschule auszunutzen verstehen. Vie

le Praxisvertreter haben Minderwertigkeitsgefühle gegenüber 

den 'Dozenten' der Fachschulen. Sie stellen den Lernort, ver

meiden aber in der Mehrzahl eine direkte Konfrontation. Die

ses Problem ist zu lösen, indem den interessierten 

und aufgeschlossenen Praxisvertretern dergestalt eine Zusam

menarbeit in den Projekten angeboten wird, daß mit ihnen Ver

träge zum nebenberuflich tätigen Fachschullehrer abgeschlos

sen werden. So werden sie stärker in die Fachschularbeit, vor 

allem in die Vorbereitung der Projektarbeit für die Praxis

phase in der Schule, integriert, aber auch in die gemeinsame 

Verantwortung genommen und in ihrem Selbstwertgefühl zu 
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Recht aufgewertet, ernst genommen. 

Auf lange Sicht hin wird eine kontinuierlichere Zusammenar

beit zwischen bestimmten Fachschulen und bestimmten Praxis

stellen erreicht, die mit Sicherheit einen oft überflüssig 

hohen Energieverlust auffangen wird. Praxisarbeit bedeutet 

ja auch immer, sozialpädagogische Praxis und ihre Probleme 

besser kennen zulernen und verstehen zu lernen. Dies kann nur 

geschehen, wenn ihre Vertreter selbstbewußt und realistisch, 

verständig und kommunikativ arbeiten. Sie müssen z.B. da

für sorgen, daß in fest strukturierten und überschaubaren 

Freizeitgruppen Fachschüler in der Praxis kontrollierbare 

und zu beobachtende Erfahrungen sammeln, die vor Ort und in 

der Fachschule ausgewertet und erklärt werden können. Wo das 

Machen dergestalt in den Vordergrund rückt, daß die Schüler 

Spielball von Aktivitäten werden, die sie nicht mehr über

schauen, erklären können, kann es nicht verwundern, wenn sie 

enttäuscht und mit großer Unlust auf ihre spätere Berufspra

xis blicken. 

Projektarbeit beinhaltet auch immer die große Gefahr, bei ne

gativen Erfahrungen viel von den nötigen, realistisch gepräg

ten HOFFNUNGEN zu zerstören, ohne die eine sinnvoll gestalte

te Sozialarbeit nicht leben kann. Projektarbeit ist aber auch 

die Chance, gemeinsam Erfahrungen der Unzulänglichkeit und 

der Solidarität zu machen, die es ermöglicht, zusammen die 

Stellen zu finden und zu gestalten, die allen am Prozeß Be

teiligten ein Höchstmaß an Lust an der Arbeit und dem Leben 

erfahren läßt. 
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Projektarbeit an der FSP-Stephanstift ein Beispiel 

I. 
1. Die Ausbildung an der FSP-Stephanstift 

Seit 1970 hat sich die Fachschule für Sozialpädagogik im Stephanstift 
aus einer zunächst einzügigen Heimerzieherschule zu einer, etwa ab Mit
te der 70er Jahre, 4-zügigen Erzieherausbildungsstätte entwickelt. 
Daneben werden in dieser Fachschule noch jährlich Schüler einer Klasse 
der Teilzeitausbildung aufgenommen. Diese Schüler betreiben ihre Ausbil
dung berufsbegleitend über 3 Jahre (lx-wöchentlich ein 9-stündiger Unter
richtstag, sowie 6 Wochen Vollzeitunterricht pro Jahr). 
Es sind somit einschließlich der Berufspraktikanten ca. 340 Schüler an 
dieser Ausbildungsstätte. 
Sie werden von ca . 20 hauptberuflichen und 30 nebenberuflichen Lehrkräf
ten unterrichtet. 

Der Schule steht seit November 1976 ein eigenes Schulgebäude mit 10 Klas
sen- und 5 Gruppenräumen, sowie Funktionsräumen für Musik, Rhythmik, Wer
ken, Kunsterziehung und Spiel zur Verfügung. Ferner haben je 2 bis 3 
Lehrer einen kleinen Arbeits- und Besprechungsraum. Schulleitungs- und 
Verwaltungs räume befinden sich ebenfalls in dem Schulgebäude. 

2. Auf dem Wege zur "Projektausbildung" 

Schon bald nach Beginn der Ausbildung an der FSP stellten die unterrich
tenden Lehrkräfte fest, daß der notwendige und von der Ausbildungsord
nung vorgesehene Praxisbezug der Ausbildung nur sehr begrenzt zu verwirk
lichen sei, wenn den Vorschriften der "Bestimmung über die Errichtung und 
und den Betrieb von Fachschulen für Sozialpädagogik im Lande Nieders ach
sen" streng gefolgt würde. 
Besonders die Gegensätze, die sich durch den Unterricht in den beiden un
terschiedlichen Ausbildungsformen, also im Vollzeit- und Teilzeitunter
richt, bemerkbar machten, veranlaßten immer wieder neue Versuche einer 
praxisnäheren und stärker fächerübergreifenden Ausbildung. 
So wurden folgende, vom üblichen Fächerunterricht abweichende Arbeits
und Ausbildungsformen .praktiziert: 

Zusammenfassung mehrerer Klassen zu informativem Gruppenunterricht 
innerhalb eines Faches, um danach intensive Kleingruppenarbeit an 
ausgewählten Einzelthemen zu betreiben. 

Angebot von Themenschwerpunkten innerhalb eines Faches durch verschie
dene Lehrer, die entsprechend in den Klassen wechselten. 

Inhaltliche Zuarbeit und Themenabstimmung zwischen zwei Kollegen und 
deren Fächern innerhalb einer Klasse. 

Einrichtung einer sogenannten! "Currikulum Werkstatt" während eines 
Ausbildungsjahres, d.h.: Die Zusammenfassung zweier Klassen während 
eines Unterrichtstages für die Fächer Pädagogik, Psychologie und So
ziologie bei drei Lehrern. 

s. dazu: Arbeitsgruppe nds. Lehrkräfte an FSP "Erzieherausbildung", 
Marburg 1979, S. 430 ff. 
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Schließlich entwickelte sich eine Zusammenarbeit vor allem mit dem 
Fach "Didaktik und Methodik einschließlich Übungen", weil in dieser 
Verbindung am stärksten die Einwirkungen auf die Praxis erfahren 
werden konnten. 

Im Schuljahr 1978/79 konnten unterschiedliche Projekte für alle Klassen 
der Vollzeitausbildung durchgeführt werden. Der Unterricht in Form von 
Projekten war gekennzeichnet durch folgende Merkmale: 

1. Die Erzieherausbildung sollte den Theorie-Praxis-Bezug direkt ver
wirklichen, d.h. praktische Arbeit in einem Praxis feld und Unter
richt arbeiten einander zu. 

2. Inhalte und Organisation der Projekte wurden im wesentlichen von der 
Praxis her bestimmt. 

3. Im Unterricht wurden die Fächer nicht mehr getrennt, sondern themen
zentriert übergreifend eingebracht. 

4. Schüler und Lehrer bestimmten gemeinsam Inhalte der Projektarbeit im 
Rahmen der Richtlinien auf grund der Erfordernisse der Praxis. (2) 

Diese Projekte sollten die Ausbildung also 

themenzentriert, fächerübergreifend, handlungsorientiert und unter 
gleichwertiger Einbeziehung aller Gruppenmitglieder (Schüler und 
Lehrer) 

gestalten, damit sich nicht mehr die mehr als 100 Jahre alte "Weisheit" 
Savignys auch heute ,",och bewahrheitet: "Wo die Trennung zwischen Theorie 
und Praxis eine absolute wird, da entsteht die Gefahr, daß die Theorie 
zu einem leeren Spiel, die Praxis zu einem bloßen Handwerk herabsinke." 

3. Die Vorphase der Projektarbeit 

Es gab eine Reihe unterschiedlicher Anlässe für die Befürworter der Pro
jekte, sie sollen hier kurz aufgeführt werden: 

Die zuvor geschilderten Vorformen in unterschiedlicher Zusammenarbeit 
und in den verschiedenen Ausbildungsgängen ließen das "Nebeneinander 
der Fächer" bei Schülern und Lehrern als eine höchst unzureichende 
Ausbildungsform erscheinen. 

Dabei sollte -die ohnehin schon als defizitär empfundene Ausbildung 
nicht durch weitere Defizite vermindert werden. 

Dem Wunsch, den Theorie-Praxis-Bezug konkret zu erfüllen, sollte 
durch größere Nähe aller Beteiligten an den gegenseitigen Problemen 
entsprochen werden (s. 2). 

Viele Schüler wünschten sich, Praxis- und Institutionserfahrungen 
mit anderen Lernenden und Lehrenden gemeinsam zu machen, um daran 
besser "lernen!! zu können. 

Schließlich waren Praktikumsstellen oftmals den Ausbildungsanforde
rungen nicht gemäß, so daß durch und für Projekte eine entsprechende 
Auswahl getroffen werden mußte. 

2 s. dazu: Universität Bremen, Berufliche Bildung und Arbeitsanforde
rungen im Berufsfeld Sozialpädagogik; Bremen 1980, S. 12 ff. 
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Folglich zielten alle Bemühungen bei der Vorbereitung der Projekte, für 
deren Bündelung ein sogenannter schulfachlicher Koordinator (der dafür 
unterrichtlich entlastet war) verantwortlich war, auf eine Verbesserung 
der Erzieherausbildung ab. 
Der Theorie-Praxis-Bezug sollte dabei nicht nur Praxisnähe und die Orien
tierung unterrichtlicher Inhalte an konkreten Themen aus der Praxis brin
gen, sondern darüber hinaus auch zu Handlungserfahrungen für späteres er
zieherisches Handeln in der Zusammenarbeit aller am Projekt Beteiligten 
führen, so daß schließlich ein Theorie-Praxis-Verbund erkannt werden soll
te. 

In der Vorphase oblagen die meisten vorbereitenden Arbeiten den Lehrern 
und der Schulverwaltung, die Schüler absolviert.en . ihr 12-wöchiges Block
paktikum oder hatten gerade erst ihre Ausbildung begonnen. 
Ehe mit der Klärung der Sachfragen und der Festlegung eines sachlichen 
Schwerpunktes eine gewisse Kräftebindung erfolgte, mußten vor allem die 
organisatorischen und finanziellen Probleme der Schule und der Praxis
stätten (z.B. Anfahrtkosten) abgesichert geklärt sein. 
Als Ergebnis dieser Vorarbeit konnten den Schülern die nachstehenden Ein
zelprojekte zur jeweiligen persönlichen Zugliederung angeboten werden. 
Die Schüler erhielten das Angebot in einer ausführlichen, ausgearbeite
ten Form. 

In einer Großgruppenveranstaltung, an der alle Lehrer und Schüler des 2. 
Ausbildungsjahres teilnahmen, wurde die für den Projektzeitraum gültige 
und für alle verbindliche Zuordnung der Projektgruppen getroffen. Dabei 
war schon bald deutlich, daß die Wahl seitens der Schüler nicht nur auf
grund der Themenangebote oder der verschiedenen Arbeitsfelder getroffen 
wurde, mindestens in gleicher Weise waren dafür auch persönliche (emo
tionale - sympathische) Aspekte ausschlaggebend. 

4. Das Projekt "Hilfe zur Erlangung des Hauptschulabschlusses" 

Um das bisher Gesagte zu konkretisieren, soll das Teilprojekt "Hilfe zur 
Erlangung des Hauptschulabschlusses" im Rahmen des Projekts Heimerziehung 
etwas ausführlicher dargelegt werden. 
Aufgrund bestehender Kontakte zu verschiedenen Großheimen waren in der 
Vorphase mit einem Heim prinzipielle Absprachen und die Durchführung von 
Projekten mit Schülern und Lehrern der FSP getroffen worden. 
So fand im Rahmen einer Erzieherkonferenz des Heimes die Vorstellung des 
Projekts durch Schüler und Lehrer der FSP statt. Dabei wurden wechselsei
tig Erwartungen und Möglichkeiten ausgetauscht. Es wurde deutlich, daß 
beide Partner sich auf ein Wagnis einließen, dessen tatsächlicher Ablauf 
nicht vorherplanbar schien, sondern für dieses Vorhaben konnten nur die 
Aufgaben in einem gewissen Rahmen fixiert werden. 
So benötigte das Heim für die Zeit von Dezember 1978 bis Ende März 1979 
für eine seiner 9 Gruppen, in der sich 9, z.T. volljährige, männliche 
Heimbewohner in einem gemeinsamen Kurs der heiminternen Schule auf die 
externe Prüfung zur Erlangung des Hauptschulabschlusses vorbereiteten, 
eine möglichst intensive Unterstützung für die einzelnen Kursteilnehmer. 

Unsere Teilprojektgruppe bestand aus 8 Mitgliedern (einschließlich Leh
rer), so daß wir die Möglichkeit aufgriffen, in dieser Heimgruppe Einzel-
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arbeit zu leisten. 
Allen Beteiligten war klar, daß diese Aufgabe nicht isoliert angegangen 
werden konnte; vielmehr mußte bei aller Förderung der Jugendlichen be
dacht werden, daß 

sie auf die Zeit nach diesem Kurs (teilweise in einer Lehre, in an
deren Heimen oder auch in einer Jugendstrafanstalt) vorbereitet wer
den mußten, 

keine Entfremdung zwischen den Erziehern der Gruppe und dem zu Er
ziehenden, wie auch zwischen Lehrern und Schülern betrieben werden 
dürfte, 

auch die Beteiligung von 4 Fachschülerinnen an diesem Projekt Pro
bleme bringen könne. 

Es wurde vereinbart, dienstags von 14.00- 17.00 Uhr den praktischen An
teil des Projektes durchzuführen, Gruppenerzieher und Lehrer wollten da
zu mit entsprechenden Informationen unterstützend beitragen. Wir alle er
hofften eine Verbesserung der Kommunikation zwischen den Beteiligten, 
eine konkrete und gezielte Hilfe für die Jugendlichen und ein besseres 
Verständnis zwischen Theorie (FSP) und Praxis (Heim) zu erreichen. 
Wir wollten keine übertriebenen Aktivitäten in das Heim hineintragen, sa
hen aber auch die Notwendigkeit, ggf. zunächst an anderen Stellen zu hel
fen, ehe mit der eigentlichen Aufgabe der schulischen Förderung begonnen 
werden konnte. 

Es zeigte sich schon bald, daß dieses Projekt die Kräfte aller sehr stark 
konzentrierte, das kann die zeitliche Beanspruchung am Dienstag 

9.00- 10.00 Uhr Plenum (Inhalte der Heimerziehung allgemein, Ge
samtgruppe 21 Schüler und 3 Lehrer) 

10.15-
13.20 
14.00-

12.30" konkrete Praxisvorbereitung in den 3 Teilgruppen 
Abfahrt ins Heim 

17.00 " 
ca.17.00 

17.30-ca.20.00 " 

und am Freitag 

8 . 10- 9.30 " 

Einzelhilfe im Heim 
Heimfahrt 
Reflexion der praktischen Einzelhilfe, zugleich 
auch Erarbeitung von Ansätzen für die Erzieherar
beit 

Vorbereitungsgruppe der 3 Lehrer unter freiwilli
ger Beteiligung einiger Schüler 

nur begrenzt wiedergeben; denn während der Woche waren für die Schüler 
und Lehrer 

die inhaltliche Erarbeitung der "Nachhilfe", 
Sonderveranstaltungen, wie z.B. 
Theaterbesuch, 
Schlittschuhlaufen, 
gemeinsames Essen und auch 
das Schreiben von Protokollen über die Reflexion der Arbeit 

zu leisten. 
Schließlich ergaben die Erfahrungen mit der Heimerziehung in diesem Heim 
Fragestellungen, die in zusätzlichen (teils Wochenendveranstaltungen) 
aufgegriffen wurden. 
So wurde eine dreitägige Fahrt mit teilweiser Mitarbeit in zwei Erzie-
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hungshäuser (Kleinstheime) unternommen. 
An einem anderen Tag wurde die Jugendstrafanstalt Hameln-Tündern be
sucht und schließlich vermittelte der Besuch in einer wenig gegliederten 
Sonderschule mit einem relativ hohen Anteil von Heimkindern durch das 
ausführliche Gespräch mit einem Sonderschullehrer weitere Einblicke in 
die erfahrene Problemlage . 

Es muß an dieser Stelle hervorgehoben werden, daß für Lehrer und Schüler 
eine weit über das Maß der zur Verfügung stehenden tatsächlichen Unter
richtsstunden hinausgehende Belastung entstand. Diese konnte teilweise 
dadurch aufgefangen werden, daß vom Träger der FSP für das Gesamtprojekt 
Heimerziehung zusätzlich 2 Lehrer-Wochenstunden·, ein Sachkostenzuschuß 
für Fahrten zum Projektort und für die Zusatzveranstaltungen bis zum 
Höchstbetrag von ca. 950.- DM (d.h. je Teilprojekt ca . 315 . - DM) gewährt 
wurden. Damit wurden keineswegs die tatsächlichen Unkosten gedeckt, die 
"Geste" jedoch erleichterte vielfach das recht hohe Engagement. 

5. Die Auswertung des Projekts 

Die praktische Phase des Projektes endete mit dem Beginn der Osterfe
riene 
Nach den Osterferien, bis zum Beginn der Examenszeit, wurde das Projekt 
sowohl in Abstimmung und im Austausch mit den anderen Teilprojekten als 
auch mit dem Heim ausgewertet. Neben der insgesamt positiven Gesamtein
schätzung des Projektes wurden für weitere Projekte zwei Modelle vorge
legt und mit den Praktikern diskutiert. 
Es zeigten sich beim Vergleich der Teilprojekte Ähnlichkeiten, die u.E. 
durch Heimstrukturen bedingt waren, und heimspezifische Abweichungen. 
Besonders aber der Vergleich zu anderen, gescheiterten, bzw. abgebroche
nen Projekten ließ nach dem Warum des Gelingens fragen. Dabei wurde er
kannt, daß 

die exakte Vorbereitung und klare Begrenzung der Aufgabe, 
die persönliche Zuneigung und prinzipielle Gleichwertigkeit der Mit
glieder der Projektgruppe, 
die verbindliche Regelung der zu erbringenden Einzelleistungen und 
der gemeinsamen Gruppenleistung, sowie 
die gute Zusammenarbeit zwischen den Erziehern des Heimes und den 
Mitgliedern der Projektgruppe der FSP 

wesentlich zur Überwindung von Schwierigkeiten und letzten Endes zum Er
folg beigetragen haben. 
Es wurde deutlich, wie stark gerade die praktische Phase des Projekts vie
le Kräfte bei allen Beteiligten absorbierte, die aber zur Erlangung des 
gemeinsam gesteckten Zieles notwendig waren. 
Daher erwies es sich als äußerst fragwürdig, die schulrechtlich erforder
lichen Leistungsnachweise in Form von Klassenarbeiten zu erbringen, um 
daraus eine Differenzierung in der Leistungsbeurteilung herzuleiten. 

Für die meisten Mitglieder der Projektgruppe konnten die aufgeworfenen 
Probleme in der Auswertungsphase nicht abschließend geklärt werden, so 
daß in bisher 5 nachträglichen gemeinsamen Treffen (davon 2 mehrtägigen) 
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während des Berufspraktikums und danach immer noch Projektinhalte - nun 
meist in bezug auf eigene Heimerziehererfahrungen - diskutiert wurden. 
Eine sicherlich hilfreiche Begleitung wäre wohl durch außenstehende Be
rater möglich gewesen , doch wären möglicherweise viele Aktivitäten durch 
sie verhindert worden. 
Es war richtig, die Problematik weitzufassen und teilweise über das ei
gentliche enge Ziel hinauszugehen, wie aber auch gerade diese Flexibili
tät einen generalisierenden Transfer u.E. ausschließt. 

III. Ergebnisse - Nachgedanken - Kritik 

Abschließend wollen wir unsere "Nachgedanken" zum Lernen im Projekt the
menartig festhalten. 

1. Unsere Projekte wollen die Erzieherausbildung zum Besseren reformie
ren, das ist so nicht durchgehend geglückt. 

2. Sie wollten Fächergrenzen überschreiten bzw. überspringen, indem sie 
sich ganzheitlich an übergreifenden Gesichtspunkten der Erziehung 
und des Menschen orientierten. Darum mußte die konkrete Praxis - also 
nichtsimmulativ - einbezogen werden. 

3. Alle, in den Projekten Handelnden sollten sich qualifizieren; ihre 
Mitglieder waren, wenn auch nicht gleichartig tätig, so doch gene
rell alle gleichwertig. 

4. Unsere Projekte 
- mußten sich entwickeln können, 
- durften also nicht festgesetzt werden, 
- sollten vorbereitet sein, 

orientierten sich an "aufgebrochenen, notwendigen" Sachproblemen 
der Theorie und Praxis, 
entwickelten zu den Sachproblemen eigene, gezielte Fragenkomplexe 
und entsprechende Lösungsstrategien, 
hatten starke gruppendynamische Beeinflussungen zu ertragen, 

- sollten Ausgangspunkte sein, die innovative Prozesse einleiten 
konnten. 

5. Unsere Projekte veränderten sich in ihrem Ablauf, d . h. sie durften 
nicht so eng (unflexibel) geplant sein; aber sie mußten doch einen 
so klaren Rahmen geben, daß sie nicht willkürlich, ziellos werden 
konnten. 

6. Zeitdruck war für die Projekte nachteilig. 
7. Ständig begle;Ltende Reflexion war für die Projekte der "Motor" für 

ihre Weitergestaltung. 
8. Projekte verlangten Arbeits teilung und Kooperation, so daß sich die 

Mitglieder aufeinander verlassen konnten. 
9. Im konkreten Handeln war von allen Teilnehmern Offenheit, Phantasie 

und konstruktive Kreativität gefordert. 
10. Projektarbeit sollte offizieller Bestandteil der Ausbildung sein, 

weil später vom Erzieher verlangte Verhaltensweisen dabei gelenkt wer
den können und zum anderen schulrechtliche Probleme gemindert werden 
könnten. 
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Dietrich von Derschau 

LERNEN IN EINEM ANDEREN "SCHUL"MILIEU 

- ZUR BERUFLICHEN SOZIALISATION IN DER ERZIEHERAUSBILDUNG 

"Zweihundert Menschen unterrichte ich wöchentlich, 
zweihundert Namen stehen in meinem Notizbuch, und 
keine kenne ich. Welche Sorgen und welche Probleme 
diese Namen haben, das gehört nicht in den Unter
richtsplan. Auch meine Sorgen und Freuden gehören 
nicht hinein. 
'Ich kann heute nicht über den partnerschaftlichen 
Erziehungsstil sprechen. Ich habe mich mit meinem 
Mann gestritten, und mein Sohn stand dabei und wein
te. ' 
Das kann ich nicht erzählen. 
Ich sage: 'Das Günstigste für die kindliche Entwick
lung ist das partnerschaftliche Verhalten von Eltern 
und Erziehern. Schlagen wir im Buch Seite 26 nach, 
dort steht es. ' 
Und während eine Schülerin etwas vom Urvertrauen des 
Kindes vorliest, denke ich daran, wie mein Sohn weint, 
wenn ich morgens das Haus verlasse. 
'Warum mußt du denn wieder in die Schule gehen? 
Ich will nicht bei der Oma oder dem Kindermädchen 
bleiben. ' 
'Ich muß aber arbeiten, mein Süßer, ich muß weg. ' 
, Warum denn?' 
'Ich muß. 'u 
(Fleischmann, Le~: Das ist nicht mein Land, Hamburg 
1980, S. 101 f.) 

tlberarbeitete Fassung des unter dem Thema "Berufliche Situation in der 
Erzieherausbildung" gehaltenen Referates. 

2 Lea Fleischmann war Lehrerin an einer Bündelschule und unterrichtete 
dort auch an der Abteilung Fachschule für Sozialpädagogik angehende Er
zieher. 
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1. Die Einseitigkeit der gegenwärtigen Erzieherausbildung 

Die Inhalte der Erzieherausbildung werden auch gegenwärtig 

immer noch wesentlich durch die Orientierung an Fächern 

strukturiert. Diese wiederum leiten ihr Selbstverständnis 

nicht primär aus den komplexen Problemen und Anforderungen 

der sozialpädagogischen Praxis ab, sondern mehr oder weni

ger umfassend und schlüssig aus den zugehörigen Disziplinen 

und Systematiken. 

In der Diskussion der letzten Jahre wurde zunehmend gefor

dert, die Ansätze und Vorschläge zur Neugestaltung der Erzie

herausbildung von den Praxisanforderungen und den dafür er

forderlichen Qualifikationen her zu entwickeln. Es wird vor

geschlagen, aus Analysen der Berufsanforderungen und -voll

züge die als Zugangsvoraussetzungen erwünschten und/oder in 

Aus- und Fortbildung zu vermittelnden Kompetenzen und Quali

fikationen abzuleiten. 

Die beiden skizzierten Ansätze müssen sich nicht widerspre

chen, sondern sollten sich vielmehr ergänzen. Jedoch er

scheint auch eine solche doppelte Orientierung noch immer zu 

einseitig, wenn sie den Auszubildenden mit seiner Biographie 

und seiner gegenwärtigen, ganz konkreten Lebens- und Ausbil

dungssituation nicht als dritte, für den Lernprozeß minde

stens ebenso bedeutsame Bestimmungsgröße einbezieht. 

Die Frage, wie die erforderlichen Kompetenzen, die ja oft 

nicht dem kognitiven Bereich zuzurechnen sind, dem angehen

den Erzieher vermittelt werden können, erfordert, gerade ihn 

in den Mittelpunkt der Uberlegungen zu stellen: Wie können 

Qualifikationen wie etwa Selbstbewußtsein, Ich-Stärke, Re

flexionsfähigkeit, Sensibilität, Realitätsbewußtsein, Durch

setzungsvermögen, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Sponta

neität, persönliches Engagement, Verantwortungsbewußtsein, 

s0lidarisches Verhalten mit den Betroffenen usw. in den 
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Strukturen der Erzieherausbildung etwa der siebzehnjährigen 

Jugendlichen, die den mehr oder weniger reflektierten 

Wunsch hat, Erzieherin zu werden, und die schon ganz be

stimmte einseitige Erfahrungen in Familie, Schule und Vor

praktikum gemacht hat, vermittelt werden? 

In den letzten Jahren wurde zunehmend auf die Notwendigkeit 

hingewiesen, die Sozialisationserfahrungen der Studierenden 

aufzugreifen und sie in die Ausbildung. einzubeziehen . Die 

Konsequenz muß jedoch noch weiter gehen: Die Ausbildung 

selbst muß als berufliche Sozialisationsinstanz interpre

tiert und bewußt entsprechend ausgestaltet werden. Es sol

len also sowohl die bisherigen Sozialisationserfahrungen 

aufgegriffen und im Blick auf die zukünftige sozialpädagogi

sche Tätigkeit kritisch überprüft werden (z.B. Abbau früh 

erworbener Autoritätsfixierungen, von Unsicherheit und Kon

kurrenzverhalten), wie auch die sozialisierende Wirkung der 

Ausbildungsvollzüge selbst und deren Rahmenbedingungen für 

die berufliche Praxis nutzbar gemacht werden. Bei einem sol

chen Verständnis wird dann die Ausbildung selbst zu einem 

Praxisfeld . 

Diese Forderung geht von einer doppelten Annahme aus: 

Kritischer Berufsbezug kann im Zusammenhang der Ausbil

dung nur dann erreicht werden, wenn die Auseinanderset

zungsfähigkeit der Studierenden mit ihrer eigenen Aus

bildung, also ihrer - wenn auch zeitweiligen - Lebens-, 

Lern- und Erfahrungswelt gestärkt und planmäßig ausge 

baut wird. (Ein entsprechender fachschuldidaktischer An

satz setzt allerdings auf seiten der Dozenten sehr viel 

bessere Kenntnisse über die wirklichen Lernabsichten, 

Handlungsmotive, Lernprozesse und Lernbedingungen der 

Studierenden voraus!) 

Es gibt zumindest teilweise strukturelle Ähnlichkeiten 

zwischen der sozialpädagogischen Berufspraxis und der 

entsprechenden Ausbildurigspraxis. Damit können bereits 
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in der Ausbildung wesentliche Bedingungen, Situationen, 

VollzUge, Probleme, Einstellungen der späteren Berufs

praxis antizipieren, erfahren und transparent werden 

und bei einer entsprechenden Gestaltung des Lernarran

gements viele erforderliche Fähigkeiten erprobt, geübt, 

ref lektiert, ihre Wirkung er lebt und erweitert werden 

(z.B. kooperative Verhaltensweisen, Eigeninitiative und 

kritisches Engagement während der Ausbildung - als wich

tige Momente solidarischer Berufsorientierung); zahlrei

che Handlungsstrategien für die spätere Berufspraxis 

können bereits unter den ganz konkreten Bedingungen und 

Vollzügen der gegenwärtigen Ausbildung erarbeitet und 

geübt werden (z.B. in der Auseinandersetzung mit schul

internen oder fachschulpolitischen Konflikten und Forde

rungen) .3 

Die Bemühungen um eine Verbesserung der Erzieherausbildung 

müssen viel entschiedener unter dem Gesichtspunkt angegan

gen werden, wie eigentlich in der Erzieherausbildung Lernar

rangements gestaltet werden sollten, die den Anforderungen 

genügen, die in der Ausbildung meist nur verbal vermittelt 

werden. Wie müßte eine sozialpädagogische Ausbildung ausse

hen, die das was sie den Studierenden lehrt, so ernst nimmt, 

daß sie bereit ist, sich selbst als Anwendungsfeld der eige

nen Lehre neu zu orientieren? Wie müßte eine Ausbildung in

haltlich und strukturell verändert werden, damit künftige 

berufliche Anforderungen, wie sie in den genannten Zielen 

angedeutet worden sind, bereits ganz konkret in die Ausbil

dung hineingeholt und dort erfahren, transparent gemacht, 

erprobt und ' eingeübt werden können? 

3 In diesem Beispiel deutet sich jedoch auch an, daß es strukturelle 
Gemeinsamkeiten von Ausbildungs- und Berufspraxis nur in Teilberei
chen gibt, währendin anderen Bereichen strukturell unterschiedliche 
Ursachen und Bedingungen vorzufinden sind: So befindet sich z.B. 
der Studierende noch in einem Schonraum, der im allgemeinen durch 
eine gewisse ökonomische Sicherheit und durch individuelle wie so
ziale Freiräume gekennzeichnet ist, der noch mehr und teilweise an
dere Möglichkeiten zu experimentellem Verhalten ohne direkte beruf
liche Zwänge bietet (wobei jedoch gerade in letzter Zeit auch die
se Freiräume zunehmend eingeschränkt werden). 
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Im folgenden sollen im Blick auf drei thematische Schwerpunk

te,4 einige Konsequenzen aus den bisherigen überlegungen the

senhaft formuliert und zur Diskussion gestellt werden. Diese 

Thesen, die nicht um Systematik, Trennschärfe und Ausgewogen

heit bemüht sind, sollen auch provozieren, die Diskussion um 

Veränderung der Ausbildung einmal sehr parteilich aus der 

Sicht der Studierenden zu führen. In den bisherigen Auseinan

dersetzungen und überlegungen zur Reform der Erzieherausbil

dung sind die Hauptbetroffenen, die Studierenden, häufig 

nicht entschieden genug berücksichtigt worden; damit griffen 

bzw. greifen viele dieser Diskussionen und Veränderungsansät

ze zu kurz . 

2. Einige Thesen zur sozialpädagogischen Gestaltung der Er

zieherausbildung 

Die Diskussion um Aufnahmekriterien und Zugangsvoraus

setzungen in den letzten Jahren war angesichts der gro

ßen Diskrepanz von Bewerberzahlen und vorhandenen Aus-

bildungsplätzen sicherlich notwendig. Sie hat jedoch oft deL 

Blick dafür versperrt, daß für die Qualität der Ausbildung 

nicht primär der Notendurchschnitt im Abgangszeugnis, der 

Bildungsabschluß und ähnliche Kriterien entscheidend sind, 

sondern ob und wie es gelingt, die Ausbildung so zu gestal

ten, daß die unterschiedlichen Voraussetzungen, die die Stu

dierenden mitbringen, aufgegriffen und für den weiteren Qua

lifikationsprozeß nutzbar gemacht werden. Die an einzelnen 

Ausbildungsstätten durchgeführten Einführungstage sind nur 

kurzfristige Antworten oder Alibi, solange es nicht gelingt, 

die gesamte Ausbildung so zu gestalten, daß in den Lebens-, 

Ausbildungs- und Berufsvollzügen fußende Selbsterfahrung und 

4 Der Autor war aufgefordert worden, in seinen Ausführungen besonders 
zu folgenden drei Problembereichen Stellung zu beziehen: 1) Aufnahme
kriterien/-voraussetzungen, 2) Gestaltung der Ausbildung, 3) Fortbil
dung/Weiterbildung. 
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individuelle berufliche Identitätsentwicklung nicht nur mög

lich, sondern bewußt herausgefordert und gezielt unterstützt 

wird. 

Wenn es z.B. die Aufgabe des Erziehers ist, Kindern und 

Jugendlichen autonomes und kompetentes Verhalten zu er

möglichen, dann müssen die Erzieher selbst über entspre-

chende Verhaltensweisen verfügen. Diese sind jedoch nicht 

als Voraussetzung, sondern . als Ergebnis einer Ausbildung zu 

betrachten, die soziales und berufliches Handeln situations

bezogen in den Lernprozeß der angehenden Erzieher integriert. 

Die in der Ausbildung stehenden angehenden Erzieher sind 

in der Regel noch relativ jung, sie sind noch deutlich 

in der Entwicklung begriffen und suchen Orientierung. 

Qualifizierte Ausbildung für sozialpädagogisches Handeln er

fordert damit vor allem, die Identitätsentwicklung zu för

dern. Diese Förderung geschieht vor allem, wenn 'berufliche 

Identität' als grundlegende Ausbildungsperspektive anerkannt, 

im Unterricht explizit thematisiert, in aktuellen Lernsitua

tionen konkretisiert und im Hinblick auf berufliches Handeln 

reflektiert wird. Identitätsentwicklungund Entwicklung von 

Berufsfähigkeit geschieht weiter, wenn die Studierenden im 

Unterricht individuelle Erfahrungen im Umgang mit ihrem 

Selbst-, Handlungs- und Berufskonzept sammeln sowie theore

tisches und praktisches Hintergrundwissen dazuerwerben kön

nen (vgl. dazu Fischer 1980a, 1980b). 

In der traditionellen Ausbildung bekommen die angehenden 

Erzieher zwar verschiedene Theorien und Techniken für 

ihr berufliches Handeln vermittelt, sie lernen aber zu 

wenig, lernen und gelerntes auf die eigene Person und eige

nen Lebens- und Lernzusammenhänge zu beziehen; das Handeln 

selbst wird zu wenig konkret erfahrbar. 

Die Ausbildung muß selbst zu einem "Praxisfeld" werden. 

Sie muß sich selbst begreifen als Gegenstand von Lernen, 

als Feld für Erfahrungen, für experimentelle Auseinander-

setzung, für Erprobung und Ubung von Qualifikationen und Kom-
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petenzen, die der Erzieher später in der sozialpädagogischen 

Arbeit vermitteln soll. Nur wenn die Ziele der Erzieheraus

bildung nicht nur auf der kognitiven, sondern auch auf der 

affektiven und emotionalen Ebene, also auch auf der Erfah

rungs- und Handlungsebene gesehen und angestrebt werden, 

kann die Ausbildung eher dazu qualifizieren, dem Druck der 

unzureichenden Rahmenbedingungen in den Arbeitsstätten, den 

hierarchischen Praxisstrukturen, der isolierten Arbeitssi

tuation und den möglichen Sanktionsmechanismen bei Verände

rungsversuchen besser Stand zu halten. 

In der Geschichte der Kindergärtnerinnenausbildung, in 

der "Persönlichkeitserziehung" der Seminaristen immer 

wieder als wesentliche Aufgabe betont worden ist, gab es 

immer bereits sehr intensive Bemühungen, Ausbildung auch als 

Erfahrungs- und Praxisfeld für die spätere Berufstätigkeit 

zu betrachten (z.B. verschiedene Formen der Gemeinschafts

pflege und familienähnliche Schulatmosphäre, Stellenwert der 

angegliederten Internate, Betonung von Aktivitäten, die den 

Erlebnis- und Empfindungsbereich ansprechen). Diese Ansätze 

mündeten jedoch frühzeitig in eine unreflektierte Gemein

schaftsideologie, in romantische Verbrämung und Ausblendung 

von gesellschaftlicher Realität, in Theorie- und Wissen

schaftsfeindlichkeit. Diese Entwicklung weist u.a. darauf 

hin, daß subjektive, unmittelbare Erfahrung und Handlungs

orientierung in einer nach den skizzierten Kriterien konzi

pierten Ausbildung die Ergänzung, Relativierung und Analyse 

durch eine wissenschaftliche Orientierung, kritische Theorie 

und reflektierte Ubernahme von Erfahrungen anderer erfordert. 

Die Erzieherausbildung selbst, ihre Strukturen, begrenz

te Rahmenbedingungen bis hin zur jeweils gewählten Lern

organisation sind gleichzeitig als Anlässe, als pädago-

gische Medien zu betrachten, die die Einübung autonomer und 

kompetenter Verhaltensweisen im Blick auf berufliches Han

deln anbieten, ohne aber schon vom vollen Ernstcharakter be

ruflicher Tätigkeit belastet zu sein. Setzt man etwa an den 
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Strukturen der Ausbildung selbst oder konkreter Probleme i.n 

der jeweiligen Fachschulklasse an, so eröffnen sich zahlrei

che Möglichkeiten, z.B. Strukturen von Abhängigkeit (von Do

zenten und Trägern) oder das Leistungsdenken und Konkurrenz 

prinzip auch im Blick auf die spätere Berufspraxis zu hinter

fragen, Strategien des eigenen HandeIns zu entwickeln und zu 

erproben, Erfahrungen mit deren Durchsetzung bzw. Scheitern 

zu sammeln, kritisch zu analysieren und Konsequenzen daraus 

zu ziehen. 

Es muß eine konsequente Umsetzung der Ziele und Inhalte 

in die Gestaltung sowohl des Lernarrangements als auch 

der Lernprozesse angestrebt werden. Eine zunehmende 

Selbstorganisierung dieser Prozesse, flexible Gestaltung der 

Lernorganisation (z.B. offener Unterricht, Blockveranstal

tungen, Wochenendseminare, Exkursionen, Projekte, Planspiele 

u.ä.), Lernen durch Erkunden, durch Versuche und Ubungen, 

durch selbständiges Arbeiten mit Literatur und Medien, die 

selbstgeregelte Diskussion, das Darstellen und Bearbeiten 

eigener Erfahrungen u.ä. müssen zunehmend den Lernprozeß be

stimmen; diese müssen aber auch selbst planmäßig eingeübt 

und auch dann immer wieder im Kontext konkreter Probleme si

tuationsbezogen zum Gegenstand von kritischer Reflexion wer

den. 

Die Ausbildung ist nach den Bedürfnissen und Lernsitua

tionen von angehenden Erziehern, also jungen Erwachsenen, 

zu gestalten und nicht nach dem traditionellen Organisa-

tionsmodell der Schule für Kinder und Jugendliche (vgl. Mar

tin/Wöbking 1980). 

Um auf die jeweiligen Bedürfnisse der Studierenden, die 

auf grund ihrer verschiedenen Lern- und Lebensgeschichte 

einen unterschiedlichen Erfahrungsstand aufweisen, indi-

viduell eingehen und gleichzeitig die Aneignung von Sach

und Fachwissen gewährleisten zu können, ist ein differen

ziert strukturiertes Lernangebot notwendig . Dieses hat so 

beschaffen zu sein, daß es sowohl in inhaltlicher als auch 
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in methodischer Hinsicht Gelegenheit zu vielfältigen Lern

erfahrungen einräumt. In einer solchen Erzieherausbildung 

ändert sich auch die Funktion und Aufgabe des Lehrenden. 

Die Vermittlungsfunktion konzentriert sich nicht mehr weit

gehend auf Weitergabe von Theorie und Techniken, sie zielt 

mehr darauf, sowohl im konkreten Handeln auf Abruf gezielte 

Informationen abzugeben als auch die Studierenden selbst 

zum Fragen, Suchen, Entdecken und Diskutieren zu motivieren 

und immer wieder zur Reflexion des eigenen Lernprozesses im 

Kontext der Lebens-, Ausbildungs- und Berufsbedingungen zu 

ermuntern. Entscheidend ist, daß die jeweilige Lerngruppe 

immer mehr dazu veranlaßt wird, ihren Lerngegenstand selb

ständig zu wählen, zu begründen und durch gemeinsame Gestal

tung der Lernorganisation selber verfügbar zu machen (vgl. 

Fischer 1980a, 1980b). 

Wenn Aus- und Fortbildung in dem Bemühen einer zunehmen

den und immer wieder neuen Qualifizierung für die sozial

pädagogische Arbeit als zusammenhängend zu betrachten 

sind, dann sollten sie auch nicht so häufig getrennt erfol

gen. Damit ist mehr gefordert als nur, daß die sozialpädago

gischen Ausbildungsstätten künftig auch Fortbildungsaufgaben 

übernehmen; weitergehend muß überlegt und erprobt werden, 

welche Möglichkeiten für integrative Veranstaltungen konzi

piert werden können, in denen die Studierenden, Praktiker 

und sogar Dozenten immer auch Lernende und Lehrende sind 

(Ansätze hierzu gibt es in manchen Projekten). Vorrangig die 

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung einzelner Praktika 

sind als solche gemeinsame Lernprozesse zu gestalten. 

Die Förderung der beruflichen und persönlichen Reife, 

wie sie im vorangegangenen mit der Aufzählung von Quali

fikationen angedeutet worden ist, kann unter den institu-

tionellen Rahmenbedingungen der Fachschule höchstens ange

bahnt werden. Dieser Qualifizierungsprozeß muß seine Fortset

zung im Berufsfeld finden, indem jeweils im regionalen Kon

text eine Art Forschungspraxis hergestellt wird (wie es vor 
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allem im Rahmen von Modellversuchen unter allerdings günsti

geren Rahmenbedingungen mit ermutigenden Ergebnissen gelang). 

Weiterqualifizierung bringt gegenwärtig häufig im beruf

lichen Einsatz indirekt eine Dequalifikation mit sich: 

Je höher die Qualifikation, desto geringer die Möglich

keit der Arbeit etwa mit der Kindergruppe. Weiterbildung und 

teilweise auch Fortbildung sind zu einseitig im Sinne einer 

Spezialisierung, Differenzierung, Hierarchisierung und Ab

grenzung von Laien konzipiert. Weiterqualifikation muß aber 

als eine Erweiterung von Kompetenz und nicht als Herausbil

dung von Spezialistentum konzipiert werden. Die Bemühungen 

etwa, Kindergarten als erfahrungsreichen Lebensraum zu ge

stalten, in den sich auch der Erzieher wieder entschiedener 

als Person (nicht nur als Experte) einbringen kann, beinhal

tet geradezu die Wiederentdeckung von vielfältigen Tätigkei

ten, die zum Teil der Arbeitsteilung und Hierarchisierung in 

größeren Einrichtungen zum Opfer gefallen sind, oder aber 

als "nicht pädagogische" Arbeiten vor einigen Jahren noch 

zurückgewiesen worden sind. 

Statt einer Zusammenfassung: 

"Der pädagogische Anspruch heißt: 'Emanzipation des 
Schülers'. Der Schüler soll zur Selbst- und Mitbestim
mung befähigt und zur Abwehr überflüssiger Herrschaft 
ermutigt werden. ' Das leuchtet mir ein, wir leben in ei
ner Demokratie, und wir Lehrer sollen zum mündigen Bür
ger erziehen. Ein bißchen problematisch kommt es mir 
aber doch vor, mit der Selbst- und Mitbestimmung des 
Schülers. Man drückt mir Lehrpläne in die Hand, damit 
ich das beibringe, was auf den Lehrplänen steht, und 
die Schüler sollen selbst bestimmen. Dann lerne ich, 
daß es mit der Unterrichtsvorbereitung, so wie ich es 
mache, nicht geht. Man muß zu jeder Stunde einen Unter
richtsentwurf anfertigen, in dem die pädagogische Inten
tion und der Verlauf der stunde genau vorgeplant sind. 
Das sieht so aus: 
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1. Das Richtlernziel einer jeden unterrichtsstunde ist 
die Förderung der Selbst- und Mitbestimmung des Schü
lers, um überflüssige Herrschaftsansprüche abzubauen. 

Das schreibt man immer oben drüber. 

2. Das Groblernziel ist, am Beispiel der gewerkschaftli
chen Mitbestimmung das Richtlernziel zu verdeutli
chen. 

3. Folgende Feinlernziele werden in der Uhterrichtsstun
de herausgearbeitet: 

Die Schüler sollen . ...... ... " 

(Fleischmann, Lea, a.a.O., S. 87 f.) 

Weiterführende L i t e rat u r 

ARBEITSGRUPPE niedersächsische Lehrkräfte an Fachschulen für Sozialpäda
gogik Erzieherausbildung - Berichte und Materialien aus der Praxis 
(hrsg. vom Forschungsprojekt 'Sozialpädagogische Berufsqualifikation' 
am Fachbereich Erziehungswissesnchaft der Universität Marburg), Mar
burg 1979 

DERSCHAU, Dietrich v.: Zum Theorie-Praxis-Verhältnis in sozialpädagogi
schen Ausbildungen - Ausbildung als Praxisfeld, in: Theorie und Pra
xis der sozialen Arbeit, 28. Jg., 1977, H. 7, S. 262-269 

FISCHER, Helga : Ansätze einer handlungsorientierten Ausbildung der Erzie
her, in: Neue Praxis, voraussichtlich 10. Jg., 1980a, H. 4, S. 416-
443 

dies.: Identität in der Erzieherausbildung, Düsseldorf 1980b (Pathmos) 

IRLE, Günther u.a.: Ausbildungsbereich Sozialarbeit: Demokratische Aus
bildungsentwicklung und Perspektiven der Fachschule für Sozialpädago
gik, Lollar 1976 (Achenbach) 

MARTIN, Ernst/WÖBKING, Wolfgang: Sozialisation durch die Fachschule für 
Sozialpädagogik, in: Arbeitsgruppe .•• , a.a.O., S. 130-154 (Forschungs
projekt 'Sozialpädagogische Berufsqualifikation") und in: Neue Praxis, 
10. Jg., 1980, H. 1, S. 81-93 
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Maria-Eleonora Karsten 

ARBEITSPLATZ- UND BERUFSFELDBEZUG - NOTWENDIGE DIMENSION 

DER SOZIALPÄDAGOGISCHEN AUSBILDUNG
1 

Der Beitrag konzentriert sich auf die besondere Situation 

der Schulausbildung als gleichzeitig berufsqualifizierender 

und allgemeinbildender Schulform und der hierdurch konstitu

ierten Probleme des Verhältnisses von Berufsbildungs-, Aus

bildungs- und Beschäftigungs-/Berufssystems im sozialpädago

gischen Bereich. 

1. Situation der Schulausbildung - Problemaufriß 

Trotz oder wegen der unbestrittenen Reformanstrengungen der 

letzten fünfzehn Jahre im Bereich der gesellschaftlichen 

Kindererziehung - Elementarbereich -, die sich der Erfor

schung, Erprobung und Veränderung der Praxis der Institution 

der Kindererziehung finanzstark und bundesweit widmeten, mit 

dem Ziel, den erzieherischen Prozeß und die Sozialisation 

Die nachstehenden Überlegungen basieren auf den Materialien, die 
auf den Bremer Hochschultagen 1980 zur Situation der schulischen 
Ausbildung für erzieherische Berufe vorgelegt wurden. Die in Proto
kollen zusammengefaßten Argumentationen wurden in den Text eingear
beitet,ohne dem Diskussionsverlauf der Arbeitsgruppen im einzelnen 
zu folgen, dies deswegen, weil davon ausgegangen werden kann, daß 
die Vertreter der Schulen ebenso wie die der Wissenschaft und Pra
xis als Repräsentanten des heutigen Diskussionsstandes zur Ausbil
dungsproblematik angesehen werden können. 
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des Kindes zu qualifizieren
2

, muß heute weiterhin eine ver

stärkte Aufmerksamkeit der Ausbildung der Erzieherinnen zu

gewendet werden, denn allen Analysen und Innovationen ist ge

meinsam, daß sie einen optimal qualifizierten Erzieher vor

aussetzen. 

In diesem Beitrag geht es um die Problematisierung der beson

deren Form der Qualifikationsangebote und der Wissensvermitt

lung in der berufsvorbereitenden Schule, wie sie sich paral

lel zu den Veränderungen der Praxis der Kinderinstitutionen 

herausgebildet hat, also um das Verhältnis der jeweiligen 

'Fach'wissenschaft zur Fächerstruktur einerseits und um das 

Verhältnis der Anforderungen des Praxisalltags in Kinderein

richtungen im Verhältnis zum Wissen, Wissens- und Kompetenz

vermittlung und Wissens- und Kompetenzerwerb andererseits: 

Arbeitsplatzorientierung und Berufsfeldbezug. 

Die Einschätzung der \Vissensstruktur, der theoretischen und 

praktischen Kompetenzen und des Bewußtseins von Erzi~hern und 

und Sozialpädagogen basiert dabei nicht allein auf Studien, 

sondern ist fundiert in mehrjähriger Praxis der Fortbildung 

und Beratung von Fachkräften im Elementarbereich. Mit der 

Problematisierung der Form und Inhalte der Wissens-/Qualifi

kationsvermittlung steht die Fachschulausbildung in ihrer 

heutigen Situation zur Diskussion. 

Im Verlauf der zumeist über Modellprojekte 3 vorangetriebenen 

Reform der Elementarerziehung, die zu einer breiten Vermeh

rung des Wissens über Kinder beitrug und eine Rezeption der 

Ergebnisse all der Wissenschaftsdisziplinen, die sich schon 

vordem der Analyse der Kinder gewidmet hatten (insbesondere 

die Sozialisationsforschung und die Entwicklungspsychologie 

2 Die wohl umfassendste und problemorientierteste Bilanz der Entwick
lung der Reform des Elementarbereiches in Wissenschaft und Praxis 
liegt vor in dem Handbuch: Dollase, R.: Handbuch der Früh- und Vor
schulpädagogik, Düsseldorf 1978 

3 Vgl. dazu: Hemmer/Obereisenbuchner: Die Reform der Elementarerzie
hung, eine Bilanz, München 1979 
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sind hier zu nennen) anregte, fand parallel zum Ausbau der Ka

pazitäten in den Kindereinrichtungen selbst auch ein Ausbau 

der Ausbildungsstätten statt (von 1970-75 verdoppelte sich 

die Zahl der Ausbildungsstätten) . Mit dieser quantitativen 

Ausweitung und einer horizontalen Differenzierung der Ausbil

dungsformen in Berufsfachschulen, Fachschulen, Fachhochschu

len und universitäre Diplomstudiengänge mit dem Schwerpunkt 

Elementarerziehung sollte den vielschichtigen Anforderungen 

der Praxis Rechnung getragen werden. 

Diese konstatierte Diskrepanz zwischen den Erwartungen an die 

Persönlichkeit und Kompetenz der Erzieher von seiten der Kin

der, der Eltern, der Träger der Kindereinrichtungen, der Kol

legen und der pädagogischen Ansätze und Zielvorstellungen 

und den tatsächlichen Qualifikationen der Erziehungspersonen 

gilt es zu beleuchten, die besonderen Probleme von Fortbil

dung und praxisberatung4 werden im Rahmen anderer Beiträge 

ausführlich thematisiert. 

Die Situation der Fachausbildung für sozialpädagogische Beru

fe ist durch eine Anzahl gegensätzlicher Anforderungen und 

Bestimmungen gekennzeichnet, die die Schule zu vermitteln 

hat, die aber gleichzeitig immer neue Folgeprobleme hervor

rufen: 5 

Die Doppelfunktion als Berufsbildungs- und allgemeinbil
dende schulische Institution bedeutet, daß von der Anzahl 
und den Inhalten der Fächer Gegensätzliches miteinander 
verbunden werden soll; dies hat leicht eine Aufblähung 
der Fächer, des Fächerkanons, sowie ihre nur-additive An
einanderreihung zur Folge. Beide, berufsbildende und all
gemeinbildende Inhalte und Ziele unterliegen dabei auf
grund des Lernortes Schule einer Uberformung durch schul
verwaltungsspezifische Regulierungs-, Bewertungs- und 
Organisationsnormen, die für die Schüler in einen nahezu 
unausweichlichen Widerspruch zu den ganzheitlichen Quali
fikationsanforderungen des Berufsfeldes Kinderarbeit tre
ten. 

4 Rabe-Kleberg, U.: Über die Versuche, Praxis durch die Anwendung von 
Wissen zu verändern, oder: Wissenschaftliche Praxisberatung und das 
Arbeitsfeld Kindertagesstätte (in dieser Veröffentlichung) 

5 Vgl. hierzu die Protokolle der Arbeitsgruppen im Anhang 
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Ziel und Inhalt der Berufsausbildung ist die Qualifizie
rung und Professionalisierung für einen Bereich der so
zialen Praxis in der besonderen Form der Kinderinstitu
tionen, wobei die Träger der Institutionen der Kinderar
beit gleichzeitig den (Abnehmer-)Arbeitsmarkt der Absol
venten der Fachschulen bereitstellen und somit von ihrer 
Sichtweise und interessenbestimmten Einschätzung die Qua
lifikationsnotwendigkeiten, die die Schule zu realisie
ren hat, mitdefinieren. Gebrauchswertorientierte, persön
lichkeitsorientierte, kritische und selbstreflektierende 
(Handlungs-)Kompetenzen werden einer unmittelbaren Tausch
wertorientierung unterworfen, mit der Folge, daß, minde
stens tendenziell, die Verwertbarkeit der Kompetenzen und 
Inhalte Vorrang gewinnt gegenüber den Inhalten: Arbeits
situation in der sozialen Praxis selbst. 

Ungleichzeitige Entwicklungs- oder Veränderungsschübe in 
der Praxis der Kinderinstitutionen, der damit einhergehen
den sozialpolitischen Programmatik, der damit befaßten 
Wissenschaftsdisziplinen und/oder des Berufsausbildungs
systems selbst verändern von außen oder innen die Aufga
bensteilung, die Anforderungen, die Qualifikationserwartun
gen sowie Inhalte oder Ziele, mit der Folge, daß die Schu
le zum Reagieren herausgefordert wird, ohne selbst im 
starren Korsett einer Schulverwaltung an solchen ihr äu
ßerlichen Prozessen beteiligt zu sein oder sie direkt be
einflussen zu können. 

Die grundlegende Struktur der Ausbildungsgänge für das Berufs

und Arbeitsfeld Kindereinrichtung ist bestimmt durch ihre 

schulische Organisationsform. Allen inhaltlich-konzeptionel

len Ansätzen fächerübergreifenden, problem- oder projekt

orientierten Unterrichts, praxisnaher didaktischer Vermitt

lungsformen oder Integrationsversuchen von Praktika in die 

unterrichtlichen Veranstaltungen zum Trotz 6 bleibt diese schu

lische Form konstitutiv für die Gestaltung der Wissens- und 

Erkenntnisvermittlung und der Lernprozesse der Schüler und/ 

oder Studenten. Dementsprechend findet sich in Prüfungsordnun

gen und Lehrplänen eine Aufgliederung des 'Stoffes Kinderer

ziehung in Kindereinrichtungen' in eine Anzahl Fächer, die 

mit bestimmten Stundendeputaten versehen sind und in einzelnen 

Prüfungsprozeduren abgeprüft werden. Diese Tendenz der Zer

spli tterung des komplexen Arbeitsfeldes Kinderarbei t in Fächer 

6 Vgl. die Beiträge dieses Kapitels und z.B. Pestalozzi-Fröbel-Verein: 
Erzieherausbildung, Berlin 1977 
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wird zudem noch dadurch verstärkt, daß die Dozenten als 

Fachvertreter z.T. sogar nur nebenamtlich oder als Teilzeit

mitarbeiter in den Fachschulen tätig sind und für die koope

rative Angebotsformen zeitlich gar nicht zur Verfügung ste

hen . Eine Vermittlung der Ausbildungsinhalte wird aufgrund 

der Fächereinteilung, der je unterschiedlichen 'wissenschaft

lichen Herkunft' der Lehrenden und der schulischen Form be

hindert und eine Beziehung zum sozialpädagogischen Praxis

feld nahezu verunmöglicht. Auf der Ebene der schulspezifi

schen Personal (ausstattungs-) situation, die einer Zuordnungs

regel von Lehrer : Fächern : Stunden:Schülerzahlen folgt, kommt 

als weiteres Problem hinzu, daß eine unterschiedliche Bezah

lung der Fach-Lehrer und Praxis-Lehrer, ein unterschiedli

cher Status als Folge ihrer Ausbildung und eine unterschied

liche AufgabensteIlung, einerseits Wissensvermittlung und In

formation, andererseits Praxisanleitung und Praxis-Erfahrungs

'überwachung ' sich erschwerend auf eine gleichberechtigte, ko

operative Praxis und Theorie integrierende Arbeitsweise 

auswirkt. Daß zudem einzelne Lehrpersonen, wie während der Ta

gung betont, selbst nicht kompetent sind für Kooperationsfor

men im Team und diese aus Gründen orqanisatorsicher, 

zeitlicher und persönlicher Belastung ablehnen, ist der ge

botenen fächerübergreifenden Erarbeitung des Arbeitsfeldes 

Kindereinrichtung zusätzlich abträglich. 

Unter diesen Bedingungen der Ausbildungseinrichtungen ist es 

naheliegend, daß die Verwissenschaftlichung der Elementarer

ziehung sich in der Fachschule in der Form der Adaption wis

senschaftlicher Einzelergebnisse in die mit Fachdisziplinen 

korrespondierenden Fächer vollzieht und so ein traditionelles 

Verhältnis von Theorie und Praxis als Teilweissen über Teil

bereiche der Praxis perpetuiert wird. Damit gerät die Ausbil

dung in ein doppeltes Dilemma : Zum einen kann es ihr selbst 

kaum gelingen, eine unmittelbare Beziehung zwischen Praxis und 

Ausbildung herzustellen, und sie muß die Vermittlungsleistun

gen den Schüler anempfehlen, ohne sie selbst durchgängig er-
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bringen zu können; zum anderen ist die Fachschule, da 

selbst weder Träger der wissenschaftlichen Entwicklung noch 

Träger von Erziehungseinrichtungen sowohl auf die Entwick

lung der Wissenschaftsdisziplinen als auch auf die Entwick

lung der Praxis angewiesen, da sie je unterschiedliche Be

zugspunkte ihrer Arbeit darstellen . 

Da die jeunterschiedlichen Prozesse von Wissenschaft/Theorie 

und Praxis, obschon die eine jeweilig Gegenstand der anderen 

ist , zeitlich unterschiedlich und der Form nach gemäß den so

gar gegenläufigen Strukturen von Wissenschaftspolitik auf der 

einen und Sozialpolitik auf der anderen Seite verlaufen, ist 

die Fachschule auf die jeweiligen Ergebnisse angewiesen, die

sen aber auch ausgesetzt und muß sie unter Ausbildungsrele

vanzkriterien einschätzen und integrieren oder ablehnen. Dies 

stellt sehr hohe Anforderungen an die Fachschule, vor allem 

an die Lehrer und macht verständlich, warum bis heute eher ei

ne übernahme von Produkten z . B. in Form neuer Schulbücher zum 

Situationsorientierten Ansatz, als eine breite Diskussion und 

Konzeptualisierung von Theorie-Praxis integrierenden Arbeits

formen festzustellen ist . Ein weiterer Grund, der verantwort

lich zeichnet für ein recht starres Verhaftetsein der Fach

schulkonzeptionen in schulischen Formen und dies obschon eine 

breite Kritik an Einzelproblemen geführt wird, ist zu suchen 

in dem schon traditionsbehafteten Arrangement der Methodi

schen oder auch Erziehungspraktischen übungen, die im Beitrag 

von Bargmann/Wulle problematisiert worden sind. 

Konsequent der Kritik an den EPÜ folgend wird dann geschlos

sen, daß insbesondere für sie die Abschaffung der Zensuren 

notwendig sei, um sie zu einem Experimentier- und Erfahrungs

feld für die Schule werden zu lassen. Die Integration der Fä

cher sei hier insbesondere zu leisten, organisatorisch sei· 

hier eine mehr kleingruppenorientierte Arbeitsweise anzuraten, 

die es erlaube, intensiver auf die Praxiserfahrungen der Schü

ler einzugehen und diese zu reflektieren. Der Auslesecharak-
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ter der Prüfungssituation sei zugunsten einer motivationsan

regenden gebrauchwertorientierten Situation unter Berücksich

tigung des heimlichen Lehrplans aufzugeben. Der 'Freiraum' 

Methodischer übungen sei durch Projektmethoden und Formen 

exemplarischen Lernens problemorientiert zu nutzen und die 

Lehrer sollten dahingehend qualifiziert werden, daß sie kompe

tent eigene Praxisanalysen und -erfahrungen in die offene Ar

beitsorganisation der übungen eingringen könnten . (s . Skizzen). 

In den Methodischen übungen die Schule selbst als Erfahrungs

ort zu erschließen und dabei dem Gegenstand Erfahrungen der 

Praxis des Berufsfeldes Rechnung zu tragen, könnte man zusam

menfassend die oben genannten Veränderungsvorschläge positiv 

bezeichnen. Es bleiben jedoch schulkonforme Versuche, die 

sicher ihre Berechtigung haben und dazu beitragen können, die 

Handlungsspielräume der Schule von Lehrern und Schülern of

fensiv zu nutzen und im Interesse einer Verbesserung der Aus

bildung zu gestalten: an den schulverwaltungsorganisatorischen 

Strukturen und an der widersprüchlichen Situation der Fachschu

le zwischen Theorie und Praxis ändern sie indes nichts wesent

lehes, wenn sie lediglich die Nischen des Berufschulsystems 

ausnutzen. 

Bei einer so begriffenen 'Projektorientierung' oder 'problem

orientierten Integration von Fächern' wird die soziale Praxis 

der Kinderinstitution zum Anwendungsfall von Wissen und Metho

den degradiert, ihrem (beruflichen) Ernstcharakter entkleidet, 

die Erfahrungen werden zu Erfahrungen eines Anlernverhältnis

ses in der Praxis. Der Gegensatz zwischen der Praxis der Kin

derinstitutionen und der Praxis der Schule bleibt so lange kon

stitutiv für die Fachschule, wie die arbeitsteilige Bearbei

tung sozialer Probleme in der Kindergartenpraxis und der Schu

le nicht zum (selbst-)reflektierten Problem von Ausbildungs

und Praxiskonzeption gleichermaßen gemacht wird und für die 

Schule eine neue Gesamtkonzeption entwickelt wird, in der die 

je unterschiedlichen Ausprägungen von Wissenschaft, Schule und 

Praxis in ihren je unterschiedlichen Entwicklungsverläufen er-



ZUSl\MMENFASSENDE DARSTELLUNG DES VERHÄLTNISSES VON FUNKTION DER SOZIALPÄIlAGOGISCIlEN AUSBILDUNG UND 

IIIER ORGANISATIONSFORM 

GESELLSCHAFTLICIIE FUNKTION ALS AUSBILDUNGS INSTITUTION ORGANISATIONSFORM, 
o Berufsausbildung als Vermittlung von berufsqualifi

zierenden Abschlüssen entsprechend den Kriterien der 
Arbe1 tsfelder und Arbeitsmarktlage im sozialpädagogi
schen Bereich (Berufschancen eröffnen: Auslese) 

o Vermittlung allgemeinbildender Abschlüsse gern. dem 
Postulat der Durchlässigkeit zwischen beruflichen 
und allgemeinbildenden Bildungswegen/-abschlüssen 

GESELLSClIAFTLICIIE FUNKTION IM SOZIALPÄIlAGOGISCIlEN 
BEREICH 
o Qualifizierung für die 'Bearbeitung' (sozialer) 

Probleme: Institutionelle Betreuung, Versorgung und 
Erziehung von Kindern von 0-10 Jahren in den Alters
stufen korrespondierenden Einrichtungen 

o 'Professionalisierung' des Berufsfeldes 

QUALIFIKATIONSPROFIL 
Die sozialpädagogische/-pflegerische Berufsausbildung 
ist stark an der Ausbildungsform im gewerblich-tech
nischen Bereich orientiert. Sie entspricht nicht ei
nem am Berufsfeld (Praxis der Institutionen) orien
tierten, ganzheitlichen Anforderungsprofil von ent
sprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten: 
Der Qualifikationsbeqriff in der Erzieherinnenausbil
dung ist komplex, da er nicht nur durch instrumentel
le Fähigkeiten/Fertigkeiten bestimmt ist, sondern 
analytische, kommunikative, emotionale, persOnlich
keitsorientierte Dimensionen des Berufsfeldes umfaßt. 

ANFORDERUNGS PROFIL (ganzheitlich, vorindustriell) 
o Wissen, Können, Tun reflexiv verbinden 
o Planen, ausführen, den Prozeß beobachten und 

revidieren, Handlungsprozesse , -bedingW\gen, Per
sonen und Interaktionsprozesse einschätzen, deren 
Ratunenbedingungen und deren gesellschaftliche 
Funktion begreifen und formulieren können_ 

SCHULE, 11.-12./13. Klasse 
Fächereinteilung \3' 34-36 Stunden 
Fächerk.ataloq in den Bereichen 
... pädagogisch-berufsbezogen 
- hauswirtschaftlich 
- allgemeinbildende 
- sonstige Fächer 
- Wahlpflichtfächer 
Lehrpläne/Stundenpläne 
Prüfungsordnung/Noten 

Der Fächerorganisation der Inhalte korrespon
diert ein (hierarchisch) gegliedertes Fachleh
rersystem, in dessen Folge ein Ober-/Unterord
nungs-/Kompetenz-/Bezahlungsverhältnis der Lehr
kräfte sich herausgebildet hat. 

Der schulischen Organisation ist eine zei tstun
den-/schulstundenspezifische Aufsplitterung des 
Gegenstandsbereiches : Qualifizierung für sozia
le/institutionelle Praxis · zuzuordnen. 

Wissen, Kenntnisse und 'Handwerkszeug': Pädago
gische Techniken, Methoden geraten in Wider
spruch zueinander und persöolichkeitsorientier
te Aspek.te der Ausbildung fallen diesem Wider
spruch zum Opfer. 

Wissenschaftsdisziplinen werden gradlinig in 
Wissensbereichen abgebildet. 

'" U1 



PROBLEME DIE AUS FORM UND INHALTEN DER AUS
BILDUNG RESULTIEREN 

o Überfrachtung des Fächerkanons in Analogie 
zu der Entwicklung der Wissenschaftssystema
tiken der Einzelfächer und allgemeinen Bil
dungsangebote 

o keine Integration der Kenntnisse und Wis
sensbestände 

o Personelle Zuständigkeit des Fachlehrer
systems vermindert Integration und Koopera
tion 

o Zeitliche Fixierung der Lehrpersonen und 
Inhalte auf Stundenpläne und 'verordnete , 
Gegenstände behindert zeitlich flexibles 
Handeln, Planen und zusammenarbeiten 

o Örtliche Fixierung an Schule behindert 
eine durchgängige Erfahrung und Reflexion 
von Praxis 

o Ungleichzeitigkeit zwischen Entwicklungen 
der Praxis-, der Theorieentwicklung, der po
litischen Programmatik und der Arbeitsmarkt
situation führen zu jeweiligem "Hinterher
hinken". 

o E~~iehungspraktische Übungen in Form von 
PrakLika, methodischen Übungen sind inte
griert in die schulischeOrganisationsform 
und unterliegen hier schulischen Bewertungs
kriterien, schulischer Überprüfung und schu
lischer Inhaltsbestimmung, sie treten also 
in Widerspruch zu den Anforderungen der Be
rufspraxis (formuliert aus der Problem
sicht der Fachschule) 

VERSUCHE DIE PROBLEME ZU LÖSEN 

o Integration der Fächer durch Kooperation 

der Lehrpersonen 

o Ausweitung der methodisch-didaktisch-in
terdisziplinären Veranstaltungen 

o Situations- oder Projektorientierung 

o Praxis-Problemorientierung der schuli
schen Angebote 

o Rahmencurricula anstelle von Einzelcur
ricula 

o Unterricht als Strukturierung von Er
fahrungen: Schule als Erfahrungsraum 

o Lernen von Analyse- und Lernformen 

o Forschendes Lernen 

o Wissenschaft als Praxis: Gebrauchswert
orientierung von Wissen 

o Ausbildung als Berufsfeldforschung 

o Qualifizierung der Lehrer 

o Entwicklung von den ganzheitlichen, 
den Praxisanforderungen korrespondie
renden Erfahrungsformen in der Schule 

o Persönlichkeitsorientierung durch Er
fahrungsorientierung 

(formuliert als Veränderungsperspektive 
der Fachschule repräsentiert in den 
Selbstdarstellungen der Schulen und der 
Diskussion in den Arbeitsgruppen) 

IV 
0'1 
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arbeitet werden. Das aber heißt, alle Veränderungen von EPU 

können das zentrale Problem der Fachschulausbildung nicht lö

sen: die Entwicklung einer Konzeption für die Vermittlung von 

Theorie und Praxis. 

Die Vorschläge, die dahingehen, Ausbildung für soziale Berufe 

als Berufsfeldforschung zu konzipieren, weisen weiter. Da aber 

für den Bereich der Fachschule für Sozialpädagogik und den ihr 

zuzuordnenden Bereich der Berufsfelder in Kinderinstitutionen 

bis heute keine entwickelten Formen der Berufsfeldforschung 

vorliegen, soll nachstehend das Verhältnis von Wissenschafts

disziplinen und Berufsfeld problematisiert werden, um so die 

Linien einer möglichen Konzeption zu zeichnen. 

3. Zum Verhältnis von Wissenschaft, Praxis und Ausbildung 

Die Wissenschaftsdisziplinen, mit denen die Projekte EPÜ und 

die Fächer korrespondieren, folgen in ihrer disziplinspezifi

schen Systematik der Entwicklung von Fragestellungen, der me

thodischen Bearbeitung aus der Wissenschaftssystematik begrün

deter Problemstellungen und der Formulierung von Ergebnissen. 

Die Orientierung, Adaption und Vermittlung solcher Ergebnisse 

und Erkenntnisse unterstellt, daß sich diese unmittelbar über

tragen lassen auf das Arbeitsfeld Kindereinrichtung. Die Er

gebnisse, Argumentationen und Aussagen werden so aus ihrem Ent

stehungs- und Diskussionszusammenhang abgelöst und als ge

sichertes Wissen und Muster der Einschätzung vermittelt, (Bei

spiel: verhaltensgestörte Kinder, schichtenspezifisches Sprach

verhalten, ausländische Kinder) ohne an den Prozeß der wissen

schaftlichen Diskussion rückgebunden zu sein oder dem berufli

chen Sozialisationsprozeß der Schule vermittelt zu sein. Im 

vorrangig analytischen Interesse erhobene Daten oder konzeptio

nelle Ansätze werden unter die ganz anderen Bedingungen, näm

lich für pädagogisches Handeln auszubilden,gepreßt und verän-



- 128 -

dern sich in diesem Prozeß. Hierbei ist zudem zu berücksich

tigen, daß die überwiegende Anzahl der empirischen Daten über 

Kinder und ihr Verhalten nicht unter den Bedingungen von Kin

derinstitutionen als Kontext des HandeIns erhoben wurden, son

dern aus experimentellen Anordnungen unterschiedlichster Art 

resultieren. 

Vergegenwärtigen wir uns insbesondere die inflationäre Über

nahme sozialisationstheoretischen Wissens, die sich weitge

hend auf Analysen des familialen Lebenszusammenhangs in seinen 

Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes bezieht, so wird 

hieran deutlich, daß eine bloße Übertragung auf den sozialpä

dagogischen Prozeß in Institutionen mit dem Ziel, diesen Pro

zeß zu planen und eingreifend zu steuern dazu führt, daß die 

besonderen Bedingungen der Institution als Bedingungen des 

HandeIns und Lernens der Kinder ausgeblendet bleiben, ebenso 

wie Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen dann leicht sich ei

ner aufarbeitenden Reflexion entziehen. 7 

Dieser verhängnisvolle Zusammenhang der Wissenschaftsentwick

lung zum Elementarbereich, der zu Beginn der 70er Jahre einen 

Höhepunkt in der Anwendung 'erziehersicherer' Trainingsprogram

me fand, in denen die Kinder in einzelnen F~ihigkeitsbereichen 

geschult werden sollten, blieb trotz der öffentlich breit dis

kutierten Kritik bis heute ein -. verborgenes - Prinzip der Aus·· 

bildung, denn auch mit der Orientierung auf Situationen und 

den situationsorientierten Ansatz,8 die über Arbeitsmateria

lien und als pädagogisches Prinzip in die Ausbildung verbrei

tet übernommen wurde, konnte nicht gewährleistet werden, daß 

7 Auf die Arbeitsbedingungen und ihre notwendige Verbesserung machen 
nahezu alle neue ren Veröffentlichungen aufmerksam, ohne jedoch mehr 
als eine oberflächliche Analyse dieser Arbeitsbedingungen zu leisten. 

8 Der situationsorientierte Ansatz wurde mittlerweile zum sprachlichen 
und didaktischen Allgemeingut für die Arbeit in Kindereinrichtungen, 
ohne daß die Implikationen des Ansatzes noch bekannt sind und mehr 
als ein pragmatisches Prinzip der Arbeitsorganisation daraus extra
hiert wäre. 
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die Situation der Kinder in Institutionen angemessene Berück

sichtigung fand, weil diese bis dahin kaum ein Gegenstand 

fachspezifischer wissenschaftlicher Erforschung sind. Die 

pragmatische Orientierung auf Situationen entwickelte sich 

zur Beziehung auf 'Situationen der Kinder' und diese werden 

zumeist wiederum aus dem außerinstitutionellen familialen Le

benszusammenhang entlehnt. Die besondere Qualität institutio

neller Lebensformen hat in ihren spezifischen Ausdrucksformen 

und Wirkungen demgegenüber allenfalls als Rahmenbedingung in 

die Reflexion Eingang gefunden. Eine Ausrichtung der Ausbil

dung auf die Erarbeitung der Konstitutionsbedingungen der Er

fahrungen in Institutionen, die für Erzieherinnen und Kinder, 

und das heißt beim jetzigen Kapazitätsstand nahezu alle Kin

der, bedeutsam sind, würde durch die bestehende Fächerstruk

tur selbst dann noch eingeschränkt, wenn die Wissenschafts

disziplinen selbst dies schon zum Gegenstand ihrer Arbeit ge

macht hätten. 

Gegenüber diesen Sichtweisen der Fachdisziplinen und der Fä

cher in der Ausbildung, entwickelte sich die Praxis in den 

Kinderinstitutionen zunehmend nach dem Muster bürokratischer 

Prozesse, was durch eine Ausbreitung staatlicher Einrichtungen 

zusätzlich unterstützt wurde . Bürokratisierung, in deren Folge 

eine zunehmende Pädagogisierung des Lebensbereiches nahezu al

ler Kinder stattfindet, macht dabei auch vor den Einrichtungen 

freier Träger nicht Halt und bezeichnet den Prozeß, in dem in 

zunehmendem Maße die Erziehungsarbeit in den Strukturen und 

nach den Kriterien verwaltungsmäßiger organisation
9 

gestaltet 

wird . Arbeitszeiteinteilung nach dem Muster des industriellen 

Produktionsbereiches., Schichtdienst, Hierarchie und Kontrolle 

der Effizienz, mit welchen Mitteln und Methoden sie auch 

durchgesetzt werden mögen, überlagern das erzieherische Ver

hältnis und die:pädagogischen Prozesse und bestimmen das Han

deln der Erziehungspersonen, die diesen Strukturmomenten dann 

9 Eine hervorragende Analyse liegt vor bei: Graf, D.: bürokratische 
Erziehung, Strukturen, Funktionen und Folgen, Dipl.-Arbeit, Berlin 
1980 
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ausgeliefert sind, wenn sie sich ihren Entstehungs- und Be

deutungs zusammenhang nicht erklären können. Die besonderen 

Bedingungen, die durch die Tatsache entstehen, daß Kinderar

beit historisch traditionell eine 'Domäne' der Frauenarbeit 

ist, mit der Folge, daß eine grundlegende Aufarbeitung dieser 

mit der 'natürlichen' Mütterlichkeit gleichgesetzten Arbeit 

als Arbeit nur anfänglich vorliegt . 10 

Wenn nun aber der Arbeitsplatz und das Berufsfeld in der kon

kreten Praxis durch ganz andere als pädagogische Strukturmo

mente oder das allein unmittelbare Verhältnis zum Kind be

stimmt ist, so wird in diesem Arbeitsplatz für die Erzieherin 

die Notwendigkeit bestehen, die Bedingungen des Arbeitsplat

zes als Bedingungen des eigenen Handelns zu reflektieren. Die 

vordergründige Forderung, die Arbeitsplatzbedingungen durch 

mehr Personal und bessere finanzielle und materielle Ausstat

tung zu verbessern, ändert an den strukturellen Bedingungen 

nichts, ebensowenig wie die Forderung der Ausbildung eines 

professionellen Bewußtseins, die die Profession bestimmenden 

Aspekte der Frauenarbeit und Kinderarbeit nicht notwendig zur 

Reflexion bereitste llt. 

Die Wissens- und Kompetenzvermittlung in der Schule kann ihrer 

eigenen Organisationsform folgend nur dann eine Vermittlung 

mit den konkreten Bedingungen des Praxisalltags in den Kinder

einrichtungen leisten, wenn sie sich der organisatorischen und 

strukturellen Bedingungen dieser Praxis bewußt ist und sie in 

relflexiver und selbstreflexiver Weise realisiert . Dies bedeu

tet, daß in jedem Fach, jedem Projekt oder jeder Form von Prak

tika überdacht wird, wie sich die besonderen Bedingungen der 

Institution auf die Veränderung und Erklärung des Verhaltens 

der Kinder, der Erwachsenen oder ihrer Beziehung zueinander 

auswirkt. 

Eine solche auf Arbeitsplatzbedingungen, Berufsfeldentwicklun-

10 Forschungsgruppe Kein: Kindergärtnerinnen - Quali fikation und Selbst
bild, Weinheim 1978 
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gen und -perspektiven ausgerichtete Ausbildung verändert ih

re Zielperspektive, da nicht länger das Kind und das pädago

gische Verhältnis zwischen Erzieher und Kind in ihrem Mittel

punkt steht, sondern der Arbeitsplatz der Erzieherin als Be

dingung ihres beruflichen HandeIns, Methodische überlegungen 

sind nicht länger ausschließlich pädagogische Methoden son

dern sozialwissenschaftliche und analytische Erarbeitungsfor

men eines sozialen Feldes: der Kindertagesstätte. 

Da Schule und Kindertagesstätte je unterschiedliche aber 

gleich strukturierten Verwaltungs- und Bürokratisierungspro

zessen unterworfen sind, würde die Perspektive der Analyse 

und Reflexion des Arbeitsfeldes als Erfahrungsort die der 

Schule als Erfahrungsort einschließen, denn die Fachschule 

ist selbst soziale Praxis. Mit dem Starren auf die soziale 

Praxis der Kindereinrichtungen scheint dieses jedoch ausge

blendet und vergessen, es müßte neu entdeckt werden. 

Die Arbeitsformen in Kinderinstitutionen und in der Schule, 

die Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten , die Inhalt und 

Ziel sind, wären konzeptionell so einzubinden und zu gestal

ten, daß sie einer theoriegeleiteten Reflexion standhalten 

und andererseits berücksichtigen , daß die Schule selbst So

zialisationsort ist und als solcher zu einer Differenzierung 

der biographisch erworbenen (Handlungs-)Kompetenzen beitra

gen muß . Durch eine regelmäßige Kooperation mit Wissenschaft

lern, z.B . in Lehrforschungsprojekten, und durch eine bestän

dige Zusammenarbeit mit Kinderinstitutionen wäre der für die 

konzeptionelle Weiterentwicklung der Fachschule unabdingbare 

Diskussionprozeß der arbeitsteilig organisierten Bereiche 

der 'Sozialisatonsarbeit' perspektivisch zu gestalten . 

Dabei ist aber weiterhin zu berücksichtigen, daß auch damit 

das für die Fachschule konstitutive Problem der Vermittlung 

von Theorie und Praxis weiterhin besteht und einen besonderen 

Fall des schwierigen Verhältnisses darstellt, das Sozialwis-
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senschaften zu ihren Handlungsfeldern im Bereich der Sozial

pädagogik und Sozialarbeit haben. 11 

11 Vgl. Otto/Schreiber/Sengling: Praxisverhältnisse, Trägerpolitik 
und Fachlichkeit, Zur gegenwärtigen Situation in der beruflichen 
Entwicklung der Sozialarbeit/Sozialpädagogik, in: Neue Praxis, 
aktuell, 1980 
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3. LEHRER FÜR THEORIE UND PRAXIS 
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Bis in die 70er Jahre hinein gab es, mit Ausnahme von Teilen 

der Weiterbildung qualifizierter Kindergärtnerinnen zu unter

richtenden Jugendleiterinnen, keine gesonderte Ausbildung 

für die Lehrkräfte der angehenden Kinderpflegerinnen und so

zialpädagogischen Fachkräfte. Während die stärker praxis

orientierten Fächer meist von berufserfahrenen Sozialpädago

gen ohne gesonderte Zusatzqualifikation gelehrt wurden und 

z.T. noch werden, erteilten die stärker theorieorientierten 

Fächer meist an der Universität ausgebildete Kräfte, die häu

fig nur eine Fachausbildung (z.B. Psychologie, Soziologie, 

Theologie) durchlaufen haben und - mit Ausnahme der Philolo

gen - über keine zusätzliche pädagogische Ausbildung und/oder 

praktische Erfahrung in der sozialpädagogischen Arbeit verfü-
1 gen. 

Mit der Etablierung eines gesonderten Ausbildungsganges für 

Lehrkräfte der beruflichen Fachrichtung "Sozialpädagogik" 

(1973) wurden auf breiterer Ebene Voraussetzungen für eine 

bessere Qualifizierung der Lehrkräfte geschaffen. Die beson

deren Probleme einer hierarchischen Abstufung innerhalb der 

Lehrerschaft in sozialpädagogischen Ausbildungsgängen blei

ben auch nach der Einrichtung entsprechender Studiengänge be

stehen; dieser Problemkreis wurde deshalb bei den Bremer 

"HOCHSCHULTAGEN '80" als ein wichtiger Aspekt diskutiert 

z.T. recht kontrovers. Diese hierarchische Qualifizierung un

terscheidet sich nicht von den Hierarchieebenen in anderen be

rufsschulischen Ausbildungsgängen, scheint uns aber für die 

sozialpädagogische Fachrichtung besonders problematisch, 

weil im sozialpädagogischen Qualifikationsprozeß keine aus

schließlich instrumentell zu erwerbende Fertigkeiten zu ver

mitteln sind. 

Vgl. hierzu die Ergebnisse einer einschlägigen Erhebung in: 
v. Derschau, D.: Die Ausbildung für Kindergarten, Heimerziehung und 
Jugendarbeit, Gersthofen 1976, S. 240-246 
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Es geht in diesem Kapitel um den Versuch, Ansätze zur Aus

bildung der Lehrkräfte darzustellen und hierüber einen Leh

rerausbildungsgang anzuregen, über den sichergestellt wird, 

daß praxisorientierte und theorieorientierte Fächer auf al

len Ausbildungsstufen (Berufsfachschule, Fachschule, Fachaka

demie ) von Lehrern mit gleicher Qualifikation und gleichen Ar.., 

beitsbedingungen unterrichtet werden können. 2 Der Beitrag 

von Helga Krüger und Ursula Rabe-Kleberg skizziert 

die Konzeption der Ausbildung von Lehrkräften für berufliche 

Fachrichtung "Sozialpädagogik" an den Universitäten Bochum, 

Bremen und Bamberg. Die Autorinnen betten diese Darstellung 

in Uberlegungen zu Problemen einer Verwissenschaftlichung 

dieser Fachlehrerausbildung einerseits und Erfahrungen mit 

dem Einsatz so ausgebildeter Lehrer an sozialpädagogischen 

Ausbildungsstätten andererseits. 

Der Beitrag von J. Schneider bezieht sich nicht unmittelbar 

auf die Ausbildung von Lehrkräften für sozialpädagogische 

Ausbildungsgänge. Er entwickelt aber eine Konzeption für ein 

berufsbegleitendes Projektstudium als Weiterbildung 

:ür Sozialpädagogen, die in allgemeinbildenden Schulen mit 

Kindern und Jugendlichen arbeiten. In Ganztags- und Gesamt

schulen unterscheidet sich die Arbeit in ihrer inhaltlichen 

Ausprägung sicherlich von der Tätigkeit der Sozialpädagogen 

als Fachpraxislehrer an Erzieherausbildungsstätten. Trotzdem 

bieten die Idee und die Konzeption einer Weiterbildung wäh

rend und durch die Berufstätigkeit in der Schule wichtige An

sätze für die Entwicklung von Weiterbildungsformen für So

zialpädagogen im Schuldienst, die zunehmend nur fachpraktisch 

orientierte Fächer unterrichten dürfen. Für diesen Bereich 

gilt es, Formen der Weiterbildung zu entwickeln, die sicher

stellen, daß die fachpraktischen Kompetenzen nicht verloren, 

sondern in theorievertiefende Studienformen integriert werden. 

2 Vgl. dazu: Protokolle im Anhang 
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Das hier vorgestellte Projekt bietet dazu Anregungen. 

Es läßt sich mit den in der Projektdarstellung der "Fachschu

le für Sozialpädagogik (Stephansstift)" enthaltenen Vorstel

lungen zur integrativen Arbeit unterschiedlich Vor-Qualifi

zierter verbinden (vgl . Kap. 2). So ist z.B. der dort entwik

kelte Gedanke aufzugreifen, für die Vorbereitung, Durchfüh

rung und Auswertung von Projekten Sozialpädagogen aus der 

Praxis über Nebenverträge als Fachschullehrer in den schuli

schen Lernprozeß zu integrieren. 

An der Bremer Universität werden für die Ausbildung der Le~

rerstudenten in Projekten sogenannte Praxislehrer mit Lehr

aufgaben in den Projekten betraut; diese erhalten dafür in 

ihren Schulen Stundenermäßigung. Uber diese Art der Integra

tion in die universitäre Projektausbildung ließe sich ein 

Weiterbildungsangebot aufbauen, das wenn es in entsprechen

de Studienangebote integriert würde gleichzeitig Funktion 

einer planvollen wissenschaftlichen Vertiefung für Sozialpä

dagogen im Schuldienst (Fachpraxislehrer) wahrnehmen könnte. 

So wird im Bremer Studiengang für Berufliche Bildung der Auf

bau solcher Weiterbildungsformen - etwa die Entwicklung und 

Durchführung eines Modellversuchs für Fachpraxislehrer ver

schiedener beruflicher Fachrichtungen - erwogen und disku

tiert. 
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Helga Krüger, Ursula Rabe-Kleberg 

HOCHSCHULSTUDIUM FUR LEHRKRÄFTE IN DER BERUFLICHEN FACHRICH

TUNG "SOZIALWISSENSCHAFT MIT DEM SCHWERPUNKT SOZIALPÄDAGOGIK" 

- EIN FORTSCHRITT? 

1. Ausgangslage 

In der jüngsten Rahmenvereinbarung über die Lehrbefähigungen 

für Fachrichtungen des beruflichen Schulwesens der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister wurde die berufliche Fachrich

tung "Sozialwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik 

oder Kinder- und Jugendpsychologie oder SozialpolitikjSo

zialrecht" als eigenständiger Lehrerbildungsbereich neben 

die etablierten beruflichen Fachrichtungen wie Metalltechnik, 

Elektrotechnik, Wirtschaftswissenschaft, Verwaltungswissen

schaft usw. gerückt. 1 Parallel dazu entwickelten sich an 

drei bundesdeutschen Hochschulen Studiengänge für die univer

sitäre Ausbildung von Lehrkräften der kinderpflegerisch-er

zieherischen Fachausbildung: an den Universitäten Bochum 

(1969), Bremen (1972) und Bamberg (1978). Damit hat die mit 

der Diskussion um die Bedeutung der Vorschulerziehung voran

schreitende Verwissenschaftlichung der Arbeit mit Kindern 

über die Erweiterung der Ansprüche an die Berufsausbildung 

Vgl. "Rahmenvereinbarung über di e Ausbildung und Prüfung für das 
Lehramt mit Schwerpunkt Sekundarstufe II - Lehrbefähigung für Fach
richtungen des beruflichen Schulwesens" der Ständigen Konferenz 
der Kultusminister von 1973 
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der Erzieher schließlich auch die Anforderungen an die Lehr

kräfte und deren Ausbildung erreicht . Die Folgen der Verwis

senschaftlichung des Vorschulbereichs sind widersprüchlich -

ebenso wie die der Lehrerbildung selbst . 

2. Probleme der Verwissenschaftlichung der Lehrerausbildung 

Die Einrichtung von universitären Lehrerstudiengängen für er

zieherisch-sozialpädagogische Fachlehrkräfte bedeutet einer

seits einen Zugewinn: an bildungspolitischem Gewicht, an wis

senschaftlich-systematischer Reflexion über Arbeitsinhalte 

und -anforderungen, an tariffähigen Laufbahnvorteilen im Rah

men der vereinheitlichten Berufsschullehrerausbildung, die 

angesichts der gesellschaftlichen Bedeutung des Berufsfeldes, 

aber auch der Arbeitsanforderungen und Entwicklungen längst 

überfällig sind . 

Daß ausgerechnet die Ausbildung für pädagogische Berufe ohne 

im klassisch-akademischen Sinn ausgebildete Lehrer auskam, 

verwundert, ist aber möglicherweise lange Zeit ihr Vorteil 

gewesen, arbeiten doch Lehrer, die ihre eigene erzieherisch

sozialpädagogische Ausbildung und Berufspraxiserfahrung zum 

Bezugspunkt ihres Unterrichts nehmen und nicht die klassi

sche Schulpädagogik, einer "verkopften" Unterrichtspraxis 

entgegen. 

Die Entwicklung einiger der berufsfeldbezogenen Unterrichts

fächer wie z.B. Erziehungslehre/P~dagogik, Soziologie, Psy

chologie zu tendenziellen Abbildern universitärer Einzelwis

senschaften führte jedoch bereits zu Formen der Disziplin

orientierung des berufsfeldbezogenen Unterrichts und damit 

zum Einsatz von Lehrkräften, bei denen der Universitätsab

schluß und nicht die sozialpädagogische Vorqualifikation/ 

Praxis das Einstellungskriterium war. Noch scheint nicht für 

alle Fächer entschieden, ob sie Lehrkräfte mit wissenschaft-
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licher Ausbildung "benötigen", so z.B. für Fächer wie "Kinder

literatur" oder "Methodik". Die praktischen Anwendungsfächer 

wie "Erziehungspraktische übungen", "Werken" usw. dagegen 

bleiben i.d . R. in Hand von praxiserfahrenen Sozialpädagogen 

mit Fachhochschulabschluß. 

Damit deutet sich von der Einstellungspraxis der Schulen her 

an, was die problematische Seite der Verwissenschaftlichung 

der Berufsschullehrertätigkeit ausmacht: 

das M i ß ver s t ä n d n i s, die Lehrerausbildung 
durch möglichst enge Anbindung an die jeweiligen Fach
wissenschaften verbessern zu können. Hierdurch werden 
Le hramtsstudiengänge zwangsläufig zu Anhängseln ohne ei
gene Qualität, wohl aber mit geringerem wissenschaftli
chem Anspruch als die Diplomstudiengangsinhalte. Die 
Schulen werden zum Auffangbecken für Diplomabsolventen. 

das M i ß ver s t ä n d n i s, einen Teil des berufs
feldbezogenen Fächerkatalogs wissenschaftlich zu überhö
hen und gleichzeitig um seine Praxiseinbindung zu berau
ben - dem andern Teil abe r jeglichen wissenschaftlich
theoretischen Hintergrund abzusprechen . Daran knüpft 
sich der Verzicht an Praxisbezug in wissenschaftlichen 
Ausbildungsgängen, bzw . die Abspaltung von berufszentra
len praktischen Ausbildungsanteilen als wissenschaftlich 
irrelevantes Anhängsel, das man als geringer qualifi
ziert definierten "Praktikern" überlassen könne. 

Wie auf den "Hochschultagen Berufliche Bildung '80,,2 jedoch 

herausgestellt wurde, haben beide Tendenzen für die Erzieher

ausbildung selbst erheblich negative Konsequenzen : 

Die Teil-Verwissenschaftlichung über einzelne Fächer des 
berufsfeldbezogenen Fächerkanons führt zu einem inhalt
lich nicht abgestimmten Lehrangebot, der sich den Schü
lern als Uberlappungs-/Wiederholungsballast oder aber 
als 'Lückentext' darstellt, den sie selbst zu einem be-

2 Im Rahmen der Fachtagung "Sozialwissenschaft mit dem Schwerpunkt So
zialpädagogik" der "Hochschultage Berufliche Bildung '80" in Bremen 
vom 1. bis zum 4. Oktober 1980 trafen sich in der Arbeitsqruppe 6 
zum Thema: "Probleme der Lehrerqualifikation" 12· Te i lnehmer' 
aus Wissenschaft und Verwaltung, Berufspraxis und Schule . Vgl. Pro
tokoll der4.AG Anhang d. Bds. 
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rufsrelevanten Ganzen zusammenfügen sollen, obwohl er 
nicht paßt. 3 

Durch die Teil-Professionalisierung prallen zwei Lern
formen aufeinander, die, weil sie sich nur additiv zu
einander verhalten, sich gegenseitig behindern und blok
kieren: das Lernen aus Erfahrung, aus Routine und aus 
der Bewältigung von Problemen durch alltäglich-prakti
sche Regelungen trifft auf ein Lernen aus Wissenschafts
disziplinen mit systematisch-fachlicher Struktur. Beide 
Bereiche haben dann so für sich gesehen nichts mehr mit
einander zu tun. 4 

Im folgenden sollen die Ausbildungskonzeptionen der drei Stu

diengänge Bochum, Bremen, Bamberg unter der Fragestellung 

diskutiert werden, ob den o.g. Tendenzen, die einem inhalt

lichen Interesse an der Qualifizierung der Lehrkräfte für 

den berufsfeldbezogenen Unterricht äußerlich sind, durch die 

Ausbildungskonzeptionen der Universitäten Vorschub geleistet 

werden oder ob diese sich, der Negativfolgen von einseitigen 

Professionalisierungsprozessen im Berufsschulbereich bewußt, 

dem Problem berufsfeldbezogener Lehramtskonzeptionen stellen. 

3 Vgl. hierzu die Ergebnisse des Marburger Forschungsprojektes : "Die 
Situation der Ausbildung an den Fachschulen für Sozialpädagogik in 
der BRD", bearbeitet v. a. in D. v. Derschau, Die Ausbildung der Er
zieher für Kindergarten, Heimerziehung und Jugendarbeit an den Fach
schulen/Fachakademien für Sozialpädagogik. Gersthofen 1976. 

4 Vgl. die Materialien und Ergebnisse des Workshops "Lehrer für Theo
rie und Praxis in berufsbildenden Schulen" an der Bremer Universität 
vom 15 . bis zum 17. März 1979, veröffentlicht in: Berufliche Bildung. 
Perspektiven für die Weiterentwicklung der Berufsschule und die AUs
bildung der Lehrer. F. Rauner, u.a. (Hrsg.), Braunschweig/Wiesbaden 
1980 
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3. Die Ausbildungskonzeptionen an den Universitäten Bochum, 

Bremen, BambergS 

3.1 Verhältnis zu den Fachwissenschaften 

Aus der Geschichte der Lehrerbildung ist die Tendenz bekannt, 

Schulunterricht als inhaltlich korrespondierend zu den Fach

wissenschaften zu denken, die allerdings auf die Auffassungs

gabe der Schüler zu reduzieren und zu übersetzen seien. Von 

daher berechtige ein Studium der Fachwissenschaften an und 

für sich, d.h. gereinigt von beruflichen Anwendungsbezügen, 

für Lehramtsanwärter bestenfalls ergänzt um ein Zusatzange

bot zum Erwerb der Reduktions- und Umsetzungstechniken (der 

Didaktik/Fachdidaktik) für den schulischen Unterricht. 

Alle drei Studiengänge der neukonzipierten beruflichen Fach

richtung "Sozialpädagogik" oder - wie sie in Bremen nach der 

Vorgabe der KMK-Richtlinien heißt - "Sozialwissenschaft mit 

dem Schwerpunkt Sozialpädagogik" sind dieser Auffassung ge

genüber ein deutlicher Fortschritt, indem sie in der Stu

dienkonzeption auf die beruflich geforderte Integration der 

Fachwissenschaften Soziologie, Psychologie, Pädagogik/Sozial

pädagogik abstellen und sich von daher bewußt für ein quali

tativ eigenes, nur in Teilaspekten mit den entsprechenden Di

plomstudiengängen deckungsgleiches Studienangebot ausspre

chen. Sie beziehen sich explicit auf die berufliche Praxis, 

für die die Lehrer später ausbilden werden und bestimmen von 

daher inhaltlich, welche Bereiche der in die Praxis einflie

ßenden wissenschaftlichen Erkenntnisse das Studienangebot 

5 Neben den entsprechenden Lehramtsprüfungsordnungen liegen zur Konzep
tion der Studiengänge vor: M. Heinemann, Die "berufliche Fachrich
tung Sozialpädagogik". Ein neues Lehramt in der Sekundarstufe II in 
Nordrhein-Westfalen. In: Bildung und Erziehung, 30. Jg., Heft 2/ 
April 1977. Zur Bremer Berufsschullehrerausbildung - Bericht über 
die Situation an der Universität Bremen, in: P. Collingro u.a.: Irr
wege und Wege der Gewerbelehrer-Ausbildung, Frankfurt/M. 1979, und 
Lehramt Sekundarstufe II mit beruflicher Fachrichtung, Heft 5, Mate
rialien zur Studienberatung der Universität Bremen. 
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aufzuweisen hat . Nur über ein entsprechend problembezogenes, 

einzelwissenschaftliche Erkenntnisse integrierendes Lehran

gebot ist zu sichern, daß die sogenannten Theoriefächer im 

berufsfeldbezogenen Fächerangebot zu projektorientiertem Un 

terricht zusammengezogen werden und so aus ihrer jetzigen 

Form der instrumentell zu handhabenden Leistungshürden her

ausfinden, die ohne inhaltlichen Bezug zu späterem berufli

chem Handeln von den Schülern als Selektionsbedrohung erlebt 

werden. Allerdings unterliegt die Bochumer Ausbildung noch 

am ehesten der Gefahr, zu überblicks- oder Einführungskursen 

in die jeweiligen Fachwissenschaften insgesamt zu degenerie

ren,6 während Bremen einen sehr hohen Anspruch an die Vertie

fung und die Breite der Teildisziplinen stellt. Dieses führt 

dennoch nicht zu einer höheren Stundenbelastung der Studen

ten, weil in die Bremer fachspezifische Ausbildung die fach

didaktisch-pädagogischen Anteile integriert sind, die in Bo

chum und Bamberg additiv hinzu studiert werden müssen. Die 

in interdisziplinären Projekten erarbeiteten Ergebnisse, die 

sich auf die berufliche Praxis der Adressaten der Fachschu

len beziehen, werden in Bremen im 3./4. Projektsemester in 

Unterrichtseinheiten umgesetzt, in den entsprechenden Schulen 

unter Beteiligung der dort tätigen Lehrkräfte erprobt und aus

gewertet. 

Dadurch nehmen die Projekte, die ein durchaus zeitökonomi

sches, weil problem-orientiertes Studium ermöglichen, einen 

doppelten Praxisbezug der Studierenden als Orientierung: 

Schule als eigene spätere Berufspraxis und die Berufspraxis der 

Schüler . So kann im Studium selbst die Nähe etwa sozialpäda

gogischer Interventionsformen und schulpädagogische Arbeit 

erfahren und zum Gegenstand des Studiums werden. Durch die 

hierin angelegte Konfrontation von außerschulischer Arbeit 

und schulischer Vorbereitung darauf werden die je vorgegebe

nen institutionellen Bedingungen beruflichen HandeIns deut-

6 Dieses ist weniger der Konzeption, als vielmehr der großen Zahl an 
Studenten mit heterogener Vorbildung geschuldet. 
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lich und kritisch hinterfragbar. Praxis wird so zwar ak

tuell im jeweiligen Arbeitszusammenhang als Begrenzung von 

beruflichen Handlungsmöglichkeiten (vgl. Praxisschock) erfah

ren, jedoch werden im Zusammenhang des projektorientierten 

wissenschaftlichen Studiums die so erfahrenen Grenzen der 

Praxis nicht zu Grenzen des wissenschaftlichen Nachdenkens 

über Praxis sondern zu seiner Herausforderung! Hierüber ent

wickelte Gesellschaftsanalysen machen innovativ berufsfeld

bezogene Konzeptionen möglich, die wiederum auf ihre Durch

setzbarkeit überprüft werden können. 

3.2 Praxisbezug der Studierenden 

Alle drei Studienkonzeptionen zielen auf die späteren Berufs

anforderungen, mit denen die Studenten als Lehrer konfron

tiert werden, ab: Sie begreifen die Studenten als Repräsentan

ten einer späteren Praxis, deren Entwicklung schon in der Uni

versität bedacht werden soll. Von daher verlangen sie alle be

berufspraktische Kenntnisse, die z.T. vor Beginn des Studiums, 

z.T. parallel dazu erworben werden müssen. Breite, Dauer und 

Qualität der erworbenen Berufserfahrungen der Studenten unter

scheiden sich jedoch erheblich, was nicht nur der Vielfältig

keit des Praxisfeldes institutionalisierter Erziehung geschul

det ist. Problematisch wird diese Differenziertheit der Vor

erfahrungen der Studenten jedoch dann, wenn die Chancen der 

Aufarbeitung und damit der Selbstaufklärung der Studenten 

über ihre eigene Praxis im Lehrerstudium nicht (mehr) gegeben 

ist. Dies könnte auf die Dauer problematisch für die notwen

dige Vereinheitlichung der in der berufsfeldbezogenen Fächer

gruppe eingesetzten Lehrer und ihrer Qualifikation sein. 

In allen drei Studiengängen (Bochum, Bremen, Bamberg) wird 

davon ausgegangen, daß auch die Lehrer der sogenannten Theo

riefächer die Fachpraxis und die fachpraktische Ausbildung 

kennen müssen. Von daher begrüßen sie es, wenn Studenten, 
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über den Zweiten Bildungsweg kommend, die Praxisqualifika

tionen mitbringen, die für den Unterricht in den Praxisfä

chern vorausgesetzt wird, um dann an der Universität die 

theoretischen Grundlagen ~ür die übrigen Fächer zu erwerben. 

Während in Bochum und Bamberg jedoch diese Studenten neben 

Abiturienten die Ausna~1me darstellen, Abiturienten in der 

Regel aber keine einschlägige Praxiserfahrung anders denn 

in Form von Praktika nachholen können, hat Bremen konsequen

terweise die gesamte Ausbildung ausschließlich für entspre

chend vorqualifizierte Studierende des Zweiten Bildungsweges 

festgelegt. Als Eingangsvoraussetzung gilt: 

Fachhochschulabschluß der Sozialpädagogik/Sozialar
beit und eine 

einschlägige Berufsausbildung oder mindestens 18mo
natige Berufstätigkeit. 7 

Hierüber soll sichergestellt werden, daß die Studenten in 

ihrem Ausbildungsweg alle Qualifikationen vereinen, 

um den berufsfeldbezogenen Fächerkanon in der Schule 
insgesamt anbieten, d.h. auch integriert konzipieren 
und unterrichten zu können, 

um durch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen im Un
terricht sich zu spezialisieren, ohne den notwendi
gen Bezug zu den anwendungsbezogenen Fächeranteilen 
zu verlieren und das eigene theoretische Wissen auf 
neue Entwicklungen in der Berufspraxis der Schüler 
beziehen zu können. 8 

Die Anzahl der berufsfeldbezogenen Fächer und die darin ent

haltene Breite des möglichen Einsatzfeldes stellt alle drei 

Ausbildungsgänge der beruflichen Fachrichtung vor Probleme. 

Während die Bremer Ausbildung durch die relativ hohen Ein-

7 Sechs Monate können während der Studienzeit vachgeholt werden, um 
den Absolventen der Fachoberschule Klasse 11 nicht die Chancen der 
Ausbildung zu verbauen. Das Fachhochschulstudium wird als zwei Se
mester auf die Vollstudienzeit von acht Semestern an der Universi
tät angerechnet. 

8 Vgl. zu den kooperationshinderlichen Problemen das angefügte Pro
tokoll der Arbeitsgruppen der Bremer Fachtagung. 
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gangsvoraussetzungen vor allen Dingen auf eine Integration 

theoretischer und praktischer Anteile abzielt und der Brei

te und Vertiefung der fachwissenschaftlichen Anteile durch 

problemzentrierte Projektangebote mit parallel dazu laufen

den systematisch-fachwissenschaftlichen Kursen Rechnung tra

gen will, haben Bochum und Bamberg sich durch die Zulassung 

von Abiturienten besondere Schwierigkeiten im praktisch-be

rufsfeldbezogenen Anwendungsbereich eingehandelt. Sie versu

chen, dem durch Projekte bzw. Lehrveranstaltungsverbindungen 

mit Praxisanteilen zu begegnen. 

Als besonderes Problem stellt sich für die Studenten die Not

wendigkeit, neben der beruflichen Fachrichtung ein zweites 

Unterrichtsfach (z.B. Deutsch, Mathematik) zu studieren, um 

als Sekundarstufen-lI-Lehrer anerkannt zu werden. Es wäre zu 

überdenken, ob nicht dieses zweite Fach sinnvollerweise 

durch die Vertiefung eines der theoretischen Fächer der be

rufsfe ldbezogenen Fächergruppe (z.B. Psychologie, Sozialwis

senschaft, Pädagogik) ersetzt werden könnte, das gleichzeitig 

seinen Einsatz in der neuen gymnasialen Oberstufe findet. 

4 . Durchsetzungsprobleme im Schulalltag 

Trotz der Einrichtung der drei Studiengänge Bamberg, Bremen, 

Bochum stellen sich nach wie vor Probleme im Einsatz der Leh

rer . Diese sind einmal der unterschiedlichen Kulturpolitik 

der Länder geschuldet. So haben die Länder, die diesen Ausbil

dungsgang an ihren Universitäten bisher eingerichtet haben, 

auch für die Einrichtung von Ausbildungsmöglichkeiten für die 

Zweite Phase, dem Referendariat, gesorgt - die übrigen Länder 

kommen dem aber erst zögernd nach. Gleichzeitig wird bei Be

werbungen der Studienabsolventen gern mit fehlender Informa

tion reagiert (so z.B . mit der Feststellung, daß es diese be

rufliche Fa9hrichtung nicht gäbe, bzw. diese Fächer - die in 
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der Tat von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Be

zeichnungen haben - bei ihnen nicht unterrichtet würden). 

Leider sind beide oben angeführten negativen Tendenzen ge

gen die Durchsetzung des neuen Lehrertyps nicht zur Folge 

eines " falschen Bewußtseins", d . h . mit einfacher Aufklärung 

zu überwinden. Jede formale Höherqualifikation, die in unse

rem Wirtschaftssystem notwendigerweise zur Entwicklung ei

nes Rechtsanspruchs auf höheren Lohn führt, ruft beim ein

stellenden Unternehmen das Interesse hervor, die geforder

ten Kompetenzen zu zerlegen, so daß möglichst viel der Anfor

derungen von formal weniger Ausgebildeten zu bewältigen sind , 

und möglichst wenige noch den Einsatz der formal höher quali

fizierten, aber teureren Fachkräfte verlangen . 9 Dies gilt 

nicht nur für kapitalistische Unternehmen , sondern in be

stimmtem Maße auch für Bürokratien, so lange deren Leistungs

bewertungsmaßstab die über die Ausbildung erlangte Formalqua

lifikation ist. Von daher ist nachvollziehbar, daß der Staat 

als Arbeitgeber sich so lange wie möglich im Lehrerbereich 

mit Lehrkräften ohne Universitätsabschluß begnügt; diesem 

Prinzip entspricht die Tendenz, Lehrkräfte unterschiedlicher 

Qualifikation in gestufter Hierarchie, Stundenbelastung und 

Bezahlung im Berufsschulbereich einzusetzen. Schließlich 

kommt hinzu, daß die sogenannten praktischen Fächer nur in 

kleinen Gruppen durchgeführt werden können, was entweder ei

ne kleine Klassenfrequenz oder Klassenteilungen in diesen Un

terrichtsfächern zur Folge hat. Diese Fächer sind, von ihrem 

Betreuungsanspruch her gesehen, also teurer - weswegen sie in 

Relation zu den betreuungsextensiveren Theoriestunden unter 

Kostengesichtspunkten billiger organisiert werden müssen, d. 

h. von formal weniger hochqualifizierten (=billigeren) Lehr

kräften unterrichtet werden müssen. 10 

9 Dieses hat u.a . H. Braverman, Arbeit im modernen Produktionsprozeß, 
Frankfurt/M. /New York 1977, sehr anschaulich belegt und beschrieben. 

10 So nachgerechnet in der Arbeitsgruppe "Probleme der Lehrerqualifi
kation" auf der Bremer Fachtagung "Sozialwissenschaft/Schwerpunkt 
Sozialpädagogik" bei den "Hochschultagen Berufliche Bildung '80" . 
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Wenn an dieser Stelle in Zukunft nicht bildungspolitische 

Gegenmaßnahmen greifen, steht eine Entwicklung bevor, die 

den heutigen Zustand der Unterteilung der Ausbildung der Er

zieher an Fachschulen in praktische und theoretische Antei

le nicht überwindet sondern im Gegenteil verschärft. Die 

Scheidung der Lehrer an den ehemaligen Kindergärtnerinnen

Seminaren in allgemein-theoretisch (oder besser schulisch) 

und in praktisch orientierte bleibt erhalten, wobei der 

letztere Bereich durch die Auf teilung in Fachtheorie und 

Fachpraxis und die Zuteilung auf verschieden qualifizier-

te und stundenmäßig belastete sowie unterschiedlich be

zahlte Lehrer besonders belastet wird (vgl. Skizze am En-

de des Beitrages). 

Diese Zuordnung, die mit Kostenargumenten (s .. o.) und vor al

lem formal-bürokratisch gestützt wird, erweist sich für die 

gesamte Ausbildung der Erzieher als problemproduzierend und 

nicht etwa problemlösend: 

1) Für die aus der Praxis kommenden Lehrer bedeutet die 

Festschreibung dieser Entwicklung 

den Verlust der Berechtigung, die theoretischen 
Grundlagen des Erzieherhandelns selbst lehren zu 
können, statt dessen 

das Festgelegtwerden auf methodisch-praktische Aus
bildungsanteile und nicht zuletzt 

die Einordnung auf eine unter dem Studienrat liegen
de Gehaltsstufe. 

Die Gleichstellung bezüglich Arbeitsbelastung, Bezahlung und 

damit auch Sozialprestige mit den anderen Berufsschullehrern 

kommt nur einem Teil der Lehrer des berufsfeldbezogenen Be

reichs zugute. Die Lehrergruppe wird gespalten, die Praxisleh

rer stellen danach nur noch eine Restgröße dar. 
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2) Die Bereitschaft der Lehrer zur Zusammenarbeit unterein

ander (Absprachen, Teamteaching) ist zur überwindung 

des schulischen Charakters der Ausbildung dringend gebo

ten. Die erneute Trennung der beiden Lehrergruppen im enge

ren Berufsfeldbereich in hierarchisch höher gestellte Theo

rielehrer und dann eventuell nur noch instrumentell auf Me

thodik orientierte Praxislehrer führt zu unterschiedlichen 

Orientierungen, zu unterschiedlichen Lehrerverhalten und 

stützt gegenseitige Vorbehalte . Projektunterricht, der theo

retische und praktische Kompetenzen für das ganzheitliche 

Berufsfeld Erziehung zusammenführen und damit erst realisie

ren könnte, wird durch solche Scheidungen wirksam verhindert. 

Theoriewissen und Handlungsfähigkeit bleiben für die Erzie

herschüler in Schubladen/in Fächern getrennt . Die angestreb

te Gesamtqualifikation, (Handlungsfähigkeit und Reflektion) 

des Erziehers kann so nicht erreicht werden. Die formalen 

Begrenzungen der Lehrerqualifikationen finden sich in den 

Qualifikationen der Erzieher als Behinderungen . 11 

3) Selbst wenn man die Trennung von praktischen und theore

tischen Anteilen in der Ausbildung akzeptieren würde, 

ist nicht einzusehen, wieso die Praxis-Lehrer eine höhe

re Stundenzahl und damit eine höhere Belastung haben sollen . 

Vielmehr kann argumentiert werden, daß die Zeitbelastung die

ser Lehrer sogar größer ist, da die in der Praxis/dem Prakti

kum auftretenden Probleme der Schüler tendentiell unbegrenzt 

sind, sich in ihrer Bearbeitung nicht in Schulstunden pres

sen lassen. Diskussion, Beratung und Hilfe überschreiten die 

vorgegebenen Zeitstrukturen und damit die Deputate der Kolle

gen. Darüber hinaus sind Vor- und Nachbereitungen zu korri

gieren, was Klausurkorrekturen durchaus entspricht. 

11 Vgl. Protokoll der Arbeitsgruppe im Anhang dieses Bandes 
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Von daher fordern die Lehrer eine einheitliche Ausbildung, 

eine einheitliche Unterrichtsbelastung und Bezahlung für al

le Lehrkräfte, die im berufsfeldbezogenen Fächerkanon unter

richten. Das bedeutet gleichzeitig: 

die Möglichkeit der Beurlaubung zur Weiterqualifika
tion für diejenigen Lehrer, die nur noch im fach
praktischen Teil des Unterrichts eingesetzt werden 
sollen; 

die Möglichkeit zum Erwerb fachpraktischer Kompeten
zen für diejenigen Lehrkräfte, die bisher im Theorie
bereich eingesetzt sind. 

Erst wenn sichergestellt ist, daß über die gleichermaßen 

wissenschaftlich reflektierte und praktisch fundierte Aus

bildung aller Lehrkräfte der beruflichen Fachrichtung diese 

selbst zu einem integrierten Ausbildungsangebot werden kann, 

trägt die Verwissenschaftlichung der Ausbildung zu einem hö

heren Niveau der Vermittlung von Theorie und Praxis bei. 

ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG· 
Le~teile der allg. -theor. 

Praxis-Erzieher- Grundlagen 
Fachtheorie Fachpraxis (-anlei-rer-

. typus I usbildung (Schulfächer) 
tWlg) 

heutige durch- Sekundarstu- Diplomierte Sozialpäda- Erzieher in den Ein-
schnlttliche 51- fenlehrer (Psycholg. , gagen richtungen ohne zu-
tuation (Studienräte) Soziologen u. (grad.) sätzliche Ausbil-

Erziehungs- dWlg 
wissenseh. ) 

Konzeption der Aus- I Berufsschullehrer I mit ei- (Erfahrungen in der Praxis wer-
bildWlgsgänge in nem all.bild.Fach u. Sozial: den durch Praktika während des 
Bochum u. Bamberq wisse mit d. Schwerpunkt So Studiums eingeholt) 

zialpädagogik 

Konzeption in Bre- I Beruf sschullehrer I mit ei- Sozialpäd. - : Berufserfahrun-
men nem allg.bild.Fach und 50- ausb. (qrad~ ) -gen (mind. 18 

zialwiss_ mit Schwerpunkt wird voraus ge- : Mon.) werden 
Soz:Päd. setzt : vorausgesetzt. 

D~e vert~kalen Str~che zw~schen den Lehrertypen kennze~chnen d~e Grenzen der Je
weiligen 'Lehrbefugnis '. 
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Jens Schneider 

BERUFS INTEGRIERTES WEITERBILDENDES PROJEKTSTUDIUM -

EINE PERSPEKTIVE BESSERER BERUFSQUALIFIZIERUNG VON PÄDAGOGEN? 

An der Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik 

Berlin soll in absehbarer Zeit ein Modellversuch zu einem be

rufsintegrierten weiterbildenden Projektstudium "Sozialpädago

gik in der Schule" eingerichtet werden. Im folgenden wird die 

Konzeption dieses Weiterbildungsstudiums von der Frage her 

entwickelt, auf welche Weise am besten eine pädagogische Be

rufskompetenz erworben werden kann. 

Projektstudium für Sozialpädagogen 

Während immer noch der Standpunkt anzutreffen ist, zum Pädago

gen sei man geboren, hat sich in jüngerer Zeit der Optimismus 

ausgebreitet, daß pädagogisches Handeln lernbar und sogar lehr

bar sei. Mit zunehmender Professionalisierung von Erziehungsar

beit hat der Glaube an die Lehrbarkeit von pädagogischer Kompe

tenz erheblich zugenommen. Dies ging einher mit der Entwick

lung eines Begriffs von pädagogischem Handeln, der kurz als 

technologisch bezeichnet werden kann. Erziehung ähnelt danach 

einem technischen Arbeitsprozeß: einer Zielvorgabe ("Lernziel") 

folgt ein Arbeitsplan ("Curriculum"), den der Pädagoge schritt

weise absolviert. Nach Abschluß wird das Arbeitsprodukt auf 

seine Tauglichkeit hin überprüft ("Lernzielkontrolle") und ggf. 
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einern korrigierenden Bearbeitungsprozeß unterworfen. 

Diese Vorstellung von Erziehung ist, so meine ich, in zweier

lei Hinsicht zu überwinden . Zum einen sind die Menschen - Pä

dagoge wie Heranwachsender - zu kompliziert in ihrer psychi

schen Beschaffenheit wie in ihren Lebensbedingungen, als daß 

ein so einfaches Modell von Erziehung praktikabel wäre. Zum 

anderen und vor allem setzt der beschriebene Erziehungsbegriff 

ein Verhältnis zwischen Pädagogen und Heranwachsendem voraus, 

in dem eine nicht zu rechtfertigende Asymmetrie besteht: Der 

Pädagoge weiß, entscheidet, beherrscht den Interaktionsprozeß, 

der Heranwachsende ist unwissend, passiv dem Prozeß unterwor

fen, kurz ist Objekt des Geschehens. Besonders stark hat sich 

ein solches Erziehungsverständnis in jüngster Zeit in der Un

terrichtspädagogik und der Lehrerrolle herausgebildet, wenn 

auch zum Glück mehr in Lehre und Ideologie als in der schuli

schen Realität. Die historisch-politischen Hintergründe dafür 

können freilich an dieser Stelle nicht diskutiert werden. 

Nun mögen Institutionen, in denen Berufspädagogen tätig sind, 

die angesprochene Herrschaftsverteilung zwischen ihnen und den 

Heranwachsenden auch in der Regel aufweisen. Die pädagogis~hen 

Theorien und Konzepte dürfen aber die Herrschaftsstrukturen 

von Sozialisationseinrichtungen durch das angedeutete Erzie

hungsmodell nicht noch unterstützen und legitimieren, sondern 

müssen nicht akzeptable Strukturen gerade durch ihre philoso

phischen und humanitären Grundsätze und die auf ihnen basieren

den Erziehungsvorstellungen kritisieren. 

Dies heißt, daß pädagogische Rezepte erziehungstheoretisch 

nicht zu rechtfertigen sind, weil ausformulierte Handlungs

strategien die Heranwachsenden entmündigen. Demnach kann Wis

senschaft durch theoretische Ausbildung nicht unmittelbar pä

dagogische Qualifikationen bewirken, sondern zwischen Theorie 

und pädagogischer Handlungskompetenz besteht ein komplizierte

res Verhältnis. Pädagogische Handlungskompetenz entsteht durch 

praktische Erfahrung, die wissenschaftlicher Reflexion unter-
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worfen wird. Theorie kann analytische Hilfsmittel bereitstel

len (z.B. Sozialisationstheorie, Psychoanalyse, Organisations

soziologie, Bildungsökonomie) . Sie kann methodische Hilfen 

für pädagogische Mitwirkung an Interaktionsprozessen anbieten 

(wie Gesprächstechniken, Selbsterfahrungstechniken, Beobach

tungsverfahren, Medien) . Sie kann Beurteilungsmaßstäbe (päda

gogische Prinzipien, pOlitische Tugenden, ethische Normen usw.) 

bereitstellen, die es dem Handelnden ermöglichen, ein berufli

ches Selbstverständnis herauszubilden und sein Handeln refle

xiv zu überprüfen, im Diskurs zu artikulieren und zu revidie

ren. Das pädagogische Handeln selbst ist ein unmittelbarer und 

schöpferischer Akt, so banal es im einzelnen oft erscheinen 

mag. Dieser Akt ist dem Handelnden selbst überlassen, wenn

gleich eingegrenzt durch die jeweiligen beruflichen Bedingun

gen, die für ihn bestehen. 

Wenn aber die einfache Reihenfolge von der Theorie zur Praxis, 

von der Ausbildung zum Beruf dem komplizierten Zusammenhang 

von Denken, Fühlen und Handeln in der pädagogischen Interak

tion nicht gerecht wird, ja sogar ein falsches Arbeitsmodell 

nahelegen könnte, so ist zu fragen, wie sich Pädagogen beruf

lich qualifizieren können. Wie müssen praktische Tätigkeit 

und Reflexion, Wirklichkeit und Fragestellungen, Lernende und 

Lehrende organisiert sein, damit der Pädagoge sich seiner Er

fahrung für die Entwicklung von beruflicher Kompetenz so in

tensiv wie möglich 'vergewissern kann? Die herkömmliche semi

naristische Ausbildungsform wird den beruflichen Anforderungen 

im pädagogischen Feld nicht gerecht. Auch die zwischen Ausbil

dung und Beruf eingefügte praktische Ausbildungsphase verbes

sert herkömmliche pädagogische Ausbildung nur wenig; zum Teil 

wird ihr Wert wie auch der Wert der wissenschaftlichen Ausbil

dung von Pädagogen durch mangelnde Abstimmung zwischen beiden 

Ausbildungsabschnitten noch gemindert, die im wesentlichen aus 

der unterschiedlichen Trägerschaft der beiden Phasen pädagogi

scher Berufsausbildung folgt. Die Unzufriedenheit mit der fal

schen oder mindestens zu groben Gliederung von Berufsvorberei

tung hat zur Idee des Projektstudiums geführt. 
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Projektstudium, die Idee der Studentenbewegung, verfolgte 

und verfolgt verschiedene Reformziele: Berufliches Lernen 

soll 

nicht in einem unverbundenen Nebeneinander einzelner 
Wissenschaften (Fächersalat) bestehen, sondern deren In
tegration erreichen, und zwar 

nicht indem sich der Lernende theoretische Aussagen an
eignet, sondern indem er Probleme identifiziert und die
se mit Hilfe von Theorie in der Auseinandersetzung mit 
anderen bearbeitet, und zwar 

Probleme, die die gesellschaftliche Praxis stellt, d.h. 
die in einer politisch begriffenen Berufspraxis auftre
ten. 

Mit solcher Studienreform wird zugleich eine Zusammen
führung von Praxis und Ausbildung mit Forschung ange
strebt (" forschendes Lernen"). 

Nun hat aber der mit keinem didaktischen Kunstgriff zu beseiti

gende Unterschied zwischen Studium und Beruf, zwischen dem Stu

dentenstatus und dem Status des Verantwortlichen, aber auch in 

vielfältigen Abhängigkeiten befindlichen Praktikers die wohl 

wichtigste Qualität des Projektlernens, den Berufspraxisbezug 

stets erheblich beeinträchtigt, ja im Grunde verhindert . Denn 

die Verbindlichkeit und Ernsthaftigkeit von Berufstätigkeit 

ist mit der "Gastrolle" des Praktikanten, dem Optimum von Pra

xisbezug in der Ausbildung, nicht zu erreichen. So blieb im 

Projektstudium stets die wesentliche Differenz zwischen Praxis 

und Ausbildung bestehen. 

Diese Differenz aufzuheben oder wenigstens deutlich zu verrin

gern, ist Zielsetzung der im folgenden umrissenen Konzeption 

eines berufsintegrierten weiterbildenden Projektstudiums "So

zialpädagogik in der Schule" . Die Berufsintegration des Pro

jektstudiums, also Projektstudium als integrierter Bestandteil 

von Berufsarbeit, ist möglicherweise der entscheidende Schritt 

hin zu der oben beschriebenen Vorstellung von adäquater Berufs

qualifizierung von Pädagogen. Das Projekt, ein die Praxis wei

terentwickelndes Vorhaben als zentrale Studienthematik, defi

niert sich unter diesen Umständen nicht nach hochschuldidakti-
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schen und studienorganisatorischen Kriterien, sondern von der 

Berufspraxis der sich Qualifizierenden her. Diese entwickeln 

aus ihrer noch nicht systematisch verarbeiteten Praxiserfah

rung eine "Projektidee", die sowohl allgemeineren Entwick

lungsnotwendigkeiten der pädagogischen Praxis als auch der 

besonderen Situation der Subjektivität des Praktikers nach

kommt. Entwicklungsnotwendigkeiten beziehen sich auf die 

strukturelle Entfaltung des Berufsfeldes, also auf das Bedin

gungsgefüge der pädagogischen Interaktion. Sie werden abge

grenzt gegenüber der subjektiven Ebene pädagogischer Prozesse 

durch Klärung im Kollegenteam und Beteiligung von Teamkolle

gen am Projekt. Die Diskussion mit den Studienanbietern ver

stärkt den Zusammenhang zwischen Projekt und "theoretischem 

Hintergrund" und führt zu einer Abstimmung und Koordinierung 

zwischen verschiedenen Projekten des Plenums der Studienteil

nehmer. Das projekt muß aber auch vom persönlichen Interesse, 

d.h. von den persönlichen Akzentuierungen und situativen Be

dingungen der Praktiker bestimmt sein, denn es soll "ihr" 

Projekt sein, soll ihr individuelles Qualifikationsinteresse 

treffen. Auf diese Weise soll beruflich Qualifizierung zu

gleich Qualifizierung des Berufstätigen und Qualifizierung 

seines Praxisfeldes sein. 

Sozialpädagogen in der Schule 

Die Einlösung" eines solchen Anspruchs wird erleichtert, wenn 

dem weiterbildenden Projektstudium eine theoretisch begründe

te Rahmenkonzeption für die entsprechende Berufspraxis zugrun

degelegt werden kann. Dies ist in dem hier gewählten Beispiel 

der Fall. In Bezug auf die Konzeption "Schule als Berufsfeld 

für sozialpädagogen"1 soll an der Fachhochschule für Sozialar

beit und Sozialpädagogik Berlin in Kürze ein Modellversuch für 

Projektgruppe der Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädago
gik Berlin, Schule als Berufsfeld für Sozial pädagogen, Berlin 1980 
(als Manuskript vervielfältigt). 
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ein berufs integriertes weiterbildendes Projektstudium "So

zialpädagogik in der Schule" eingerichtet werden. 2 

Die Konzeption "Schule als Berufsfeld für Sozialpädagogen" 

schließt eine Charakterisierung des Berufsbildes "Sozialpäda

goge in der Schule" ein. Nun werden verschiedentlich Argumen

te vorgetragen, die sich gegen die Entwicklung eines solchen 

Berufsbildes wenden, ja sogar gegen die Professionalisierung 

von Jugendarbeit überhaupt. Abgesehen von, wie mir scheint, 

romantischen Vorstellungen, denen zufolge eine Ursprünglich

keit des Umgangs von Jugendarbeitern mit Jugendlichen durch 

Professionalisierung verhindert werde, wird insbesondere ei

ne Abgrenzung der Sozialpädagogik in der Schule gegenüber an

deren Bereichen der Jugend- und Sozialarbeit befürchtet, 

aber auch eine Dequalifizierung des in der Schule tätigen So

zialpädagogen durch eine zu spezielle Ausbildung. Dem ist je

doch entgegenzuhalten, daß eine auf das Sozialisationsfeld 

Schule bezogene sozialpädagogische Qualifizierung nicht not

wendig eine Verengung zu sein braucht, denn die zentralen 

sozialpädagogischen Handlungsprobleme in der Schule sind die 

jeder Jugendarbeit überhaupt. Insofern muß gerade der in der 

Schule tätige Sozialpädagoge "in ganzer Breite" qualifiziert 

sein; eine ausgrenzende Spezialisierung verbietet sich von 

selbst. Sozialpädagogik in der Schule bedarf aber einer beson

ders intensiven und differenzierten Qualifizierung der Sozial

pädagogen. Denn das Berufsfeld Schule ist gegenüber herkömmli

chen sozialpädagogischen Berufsbereichen (z . B. Heim, Kinderta

gesstätte, offene Jugendarbeit) hochgradig durchorganisiert 

und (schul-)pädagogisch determiniert. Eine sozialpädagogische 

Arbeitskonzeption und -praxis muß mit der wesentlich stärker 

verankerten und ausformulierten schulpädagogischen Konzeption 

und Praxis zusammengeführt werden. Um dafür Ansatzpunkte und 

Arbeitsmöglichkeiten zu finden, müssen Sozialpädagogen in der 

2 Antrag auf Durchführung eines Modellversuchs zur Entwicklung eines 
Studienganges für ein Weiterbildendes Studium "Sozialpädagogik in 
der Schule" der Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik 
Berlin, Berlin 1980 (als Manuskript vervielfältigt) . 
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Schule die komplexe Struktur und Dynamik des Systems Schule 

theoretisch beherrschen und praktisch bewältigen können. So

zialpädagogen in der Schule müssen sich deshalb über ihre so

zialpädagogische Erstausbildung hinaus in erheblichem Ausmaß 

Qualifikationen aneignen, die es ihnen ermöglichen, ihre so

zialpädagogische Kompetenz in bezug auf die Schulpädagogik zur 

Geltung zu bringen. 

In der Schule treten Sozialpädagogen als neue Berufsgruppe an 

die Seite von professionellen Pädagogen mit einem sehr ausge

prägten Berufsbild und beruflichen Selbstverständnis. Für die 

Lehrer, die bisher die sozialpädagogische Arbeit allein getra

gen haben, ist es häufig unverständlich, weshalb neuerdings 

Sozialpädagogen an Schulen tätig sind . Sozialpädagogen müssen 

deshalb so überzeugende Arbeit leisten, daß Lehrer die Berech

tigung, ja die Notwendigkeit von Sozialpädagogik in der Schule 

anerkennen . Damit sozialpädagogische Aufgaben in der Schule 

wirksam und verantwortlich bewältigt werden können, müssen 

sich Sozialpädagogen - vor allem in der Phase der Einführung 

sozialpädagogischen Denkens und HandeIns im Schulbereich -

deshalb in besonderem Maße und mit klarem Bezug zu den Anfor

derungen des Beufsfeldes Schule qualifizieren. Insbesondere 

müssen sie sich darauf vorbereiten, innovativ tätig zu werden, 

d.h. neue Arbeitsformen mit Erfindungskraft und experimentel

ler Haltung zu entwickeln, zu propagieren, zu erproben, zu re

vidieren. Geschieht dies nicht sehr kompetent, so droht so

zialpädagogischen Arbeitsansätzen in der Schule von traditio

nellen Aufgaben der Schule verdrängt zu werden. 

Sozialpädagogen in der Schule müssen zwar in erster Linie für 

die Arbeit mit Heranwachsenden qualifiziert sein, sie müssen 

aber gleichzeitig mit den beiden Erwachsenen-Bezugsgruppen, 

den Lehrern und den Eltern, arbeiten können. Diese drei an 

Schule beteiligten Gruppen erfordern auf grund ihrer sehr un

terschiedlichen Rollen und Funktionen sehr verschiedenartige 

sozialpädagogische Arbeitsweisen. 
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Nicht zuletzt erfordert zunehmende Teilnahme der in der Schu

le Tätigen an den sie betreffenden Entscheidungen (vgl. z. B. 

Berliner Schulverfassungsgesetz) eine bildungs- und schulpoli

tische Kompetenz gerade der Sozialpädagogen in der Schule, um 

diesen angesichts der Neuartigkeit ihres Aufgabenfeldes bei 

quantitativ schwachen Repräsentationen in den Entscheidungs

gremien hinreichende Chancen zu bieten, ihre Sicht- und Hand

lungsweisen schulpolitisch zur Geltung zu bringen. 

Der Adressatenkreis eines berufs integrierten weiterbildenden 

Projektstudiums "Sozialpädagogik in der Schule" ist zunächst 

die Gruppe der in Schulen tätigen Sozialpädagogen. In Berlin 

sind dies gegenwärtig etwa 400 Sozialpädagogen, ganz überwie

gend Erzieherinnen sowie eine Minderheit von graduierten So

zialpädagogen/Sozialpädagoginnen. Da eine wirkungsovlle sozial

pädagogische Arbeit in Schulen nur in enger ·Zusarrunenarbeit 

mit Lehrern erfolgen kann, müssen aber auch Lehrer sozialpäda

gogisch qualifiziert sein. In einem ersten Schritt müssen sie 

sich zumindest sozialpädagogischen Sicht- und Arbeitsweisen 

gegenüber aufschließen und Kooperationsbereitschaft auch dann 

beibehalten, wenn Sozialpädagogen zum Teil andere als in der 

Schulpädagogik übliche Haltungen und Meinungen vertreten. Auf 

der anderen Seite ist für eine Qualifizierung von Sozialpäda

gogen in der Schule die systematische und unmittelbare Ausein

andersetzung mit Lehrern unverzichtbar. So wäre eine Beteili

gung von Lehrern am berufs integrierten Studium "Sozialpädago

gik in der Schule" für beide Berufsgruppen förderlich. 

Der Studiengang "Sozialpädagogik in der Schule" 

Im Rahmen des Vorhabens "Schule als Berufsfeld für Sozialpäda

gogen" wurden die Grundlinien für die Gestaltung des Studien

ganges "Sozialpädagogik in der Schule" entwickelt. Sie werden 

hier wie folgt zusarrunengefaßt: 
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Sozialpädagogische Arbeit in der Schule ist sowohl bildungs

und schulpolitische als auch erzieherische Arbeit. Ausgehend 

von den Problemlagen der Schüler, die in der Schule entstehen 

oder in sie hineingetragen werden, müssen die Sozialpädagogen 

im Zusammenwirken mit Lehrern, Eltern und anderen Erziehungs

trägern auf schulische und außerschulische Situationen der 

Kinder und Jugendlichen zugunsten einer Bearbeitung der Pro

blemlagen einwirken. Zur Bewältigung dieser bildungs- und 

schulpolitischen sowie der erzieherischen Aufgaben sozialpäda

gogischer Arbeit in der Schule erscheinen folgende Fähigkei

ten grundlegend: 

Fähigkeit zur Analyse von Situationen im Berufsfeld 
Schule, die sozialpädagogisches Handeln herausfordert, 
insbesondere der berufsfeldstrukturellen sowie der so
zialisatorischen Faktoren, die diese Situationen bestim
men, 

Fähigkeit zur Entwicklung von gesellschaftlich-histo
risch und individuell-biographisch reflektierten Ziel
vorstellungen für schulpolitisches und erzieherisches 
Handeln im Berufsfeld Schule, 

Fähigkeit zur Ermittlung und Realisierung von Einwir
kungsmöglichkeiten auf das Bedingungsgefüge sozialpäda
gogischer Arbeit in der Schule sowie ziel- und situa
tionsorientierte Entwicklung von schul-sozialpädagogi
schen Handlungsstrategien. 

Zentrales Curriculum-Element soll ein entwicklungsorientiertes 

Handlungsprojekt am jeweiligen Arbeitsplatz des Teilnehmers 

sein. Die Teilnehmer versuchen mit dem Projekt, eine neue oder 

erweiterte Qualität ihrer Arbeit zu begründen, beispielsweise 

einen bis dahin vernachlässigten Tätigkeitsbereich zu entfal

ten wie etwa Elternarbeit, Kooperation mit Lehrern, Verbin

dung von Schularbeit und Stadtteilarbeit, Kerngruppenarbeit, 

Gremienarbeit. Da diese Innovation nicht von einzelnen Pädago

gen allein in Gang gebracht werden kann, ist es wichtig, daß 

jeweils zwei bis vier am Arbeitsplatz kooperierende Erzieher, 

graduierte Sozialpädagogen oder Lehrer das projekt gemeinsam 

betreiben und das Studium gemeinsam durchführen. Ein solches 

innovatives Praxisprojekt erfordert eine intensive Beobachtung 
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und Beratung durch einen qualifizierten Praxisberater. Die 

Projekte der verschiedenen Studiengruppen stehen in einem 

konzeptionellen Zusammenhang der von der Hochschule im Rah

men ihrer Forschungs- und Entwicklungstätigkeit gestiftet 

wird.) 

Das Projekt als zentrale Komponente des studiums wird flan

kiert und ergänzt durch Seminare und Kurse. In diesen Lehr

veranstaltungen, die zunächst auch Beiträge zur Problemlösung 

im Rahmen des Projekts leisten, werden darüber hinaus Kennt

nisse und Fähigkeiten zu wichtigen beruflichen Aufgabenberei

chen erworben, die exemplarische Bedeutung für sozialpädago

gische Arbeit innerhalb und außerhalb der Schule haben, z.B. 

lerngruppenbezogene sozialpädagogische Arbeit, 

offene Jugendarbeit in der Schule, 

altersspezifische und von der Schule nicht abgedeckte Er
ziehungsprobleme (z . B. individuelle Unterstützung beim 
Selbständigwerden gegenüber dem Elternhaus, bei sexuel
len Problemen, bei Berufsfindungsproblemen), 

sozialpädagogische Elternarbeit, 

Kooperation von Sozialpädagogik und Unterricht, z.B. so
zialpädagogisch qualifizierte "Schülerprojekte" , 

Beratung in der Schule, 

Kooperationsmöglichkeiten von Lehrern und Sozialpädago
gen, 

Medienarbeit in der Schule. 

Aus den dargestellten Ansprüchen ergibt sich ein Umfang des 

Studiums von vier Semestern. Das Studium umfaßt in jedem Se

mester neben der in die berufliche Tätigkeit fallenden Praxis

komponente des projekts zehn Semesterwochenstunden, nämlich 

vier Semesterwochenstunden Projektseminar zuzüglich Praxisbe

ratung und sechs Semesterwochenstunden flankierende Lehrver

anstaltungen. 

3 Vgl. Planung eines Schule-Leben-Projekts "Teestube" , Ergebnisbe
richt einer Fortbildungsveranstaltung der Fachhochschule für Sozial
arbeit und Sozialpädagogik Berlin, Berlin 1978 (als Manuskript ver
vielfältigt) 
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Das Studium wird durch eine Prüfung abgeschlossen. Es wird 

unter berufspolitischen Gesichtspunkten aufgrund der Eigen

art des studiums zu klären sein, welche Qualität der Ab

schluß des Studiums für die beteiligten Berufsgruppen hat. 

Dabei wird sicherzustellen sein, daß wichtige gewerkschaft

liche Forderungen zur Weiterbildung eingelöst werden. Denn 

die aktuelle bildungspolitische Tendenz zur Erweiterung von 

Weiterbildung muß zur sozialen Gleichheit im Arbeitsleben 

beitragen. 
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4. VERSUCHE DER SOZIALPÄDAGOGISCHEN PRAXIS, SICH SELBST ZU 
VERÄNDERN 



- 162 -

Nach den Diskussionen um die Vorbereitung auf den Erzieherbe

ruf wollen wir in diesem Abschnitt die Erzieherarbeit selbst 

näher betrachten. Dabei sind wir der Einsicht gefolgt, daß 

man dann am meisten über eine bestimmte Praxis erfährt, wenn 

man versucht, sie zu verändern. Im Prozeß der Erneuerung zei

gen sich bis dahin verdeckte, aber durchaus wirksame Struktu

ren, die die Arbeit der Erzieherinnen bis in die banalste All

täglichkeit bestimmen können . 

Weiterhin sind wir davon ausgegangen, daß nur die Veränderun

gen, die von Erzieherinnen selbst getragen werden, wirklich 

an den Wurzeln der Probleme ansetzen. Hier werden drei Ansät

ze vorgestellt, in denen versucht wurde, durch einschneiden

de Veränderungen von sogenannten 'Selbstverständlichkeiten' 

wie z.B. der Tatsache einer Kindergartenleitung (Schalom-Kin

dergarten) oder der Auf teilung der Kindertagesstätte in Grup

penräume (KITA Celsiusstraße) , sowie von Traditionen im Ver

ständnis dessen, was Kinder spielen (Heinzelmann), die Ar

beits- und Lebensbedingungen von Erzieherinnen im Kern zu 

verändern. Ziel bei all diesen mühevollen Versuchen ist es, 

ein größeres Maß an Selbstregulierung für Erzieherinnen und 

Kindern herzustellen. K. Zaiss stellt die Schwierigkeiten, 

sich selbst und die Praxis zu verändern, in einem historischen 

Zusammenhang und fordert den Bruch mit solchen Traditionen, 

die Handeln von Erziehern und Kindern einengen, die aber im 

Bewußtsein aller Beteiligten zu Selbstverständnissen geronnen 

sind . 
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Schalom-Kindergarten 

LEBEN IM KINDERGARTEN OHNE HIERARCHIE -

MEHR ALS EIN VERSUCH 

Es sind in den letzten zehn Jahren viele Versuche gemacht 

worden, den Kindergarten zu verändern. Der Kindergarten soll

te von der Bewahranstalt wegkommen und mehr vorbereitenden 

Charakter erhalten. Er sollte die Kinder auf die Schule, auf 

den Beruf, auf das Leben allgemein vorbereiten. 

Logische Blöcke, Vorschulmappen, die Sesamstraße, Sprachtrai

ning, Soziales Lernen oder der Situationsansatz sollten da

bei helfen. In NRW wurde die Frage untersucht, ob die Vorklas

se oder doch der Kindergarten der bessere Ort für die Fünf

jährigen sei . Ebenso wurden die räumlichen und personellen Be

dingungen bemängelt und politische Versprechungen gemacht. 

Trotz all dieser Versuche, die von außen in den Kindergarten 

hineingetragen wurden und sich nicht aus der täglichen Ar

beit entwickelten, wurde der Bereich der Zusammenarbeit der 

Mitarbeiter dabei stark vernachlässigt. Der Kindergarten ist 

bis heute hierarchisch organisiert. Zwar wird der Zusammen

arbeit zunehmend Bedeutung zugemessen, aber dies geschieht 

zumeist nebenbei, ohne die vorhandene Hierarchie in ihren 

Auswirkungen grundlegend in Frage zu stellen. 

Aber gerade die Hierarchie ist unserer Meinung nach verant

wortlich für - und das ist einer der entscheidenden Momen-

te - so viele alltägliche Konflikte, die einen offenen Gedan-
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kenaustausch von vornherein verhindern. Denn Hierarchie ist 

mit Kontrolle verbunden und Kontrolle schafft Mißtrauen. 

Hierarchie ist mit Weisungsbefugnis verbunden und die produ

ziert Unmündigkeit. Hierarchie ist mit "oben und unten" ver

bunden. Man kann aufsteigen. Und wer möchte das nicht in un

serer Gesellschaft? Aber aufsteigen geht immer auf Kosten 

anderer. Kontrolle, Weisungsbefugnis, "oben und unten" 

schaffen ein Gegeneinander und nicht ein Miteinander. 

Aber genau dieses Miteinander schien uns Mitarbeitern eines 

zunächst hierarchisch organisierten Kindergartens die we

sentliche Voraussetzung für unsere Arbeit, denn wir sahen, 

wie die täglichen Konflikte an einer wirklichen Zusammen

arbeit hinderten. 

Immer wieder gerieten wir wegen der organisatorischen Aufga

ben aneinander. Sie waren sehr zeitaufwendig und wurden von 

der Leiterin im Büro erledigt - abgeschirmt von den übrigen 

Mitarbeitern und der pädagogischen Arbeit mit den Kindern. 

Auch wenn die Leiterin in der Dienstbesprechung Informatio

nen weitergab, blieb diese Arbeit für die anderen Mitarbei

ter undurchsichtig. Und vor allem erzeugte sie Ärger; denn 

die pädagogische Arbeit hatte darunter zu leiden, da die Lei

terin ebenfalls einer Gruppe zugeordnet war. Doch sie konnte 

hier kaum anwesend sein. Sie selbst lebte in dem ständigen 

Zwiespalt, sich zwischen der Arbeit mit den Kindern und dem 

Erfüllen der organisatorischen Aufgaben wie Erledigung des 

Schriftverkehrs, Vorbereitung des Kindergartenrates, Telefon

gesprächen, Einkauf usw. entscheiden zu müssen. Zum anderen 

entzündeten sich Konflikte an der Letztverantwortlichkeit der 

Leiterin. Wir erlebten dies als Hemmschuh, der sich durch die 

ganze Arbeit schlich. Immer wieder hörten wir den Ausspruch 

der Leiter in: "Aber wer muß letztendlich dafür gerade stehen ! ?" 

Diese Letztverantwortlichkeit unterbrach Prozesse, verhinder

te Entscheidungen oder zwang uns zu Entscheidungen, die zu 

nichts führten. 
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Hierarchie erlebten wir als Behinderung und nicht als Vor

aussetzung für eine gut gehende Zusammenarbeit. Wir sahen ei

ne verwaltungsmäßige Organisation, die sich im Widerspruch 

mit unserer Arbeit befand. 

Fragen wir uns doch mal: welche Zusammenarbeit wird nicht 

zerstört, wenn Mitarbeiter jederzeit erfahren können, daß 

sie nicht einmal kompetent sind darüber zu entscheiden, ob die 

Scheren geschliffen werden oder nicht? Es scheint in unse-

ren Kindergärten selbstverständlich zu sein, daß allein die 

Leiterin kompetent ist, mit dem Scherenschleifer zu verhan

deln und ebenso mit dem Verkehrskasper, dem Buntstiftvertre

ter und dem Vertreter vorn Kleintierzirkus. 

Wo liegt die pädagogische Begründung für die hierarchische 

Struktur des Kindergartens? Wir haben bisher nirgends eine 

pädagogische Begründung für die Hierarchie gefunden und ha

ben den Verdacht, daß es sie auch nicht gibt. 

Deshalb haben wir pädagogischen Mitarbeiter in Zusammenar

beit mit einern Trägervertreter den Versuch unternommen, die 

Bedingungen zu ändern und nicht-hierarchisch zu arbeiten . D. 

h. wir lösten die hierarchische Arbeitsweise durch eine klar

umrissene Verantwortlichkeit aller Mitarbeiter ab. Dies wur

de einmal in einern "Funktionsplan" festgehalten (s.u . ) und 

zudem durch eine vorn Presbyterium beschlossene Dienstanwei

sung abgesichert: 

" .•• Unbeschadet der Bestimmungen des Kindergartengesetztes sind die 
Aufgaben für Frau N.N . und alle anderen Mitarbeiter in einem Funk
tionsplan festgelegt. Dieser ist Bestandteil der Dienstanweisung. Er 
kann nur mit Zustimmung des Presbyteriums bzw. der mit der Aufsicht 
des Kindergartens Beauftragten geändert werden . • .. Die Mitarbeiter 
sind zu beteiligen a) bei Aufnahme und Entlassung von Kindern, 
b) bei Nachlaß des Elternbeitrages . •. c) bei notwendig werdender 
Schließung der Einrichtung, d) bei Einstellung von Mitarbeitern und 
beim Einsatz von Praktikanten ... " 

Diese Dienstanweisung ist gleichlautend für alle pädagogi

schen Mitarbeiter unabhängig von ihrer Ausbildung. 



- 166 -

Was die rechtliche Absicherung und Gleichstellung unserer Ar

beit betrifft, ist dies erst ein Anfang; denn wir werden bei

spielsweise weiterhin ungleich bezahlt. Auch intern sind wir 

dieser Problem erst in kleinsten Ansätzen angegangen. Glei

che Bezahlung ist ebenso unser Ziel wie die Anerkennung un

serer Arbeit von den Vereinigten Kirchenkreisen, Jugendamt 

und Landesjugendamt . 

Die Situation der Mitarbeiterinnen im Kindergarten und die 

Bereitschaft des Trägers, diese vertragsmäßig zu verankern, 

ist sicher im Zusammenhang damit zu sehen, daß die gesamte 

Gemeindearbeit dezentral geleitet wird. Dies bedeutet, daß 

nicht das Presbyterium Entscheidungsinstanz ist, sondern je

der Arbeitsbereich . z . B. auch der sozialpädagogische Bereich, 

seine eigene Entscheidungsinstanz hat, in die Trägervertre

ter des Presbyteriums delegiert sind. Für den Kindergarten 
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FUN K T ION S P L A N 

Aufgabenbereiche der sechs hauptamtlichen Mitarbeite
rinnen (Stand November 1979)* 

Abrechnung der Elternbeiträge/Organisation der Auf
nahmen/Kontaktperson zu den örtlichen Kindergärten/ 
Kontaktperson des Kindergartens zum Träger 

Vorschußkasse und Kindergartennebenkasse, Prakti
kantenanleitung Kontaktperson zum Gewerbeaufsichts
amt/zuständig für Fragen der Teamarbeit/Handbücherei 

Elternbriefe/Elternanschreiben/Absprachen zwischen 
Kindergarten und Putzfrauen/Praktikantenanleitung/ 
Kenntnisse der gesetzlichen Bestimmungen, Verord
nungen und Richtlinien 

Einkauf/Etatkontrolle/Reparaturen, Absprache mit 
dem Hausmeister/Telefonabrechnung/Besuchsprogramme 

Kindergartenrat/Kontaktperson für Zusammenarbeit 
SChule-Kindergarten/Kenntnisse der gesetzlichen 
Bestimmungen, Verordnungen und Richtlinien 

Post/allgemeiner Schriftverkehr/Mitarbeitervertre
tung/Kontaktperson für Zusammenarbeit Kindergarten
Schule 

Pastorin der Gemeinde: Beratung der pädagogischen Mitarbeiter, 
Beteiligung an der religionspädagogi
schen Arbeit Trägervertreter zusammen 
mit einem Presbyter 

* jeweils eine Mitarbeiterin ist hauptverantwortlich und eine 
Kollegin ist ihre Vertreterin. Die Funktionsbereiche sind Be
standteile des Arbeitsvertrages. 

ist diese Instanz der Kindergartenrat. Nach' der r .elativ 

aufwendigen organisatorischen Umstrukturierungsphase von 

1976 an, in der wir bereits sehr eng zusammenarbeiten mußten, 

erlebten wir, wie sich nach und nach auch in anderen Berei

chen Veränderungen zeigten: Der regelmäßige Austausch über 

die pädagogische Arbeit, die größere Offenheit unter uns 

Mitarbeitern und der Mut zum gemeinsamen Ausprobieren von 

Ideen, öffneten uns neue Wege in der Arbeit mit den Kindern , 
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den Eltern und in der Zusammenarbeit mit anderen Institutio

nen. 

Arbeit mit den Kindern 

Freispiel, Frühstück, angeleitete Beschäftigung, Raum zum 

Ausagieren - so begannen wir in unserer Arbeit. Wir stellten 

einen Wochenplan auf, der uns quälte, wenn wir ihn nicht ein

hielten. Wir fühlten uns verpflichtet, attraktive, pädagogi

sche Angebote zu machen, und unsere Arbeit durch Lernziele 

zu begründen. Als Mitarbeiter fühlten wir uns für den organi

satorischen Ablauf zuständig. Für die Kinder traten wir 

sichtbar in Erscheinung, während der Beschäftigungen und 

wenn wir Anweisungen gaben. 

Wir klebten an dem Rahmen, der den Kindergarten umgibt, wa

ren aber eigentlich wenig am unmittelbaren Kindergeschehen 

beteiligt und wir vermuten, daß dies in vielen Kindergärten 

so ist. 

Diese starre Vorgehensweise in der Arbeit mit den Kindern 

wurde in unserem Veränderungsprozeß zum einen durch einen 

weitgehend unreglementierten Ablauf abgelöst. Feste Regeln 

gab es nur noch wenige, einen kontinuierlichen Tagesablauf 

gar nicht mehr. Zu dem bisherigen war dies sicherlich ein 

Fortschritt, aber ein auch problematischer Schritt. Positiv 

erlebten wir auch die intensiven Phasen, in denen wir mit 

den Kindern Aktionen machten (Umweltschutz), sie an Themen 

heranführten (Wohnen), ihre Probleme aufgriffen (Sexualerzie

hung) . Wir spürten in uns einen Drang, die Kinder für so vie

les sensibel machen zu wollen - auch, was sie gar nicht un

mittelbar betraf wie z.B. Dritte Welt. Wir gingen davon aus, 

den Kindern alles einsichtig machen zu können und versuchten 

alles zu begründen. Die Sprache bekam für uns eine ungeheure 

Bedeutung. Dabei bemerkten wir nicht, wie vieles die Kinder 
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über den Kopf nicht erreichen konnte. Gerade das einfache 

Tun trat sehr in den Hintergrund. 

Diese Einheiten standen zudem zu sehr im Mittelpunkt unserer 

Arbeit. Sie wurden uns zu wichtig gegenüber dem, was sonst 

rundherum jeden Tag geschah. In der Aufarbeitung und Diskus

sion wurde uns deutlich, daß wir immer noch zu sehr an Plä

nen, jetzt den 'Einheiten' festhielten. 

Heute dagegen holen wir weniger Probleme und Anreize in den 

Kindergarten hinein und konzentrieren uns mehr auf die Mög

lichkeiten, Reibungspunkte und Anregungen innerhalb des Kin

dergartens, dies ist ein weiterer und besonders wichtiger 

Schritt in unserer Entwicklung: Uns ist das Verhältnis der 

Kinder zueinander und zu sich selbst wichtiger geworden, als 

ihr Verhältnis zum Feuerwehrwagen. 

Wir sehen, wie sich die Kinder an einem Rhythmus, der nicht 

mit einem starren Tagesablauf zu verwechseln ist, festhalten 

können. Wir spüren ihre Bedürfnis nach Nähe zu uns Erwachse

nen. Wir sehen, wie ihnen das Erzählen von Märchen gefällt 

und akzeptieren ihren Wunsch nach Wiederholungen . Wir beob

achten ihren Wunsch nach Selbständigkeit, und wie sie am 

sinnvollen Tun der Erwachsenen teilhaben wollen. Wir beobach

ten, wie selbstverständlich sie anderen helfen, und sie es 

ebenso selbstverständlich finden, sich etwas zeigen zu las

sen. 

Für all dies brauchen sie jet z t Zeit. 

Natürlichgehen wj.r auch weiterhin mit den Kindern in die 

Backstube und in den Schulkindergarten, laden behinderte Men

schen oder Lehrer in den Kindergarten ein . Aber wir stellen 

dies nicht mehr in den Hittelounkt unserer Arheit l1nd m"!ch.e'l 

es nicht mehr mit dem Anspruch der Realitätsbewältigung. 

Für uns soll der Kindergarten ein Lebensraum sein und weni

ger ein pädagogischer Raum, in dem Kinder für die Zukunft 



- 170 -

lernen sollen. Wir wollen keine Pädagogik die methodisch-di

daktisch in die Zukunft strebt. 

In unserem Kindergarten geht es heute weniger ernst zu als 

noch vor ein- bis zwei Jahren. 

Aber wir befinden uns gerade jetzt wieder in einem Prozeß des 

Suchens, wo wir viele Fragen beantworten möchten,die sich aus 

der veränderten Arbeit ergeben. Wir wünschen, daß diese kur

zen Ausführungen auch eine Aufforderung sind, um mit uns ins 

Gespräch zu kommen. 1 

Schalom-Kindergarten, Buschei 96, 4600 Dortmund 14, Tel.: 0231/231067 
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Die Kindergartenarbeit aus der Sicht der Eltern 

Ein großer Teil der Eltern ist bereit, sich intensiv mit der 

Arbeit im Kindergarten auseinanderzusetzen, auch in Form kon

struktiver Kritik: Die Arbeit und das Verhältnis zu den Er 

zieherinnen ist so gut, daß auch Kritik formuliert werden 

kann. 

Wichtig ist, daß die Erzieher nicht "vorturnen", sondern ge

meinsam mit den Eltern versuchen, alle Eltern für die Eltern

arbeit zu aktivieren. Dabei ist es nicht immer leicht, "neue" 

Eltern einzubeziehen. Alle Angebote hängen in ihrem Gelingen 

davon ab, wie aktiv die Eltern selbst sind und seitens der 

Erzieherinnen sein dürfen. Das wäre schon ganz gut, ebenso 

wie die Beteiligung der Väter, obwohl diese auch heute noch 

weniger beteiligt sind als die Mütter. 

Eltern verstehen die Gestaltung der Kindergartenarbeit also 

als eine gemeinsame Angelegenheit von Erzieherinnen und El

tern. 

Die Teamarbeit in unserem Kindergarten wird von den Eltern 

insgesamt als positiv angesehen, vor allem deshalb, weil die 

Erzieherinnen sich durch die Aufgabenteilung der Ressorts 

besser fühlen und engagieren können und deswegen auch eine 

bessere Einstellung zu den Kindern und zu uns haben. 

Ein negativer Aspekt der Teamarbeit ist, daß die Beanspru

chung für Organisationsarbeiten zu Lasten der pädagogischen 

Aufgaben, also zu Lasten der Kinder geht: Teamarbeit bringt 

nicht nur Vorteile für die Kinder, weil die Mitarbeiter fro

her sind in ihrer Arbeit, sondern auch Nachteile, weil alle 

(organisatorischen) Arbeiten in der Arbeitszeit gemacht wer

den müssen, und die geht den Kindern verloren. 

Ein weiterer Kritikpunkt, an dem die Teamarbeit im Prinzip 
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nichts geändert hat, betrifft die "Mitbestimmung" der El

tern. Zwar ist mit der Teamarbeit die Verantwortung und Ent

scheidung vom Leiter auf die Mitarbeiter übergegangen, die 

Eltern bleiben hier jedoch (weitgehend) ausgesperrt: Es ist 

gut, daß auch die Eltern an der Arbeit beteiligt werden, 

aber dann sollten auch Entscheidungen gemeinsam getroffen 

werden und nicht vom Mitarbeiterteam alleine. 

Teamarbeit sollte also so gestaltet werden, daß sich die Kin

dergartenarbeit unter Einbeziehung der Eltern fortlaufend 

verändern und weiterentwickeln kann. 

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

Die Veränderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Einrich

tungen kann man am besten so beschreiben, daß wir unter der 

alten Arbeitsstruktur den Blick eng auf die Arbeit mit den 

Kindern in der Gruppe und den Eltern ausgerichtet hatten. 

Nach den veränderten Arbeitsbedingungen haben sich überall 

dort, wo wir unsere eigenen Grenzen als Erzieher und die 

Grenzen der Institution Kindergarten sahen, Kontakte zu ande

ren Einrichtungen geknüpft: Beratungsstellen, Kinderkliniken, 

heilpädagogische Einrichtungen (wir haben in unserer Einrich

tung eine begrenzte Anzahl von Kindergartenplätzen für 

leichtbehinderte Kinder), Sozialarbeitern, Sprachtherapeuten. 

Es entwickelte sich zudem eine größere Bereitschaft in der 

Zusammenarbeit mit den Kindergärten, Schulen und Hochschulen 

am Ort. Diese Kontakte sind natürlich nicht regelmäßig. Aber 

dann, wenn uns die Zusammenarbeit notwendig erscheint, stel

len wir den Kontakt her. 
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Zusammenarbeit der Mitarbeiter 

Durch die nicht-hierarchische, gleichberechtigte Arbeit, die 

von uns zunächst im organisatorischen Bereich Kooperation 

verlangte, entwickelten sich immer mehr Berührungspunkte in 

der Arbeit. Wir diskutierten nun auch über Fragen, die bis

lang hauptsächlich gruppenintern geregelt wurden. 

Unter der alten Arbeitsstruktur war jeder von uns stark auf 

"seine" Gruppe ausgerichtet. Aber diese gruppenorientierte 

Arbeit isolierte uns Mitarbeiter untereinander. 

Doch nicht nur Gespräche, die den Arbeitsplatz betreffen, 

sind häufiger geworden, sondern ebenso Gespräche, die außer

halb des Arbeitsplatzes liegen. Wir wissen heute, daß wir 

uns auch persönlich einbringen dürfen . 

Wir waren unter der alten Arbeitsstruktur unsicherer, in dem 

was wir taten. Heute sind wir mutiger, etwas anderes auszu

probieren. 

Mehr Sicherheit haben wir auch gegenüber übergeordneten Stel

len gewonnen. Wir hinterfragen angeordnete Änderungen auf die 

Auswirkungen unserer Arbeit. Vielleicht manchmal nicht ganz 

geschickt, aber wir nehmen nicht mehr einfach nur hin, son

dern wollen i m Entscheidungsprozeß als Gesprächspartner 

akzeptiert werden. Manchmal gelingt uns das mit Erfolg, 

manchmal mit weniger: Als vor 4 1/2 Jahren die Stellen in 

Kindergärten aufgrund der Reduzierung der Gruppenstärke von 

30 auf 25 Kinder gekürzt werden sollten, konnten wir dies 

für unseren Kindergarten verhindern . Seit 1 1/2 Jahren gibt 

es erneute Auseinandersetzungen. Aber es scheint, daß wir 

auch dieses Mal unsere alte Regelung beibehalten können. 

Mit unserem Protest gegen den Abbruch eines Versuches zur 

psychologischen Vorsorgeuntersuchung von Vorschulkindern in 

Kindergärten, der bei uns bereits angelaufen war, konnten wir 

nichts erreichen. 
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Diese und andere Schritte wären unter der alten Arbeitsweise 

für uns Mitarbeiter nicht denkbar gewesen. 

Es ist uns aber noch wichtiger zu sagen, daß es neben all 

den Gemeinsamkeiten kein generelles "Wir" in unserer Arbeit 

gibt. Wir haben neben den vielen Berührungspunkten unter

schiedliche Vorstellungen und Schwerpunkte, die nur für eine 

vorrangig sind. Und nicht allen ist ein Problem gleich wich

tig. Es gibt Unterschiede, und die akzeptieren wir selbstver

ständlich. Ja, wir finden sie sogar notwendig. 

Wir haben uns vor fünf Jahren auf einen Prozeß eingelassen, 

der positive Veränderungen gebracht hat, aber auch neue 

Schwierigkeiten und zusätzliche Belastungen. Aber diese Pro

bleme akzeptieren wir; denn sie bringen uns im Gegensatz zu 

den immer wiederkehrenden Schwierigkeiten der hierarchischen 

Arbeitsweise weiter und eröffnen uns neue Möglichkeiten. 
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Renate Redlitz, Rosemarie Schulz-Hornbostel 

OFFENE HORTARBEIT - WIE KAM ES ZUR VERÄNDERUNG? 

Wir sind drei Erzieherinnen in einem Hort mit 60 Kindern. 1 

Wir haben die herkömmlichen Gruppen aufgelöst. Vorher waren 

es drei Gruppen a 20 Kinder, ein Gruppenraum, eine Erziehe

rin; jetzt sind die Räume nach Funktionen eingeteilt, z.B. 

Bastelzimmer, Eßzimmer, Toberaum usw. Jede Erzieherin ist 

für alle Kinder zuständig. 

Unsere anfallenden Arbeiten besprechen wir immer montags bei 

der Wochenplanbesprechung. So macht z.B. eine Kollegin die 

Hausaufgaben, eine ein Angebot und eine ist zuständig für al

le anderen anfallenden Arbeiten, wie z.B. telefonieren, Mit

tagessen, Spiele ausleihen, Konflikte lösen. 

Für uns ist durch diese Umstellung eine bessere Teamarbeit 

möglich und den Kindern konnten wir einen größeren Freiraum 

schaffen. Sie können in der Hortbesprechung (1 x in der Wo

che) das Hortleben mitgestalten. Wir sprechen dort über Pla

nung von Aktivitäten, Konfliktlösungen und Veränderungen, z. 

B. räumliche, oder Regeln im täglichen Zusammenleben. 

in Berlin, Celsiusstraße 
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Wie kam es zur Veränderung? 

Persönliche Erfahrungen in der Arbeit vorher, die uns un

befriedigt ließen: 

Die vielen anfallenden Probleme mußten allein gelöst wer
den. 

Die eigenen pädagogischen Vorstellungen waren in der Pra
xis oft nicht zu verwirklichen. 

Es war zu wenig Zeit, ausreichend auf die Probleme und Be
dürfnisse der Kinder einzugehen. 

Oft mußte Druck auf die Kinder ausgeübt werden. 

Die Aufsichtspflicht eng te uns stark ein. Auf der einen 
Seite bestand Rechtsunsicherheit, und auf der anderen Sei
te hatten wir Angst wenn ein Kind unseren Gesichtskreis 
verließ. 

Die Kinder sind total abhängig von einer Erzieherin, die 
sie nicht selbst gewählt haben. 

Sie sind auf einen Raum fixiert und können sich kaum zu
rückziehen. 

Es fehlte ein Kritikpartner, mit dem man sich austauschen 
und gemeinsam Lösungen finden konnte. 

Die Elternarbeit warf viele Probleme auf, die alleine ge
löst werden mußten. Dazu kam eine persönliche Unsicher
heit, wie man Eltern ansprechen sollte (Gesprächsführung) . 

Ein anderer Aspekt der uns zur Veränderung führte, war un

sere persönliche Einstellung. 

Wir brachten die Bereitschaft mit auszuprobieren, zu ver
ändern und zu lernen. 

Wir gaben uns gegenseitig Vertrauensvorschuß. 

Entstehende Schwierigkeiten brachten die Sache nicht zum 
scheitern, sondern wir nahmen es als Erfahrung und zogen 
uns nicht heraus. 

Arbeit und Privatbereich konnten wir bald nicht mehr ge
trennt sehen. Alles was wir erlebten, sensibilisierte uns 
auch für die Kinder. Aus unserer qemeinsamen Arbeit in 
der KITA entwickelte sich eine sehr enge Freundschaft. Un
sere verschiedenen Interessen außerhalb der KITA, wie 
Theaterspiel, töpfern, malen, Gewerkschaftsarbeit usw. 
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fließen in unsere Arbeit ein. Wir beschäftigen uns auch 
viel mit den geschlechtsspezifischen Problemen im Erzie
herberuf und damit auch mit der Stellung der Frau in un
serer Gesellschaft. Unter uns besteht kein Konkurrenzver
halten. Wir nehmen die Anregungen, die jeder in die Ar
beit einbringt, als Bereicherung und vermitteln uns gegen
seitig neue Fähigkeiten . 

Schulbildung - Fortbildung 

Zwei von uns hatten in der Ausbildung die Erfahrung gemacht, 

den Unterricht selbst mitzugestalten und mitzubestimmen . Sie 

hatten kaum Frontalunterricht, die Inhalte wurden in Arbeits

gruppen erarbeitet. 

Durch Praktikanten und Schulbesuch stellen wir eine negative 

Entwicklung fest. Wir begegnen immer öfter angepaßten, gleich

gültigen, wenig kritischen Praktikanten. Eine Ursache dafür 

können die wenig anregende Form des Unterrichts sein. Frontal

unterricht fördert nicht gerade die Eigeninitiative und das 

Engagement der Erzieher. Es produziert vielmehr Konsumhaltung 

und Desinteresse. Die Studierenden werden weder gefordert 

noch sind sie persönlich betroffen. Während des Praktikums 

sind sie kritiklos, nehmen die bestehenden Erziehungsziele 

und -stile hin, passen sich den Gegebenheiten an. Sie bringen 

wenig neue Ideen und praktische Fähigkeiten mit . 

Praktikanten, die in Projekten gearbeitet hatten, zeigten sehr 

viel mehr Initiative und Engagement. So hatten wir z.B. eine 

Praktikantin, die in der Schule mit Hilfe von Videoarbeiten 

rollenspezifische Probleme aufgearbeitet hatte. Sie zeigte in 

der Praxis eine neue Einstellung zum Beruf (sie war vorher 

schon im Blockpraktikum bei uns), brachte viele Ideen ein, 

war selbstbewußter geworden und versuchte auch, gerade das rol

lenspezifische Verhalten der Kinder zu beeinflussen . 

Wichtig ist auch, daß die Praktikanten in die Entwicklungspro

zesse einer KITA voll mit einbezogen werden. Sie sollten nicht 

bei Konflikten herausgehalten werden, denn nur so können sie 

lernen, damit umzugehen und Handlungswege zu sehen. 
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Unserer Meinung nach sollte die Ausbildung so aufgebaut wer

den, daß es weniger um Stoffvermittlung als um Selbstentwick

lung, Selbstinitiative und Entscheidungsfähigkeit geht. Denn 

wie sollen Studierende zum selbständigen Denken und Handeln 

kommen, wenn sie in der Ausbildung nur ausführende Organe 

sind? 

Dazu gehört, daß zwischen Lehrern und Studierenden Vertrauen 

besteht und die Lehrer angstfrei arbeiten können . 

Nach unserer Meinung sind die Lehrer wesentlich eingeschränkt 

worden, als die politischen Uberprüfungen einsetzten, gleich

zeitig wurde den Lehrern nahegelegt, sich nicht duzen zu las

sen und Distanz herzustellen. Im Politik- und Soziologieunter

richt machte es sich z.B. daran fest, daß die Studierenden 

nicht mehr das sagten und schrieben, was sie meinten, sondern 

sich überlegten, ob es ihnen nicht nachteilig ausgelegt wer

den könnte. 

Eine von uns bekam durch Fortbildung einen wesentlichen An

stoß zur Veränderung. Sie gab ihr die Möglichkeit, sich 

selbst zu überdenken, Abstand zu gewinnen und einen neuen 

theoretischen Hintergrund zu gewinnen, der ihr aus der lange

Zeit zurückliegenden Ausbildung fehlte. Wichtig ist dabei der 

Erfahrungsaustausch mit anderen Kolleginnen. Es geht nicht 

hauptsächlich darum, von Fortbildnern Möglichkeiten gezeigt 

zu bekommen, sondern von seinen Kollegen Berichte und Erfah

rungen aus der Praxis zu bekommen und weitergehende Wege zu 

erarbeiten. Sie können den Mut vermitteln etwas zu verändern. 

Welche unterstützung bekamen wir, als wir die Hortarbeit 

veränderten? 

Anfänglich hatten wir keine Unterstützung sondern nur Hinder

nisse zu überwinden. Weder von den Eltern noch von der Leite

rin oder den pädagogischen Sachbearbeitern bekamen wir auf

munternde Worte. Ständig wurden wir kritisiert, vor allem mach

te es sich an Ordnungsdingen und Aufsichtspflichtproblemen 
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fest. Als die Konflikte zwischen der Leiterin und uns immer 

stärker wurden, holten wir eine Psychologin aus dem Berater

team zu Hilfe. Sie wurde von uns allen akzeptiert und konnte 

die verfahrenen Positionen aufbrechen und Verständnis für ein

ander fördern. 

Wichtig ist hierbei, daß wir selbst definiert haben, welche 

Beratung wir brauchten. Mit der Beraterin erarbeiteten wir 

gemeinsam Vorgehens- und Arbeitsweisen. Wir machten mit ihr 

außer Teamtraining noch Diskussionsleitertraining, Elternbe

ratung, Einzelkindbeobachtung usw. 

Welche Unterstützung fehlte und fehlt auch heute noch? 

Wir sind der Meinung, daß eine sinnvolle pädagogische Arbeit 

nur möglich ist, wenn entsprechende Arbeitsbedingungen ge

schaffen werden. In Berlin werden z.B. von gewerkschaftlicher 

Seite her zwei Erzieher und eine Vertretungskraft pro Gruppe 

gefordert. Übertragen auf die offene Hortarbeit würde das 

auch endlich eine befriedigende Lösung darstellen, denn dann 

erst könnten wir auf die Belange und Schwierigkeiten verhal

tensauffälliger Kinder eingehen und langfristige Projekte 

durchführen, eine intensivere Elternarbeit machen usw. 

Kritik muß hier an dieser Stelle auch an den Schulen geübt 

werden, sie haben sich bislang nicht diesen Forderungen ange

schlossen, sondern sich herausgehalten. Wir meinen, daß es 

auch eine Aufgabe der Schulen sein sollte, sich mit solchen 

Bedingungen auseinanderzusetzen und sich dagegen zu wehren. 

Praxis und Theorie sind nicht zuletzt deshalb so weit ausein

ander, weil der Personalschlüssel so schlecht ist und Vorstel

lungen nicht umgesetzt werden können. 
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Gottfried Heinzelmann 

KINDER LERNEN PUTZEN 

Bader u.a. formulieren im 'Handbuch für Kindertagesstätten' 

die folgende Zielvorstellung: "Im KITA-hlltag selbst sollten 

Kinder ihren Fähigkeiten entsprechend an den einzelnen Ar

beitsvorgängen, die sie selbst betreffen, teilnehmen kön

nen."1 Ich werde kurz schildern, wie der Alltag in einer Kin

dertagesstätte in puncto Saubermachen aussieht. Hier zeigt 

sich, wie sehr Kinder von (noch) in der KITA stattfindenden 

Arbeitsvorgängen wie Putzen, Kochen, Reparieren, Verwalten 

isoliert sind. Die mit einer fortschreitenden gesell

schaftlichen Arbeitsteilung einhergehende Verarmung der Er

fahrungswelt der Kinder soll in der herkömmlichen Pädagogik 

durch die Entwicklung von didaktischen Materialien usw. wie

der behoben werden. Daß eine 'künstliche Kinderwelt' aufge

brochen werden kann, zeigt sich bei dem sogenannten 'Putzpro

jekt'. Hier haben Kinder mit viel Spaß beim Putzen mitge

macht. Zum Schluß möchte ich einige Ansatzpunkte und Voraus

setzungen benennen, damit Kinder in Kindertagesstätten an Ar

beitsvorgängen, die sie selbst betreffen, teilnehmen können. 

Kurt Bader u.a., Handbuch für Kindertagesstätten, Reinbek 1977, 
s. 163 
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Saubermachen in einer Kindertagesstätte 

Wenn ich morgens um 8.30 Uhr mit den Kindern den Gruppenraum 

betrete, ist er noch feucht. Er wurde gerade gewischt. Die 

Reinigungskraft hat den Raum bereits verlassen. Sie hat sau

bergemacht, solange die Kinder im Frühdienst oder noch zuhau

se sind. Ansonsten betritt sie den Gruppenraum nur einmal in 

der Woche, wenn die Kinder da sind. Sie wechselt dann die 

Handtücher im Waschraum aus . Fällt eine Wirtschaftskraft aus, 

werden z.B. die Waschbecken im Waschraum (der zum Gruppen

raum gehört) im Laufe des Tages saubergemacht. Dies stößt 

bei den Kindern auf großes Interesse. Sie schauen manchmal 

neugierig zu. Die Reinigungskraft erlebt die Kinder jedoch 

meist als störend . Sie steht im Streß, muß sie doch die Ar

beit ihrer ausgefallenen Kollegin mitübernehmen. 

Andere Räume - wie der Aktionsraum, der Flur, die Küche usw. 

- werden saubergemacht, wenn die Kinder nicht drin sind. Die 

Anwesenheit von Kindern wird als Störung empfunden: der Rei

nigungsvorgang dauert länger, es wird gleich wieder schmut

zig. Die Kinder haben keine Möglichkeit, beim Saubermachen 

mitzumachen. Die Reinigungskräfte werden dafür auch nicht be

zahlt. 

Arbeitsteilung: Kinder lassen saubermachen 

Die Kinder leben mit der Gewißheit: ihr Dreck wird wegge

macht. Es wird für sie saubergemacht. Dies zeigt z.B. die er

staunte Reaktion von Kindern im 'Kinderhaus in der Schokola

denfabrik', als sie auf die Verunreinigung der Räume hingewie

sen wurden: "vlieso? Das macht doch die Putzfrau wieder weg, 

dafür ist sie doch da!,,2 

2 Friese u.a., Jahrbuch der Sozialarbeit '78, S. 162/163. 
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In jeder KITA gibt es eine klassische Arbeitsteilung: Erzie

her einerseits - Reinigungskräfte andererseits. 3 In unserer 

- mit 120 Kindern relativ großen - Einrichtung zeigt sich 

das in zwei verschiedenen 'Lagern'. Die Wirtschaftskräfte 

treffen sich im Personalraum, hier wird U.a. über die Ord

nungs- und Sauberkeitsvorstellungen, die Erziehungsmethoden 

der Erzieher hergezogen. Die Erzieher wiederum treffen sich 

in den Gruppenräumen, um sich u.a. über die Sauberkeit 'ih

rer' Räume aufzuregen. Die Auseinandersetzung über Sauber

keit und Ordnung hat die Form eines Grabenkrieges. Das alles 

spielt sich ohne die Kinder ab. Diese sind jedoch die eigent

lichen Verursacher des Drecks, der Unordnung. Sind sie die 

lachenden Dritten?! 

Putzen mit Kindern in einem Sonderprojekt 

Daß Kinder Spaß daran haben können, Putzen zu lernen, habe 

ich bei der Durchführung des sogenannten 'Putzprojekts' er

fahren. 4 Ich war damals in der Kindergruppe als Reinigungs

kraft tätig . 

Ausgangspunkt war: Ich war gefrustet vom Saubermachen. Bei 

den Kindern (3- bis 6-jährigen) und den Erziehern hatte sich 

offensichtlich die Erkenntnis durchgesetzt: Die Räume sind 

am nächsten Morgen sauber, auch wenn nicht so ordentlich auf

geräumt und ausgefegt wurde. Diskussionen und Streitereien 

mit Kindern und Erziehern brachten nichts. Ich überlegte und 

änderte meine Putzzeiten: Eine Stunde während der öffnungs-

3 Köchin, Leitung, Hausmeister, Frühdienst usw. bleiben hier ausgeklam
mert. Vgl. z.B. Bader u.a., Handbuch für Kindertagesstätten, a.a.O . , 
S. 82 

4 Das Putzprojekt wurde in dem Sonderprojekt 'Till Eulenspiegel/Kette 
e . V.' durchgeführt. Ein Bericht darüber ist in Kemnitz/Haase-Schur, 
Sonderprojekt, S. 42 ff. abgedruckt. Zu beziehen über die Senatsver
waltung für Familie, Jugend und Sport, Ref. I1 E, Am Karlsbad 8-10, 
1000 Berlin 30 



- 183 -

zeit, eine Stunde danach. Die Folge war, die Kinder interes

sierten sich für meine Putzerei. Sie wollten mir dabei hel

fen. Dabei kam mir die Idee: Warum sollten die Kinder nicht 

zusammen mit mir ihren eigenen Dreck wegmachen? Als erstes 

baute ich mit ihnen handliche Besen und Schrubber, erklärte 

ihre Wirkungsweise. Alle Geräte wurden für die Kinder zugäng

lich aufgehängt. 

Im Laufe der Zeit bezog ich sie in alle meine Arbeitstätig

keiten ein. So putzten wir zusammen Toiletten, Waschbecken, 

Spiegel, Fußböden, Wände, Tische, Stühle, Fenster usw. Inner

halb eines Jahres entwickelten sie erstaunliche Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, mit den Geräten und Putzmitteln umzugehen. 

Sie lernten z.B., daß es besser ist, mit einem Besen wegen 

seiner Beschaffenheit (weiche Haare) zu fegen und nicht da

mit zu schrubben . Anfangs hatten sie damit Schwierigkeiten. 

So gingen auch später noch die Kleineren mit den Besen regel

mäßig ins Wischwasser. Sie erkannten damit etwas sehr Wichti

ges, nämlich die Funktionsweise und damit zusammenhängend, 

die Anwendung eines Arbeitsmittels. 

Arbeitsabläufe wie - zuerst aufräumen, dann ausfegen, dann 

wischen oder - erst die Waschbecken, dann den Fußboden - er

schienen ihnen im Laufe der Zeit logisch, am wenigsten an

strengend. 

Sie lernten, zusammen zu arbeiten und sich abzuwechseln . 

Für acht Kinder waren nur je vier Schrubber und Besen vorhan

den und ein Wischeimer. Aus anfänglichen Streitereien und 

Rangeleien umdie Geräte wurden Absprachen. Sie lernten, sich 

die Arbeiten untereinander einzuteilen. Sie benötigten selte

ner meine Hilfestellungen und meinen Rat. Die größeren Kin

der halfen den kleineren, zeigten ihnen wie sie dieses oder 

jenes 'richtig' machen sollten. Die Jungen verloren ihre an

fängliche Distanz zu der Frauenarbeit Putzen, sie machten 

mit. Wir machten gemeinsame Pausen, tranken zusammen Tee. 

Kurzum - es machte allen Beteiligten Spaß. 



- 184 -

Das alles klingt - mit etwas Abstand betrachtet und auf dem 

Papier - schon beinahe ideal. Aber vielleicht kommt dabei 

etwas von der Stärke und dem Selbstbewußtsein zum Ausdruck, 

die Kinder durch solche nichtentfremdete Lernprozesse ent

wickeln können. Dabei bilden sich 'natürliche' Einstellungen 

und Gefühle bei den Kindern heraus, die in einem direkten Zu

sammenhang zu den selbstverrichteten Tätigkeiten stehen, kei

ne mit dem Zeigefinger vermittelten moralischen Einstellun

gen. Wie anders ist das zu verstehen, daß ein Vater stolz be

richtet hat, daß seine Tochter zuhause von sich aus nach ei

nem Besen verlangt hat, um beim Saubermachen mitzuhelfen? 

Wie anders sind selbstbewußte Äußerungen der Kinder wie "ich 

bin ein Putzer" oder "wir sind Arbeiter" zu deuten? 

Wenn wie oben angedeutet bei der Einbeziehung von Kindern in 

Arbeitstätigkeiten vorgegangen wird - wenn ihnen Zeit gelas

sen wird - wenn sie vom anfangs mehr spielerischen Umgang 

mit den Dingen an Arbeitstätigkeiten herangeführt werden, 

die sie schließlich selbständig in Kooperation mit Anderen 

ausführen lernen - dann liegen daviel mehr Lernmöglichkeiten, 

als je mit didaktischem Spielzeug etc. vermittelt werden 

kann. In diesem Fall beginnen Kinder und Erziehende, sich ge

sellschaftliche Realitäten anzueignen und damit zusammenhän

gende Widersprüche zu überwinden. 

Die Arbeitsbedingungen im Sonderprojekt 

Die Arbeitsbedingungen in dem Sonderprojekt machten die 

Durchführung des 'Putzprojektes' möglich. Sie unterscheiden 

sich in wesentlichen Punkten von den derzeitigen Verhältnis

sen in den Kindertagesstätten. 

Wir hatten einen .Erzieher-Kinder-Schlüssel von 1:8, also 
acht Kinder auf einen Erzieher. 
Wir hatten Kinder, die sozial benachteiligt waren, teil
weise aus einem Obdachlosenwohnheim, oder sie kamen aus 
Familien mit Problemen. 
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Alle Mitarbeiter bekamen das gleiche Geld. Die Nettoge
hälter wurden zusammengeworfen und wieder aufgeteilt. 
So kam für jeden das gleiche heraus, egal welche Ausbil
dung einer hatte. 

In gewisser Weise gab es keine Arbeitsteilung. Für je
den war jeder Arbeitsbereich zugänglich. So konnte je
der auf der Grundlage der gleichen Bezahlung für einen 
bestimmten Zeitraum entweder als Erzieher/in, als Koch/ 
Köchin, Reinigungskraft arbeiten oder die Verwaltung ma
chen. Eine Rotation wurde angestrebt. 

Gegenüber der Senatsverwaltung hatten wir einen Spiel
raum erkämpft, der es uns erlaubte, für eine lange Zeit 
eine andere Pädagogik und eine andere Zusammenarbeit 
auszuprobieren . 

Gegenüber anderen Erziehungseinrichtungen hat die Senats
verwaltung bei der Einrichtung des 'Sonderprogramms für 
sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen' eine 'Ratio
nalisierung' vorgenommen. So gab es für ein Sonderpro
jekt im Monat nur einhundert Honorarstunden für nichtpä
dagogische Arbeiten wie Kochen, Putzen, Verwalten, Repa
rieren. Das war viel zu wenig für die anfallenden Ar
beiten. Es hatte zur Folge, daß die Erzieher/innen teil
weise die Räume selbst saubermachen mußten. Daß wir 
durch die vorgenommene 'Rationalisierung' über's Ohr ge
hauen worden waren, haben wir erst später begriffen. 
Seitdem gibt es einen Kampf darum, daß mehr Geld bezahlt 
wird für Tätigkeiten wie Kochen und Saubermachen. 

übertragbarkeit in eine Kindertagesstätte 

Die Erfahrungen, die in einigen Sonderprojekten bezüglich 

der Einbeziehung von Kindern in Tätigkeiten wie Saubermachen, 

Kochen, Verwalten, Reparieren, Instandhalten usw. gemacht 

wurden, sind nur bedingt in Kindertagesstätten zu übertragen. 

So sind andere Arbeitsbedingungen, eine 'neue' Kooperations

form zwischen Wirtschaftskräften und Erziehern, ein anderes 

Bewußtsein aller Beteiligten einschließlich der Eltern bezüg

lich der Lebenssituation der Kinder notwendig: 
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Es muß erkannt werden, daß die fortschreitende gesell
schaftliche Arbeitsteilung auch ihren Niederschlag in 
einer KITA findet. Kinder werden zunehmend von Erfahrun
gen wie Kochen, Putzen usw. abgeschnitten. Diese konnten 
sie in einer Großfamilie noch erleben. In der heutigen 
proletarischen Kleinfamilie ist das kaum noch möglich. 

Die in der KITA noch vorfindbaren Arbeitstätigkeiten er
leben die Kinder als Dienstleistung. Der Dienstleistungs
charakter muß durchbrochen werden. 

Es ist ein pädagogischer Ansatz notwendig, der es mög
lich macht, die Kinder von einem spielerischen Umgang 
mit den verwendeten Geräten zu einer zielgerichteten Ar
beitsweise zu führen. 

Den Wirtschaftskräften kommt bei der Einbeziehung der 
Kinder in ihre Tätigkeiten eine anleitende Rolle zu. 
Diese pädagogische Arbeit muß entsprechend vergütet wer
den. Eine pädagogische Qualifizierung der Wirtschafts
kräfte ist anzustreben. 

Die 'erzieherische' Zusammenarbeit von Wirtschaftskräf
ten und Erziehern muß seinen Niederschlag in gemeinsa
men Arbeitsbesprechungen finden. 
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Konrad Zaiss 

"AM BESTEN VERGESSEN SIE ERST MAL ALLES, WAS SIE IN DER SCHU

LE GELERNT HABEN" - ERZIEHERAUSBILDUNG ALS HEHMFAKTOR FUR 

VERÄNDERUNGEN DER ERZIEHUNGSPRAXIS IM KINDERGARTEN 

Tiefgreifende Veränderungen, wie die in den vorangegangenen 

Beiträgen beispielhaft geschilderten, sind in bundesdeutschen 

Kindergärten selten. Daran ändern auch die vielfältigen Re

formbemühungen des letzten Jahrzehnts nichts Entscheidendes . 

Diese Tatsache ist umso erstaunlicher, als der Wunsch nach 

Veränderung bei der Mehrzahl der Erzieher1 offensichtlich ist. 

Nach dem Prinzip "wem das Herz voll ist, dem läuft der Mund 

über" können sich Erzieher auch in Pausen von Fortbildungsver

anstaltungen nicht vom Thema Kindergarten lösen. Auf Geburts

tags- und anderen Feiern werden Kindergartenthemen lang und 

breit besprochen, sobald zwei Kindergartenerzieher zusammen

treffen. Bei solchen Gelegenheiten werden all diejenigen Lü

gen gestraft, die eine pädagogische Hotivation nur bei einer 

kleinen Minderheit von Erziehern annehmen. Die wiederholt auf 

der spontanen Tagesordnung stehenden Themen zeigen klar und 

deutlich, was Erzieher bedrückt, was sie gerne verändern wür

den. Pädagogische Nöte und Schwierigkeiten sind Dreh- und An

gelpunkte aller geäußerten Gedanken. 

An erster Stelle stehen Sorgen um Entwicklung und Verhaltens-

Der Begriff "Erzieher" wird in der Folge sowohl für r~änner als auch 
für Frauen verwendet. Bezogen auf das Berufsfeld Kindergarten schließt 
er auch Sozialpädagogen ein. Der Begriff "Kindergärtnerin" wird in hi
storischen Zusammenhängen gebraucht. 
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weisen der "eigenen" Kinder. Die 'Kasper', die aggressiven 

Störer und Spielverderber tauchen fast in jedem dieser Ge

spräche auf. Die Eltern mit ihren zunehmend unerfüllbaren 

Ansprüchen und Forderungen verstärken die ohnehin starken 

Zweifel am Sinn und Wert der eigenen Arbeit . "Die da oben" 

beglücken 'mal wieder mit am grünen Tisch ausgedachten Ver

ordnungen. Die Put z frauen verlangen gründlicheres Aufräumen 

und die Garten- bzw. Friedhofsverwaltung hatte immer noch 

keine Zeit zur Beseitigung des gefährlichen Klettergerüstes. 

Daß über diese Themen geredet wird, zeigt nicht nur, wie wich

tig sie für Erzieher sind, sondern auch, daß trotz des nicht 

seltenen Stoßseufzers "manchmal steht mir der Kram bis hier" 

ihre Lösung durchaus als möglich angesehen wird - im Gegen

satz zu manchem anderen Beruf, in dem die Menschen mit dem 

Verlassen des Betriebes jegliche Erinnerung an die Arbeit 

löschen . 

Da die Probleme weitgehend offenliegen und die Verhältnisse 

oft unerträglich bedrücken, muß gefragt werden, warum nicht 

mehr tiefgreifende, grundlegende Veränderungen der Kinder

gartenwirklichkeit zu beobachten sind. 

"Die machen ja doch, was sie wollen. Dagegen kommst 

du nicht an!" 

Diesen Ausspruch kann man von vielen resignierten Erziehern 

hören. "Die" steht für alle, die den Erhalt des Bestehenden 

wollen, die neue Verordnungen herausgeben, um ungestörter im 

alten, ausgetretenen Kreis gehen zu können: Bildungs- bzw. 

Sozialpolitiker, Trägervertreter, Heimleiter; z.T. werden 

auch Kollegen in das "Die" eingeschlossen. 

Dagegen nicht ankommen zu können, ist ein Gefühl bzw. eine Er

fahrung, die aus drei eng verbundenen Quellen gespeist wird: 

geringes Selbstwertgefühl, kaum theoretisch fundiertes Wissen 

und auf traditionelles Kindergartenarbeit orientierte prakti

sche Fähigkeiten . Selbstwertgefühle werden im wesentlichen ent-



- 189 -

wickelt durch die soziale Bewertung der ausgeübten Tätig

keit und durch in der Berufsausbildung (weiter-)entwickelte 

Persönlichekitsstrukturen und den Grad der erworbenen Sach

kompetenz. 

Fast alle Erzieher im Kindergarten wurden irgendwann von der 

Frage eines Kindes verblüfft, die hieß: "Was, du arbeitest 

hier?" bzw. "Wo arbeitest du denn?" deutlicher kann die ge

sellschaftliche Bewertung von vorschulischer Erziehungsar

beit kaum ausgedrückt werden. Diese Be- bzw. Abwertung ist 

letztlich Ausdruck der Ideologie, daß Kindererziehung die na

türliche Berufung der Frau sei. Kein Wunder, daß nach wie vor 

wenige Männer den Mut aufbringen, Erzieher im Kindergarten zu 

werden - zumindest weniger als in anderen, gleich be.zahlten 

sozialpädagogischen Berufen. 

Der zweite zentrale Faktor für die Bildung des Selbstwertge

fühls, die Berufsausbildung, ist kaum geeignet, bei künfti

gen Erziehern die Wirkung dieser gesellschaftlichen Abwertung 

zu korrigieren. Der Hauptteil der Ausbildung, der in der Schu

le stattfindet, wird meist bestimmt von den gleichen Struktu

ren und Zwängen, die schulische Erziehung in der Bundesrepu

blik grundsätzlich kennzeichnen: fremdbestimmte Lerninhalte 

und -formen, fremdbestimmte Beurteilungskriterien und Zensu

rendruck. 

Praxisorientiertes, selbstbestimmtes Lernen mit Unterstützung 

der Lehrkräfte ist in den meisten Erzieherfachschulen völlig 

unbekannt. Ihren Ausdruck finden diese Lernbedingungen u.a. 

in der nach wie vor fast selbstverständlichen Form der Metho

dikausbildung - von der sogenannten Praxisprüfung einmal ganz 

abgesehen. Anstatt über einen längeren Zeitraum regelmäßig an 

der laufenden Gruppenarbeit beteiligt zu sein (z.B. einmal 

wöchentlich) und aus den Beobachtungen des Erziehungsablaufs 

wie der Kinderbedürfnisse Uberlegungen in Bezug auf Angebote 

für einzelne Kinder oder die Gesamtgruppe zu entwickeln und 

die Reaktionen der Kinder auszuwerten, werden in der Regel 
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sechs Kinder aus der Gruppe herausgerissen und von der Me

thodikschülerin mit "Beschäftigungen" traktiert. Um eine gu

te Note zu erhalten, muß die jeweilige Schülerin in aller 

Regel die Bedürfnisse der Kinder unterdrücken, muß sie als 

abstrakte pädagogische Objekte behandeln (bzw . mißhandeln), 

die gleich Marionetten die Tätigkeiten ausführen, zu denen 

sie laut Konzept bewegt ("motiviert") werden sollen . 

Daß derartige Lernbedingungen kaum das Selbstbewußtsein der 

Beteiligten (ausgenommen: der Lehrkräfte) fördern, liegt auf 

der Hand. Mit anderen Worten: eine starke Erzieherpersönlich

k e it, die eine wesentliche Voraussetzung für eine Orientie

rung der Gruppenarbeit an Kinderbedürfnissen ebenso wie für 

die Durchsetzung von Veränderungen in der aktuellen Erzie 

hungspraxis wäre, kann sich nicht entfalten . 

Mängel in der fachpraktischen Ausbildung sind vor allem in 

Bezug auf Angebote zur Umwelterfahrung im Kindergarten (bzw . 

von ihm) ausgehend und den Umgang mit technischen Geräten 

bzw . Einrichtungen festzustellen . Nicht gelernt wird in der 

Regel die Bedienung von Foto- und Filmkamera, Fotolabor, 

Filmprojektor, Lötkolben. Oft fehlt sogar der Umgang mit Werk

zeugen wie Hammer , Säge, Schraubenzieher, Feile, Bohrer usw . 

im Lehrangebot. Falls hierfür überhaupt eine Begründung abge

geben wird, heißt es entweder, das könnten Vorschulkinder so

wieso noch nicht, oder die Geräte seien viel zu gefährlich 

bzw. empfindlich . Derartige 'Argumente' halte ich für indis

kutabel, seit ich in einer von mir geleiteten Aufbaugruppe 

(4- bis 5 ~jährige) miterleben konnte, wie behutsam und sicher 

sich Kinder gegenseitig die Bedienung des 16-mm-Tonfilmpro

jektors beibrachten. Die Hauptursachen für die Angst vor 

Uberforderung der Kinder scheinen mir einerseits im ständi

gen Vorenthalten von Technik zu liegen (nach dem Struwwelpe

ter-Prinzip: "Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine 

Kinder nicht"), andererseits in der stark fehlerhaften, von 

praxisfremden Lehrern vermittelten Theorie, die wi ederum 

voreingenommene Beobachtungen der Kinder nach dem Schubladen-
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prinzip begünstigt (jede Beobachtung wird in eine passende 

theoretische Schublade gepackt - auf Kosten eines wirkli

chen Verständnisses der Gesamtproblematik). 

Mangel an theoretischem Wissen macht sich nicht nur an sol

chen Punkten negativ bemerkbar. Er wirkt sich insbesondere 

deutlich aus, wenn Veränderungsversuche in der Praxis an feh 

lender Kenntnis der Zusammenhänge scheitern . Und gerade Be

rufsanfänger können sehr leicht (sogar mit einer gewissen Be

rechtigung) in die Grenzen der tradierten Erziehungsarbeit 

gewiesen werden mit dem Satz: "Am besten vergessen Sie erst 

einmal alles, was sie in der Schule gelernt haben!" 

Man muß die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen brin

gen, indern man ihnen ihre eigene Melodie vorspielt 

- Von der Bedeutung der historischen Pädagogik -

Ein großer, wenn nicht der größte Teil der heute selbstver

ständlichen Erziehungshandlungen (nicht nur) im Kindergarten 

ist Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung, die eng ver

bunden ist mit dem gesellschaftlichen Verständnis von "Kind

heit" . 

Diese Erziehungshandlungen zu verändern, ist nur möglich bei 

Kenntnis ihrer geschichtlichen Entstehungszusammenhänge. Ein 

solches Wissen würde zudem die Möglichkeit eröffnen, die tra

dierten Elemente der heutigen Erziehungswirklichkeit im Spie

gel der historischen Erziehungssituation als Zerrbild erschei

nen zu lassen. Nur auf diese Weise läßt sich die traditionel

le Pädagogik ins Wanken, lassen sich die versteinerten Ver

hältnisse zum Tanzen bringen, nämlich indern man ihnen ihre 

eigene Melodie vorspielt und sie so zwingt, die Mißtöne 

selbst zu ertragen. 
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Die Bedeutung der historischen Pädagogik wird zur Zeit je

doch kaum gesehen. Die Vermittlung eines auf die aktuelle 

Erziehungspraxis bezogenen Wissens über historische Zusam

menhänge der Pädagogik, das die direkte umsetzung im Prozeß 

der Praxisveränderung ermöglichen würde, scheint an bundes

deutschen Erzieherfachschulen momentan fast völlig unbekannt 

zu sein. In der Regel erschöpft sich das vermittelte pädago

gische Geschichtswissen in der Nennung von Lebensdaten Frö

bels, Pestalozzis, Montessoris. 

Offenbar wirkt sich auch in dieser pädagogischen Geschichts

blindheit das schlechte deutsche Kollektivwissen bezüglich 

des Nationalsozialismus aus . Berechtigt ist es durchaus -

auch in Bezug auf den Kindergarten. Waren doch die bis 1945 

ausgebildeten Kindergärtnerinnen nur dann zu dieser Ausbil

dung zugelassen worden, wenn sie zuvor in Nazi-Organisatio

nen ihre 'rreue zu deren Ideologie und ihre Führerinneneigen

schaften praktisch bewiesen hatten - eine geschichtliche Tat

sache, die bis heute nicht wirklich bewältigt wurde. 

Welche Argumentationshilfen die historische Pädaogik für die 

Veränderung der Erziehungspraxis im heutigen Kindergarten lie

fern könnte, soll nun an zwei zentralen Punkten verdeutlicht 

werden, die,Ursache für viele alltägliche, ständig wiederkeh

rende ProbLOlme im Erziehungsprozeß sind. 

Beschäftigung und Spiel - Zwei morsche Pfähle als tragen

de Säulen der Kindergarten-Pädagogik. 

Die wesentlichsten Tätigkeiten der Kinder im Kindergarten 

sind heutzutage Spielen und Beschäftigt-werden. Anleitungen 

und Anregungen erfahren die Kinder im wesentlichen bei "Be

schäftigungen" und den sogenannten didaktischen Spielen aus 

dem "pädagogisch wertvoll" etikettierten Spielwaren-Massen

betrieb. Für die Ausübung der "Beschäftigungen" müssen sich 
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die künftigen Erzieher in ihrer Schulausbildung "Methodiken" 

eintrichtern, wodurch ihnen die Zeit zur Aneignung wirklich

keitsnaher Fähigkeiten verlorengeht. Um "Beschäftigungen" 

drehen sich methodische übungen im Rahmen sogenannter Pra

xisprüfungen zum Abschluß der Erzieher-Ausbildung. Sie sind 

das Mittel, mit dem künftige Erzieher ihre Führungsqualitä

ten (getarnt als Fähigkeit zur Motivierung) gegenüber oft 

völlig fremden, zu willenlosen pädagogischen Objekten gemach

ten Kindern unter Beweis stellen sollen. 

Die Interessen und Bedürfnisse der Kinder spielen hierbei 

keine Rolle mehr, müssen von der künftigen Erzieherin unter

drückt werden, will sie ihre berufliche Zukunft nicht gefähr

den. Ist diese Tatsache schon angesichts des für alle pädago

gischen Richtungen selbstverständlichen Zieles einer glückli

chen Kindheit skandalös, so wird ihre Tragweite erst richtig 

deutlich, sobald man die für die aktuelle Kindergarten pädago

gik tragende Säule "Beschäftigung" auf ihre geschichtlichen 

Wurzeln zurückführt. 

1802 wurde in Detmold von der dortigen Landesfürstin die er

ste Kinderbewahranstalt auf deutschem Boden errichtet. Die 

Ziele dieser, wie der in der Folgezeit in Deutschland errich

teten Bewahranstalten für die Kinder der armen Bevölkerung, 

die durch Betteln oder Manufaktur- bzw. Fabrikarbeit ihren 

Lebensunterhalt erwarben, waren im Wesentlichen überall 

gleich. Es galt, sie durch "Beschäftigungen" vom Betteln bzw. 

Herumlungern abzuhalten und ihnen dabei in früher Kindheit 

die für damalige Industriearbeiten erforderlichen Fingerfer

tigkeiten und Ordnungsvorstellungen, sowie Glaube an Gott und 

die von ihm ernannte Obrigkeit beizubringen. In den Augsbur

ger Bewahranstalten wurden die Kinder z.B. mit folgenden "Be

schäftigungen" in diese Ziele eingeübt: "Zupfen, Sortieren, 

Klöppeln, Stricken, Tütenkleben, Flechten aus Papierstreifen 

und Stroh, Anfertigen von Schachteln, Tafeln, Plättchen mit 
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aufgeklebten Stroh und Herstellen von Strohplatten."2 

Vergegenwärtigt man sich den geschichtlichen Ursprung die

ser "Beschäftigungen" der Kinder, denkt man an absolute ~10-

narchien und frühkapitalistische Wirtschaftsstrukturen als 

die gesel.lschaftlichen Bedingungen, aus denen sie entstanden, 

reflektiert man zudem noch die Bedeutung des Wortes "Beschäf

tigung", ("man muß sie auf Trab halten, damit sie nicht auf 

dumme Gedanken kommen.") - so muß man sich ernsthaft fragen, 

was derartige Tätigkeiten in Erziehungsinstitutionen einer 

sich als "demokratisch" verstehenden Gesellschaft noch zu su

chen haben. 

Was "Beschäftigungen" betrifft, hat mittlerweile ein Umden

kungsprozeß angefangen, ist zumindest eine weitverbreitete 

Veranslleherung über die bis vor etwas über einem Jahrzehnt 

als tragende Säule der Kindergartenerziehung selbstverständ

liche Tätigkeit festzustellen. 

Kinderspiel gilt demgegenüber nach wie vor als natürliche Tä

tigkeit, u.a. festgeschrieben in der Entwicklungspsychologie. 

Betrachtet man jedoch auch die historische Entwicklung des 

Kinderspiels, so muß man zunächst feststellen, daß seine wis

senschaftliche EiuQrdnu-ng als I natürliche Tätigkeit I erstmals 

1914 und 1918 in wissenschaftlichen Werken (von William Stern 

und Karl Bühler) zu finden ist. Ein noch weiter zurückreichen

der Blick verdeutlicht, daß bis vor ca. 200 Jahren Kinder

spiel im heutigen Sinne nahezu bedeutungslos war. Bauern, Fi

scher und Handwerker, die ca. 90% der Bevölkerung ausmachten, 

bezogen ihre Kinder selbstverständlich in alle Lebensbereiche 

einschließlich Arbeit - soweit es die körperliche Entwicklung 

zuließ - mit ein. Feste und Spiele der Erwachsenen waren zu

gleich die der Kinder. Die Familie, die alle Generationen ver

einigte, war zugleich Lebens- und Wirtschaftseinheit. 

2 Beiträge zur Geschichte der Vorschulerziehung. Dritte bearbeitete 
Auflage. Hrsg.: Edith Barow-Bernstorff, Karl-Heinz Günther, Margot 
Krecker, Heinz Schuffenhauser. Berlin 1971, S. 140 
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Die Aussonderung der Kinder aus dem Arbeitsbereich stellte 

sich als Notwendigkeit mit zunehmender Komplizierung der Ar

beit des Kaufmannes bzw. Manufaktur- oder Fabrikbesitzers, 

bei deren Ausübung Kinder nur störend wirken konnten. Sie 

wurden ab einern bestimmten Alter in Schulen, davor in die 

ebenfalls aus dem Arbeitsbereich ausgegliederten Familien 

verbannt. Im Schonraum "Kinderstube" mußten sie in künstli

cher Aktivität gehalten und zugleich auf den Ernst des Le

bens vorbereitet werden. Kinderspielzeuge wurden zu Requisi

ten der ersatzweisen Aneignung wesentlicher Bestandteile bzw. 

Bereiche des bürgerlichen Lebens: Pferd, Wagen und Peitsche, 

Soldatenuniformen, Gewehre und Säbel bzw. Zinnfiguren, Kauf

mannsladen, Dampfmaschinen etc. dienten Jungen zum Kinder

spiel. Mädchen erhielten hierfür repräsentative Puppen (die 

Betreuung der Kinder war Aufgabe von Ammen und Kindermäd

chen, Babypuppen karnen deshalb erst später auf), und Spiel

küchen bzw. -häuser. Diese künstliche Kinderwelt wurde in 

ihrer Zeitlosigkeit noch verfestigt durch die Festschreibung 

von Kindermärchen und die Einführung anonymer Gabenbringer 

wie Nikolaus und Osterhase, die seit der Biedermeierzeit die 

Ausstattung der Kinderstube besorgten und damit die Verbin

dung zur schmutzigen Welt des Geldes und der Waren vollkommen 

abschnitten. In einer solchen Umgebung blieben den Kindern 

kaum andere Möglichkeiten als zu spielen. Daß sie dabei 

nicht gerade die erforderlichen Qualifikationen für ihre 

künftigen Aufgaben im aufstrebenden Bürgertum erhielten, 

liegt auf der Hand. 

Friedrich Fröbel, der seinerzeit nach längerer Tätigkeit als 

Pädagoge eine Art Versandhandel für von ihm selbst entwickel

tes Spielzeug betrieb, blieb diese Entwicklung offenbar nicht 

verborgen. 1840 gründete er den ersten Kindergarten aufgrund 

der Uberzeugung, daß die Familienerziehung nicht ausreichend 

für die Entwicklung der Kinder des Bürgertums und Adels sei. 

Das angeleitete Spiel mit speziell zu diesem Zweck entwickel

ten "Spielgaben" wurde zum Hauptzweck des Kindergartens. Mit 
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den "Spielgaben" Kugel (Ball), Würfel, Zylinder (Walze) und 

Rechenstäbchen sollte das für künftige gesellschaftliche 

Führungsaufgaben erforderliche abstrakte Denkvermögen ent

wickelt . werden. Spiel bot sich hierfür an, da es mittlerwei

le zur selbstverständlichen, quasi natürlichen Tätigkeit der 

Kinder in den oberen Klassen der damaligen Gesellschaft ge

worden war - zur gleichen Zeit, da Fabrikarbeit von Kindern 

Lohnabhängiger einen ersten Höhepunkt in Deutschland erreich

te. 

Anleitung des spielerischen Lernens der Kinder war entspre

chend den fröbelschen Vorstellungen gleichbedeutend mit abso

luter Fremdbestimmung. Eine Gruppe von Kindern hatte zur sel

ben Zeit das Gleiche zu tun - entsprechend den Vorstellungen 

der anleitenden Kindergärtnerin, die in einer autoritären Ge

sellschaft in einer nahezu unumstrittenen Führungsrolle war. 

Zugleich hatte sie die Aufgabe, die von ihr angeleiteten Kin

der zu den von diesen nicht selbstgewählten Tätigkeiten zu 

motivieren . Künstliche Motivation erfolgte zu Fröbels Zeiten 

vor allem mittels einer aus der Kinderstube des Biedermeier 

herübergeholten 'Freude'. Zur Betrachtung eines mit Baustei

nen gebauten Hauses sollte die Kindergärtnerin z . B. mit dem 

Lied motivieren: 

"Ein H ä u s c h e n siehst du hier, 
Mit Wänden, Dach und Tür, 
Ist auch ein Fenster dran, 
Woraus man sehen kann. 
Man sieht hinaus ins Weite, 
Wo Alles lebt in Freude: 
Wo's Vöglein singt, 
Wo's Lämmchen springt, 
Wo's Blümchen blüht, 
Wals Bienchen zieht, 
Wo's allen gar so wohl gefällt, 3 
Weil sie ein Vater all' erhält." 

3 Fröbels Theorie des Spiels 111. Aufsätze zur dritten Gabe, dem ein
mal in jeder Raumrichtun2 geteilten Würfel. Eingeleitet von Erika 
Hoffmann. Weinheim 1967 , S. 103 
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Trotz der peinlichen Gefühle, die derartige Lieder heutzu

tage hervorrufen, ~leil sie meist als kindisch empfunden wer

den, machen sie noch immer den Hauptteil der aktuellen Kin

dergartenlieder aus (falls überhaupt noch gesungen wird) . 

In dem wiedergegebenen Lied wird eine weitere Funktion des 

Kindergartens deutlich: eine schöne, heile Welt darzustellen, 

die von Harmonie geprägt ist und Konflikte möglichst in die 

feindliche Außenwelt verbannt. Diese Funktion des Kindergar

tens war zu Fröbels Zeiten Ergebnis einerseits der in der 

bürgerlichen Aufklärung aufgekommenen (und bis heute immer 

wiederkehrenden) Hoffnung, mittels harmonischer Erziehung 

gute Menschen schaffen zu können, andererseits der in der 

Biedermeier-Kinderstube repräsentierten Ideologie einer hei

len Kinderwelt. 

Ein wichtiger Bestandteil dieser traditionellen Harmonieerzie

hung ist jede Form des Kreisspiels. Im Kreis wird die Gleich

heit aller Menschen symbolisiert - mit dem entscheidenden 

Schönheitsfehler, daß diese "Gleichheit" von einer übergeord

neten Instanz, der Kindergärtnerin bzw. dem Erzieher kontrol

liert und im Zweifelsfalle durchgesetzt wird. Der Erfolg die

ses Versuchs, Gleichheit mit Erziehergewalt durchzusetzen, 

wird in unkontrollierten Momenten, d.h. hinter dem Rücken 

der Erzieher besonders deutlich: Dann brechen die in einer 

auf Konkurrenz und Ungleichheit aufgebauten Gesellschaft un

umgänglichen Konflikte mit umso größerer Heftigkeit aus. 

Fröbels Kindergarten war insofern fortschrittlich, als er 

die Kinder aus der geisttötenden Atmosphäre der Kleinfamilie 

heraus- und in eine anregendere Erziehungsinstitution herein

holte - schon zu einer Zeit, in der die Familie als Hort 

menschlicher Glückseligkeit kaum infragegestellt war. Daß 

Fröbel seinerzeit übliche Vorstellungen über Kinder weitge

hend zur Grundlage seiner Arbeit machte, ist ihm kaum anzu

kreiden. Daß allerdings der heutige Kindergarten in zentralen 

Punkten auf Prinzipien aufbaut, die aus fröbelscher Unwissen

heit bzw. Anpassung an die Normen der ihn umgebenden Gesell-
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schaft geboren wurde, wirft ein erschreckendes Licht auf die 

Vorschulpädagogik zumindest dieses Jahrhunderts, das doch in 

seinen ersten Jahren zum "Jahrhundert des Kindes" kreiert 

worden war. 

Heutzutage, da die Bedeutung materieller Werte immer mehr in

fragegestellt wird, da die Angst vor einer Umweltgestaltung 

(sprich: -zerstörung) auf der Grundlage von Profitinteressen 

sich ständig ausweitet, da der Sinn des Lebens immer mehr in

fragegestellt wird (was u.a. in der wachsenden Zahl von 'Aus

steigern" seinen Ausdruck findet), muß man es als (zumindest 

fahrlässigen) Zynismus bezeichnen, wenn die davon am stärks

sten Betroffenen, die Kinder, in einer "heilen" Scheinwelt 

bespielt, bebastelt, beschäftigt werden. Kein Wunder, wenn 

sie sich dagegen mit Aggresivität, Kaspern, Spielverderben, 

etc. wehren oder "unmotiviert" passiven Widerstand leisten. 

Die notwendige Konsequenz hieraus ist die Beseitigung der 

morschen Pfähle "Spiel" und "Beschäftigung" als der tragen

den Konstruktion der Kindergartenpädagogik. 

Die einzige Möglichkeit für Kinder, heutzutage wirkliches 

(und nicht nur scheinbares) Glück zumindest zeitweise zu er

fahren, liegt in der Aneignung und praktischen Anwendung von 

Wissen und Fähigkeiten, die eine aktive Beteiligung an der 

menschenwürdigen Gestaltung der Umwelt (im umfassenden Sinne) 

ermöglichen - zugleich die geeignetste Basis zum Abbau der 

Künstlichkeit, die den heutigen Kindergarten normalerweise 

"auszeichnet". Die Kindergartenpädagogik könnte so auf einem 

neuen, tragenden Fundament aufgebaut werden. Arbeit im Sinne 

selbstbestimmter (vor allem gemeinschaftlicher) Aneignung und 

Veränderung der Umwelt durch Anwendung von Naturgesetzen mit

tels Werkzeugen (technischen Geräten). 
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"Kinder dürfen in unserer Gesellschaft nicht arbeiten -

zu Recht!" 

ist normalerweise die prompte Antwort auf diesen Vorschlag. 

- Zu Recht, wenn es sich um Lohnarbeit handelt, wenn die Ar

beit fremdbestimmt und die körperliche und/oder seelische 

Belastung unverantwortlich hoch geschraubt wird; an diesem 

Maßstab müßten z.B. Leistungssport und Schul-Arbeit gemessen 

werden. 

Wenn hier von "Arbeit" die Rede ist, ist die ausschließlich 

menschliche Fähigkeit der Umweltgestaltung mittels Werkzeug 

gemeint. - "Aber gerade das tun Kinder doch nicht", ist das 

nächste Gegenargument. Gewiß, den Schablonen der Entwick

lungspsychologie entsprechend "spielen" Kinder - und das be

ginnt schon im Krabbelalter mit dem "Funktionsspiel". Gerade 

zu diesem Thema ist jedoch die gesamte wissenschaftliche Li

teratur zu kritisieren, die seit Gutsmuths,4 d.h. seit nun

mehr 1 3/4 Jahrhunderten den Begriff wiederkäut, ohne auch 

nur im Ansatz seine fatale Wirkung zu erkennen. Denn beobach

tet man ohne Denkschablone die ersten Versuche eines Kindes, 

seine Umwelt zu begreifen, zu er-fassen, so kann man fest

stellen, daß diese zunächst weitgehend zufälligen, jedoch 

in wachsendem Maße zielgerichteteren Tätigkeiten n~chts an

deres sind als Forschung, also eine Sonderform von Arbeit. 

Die fatale Wirkung der Abwertung dieser Forschungsarbeit als 

"Funktionsspiel" liegt in der Konsequenz, dem forschenden 

Kind keine Arbeitsgegenstände (Werkzeuge) zur Verfügung zu 

stellen, sondern es mit Spielzeug abzuspeisen - und schon 

muß aus der Forschungsarbeit "Kinderspiel" und das arbeiten

de Kind zum "Spielkind" werden. 

Bezogen auf den Kindergarten läßt sich übrigens leicht ein 

Test bezüglich des kindlichen Arbeitsbedürfnisses machen: 

4 Gutsmuths: Vorschläge zur Beschäftigung kleiner Kinder (1806), in: 
Quellen Zur Geschichte der Vorschulerziehung. Zusammengestellt und 
eingeleitet von Margot Krecker. Berlin 1971, S. 66 f. 
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neue Spiel- und Werkzeuge in den Gruppenraum stellen und die 

Kinder völlig unbeeinflußt entscheiden lassen. Die Mehrzahl 

der Kinder greift mit Sicherheit nach dem Werkzeug - und das, 

obwohl sie in der Regel seit ihrer Kindheit zu 'Spielkindern' 

erzogen wurden. 

Die Erzieher hätten in dem auf Arbeit aufgebauten Erziehungs

prozeß drei Hauptaufgaben: exakt die Bedürfnisse der Kinder 

in all ihren Äußerungsformen beobachten, ein möglichst viel

fältiges offenes Angebot machen, ihnen bei der Erprobung und 

Anwendung naturwissenschaftlicher Gesetze und technischer Ge

räte (bei Hammer und Säge angefangen) helfen. 

Notwendige Konsequenzen 

Ausgangspunkt obiger Uberlegungen war die Feststellung er

staunlich geringer Veränderungen der Kindergartenpraxis im 

Vergleich zu dem unter Erziehern weitverbreiteten Verände

rungswunsch . Die weitgehend in ihrer Ausbildung begründeten 

Schwierigkeiten vieler Erzieher, Reformversuche im Kindergar

ten in ihrem Sinne aktiv voranzutreiben,S sind in großem Maße 

~ur zu durchbrechen mit einer grundlegenden Veränderung der 

Erzieherausbildung. Eine Erzieherausbildung, die diesen Zweck 

erfüllen sollte, müßte folgende Ziele für die Schüler anstre

ben: 

hohes Selbstwertgefühl; 

vielfältige naturwissenschaftliche und technische Kennt
nisse und Fähigkeiten; 

differenzierte Beobachtungsfähigkeit auf der Basis einer 
engen Verzahnung und ständigen gegenseitigen Uberprüfung 
von Praxis und Theorie. 

5 Fatal ist in diesem Zusammenhang, daß Erzieher, die selbst über ihre 
unqualifizierte Schulausbildung wettern, sich oft gerade dann persön
lich angegriffen fühlen, wenn die Ausbildungsbedingungen an Erzieher
fachschulen als Ursache ihrer vielen Schwierigkeiten in der Erzie
hungspraxis im Kindergarten direkt angesprochen werden. 
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Um diese Ziele zu erreichen, müßten folgende strukturelle 

Neuerungen verwirklicht werden: 

konkrete, praxisbezogene Projekte als Rahmen eines mög
lichst weitgehend selbstbestimmten Lernens der Erzieher
fachschüler (die gegenwärtig übliche Form der Methodik 
könnte dadurch gestrichen werden); 

Ermöglichung mehrjähriger Ausbildungstätigkeit qualifi
z ierter Erzieher, die,durch praktische Verwirklichung von 
Reformen ihre Fähigkeiten nachgewiesen haben (erforderli
chenfalls Nachqualifizierung für ~ehraufgaben) ; 

Verpflichtung der Erzieherausbi l der zu mindestens einjäh
riger Arbeit in der Erziehungsp raxis nach spätestens 5 
Jahren Ausbildungstätigkeit (hierzu wäre eine Änderung 
des BAT erforderlich). 

Inhaltliche Neuerungen müßten sich vor allem auf folgende 

Punkte beziehen: 

Abschaffung jeglicher Ausbildung für didaktische Spiele 
(Spieldidaktik), da sie immer Fremdbestimmung beinhalten; 
Spielkunde sollte stattdessen u . a . die historische Ent
wicklung von Spiel, insbesondere Kinderspiel zum Inhalt 
haben; 

Abschaffung jeglicher Ausbildung für Basteleien, die oh
ne Sinnzusammenhang zum realen Leben der Kinder stehen; 

Ausbildung an einfachen technischen Geräten bzw. Werkzeu
gen; 

Einführung naturwissenschaftlicher Lerninhalte, die zum 
Verständnis der Wirkungsweisen der technischen Geräte wie 
grundlegender Naturvorgänge dienlich sind; 

Einführung der historischen Pädagogik als Mittel zum Ver
ständnis der Entstehungszusammenhänge aktueller pädagogi
scher Probleme; 

Ausbildung für Umgestaltungen von Kindergarten-Gruppenräu
men nach dem Prinzip einer Mischung von Arbeits- und Ruhe
bereichen (Werkraum und Gute Stube gleichzeitig). 

Alle Ausbildungsinhalte müßten Angebote sein, über deren An

nahme die Schüler selbst entscheiden und deren Umsetzung sie 

im Rahmen der Projekte gruppenweise kontrollieren sollten. 

Daraus könnte auch ein zusätzlicher Anreiz für die Lehrer ent

stehen, Lehrinhalte und -formen den sich aus der Praxis erge

benden Notwendigkeiten und den Vorstellungen der Schüler ent

sprechend zu gestalten. 
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Die enge Verzahnung von Kindergarten und Erzieherfachschule 

könnte zu einem ständigen gegenseitig unterstützten Erneue

rungsprozeß der vorschulischen Erziehungspraxis und der schu

lischen Erzieherausbildung führen - vor allem, wenn Lehrer 

und Schüler von und mit den Kindern durch unvoreingenommene 

und exakte Beobachtung im Kindergarten lernen würden. 

Wachsendes praxisbezogenes Wissen und der Erwerb realitätsbe

zogener Fähigkeiten innerhalb eines weitgehend selbstbestimm

ten Lernprozesses würde fast unweigerlich zu einem erhöhten 

Selbstwertgefühl der künftigen Erzieher führen. Ihr Einblick 

in die Zusammenhänge und Ursachen der aktuellen Erziehungs

praxis dürfte ihnen darüberhinausgehend Verständnis für nega

tive Verhaltensweisen der erfahrenen Erzieher und Geduld für 

tiefgreifende, längerfristige Veränderungsversuche ermögli

chen, die am Erzieherunmut anknüpfen . Das Einbringen natur -

wissenschaftlicher Fragen und technischer Geräte in die Kin

dergartenerziehung dürfte eine Verbesserung ihrer gesell

schaftlichen Bewertung nach sich ziehen und damit diese Er

ziehungsinstitution für Männer wesentlich attraktiver machen, 

eine wesentliche Hilfe zum Abbau der Frauenüberrepräsentation. 
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5, VERSUCHE VON ERZIEHERN UND WISSENSCHAFTLERN, SOZIALPÄDA
GOGISCHE PRAXIS GEMEINSAM ZU VERÄNDERN 
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Nach mehr als 10 Jahren wissenschaftlich angeleiteter Reform 

der sogenannten Vorschulerziehung ist das Verhältnis zwischen 

Erzieherinnen und Wissenschaftlern mehr als je zuvor gestört. 

Nie zuvor haben sich so viele Wissenschaftler um die Praxis 

und um die Veränderung der Praxis der Kindererziehung in In

stitutionen bemüht. Nie zuvor haben Erzieherinnen so unter 

Druck gestanden, sich mit den 'Ergebnissen der Wissenschaft' 

auseinanderzusetzen. 

Und trotzdem: Unbehagen, gegenseitige Vorwürfe und Rückzug 

in die angestammten 'Reviere' herrschen vor. 

In den vier hier vorgestellten Beiträgen wird diese Erschei

nung aus verschiedenen Perspektiven differenziert beschrie

ben und erklärt. Gemeinsam ist den Argumentationen, daß sie 

nicht nach 'Schuldigen' suchen, vielmehr den Prozeß der soge

nannten 'Verwissenschaftlichung' insgesamt kritisieren. Alle 

Beiträge kritisieren, daß die Kooperation von Wissenschaftlern 

und Erziehern nicht etwa zu einer angestrebten Weiterentwick

lung der Erzieherarbeit zu einer professionalisierten Tätig

keit geführt hat, vielmehr A r bei t s t eil u n g durch 

Z usa m m e n a r bei t perfektioniert wurde und damit 

die Erzieherarbeit verarmt sei. 

In den Beiträgen werden verschiedene Tendenzen entwickelt, 

wie dieser Widerspruch 'in Bewegung' gebracht werden könne. 

Weber-Freudenberger argumentiert aus der Sicht der Erziehe

rinnen, die in und durch ihren Beruf lernen mußte~, Subjekt 

ihres eigenen Handeins zu werden. Sie schließt damit an die 

Aussagen von Schneider (vgl. Kapitel 3) an. Die Mitarbeiter 

des Fortbildungsinstituts für die pädagogische Praxis (FIPP) 

.führen vor, wie gemeinsame Arbeit von Wissenschaftlern und 

Erziehern unter gewissen Prämissen zu Kompetenzzuwachs auf 

beiden Seiten führen kann. Kerber-Ganse und Rabe-Kleberg kri

tisieren die Form des wissenschaftlichen 'Zugriffs' auf die 

Praxis unter bildungspolitischen und bildungssoziologischen 

Gesichtspunkten. 
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Lintrun Weber-Freudenberger 

"DA STEH' ICH NUN IN DER PRAXIS ... " 

- AUSBILDUNG, BERUFLICHES LERNEN UND FORTBILDUNG IM BERUF 

Wohlgerüstet, wie sie meint, kommt die Absolventin einer Er

zieherausbildung - denn das sind zum größten Teil immer noch 

Frauen, weil dieser Beruf immer noch von seiner Rollenkompo

nente der Mütterlichkeit zehrt - in die Praxis ihres zukünf

tigen Arbeitsplatzes Tagesstätte für Kinder. Sie hat Grund

begriffe im Kopf aus den Bereichen des Jugendrechts und der 

Jugendhilfe, der Pädagogik und Entwicklungspsychologie, der 

Soziologie und der Politik. - Vielleicht auch besonders der 

Bildungspolitik und Bildungsplanung (wenn sie einen Dozenten 

gehabt hat, der das für wichtig hielt), sie hat Techniken im 

Umgang mit Kindern erworben, weil man ja mit Kindern nicht 

umgehen kann wie mit Erwachsenen, sie hat Fertigkeiten im 

Malen, Basteln, Gestalten und hat Ahnung von einem Fach" das 

sich "Kinderspiel und Arbeit" nennt, und noch von vielem 

mehr. 

Und nun soll alles das, was in der Ausbildung sauber in Dis

ziplinen getrennt war, unterrichtet von Dozenten, die bemüht 

waren, alle "einschlägigen" wissenschaftlichen Erkenntnisse 

"ihres" Faches an die Auszubildenden zwecks Ausbildung eines 

zeitgemäßen Problembewußtseins heranzutragen, in der Praxis 

irgendwie miteinander verbunden sein . Aber wie? 
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Dafür gab es kein "Fach" in der Erzieherausbildung. Es hät

te etwa heißen müssen: "Theorie-Praxis-Integration" oder 

"Organisation von Prozessen sozialen Lernens". 

Nun beginnt die Ausgebildete also redlich, Zusammenhänge zu 

"erkennen": Sie erkennt, was sie gelernt hat: sie unterschei

det am Verhalten der Kinder 'unterschicht- und mittel schicht

spezifische Erziehungsstile' aber wie kann sie sich 

s i n n v 0 I I dazu ver haI t e n ? 

Sie nimmt das scheinbare Desinteresse der Eltern an der Ta

gesstätte wahr, ja, sie beginnt, sich daraus ein Problem zu 

machen, da sie meint, die Eltern sollten sich mehr für den 

Verbleib der Kinder in der Tagesstätte interessieren - schon 

allein weil sie gern hätte, daß Erziehungsrnaßnahmen, die sie 

in der Tagesstätte durchführt, auch zu Hause weitergeführt 

werden; sie bezeichnet es insgeheim bei sich als "Abschie

ben" des Kindes, wenn die Eltern beide arbeiten, um den öko

nomischen Status der Familie aufrechtzuerhalten, weil "Ar

beitengehen soviel einfacher ist als sich über Kindererzie

hung mal Gedanken zu machen". Oder ist das Desinteresse der 

Eltern eine einfache Folge ihrer Müdigkeit vom Arbeitsalltag, 

ihrer Artikulationsunfähigkeit und Scheu, in die Einzelhei

ten des Tagesstättenalltags einzudringen, ohne aufdringlich 

zu erscheinen? Sie muß sich dazu verhalten, wenn sie die Zu

sammenarbeit mit diesen Eltern herstellen will - aber wie? 

Hat sie darüber etwas gelernt? Kaum. Aber die Aufforderung, 

Kontinuität der Erziehung herzustellen zwischen Tagesstätte 

und Elternhaus, ist eine Idee der neuen Rahmenpläne, dazu 

muß sie sich doch verhalten! 

Sie nimmt Anstoß an den Erziehungsangeboten und Beschäfti-

gungsmaßnahmen der alteingesessenen Kolleginnen sie sind 

schon lange im Beruf und allein 15 Jahre schon in dieser 

Einrichtung; sie hat da andere Ideen im Kopf über den Bewe

gungs- und Handlungsspielraum, den Kinder haben sollten. 

Aber wie kann sie die Ebene der persönlichen Kritik am un-
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terschiedlichen Berufsverhalten, des Mißtrauens und der sich 

schnell anbahnenden Vorurteilsbeziehung zwischen ihnen durch

brechen und eine sachbezogene Auseinandersetzung, in der 

nicht persönliches "Versagen", sondern die Berufsproblematik, 

die jeder von ihnen erlebt, im Mittelpunkt steht, herbeifüh

ren? Hat sie das denn gelernt? Sie selbst ist ja davon über

zeugt, daß sie es "richtiger" weil zeitgemäßer, macht und ist 

im Grunde wenig dazu bereit, sich auf die Argumente der ande

ren einzulassen, sie überhaupt verstehen zu wollen und ernst 

zu nehmen. Hat sie gelernt, ihre eigene Berufstätigkeit genau 

so kritisch zu betrachten und zu untersuchen wie die der ande

ren? Hat sie gelernt, die Widerstände, die ihr die Praxis in 

den vielfältigsten Ausdrucksmöglichkeiten entgegenbringt, zu 

untersuchen und Verhaltens strategien zu entwickeln, die sie 

vor der typischen Resignation in ihrem Beruf bewahren würden? 

Sie hat gelernt, Erziehungsideen "umzusetzen", auszuführen, 

Vürgedachtes zu übernehmen, auf Experten zu hören und zu war

ten, daß sie etwas sagen. Obwohl sie mit den Schwierigkeiten 

der Umsetzung des Expertenwissens in ihre Tagesstättenwirk

lichkeit alleingelassen wird, hat sie da kein großes Vertrau

en zu ihrer Fähigkeit - und bringt auch aus der Ausbildung 

keine Fähigkeit mit, das Expertenwissen von der eigenen Erfah

rungsgrundlage her einer Kritik zu unterziehen, zu ergänzen, 

zu erweitern, zu revidieren, den eigenen Zielen nutzbar zu ma

chen, ihnen unterzuordnen. Sie verliert dann weniger das Ver

trauen in die Experten als in ihre eigenen Fähigkeiten und re

signiert. 

Ist es denn gelernt worden, eine Theorie auf den Prüfstand 

der eigenen Erfahrung zu legen? Hat da die eigene Erfahrung 

überhaupt einen Platz zum Mitreden? 

Ist es nicht überaus schwierig und fast ein aussichtsloses 

Unterfangen, an den Widerständen der Erfahrung die eigene 

Lernkapazität zu entfalten, die eigenen Lernmethoden zu fin

den? 
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Da sind die Adressaten ihrer Berufsbemühungen: die Kinder. 

Für deren Wohl ist sie angestellt. Viele sind's in einer 

Gruppe - für die individuelle Beschäftigung mit jedem von 

ihnen zu viele: 12 in der Laufkrippengruppe, 15 in der Kin

dergartengruppe, 20 in der Hortgruppe (das sind die günstige

ren Bedingungen in Berlin, die weitaus besser sind als im üb

rigen Bundesgebiet, aber wegen Platzmangels ebenfalls vom Ab

bau bedroht sind). Und der räumliche Rahmen der Tagesstätte 

schreibt auch noch Aktionsformen vor, die mit den eigenen 

Zielsetzungen für die Arbeit häufig genug im Widerspruch ste

hen. Aber was soll sie machen? 

Da sind die sozialen Ungleichheiten der Kinder, für die sie 

ausgebildet ist; hier kann sie fördern, trösten, helfen . Man

che kommen um 6 Uhr in der Frühe und bleiben bis spät am Nach

mittag, andere kommen um 8 oder um 9 und verabreden sich am 

Nachmittag noch mit einem Kind. Die Erzieherin spürt, was das 

ist: familienergänzende Erziehung. Viele Kinder erleben von 

ihren Familien nichts außer Abendbrotessen, Schlafengehen und 

Frühstücken - und am Wochenende gibt es Fernsehen . Die Kinder 

machen in der organisierten Umwelt der Tagesstätte ihre er

sten Lebenserfahrungen - ist das "wie" in der Familie? Gewiß, 

man ißt, schläft, spielt, muß ruhig sein und aufräumen - aber 

nicht wie in der Familie, sondern eben in der Tagesstätte: es 

gibt noch eine Putzfrau, da braucht man gar nicht selbst sau

berzumachen, und eine Köchin, da braucht man nicht selbst fürs 

Essen zu sorgen, oder anders ausgedrückt: da kann man nicht 

einmal mit den Kindern für den Speisezettel selbst planen und 

einkaufen. Die Kinder erleben die totale Versorgung, schlim

mer als in der Familie, die totale Arbeitsteilung (Erziehen

Kochen-Putzen) und die totale Verfügung über sich. Sie unter

nehmen kaum einen Schritt allein, auf eigene Verantwortung. 

Die einen haben hier mehr Bewegungs- und Spielraum als in der 

Familie und sind vor Prügel sicher, die anderen werden hier 

mehr eingeschränkt als in der Familie, haben weniger Spiel

und Erfahrungsraum . Aber das sind die wenigsten. 
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Worin die "Ergänzung zur Familie" besteht, liegt im Ermes

sensspielraum der Erzieherin, der ihrer beruflichen Tätig

keit die eigentliche Dimension gibt. Denn es liegt an ihr, 

was hier in Ergänzung zur Familie erfahren und welches Ver

hältnis zur organisierten Umwelt vom Kind erworben wird, wel

che sozialen Fähigkeiten des Zusammenlebens in einer Gruppe 

hier aufgebaut werden, die das Kind für sein Erwachsenenle

ben dann "zur Verfügung" hat. 

Sie wird die "familienergänzende" Bezugsperson der Kinder 

sein, sie wird mit ihnen spielen, singen, basteln, Mahlzei

ten einnehmen, aufräumen, saubermachen (oder etwa nicht?), 

Schlafzeiten einhalten, zur Ruhe mahnen (oder nicht?), Räume 

ausschmücken, Feste feiern usw., usw., auf jeden Fall wird 

sie das Sozialverhalten der Kinder in dieser Tagesstätte ein 

Stück weit formen. Sie wird ihr Gesprächspartner sein für 

kleine und große Probleme, ihre Wertungen auf sie übertragen 

oder ihnen als Orientierungshilfe anbieten, Anreger, Tröster, 

Helfer, Förderer, kurz, Partner in fast allen Lebensdingen 

sein. Denn so will es der Berliner Rahmenplan (KEP II, 1979). 

Die Berufsanfängerin ist voll guter Ideen und Vorsätze. 

Seit den bildungspolitischen Innovationsbemühungen gerade des 

Elementarbereichs während der letzten 12 Jahre ist der Erzie

hungsauftrag der Kindertagesstätte in der Bundesrepublik klar 

auf die sozialpädagogische Funktion festgelegt worden. Der 

Kindertagesstätte ist damit als öffentlicher, ganztägiger Be

treuungsinstitution von Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren 

(die obere Altersgrenze ist wegen des akuten Platzmangels in 

Berlin im ständigen Absinken begriffen) die wichtigste fami

lienergänzende Funktion zugeschoben worden. 



- 210 -

Wie diese Einrichtung für vor- und außerschulische Erziehung 

aber ihren Erziehungsauftrag erfüllt, hängt immer noch al

lein von der Berufsbewältigung der Erzieherin ab und davon, 

wie diese selbst ihren Arbeitsauftrag definiert und die Be

dingungen ihrer Arbeit selbst zu gestalten gelernt hat; von 

ihrer Berufsqualifikation und ihrem Berufsinteresse. 

Andererseits ist diese Berufsqualifikation nie abgeschlossen. 

Denn der eigene Gestaltungsanteil ist das Resultat aus den 

je vorangegangenen Untersuchungen der spezifischen Bedingun

gen der Arbeit, als deren wesentliche Faktoren die Interes

senlage der Kinder, die Arbeitskapazität der Einrichtung und 

die daraus erwachsenden Einschränkungen der sozialpädagogi

schen Arbeitsmöglichkeiten, sowie das eigene Berufsinteresse 

jeweils neu benannt und bedacht werden müssen. 

Erzieher haben diese Untersuchungsfähigkeit nicht in ihrer 

Ausbildung gelernt. Während ihrer Berufspraxis stehen sie da

her oft einem Phänomen gegenüber, das sie zumeist entweder 

in die Resignation treibt oder in das "strukturelle Desinter

esse" eines Acht-Stunden-Jobs: Ausgebildet dafür, Kindern 

"fördernde Spiel- und Lernangebote" zu machen und die ersten 

freien Äußerungen ihrer kleinen Persönlichkeit zu unterstüt

zen, soweit es die organisierte Umwelt der Tagesstätte zu

läßt, nicht aber für die eigene 0 r g a n isa t ion von 

Spiel-/Lernangeboten und der Situationen, die Lernen ermögli

chen soll, ganz zu schweigen von der Untersuchung der an der 

Situation beteiligten Faktoren, ihrer Herstellbarkeit und der 

dabei beabsichtigten Zielsetzung, haben Erzieher keine ausrei

chende begriffliche Orientierung für ihr berufliches Handeln 

und sind schlecht gerüstet für die sich einstellende Berufs

problematik: Probleme mit Eltern, KOllegen, der Arbeitsplatz

hierarchie, und nicht zuletzt mit sich selbst mittendrin. 

Es ist daher vorrangig von den Ausbildungsinstitutionen und 

den Erzieherausbildern zu fordern, den künftigen Berufsanfän

ger besser auf die Erfordernisse seines beruflichen Handelns 
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und Lernens vorzubereiten. Das heißt, ihn hinsichtlich Analy

se, Planung, Bewertung der Zielsetzung der von ihm eingelei

teten sozialen Prozesse zu befähigen. Er muß hier eine s 0-

1 i d e G run dIa g e für späteres berufliches Lernen 

erhalten. Eine Möglichkeit selbständigen beruflichen Weiter

lernens kann ihm damit eröffnet werden, die weder - wie der

zeit übliche Fortbildungsangebote - auf die Durchsetzung neu

er Sachtechnologien (didaktische Materialien, Implementation 

neuer Curricula) noch auf die Durchsetzung neuer Humantechno

logien (Erweiterung der interpersonalen Kompetenzen) be

schränkt wäre, sondern die Fähigkeit zur eigenen Untersu

chungstätigkeit am Arbeitsplatz beinhalten würde. 

Die berufliche Qualifikation, die sich daraus ergibt und die 

so dringend erforderlich ist, hat wohl eine Konsequenz: daß 

der Erzieher nicht verwaltetes Objekt von bildungspolitisch 

gerade jeweils aktuellen Innovationsbemühungen bleibt, son

dern Subjekt seines Arbeitsprozesses wird, Gestalter seines 

Arbeitsplatzes, soweit dessen Definition es zuläßt. 

Damit der Erzieher Subjekt seines Arbeitsprozesses werden 

kann, muß er möglichst schon in der Ausbildung lernen, wie er 

in der eigenen Person Theorie und Praxis von Erziehungsprozes

sen so miteinander vermitteln kann, daß die Theorie handlungs

orientierend und handlungsanleitend, aber die widerständige 

Praxis theorieverändernd und revidierend wirken kann. 

Diese Fähigkeit der Untersuchung von Theorie und Praxis und 

ihrer gegenseitigen Durchdringung ist als G run d qua -

1 i f i kat ion für das berufliche BandeIn des Erziehers 

unverzichtbar. Sie ist unentbehrlicher Bestandteil seines be

wußten Gestaltens von Alltagssituationen, in denen dem Kind 

Lernmöglichkeiten eröffnet und nicht verhindert werden sol

len! Vor seinem Aktivwerden weiß der Erzieher, auf welche Si

tuationsbedingungen er achten will, welche er langfristig ver

ändern will, mit welchen Mitteln und welchen Zielsetzungen er 

dies will, welche Situationen er dafür schaffen möchte, wel-
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che Situationen er meiden muß, weil sie sich mit der Zielset

zung nicht vertragen, ob sich dahinter sein Privatinteresse, 

sein berufliches Interesse, das Interesse der Kinder oder 

der sie verwaltenden Institution oder wessen Interesse sonst 

noch verbirgt. Er will untersuchen, ob seine Initiativen den

jenigen, die von ihnen betroffen sind, also Kindern, Kollegen, 

Eltern, Vorgesetzten, nützt oder schadet, welche Handlungsräu

me er ihnen eröffnet oder beschneidet oder ob seine Handlun

gen selbst auch genau so rituell vorweg festgelegt sind, wie 

der Tagesstättenalltag, in dem sie alle leben, "weil alles 

seine Ordnung haben muß". 

Die s e Untersuchungstätigkeit, die dem sachverständigen 

Handlen, dem eigenen Organisieren von Situationen, dem Her 

stellen von Lernbedingungen vorangeht, weist den Erzieher aus 

als ernstzunehmenden Mitgestalter der ö f f e n t 1 ich e n 

Erziehung und als kompetenten Kritiker von bildungspolitisch 

verordneten Innovationsprogrammen . Von ihm kann soziale Kon

trolle über die Innovationsprogramme und ihre Durchsetzungs

strategien letztlich nur ausgehen, denn nur er verfügt über 

die berufliche Erfahrung als dem gesellschaftlich angesammel 

ten Fachwissen, - wenn e r darüber ver füg t und 

nicht übe r s ich verfügen läßt . Innovation, die wirk-

lich die Institution von innen heraus verändern soll, kann 

letztlich nur in der Untersuchungskompetenz und Handlungsfä

higkeit dieses Erziehers ihren Ausgang nehmen. Das Innova

tionspotential ruht in seinen Fragen. Sie gilt es zu wecken . 

Was hier gezeichnet wurde,ist der Idealtypus eines untersu

chenden Erziehers, der weder Zeitknappheit noch die organisa

torischen Bedingungen seiner Tagesstätte noch die eigene Unzu

länglichkeit zu berücksichtigen oder zu fürchten hat . Er ist 

in der Wirklichkeit so nicht anzutreffen. Seine Merkmale be

zeichnen aber eine Berufsqualifikation, die wir in der Wirk

lichkeit antreffen müssen, damit der :<-EP II des Senators für 

Familie, Jugend und Sport in Berlin nicht schon bald Makula-
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tur wird. Auch deshalb, weil seine Definition des Erzie

hungsauftrags der Kindertagesstätten, 

"einen Beitrag zur Erziehung des Kindes zu einer eigenständigen, 
urteils- und kooperations fähigen Persönlichkeit und zu aktiver Be
teiligung in der Gesellschaft zU leisten" (von 'Gestaltung der Ge
sellschaft' ist da freilich nicht die Rede), 

solange eine Lee r formel bleibt, bis die Erzieher die 

Berufskompetenz erworben haben, sie mit Inhalten zu füllen . 

In Abwandlung von KEP II sollte man nicht nur den Kindern, 

sondern zuallererst den Erziehern 

"Ge legenhe i t geben ••• 

- ihre Selbständigkeit und Handlungsfähigkeit zu entwickeln (Fähig-
keit zu eigenständiger und verantwortlicher (Berufs-)bewälti-
gung vergrößern), 

- ihren sozialen Verhaltensspielraum zu erweitern ( . •• ), 

- in wichtigen Wissensbereichen und Tätigkeitsfeldern Kenntnisse 
und Fertigkeiten zu erwerben" (S. 13) -

z.B . die Theoriebildung im eigenen Tätigkeitsfeld als Teil der 

Berufsbewältigung voranzutreiben und dazu die bereits im Be

rufsfeld erworbenen Kenntnisse einzusetzen. Berufliches Ler

nen am Arbeitsplatz muß heute erst noch ermöglicht werden. 

Die Grundlagen däfür fehlen noch weitgehend. Sie müssen durch 

die Berufsausbildung zum Erzieher gelegt werden, wenn nicht 

andernfalls als Folge des verschulten Lernens der Eintritt 

in den Berufsalltag das abrupte Ende des Lernens bedeuten muß. 

Zerstörung der beruflichen Lernfähigkeit als die Fähigkeit, 

die beruflichen Erfahrungen theoretisch-reflektiert zu verar

beiten, ist da unabwendbar, wo die Forderung lebenslangen 

Lernens allenfalls als trickreiche Anpassung an die Bedingun

gen des Berufsfeldes im Sinne bloßer UBerlebensstrategien ver

standen wird. 

Berufliches Lernen des Erziehers setzt eine andere Lernorgani

sation voraus, als er sie von der Ausbildungsstätte her kennt. 

"Eine Form der Lernorganisation, die ausdrücklich Fachtheorie und 
Fachpra~is trennt, produziert den Erzieher, der zwischen defensiver 
Verteidigung einer immer schon als Faustregelwissen stornierten Pra-
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xis-Erfahrung, Theoriefeindlichkeit und Wissenschaftsgläubigkeit 
zwangsläufig nur Berufsunzufriedenheit und ihre Kompensation her
vorbringen kann." 1 

Berufliches Lernen ist das Lernen an den Erfahrungen im Be

ruf, das es dem Berufsausübenden ermöglicht, die Prozesse 

seiner Berufsausübung sinnvoll zu gestalten, Entscheidungen 

zu treffen und zu revidieren, dieses zu begründen und an Ar

gumenten zu erhärten, kurz: Position zu beziehen und sich 

nicht auf den Berufsstatus des Weisungsempfängers und Voll

zugsbeamten reduzieren zu lassen. 

Nun läßt sich mit Recht fragen, wie denn der Erzieher, dem 

schon die Ausbildung die zentrale fachliche Kompetenz der ei

genen Untersuchungstätigkeit vorenthielt, ausgerechnet im Be

rufsfeld diese Kompetenz erwerben soll, wo ja die formale Or

ganisation der Tagesstätte allein schon über die Rollenzumu

tung "Weisungsempfänger" verhindert, daß der Erzieher wesent

lich anderes ist als ausführendes Organ. Darin besteht direk

te Kontinuität zur Ausbildung, wo in schulischer Lernorganisa

tion einerseits Theorien praxisfern rezipiert werden mußten, 

andererseits das "Fach" Methodenlehrejmethodenpraktische Ubun

gen wieder dafür zu sorgen hatte, daß - bestenfalls! - ge

lernt wurde, Theorien in praktisch pädagogisches Handeln "um

zusetzen" - also auszuführen, ohne an der Richtigkeit zu zwei

feln, was sonst? Oder war der Weg auch in entgegengesetzter 

Richtung gangbar? Lernte der Erzieher zu fra~en, unter welchen 

experimentellen Bedingungen, in welchen wissenschaftlichen Dis

kussionszusammenhängen diese Theorie entstanden war, mit wel

chen Argumenten erhärtet? Wem sie nützt, ob es überhaupt den 

Vgl. den Beitrag von Waltraut Kerber-Ganse in diesem Band 
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eigenen Zielvorstellungen und den Organisationsbedingungen 

einer Institution, in die er hineingestellt ist, entspricht, 

sie umzusetzen? Lernte er zu fragen, worin die Theorie irrt, 

worin die eigene Wahrnehmung sie nicht bestätigen kann, wo 

sie für die Bedingungen des eigenen beruflichen HandeIns mo

difiziert oder neu geschrieben werden müßte? Lernte er über

haupt, eigene Wahrnehmung gewichtig in die Waagschale zu wer

fen? 

In der formalen Organisation seines Arbeitsplatzes Tagesstät

te ist die Berufsrollenbestimmung "ausführendes Organ" festge

legt, der Spielraum für Entscheidungen und neue Handlungen ist 

eng, und die Verwaltung verschleiert dies obendrein durch 

Stellungnahmen wie: "Das müssen Sie nicht so wörtlich nehmen, 

was da steht." Das fördert jenes Maß an Berufsgleichgültig

keit, Unsicherheit, jene Reduktion aufs Lohnarbeiterinteres

se am sauberen Acht-Stunden-Job, das Desinteresse an der in

haltlichen Qualität der Berufsausführung und dem eigenen Be

rufsengagement, das dem selbstorganisierten Lernen durch In

die-Waagschale-Legen der eigenen Erfahrung und Wahrnehmung im 

Berufsalltag so sehr entgegensteht. 

Theoriebildung über die eigene Berufstätigkeit muß erfolgen 

als Vermittlung von Fachtheorie und Fachpraxis. Sie ist nötig, 

um weder die eigene Tätigkeit ohne handlungsleitende Orientie

rung in Routine stagnieren zu lassen, noch die Theorie zu ei

nem praxisfernen Elaborat der Wissenschaft gerinnen zu lassen, 

mit dem man in der Praxis nichts anfangen kann. Trotz erhebli

chen Mißtrauens und großer Theorieskepsis muß man sich ihr 

dann aber doch wieder von Fall zu Fall unterwerfen, wenn Wei

terbildung es erforderlich macht, eine bessere Lohngruppierung 

davon abhängt oder wenn dadurch Technologiezuwachs oder Sta

tusaufbesserung zu erwirken ist: Diese praxisferne Wissen

schaft mit ihren prestigeverleihenden Zertifikaten und Institu

tionen ist zwar dem von sich selbst zum reinen Praktiker dekla

rierten Erzieher - weil durch seine eigene Erfahrung nicht 
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nachprüfbar - in ihrem Gebrauchswert suspekt. Aber doch ist 

sie immer wieder die wichtigste AnlaufsteIle, von der zu

gleich Legitimation des Berufshandelns und "erziehersichere" 

Abhilfe bei Praxisproblemen erwartet und angefordert wird -

ausgerechnet jenes Rezeptwissen also, das Wissenschaft ohne 

Praxis überhaupt nicht hervorbringen kann. 

Rahmenrichtlinien, Entwicklungsprograrnrne und Curricula, alle

samt in den Köpfen von Wissenschaftlern entstanden, haben ei~. 

nes gemeinsam: Sie unterstellen dem Erzieher die Fähigkeit 

(und selbstverständlich die Bereitschaft!) zu ihrer "Umset

zung" in pädagogisch-praktisches Handeln. Ob dies - und unter 

welchen organisatorischen Bedingungen überhaupt, ob unter den 

Bedingungen einer Tagesstätte oder wann sonst? - zu bewerk

stelligen ist, das zu reflektieren und zu entscheiden stünde 

jedem Erzieher wohl an, fiele es doch in seinen Kompetenzbe

reich! Jedoch: für diese Untersuchung nicht ausgebildet, über

läßt er die Entscheidung lieber den mit Pädagogik "von Amts 

wegen" Befaßten, den Kompetenten, den Entscheidungsträgern in 

der Verwaltung und zieht sich "als Praktiker" in die Tages

stätten zurück. Er muß sich in der Folge ein ungeheures Tech

nologiedefizit zuschreiben lassen, das auszugleichen ihn wie

derum zum Almosenempfänger von Fortbildung und Beratung macht. 

Damit wird der Kreislauf komplett: Da der Erzieher die Verfü

gung über sich abgegeben hat, müssen Fähigkeit und Bereit

schaft der "Umsetzung" neuer Curricula etc. erst wieder durch 

Einsatz von Spezialisten erzeugt werden, muß die Arbeitsfähig

keit des Erziehers durch Praxisberatung erhalten werden, wofür 

spezialisierter Sachverstand benötigt und herangezogen wird, 

müssen wieder neue Technologien entwickelt werden, damit das 

Organ "Erzieher" nach der 'Input-Output-Logik' am Funktionie

ren gehalten wird. 

Wie sich Fortbildung und Praxisberatung diesem Konflikt stel

len, bleibt zu untersuchen. Zu seiner Auflösung könnten sie 

vielleicht beitragen, wenn sie gegen die beschriebene Entwick

lung arbeiten, wenn sie die als "Expertenwissen" aus der Be-
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rufspraxis des Erziehers ausgegliederte Fachtheorie als die 

notwendige Kompetenz untersuchenden HandeIns wieder in die 

Berufspraxis zurückzuführen. Für den so fortgebildeten und 

beratenen Erzieher bedeutete dies: 

eiryene Untersuc~ung der Beru~spraxis in r-ang zu setzen 
und so ein Stück selbstverantworteter Theoriebildung im 
bekannten eigenen Tätigkeitsfeld zu leisten, 

eigene oder gemeinsam zu verantwortende Veränderungs
strategien zu entwickeln, orientiert an einer argumen
tationserhärteten "Anschauung" (= Theorie) vom Tätig
keitsfeId "öffentliche Erziehung", 

die Forderungen von Rahmenrichtlinien und Curricula un
ter dem Aspekt der Organisation der Tagesstätte zu un
tersuchen, um daran ein Problembewußtsein zu entwickeln, 
in dessen Mittelpunkt dann nicht mehr das Gefühl eige
ner Unzulänglichkeit und Beratungsbedürftigkeit stehen 
muß; Untersuchungsgegenstand wäre die Organisation und 
ihre Folgen, die eigene Berufserfahrung darin und die 
in der eigenen Arbeit verfolgte Berufsperspektive bzw . 
das sich daraus ergebende Berufsverständnis. 

Subjekt dieser Bemühungen wäre der seiner selbst bewußte Er

zieher . 

Seit 1975 gibt es in Berlin erstmalig Praxisberatungsteams 

für Kindertagesstätten, interdisziplinär zusammengesetzt, zu

nächst aus nur 3 Vertretern der Grundlagenwissenschaften Psy

chologie, Soziologie und Pädagogik, seitdem um mehr als das 

Doppelte vergrößtert und um Kenner der Praxis erweitert. 2 

Ihre formale Konstruktion siedelt sie zwar innerhalb der Ver

waltung an, sichert ihnen aber - wie niemandem sonst in der Ver

waltung - eine selbstbestimmte Arbeitsweise, die nur durch 

die Verpflichtung zur Loyalität gegenüber politischen und -

vielleicht in geringerem Maße - bürokratischen Entscheidungen 

eingeschränkt ist. Das allerdings kann wesentlich sein . 

So stellen sie ein vielseitig einsetzbares Instrument der Ver

waltung dar, einerseits die fällige Innovation der Tagesstät-

2 Vgl . zur Entstehung und Kritik des Gedankens der Praxisberatung 
den Beitrag von Ursula Rabe-Kleberg in diesem Band . 
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tenerziehung - von oben her verordnet - an der kriselnden 

Basis wirkungsvoll durchzusetzen, andererseits die durch die 

Reformpolitik im Bildungsbereich durch den hinzugekommenen 

sozialpädagogischen Auftrag entstandene Funktionsüberlastung 

durch Professionalisierungsangebote und Qualifikationsauf

besserung an der Basis effektiv zu begegnen. 

Untersucht man aber Zielsetzung und Methoden der Berater, so 

steht man leicht unter dem Eindruck, daß auch hier - infolge 

des allgemeinen Beratungsbooms im Erziehungsbereich? - eine 

geballte Fachkompetenz entstanden ist, die den zu Beratenden 

den Eindruck vermittelt, es gäbe doch den aus ihrer Hand

lungskompetenz ausgegliederten Bereich von Fachwissen, rein

karniert im Praxisberater, dessen Hilfe jeder in Anspruch 

nehmen kann, der sich in einer von ihm selbst nicht steuerba

ren oder kontrollierbaren, auch nicht erlernbaren und kriti

sierbaren Prozeß hineinbegibt. Der Beratungsverlauf wird dem 

Betroffenen nicht :.einsichtig, denn er ist aus den Entschei

dungen der Methodenwahl ausgeschlossen; - welche Methoden im 

Beratungsverlauf eingesetzt werden, bespricht der Berater im 

Kreis der 'Sachverständigen', im Team oder in einer Arbeits

gruppe der Berater - für den oder die zu Beratenden bleibt 

das Geheimwissenschaft. Die Funktion der Beratenen ist die 

von Abhängigen, die von den Benefizien der Beratung nur pro

fitieren dürfen, wenn sie nicht zugleich auch Lernende in 

diesem Prozeß sein wollen, also teilhaben an der Argumenta

tion über Entscheidungen der in diesem Prozeß zu wählenden 

Schritte. Das Beratungssystem funktioniert auf der Grund

lage der symmetrischen Beziehung: Berater = Wissender -

Klient = Ratsuchender, der sein Problem, das die Interaktion 

zwischen beiden in Gang setzt, vertrauensvoll abgibt, der 

schonenden Behandlung des Beraters anvertraut, während dieser 

es entsprechend seinem Handwerkszeug zu bearbeiten beginnt. 

Dabei ist es gar nicht so unbedeutend, welches Werkzeug er 

dazu nimmt, ob ein psychologisches, ein soziologisches, ein 
sozialpädagogisches oder ein pädagogisches - entsprechend 
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"zugerichtet" wird ja das Problem! Nur: deklarieren wird er 

das Werkzeug in der Regel nicht, denn das gehört zum Bestand 

des geheimen Beratungsarsenals. Und da steht jeder Berater 

letztlich im Windschatten der von ihm vertretenen Wissen

schaftsdisziplin! Die interdisziplinäre Zusammensetzung al

lein garantiert noch keinen interdisziplinären Arbeitsansatz! 

Und schon gar nicht eine gemeinsame Berufsperspektive! Denn 

die Beratungsangebote reichen über eine weitangelegte Palette: 

Erziehungsberatung im traditionellen Sinn: Beratung von 
Erziehern bei Problemen mit verhaltensauffälligen Kin
dern, Herstellung von Kontakten mit anderen Institutio
nen im Dienst am verhaltensgestörten Kind, Zuweisung zu 
Therapien, Durchführung von Verhaltenstherapie am Kind, 
Unterweisung der Erzieher in der Ausführung verhaltens
therapeutischer Methoden am Kind; 

Vermittlung lerntheoretischer Grundlagen und verhaltens
therapeutischer Techniken zum qualifizierteren Umgang 
mit pädagogischen Problemen in der Gruppe wie mit dem 
einzelnen Kind, Einrichtung von Supervisionsgruppen, so
weit möglich; 

Beratung zur Umsetzung curricularer Forderungen in päda
gogisches Handeln, "Konzeptionsberatung" und dabei meist 
nötig werdende 

Beratung bei Teamkonflikten unter Einsatz gruppendynami
scher Verfahren, gesprächstherapeutischer Verfahren, Kon
fliktmoderation, Kommunikationstraining; Eröffnung von 
Kooperationsmöglichkeiten bei den Erziehern durch Kommu
nikationsspiele nach gruppendynamischer Methode. 

Der Vollständigkeit halber erwähnt zu werden verdienen 
auch die Ansätze zur mehr "problemorientierten Bildungs
arbeit", die sich nicht haben durchsetzen können, weil 
nur von Einzelnen getragen, die infolge von Teamkonflik
ten oder heftiger Reaktion in der Verwaltung aufgegeben 
werden mußten (die Gründe im einzelnen zu untersuchen, 
wäre sicherlich lohnend!). 

Faßt man zusammen, so ergibt sich das Bild von KITA-Beratung 

als flexibel einsetzbarem Instrument 

zur Vermehrung von Technologien (Trainingsverfahren, 
curriculare Umsetzung), 

zur Verbesserung der interaktionalen Kompetenzen (Kommu
nikation und Kooperation) und Verbesserung des subjekti
ven Verhaltens (Verhaltensmodifikation), immerhin beson
ders wichtig für einen Betrieb mit formaler Organisation; 
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zum Zweck der Stabilisierung der Erzieher bei Zweifeln 
an der eigenen Berufsfähigkeit und Resignation, zum 
Zweck aber auch der Konfliktregula.tion im Betrieb Kin
dertagesstätte, zum Krisenmanagement. 

Immerhin könnte dieses Instrument der Praxisberatung auch ge

zielter als Möglichkeit eingesetzt werden, das berufliche Ler

nen der Erzieher berufsbegleitend zu unterstützen. Es müßte 

dabei allerdings um mehr gehen, als um Konfliktfeuerwehr, Kri

senmanagement, Vermittlung von Sachtechnologien oder Erweite

rung interaktionaler Kompetenzen. Ein Forum dafür haben die 

Berater in den KITA-übergreifenden Arbeitsgruppen geschaffen; 

diese dienen bisher allerdings mit ihrer Möglichkeit des In

formationsaustausches und als Aktualitätsbörse mehr der unmit

telbaren Entlastung der Erzieher vom Berufsdruck als der Ar

beit in und an einem gemeinsamen Berufsinteresse. 

Die derzeitige Blockierung ihres Einsatzes als Instrument be

rufsbegleitenden Lernens ist wohl vor allem darauf zurückzufüh-

ren, 

daß die Berater selbst über eine entsprechende gemeinsa
me Beruf.sperspektive nicht verfügen, 

daß jeder Einzelne im Team auch unter Konkurrenz- und 
Legitimitationsdruck steht und sei n e n Wissen
schaftshintergrund repräsentiert, d.h. der von sei
n e r Wissenschaftsdisziplin entwickelten Systematik 
von Fragestellungen, Diagnose- und methodischen Bearbei
tungsverfahren verhaftet ist, 

daß es bisher nicht gelungen ist, einen i n t erd i s -
z i pli n ä ren, die verschiedenen Beratungsansät
ze integrierenden neuen Arbeitsansatz zu entwickeln, der 
ausschließlich auf die Zielbestimmung die s e r Pra
xisberatung ausgerichtet ist: Innovation der Tagesstätte 
als der Organisation der öffentlichen Erziehung, an der 
Basis der dort Arbeitenden, die als mündige Teilnehmer 
in diesem Prozeß vertreten sind, 

daß diese Praxisberatung sich an ein Geheimwissen von Be
ratungsverläufen und Beratungspraxis hält, das nur die 
symmetrische Beziehung Berater-Klient, Sachverständiger
Ratsuchender zuläßt und andere Beziehungen ausschließt, 
etwa den Ratsuchenden als Lernenden, seinen Beratungspro
zeß Mitgestaltenden der die Diagnose sei n e s Pro
blems nicht aus der Hand geben möchte, 
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daß die Abspaltung der Fachkompetenz vom Erzieherberuf 
nicht aufgehoben, sondern weiter institutionalisiert 
worden ist. 

Wie, an welchem Ende, von wo aus kann dieser Zustand geändert, 

kann diese Blockade aufgehoben werden? 

Von denen, die "in der Praxis stehen", wird man hier am wenig

sten Initiative erwarten dürfen: Dankbar nimmt die Erzieherin 

selbst jede Hilfe an, die verspricht, ihr den Berufsstreß er

träglicher zu machen, - auch von denen, die eigentlich dafür 

verantwortlich sind, daß sie in der Praxis nur "stehen" kann, 

weil sie sie zur "Gehbehinderten" ausgebi.ldet haben: von 

"Fachwissenschaftlern" läßt sie sich nun auch die Prothesen 

entwerfen! 

Angesetzt werden muß also eigentlich in der Ausbildung - oder 

aber, da der bestehende Schulbetrieb mit entsprechend verschul

ten Lerngegenständen kaum schnell und gründlich genug zu verän-

dern sein wird - am ehesten im neu art i gen 

bot berufsbegleitenden Lernens. 

A n g e -

Nur wer schon in der Ausbildung gelernt hat, daß es im Beruf 

vor allem darauf ankommt, die je aktuelle eigene Erfahrung 

theoretisch-reflektiert zu verarbeiten, wird allenfalls auch 

von "Beratern" in der Berufspraxis "Mitarbeit" gerade dabei 

erwarten und fordern. Solange aber eine derartige Ausbildung 

noch keine Realität ist, wird Praxisberatung und Fortbildung 

im Beruf vorrangig in dem Angebot bestehen müssen, allererst 

die Grundlagen für seI b s t ä n d i g e s berufliches 

Lernen zu vermitteln, was allerdings in den meisten Fällen 

damit beginnen müßte, "Erfahrungsfähigkeit" überhaupt erst 

wieder herzustellen. 



- 222 -

Fortbildungsinstitut für die pädagogische Praxis (FIPP) 

FORTBILDUNG ALS VOR-ORT-BILDUNG. KINDER, ERZIEHER UND FORT

BILDNER ENTWICKELN DREI DIDAKTISCHE EINHEITEN Zm1 THEMA 

"KINDHEIT IN BERLIN" 

Das FIPp 1 führt seit einigen Jahren in Berlin für verschie

dene Träger Fortbildungsseminare, Praxis- und Forschungspro

jekte durch, die dann vor allem (mit) der Erziehungspraxis 

nutzbar gemacht und ausgewertet werden. Das FIPP bildet so

mit einen Kontaktpunkt von Theorie und Praxis mit den Mög

lichkeiten, auf beide Seiten verändernd einzuwirken und 

sich dabei ständig zu kontrollieren, damit das, was wir in 

den Fortbildungen erarbeiten und vermitteln, nicht nur vom 

"grünen Tisch" geplant und erdacht wurde, sondern unter heu

tigen Arbeitsbedingungen in Kindertagesstätten praktizier

bar ist und zudem noch emanzipatorisch wirken kann. 

Unter diesen allgemeinen Bedingungen entwickelten wir im Auf

trag des Senators für Familie, Jugend und Sport von Berlin 

mit anfangs je fünf Erzieherinnen aus den Berliner Bezirken 

Kreuzberg und Reinickendorf drei Didaktische Einheiten (DE) 

zum Thema "Kindheit in Berlin". 

Die DE entstanden in Anlehnung, Ergänzung und Kritik zu be

stehenden curricularen Angeboten. Dabei meint 'Anlehnung' 

eine Vorgehensweise nach dem Situationsansatz, wie er im 

wesentlichen von den Mitarbeitern des Deutschen Jugendinsti-

Edeltraud Best, Franz Bullmann, Gerd Harms, Gerhard Hatenaar, Chri
sta Preissing, Roger Prott, Adolf Richtermeier, Evelyn Selinger, 
Dorit Siebert 
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tutes (DIJ) entwickelt und zur Diskussion gestellt wurde; 

ebenso eine Anlehnung bei der Themenfindung an die Curricu

lare 'Soziales Lernen' (DJI) und 'Elementare Sozialerzie

hung' (Niedersachsen). Die 'Ergänzung' besteht in der Einbe

ziehung spezifischer, für die Berliner KITA-Situation wich

tiger sozialer und politischer Gesichtspunkte sowie der The

matisierung von z.T. situationsübergreifenden Dimensionen, 

z.B . in der DE "Gestern, Heute, Morgen" die Beziehung zwi

schen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere 'Kritik' 

richtet sich gegen eine Uberbetonung sprachlicher Auseinan

dersetzungs- und Vermittlungsformen und hat zum Ziel, mög

lichst vielfältige Tätigkeits- und Handlungsformen in die 

Arbeit einzubeziehen, um damit auch Kindern mit noch gerin

gem sprachlichen Entwicklungsstand gerecht zu werden. Insge

samt ergab diese Vorgehensweise eine KONKRETISIERUNG und AK

TUALISIERUNG der Themen des Curriculum Soziales Lernen in 

Bezug auf die mitwirkenden Kindergruppen, den Ort (Berlin) 

und die Zeit (Spätherbst, Vorweihnachtszeit). 

Einen weiteren Hintergrund bildete die Uberlegung, daß 

(Groß-)Städte in unserer Gesellschaft wichtige Funktionen ha

ben oder zumindest nicht mehr ignorierbar sind. Will man Kin

der zudem noch auf ihr späteres Leben vorbereiten, kann man 

sie nicht von allen "Ubeln" fern und in Kindertagesstätten 

verschlossen halten. Wir wollen weg von den idyllischen Be

ziehungen 

Kinder 

Kinder 

Land 

Garten. 

Das Ziel (bezogen auf die Kinder) war im Gegenteil, die Stadt 

belebbar zu machen, ohne die "Wehrlosen" an die Stadt anzu

passen. Dazu gehörte u.E., die Stadt erfahrbar zu machen (im 

wahrsten Sinne des Wortes) und nutzbar für alle nur denkba

ren, notwendigen und Vergnügen bereitenden Aktivitäten. Aus

gehend von der eigenen Betroffenheit, sowohl das Interesse 

als auch die objektive Lage betreffend, sollte über ein Ver

stehen wichtiger (Lebens-)Bereiche eine Identi:izierung mit 
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positiven Elementen der Stadt initiiert werden . 

Wir gingen davon aus, daß "Spaß haben" und "Zusammenhänge 

verstehen" wichtige Grundlagen bilden für die (spätere) Be

reitschaft, sich zu engagieren, Veränderungen anzugehen oder 

sogar zu erreichen. "Verantwortlichkeit" im weitesten Sinne 

sollte initiiert werden. 

Große Teile der Zielsetzungen galten aber ebenso für alle be

teiligten Erwachsenen. Daneben traten langfristige, für die 

Erzieher wichtige, Aspekte der Arbeitsverbesserung und -er

leichterung. So z.B.: Hilfestellung und Ubung bei der Pla

nung der Erziehungsarbeit, besseres Kennenlernen der Kinder 

und ihrer Fähigkeiten, Verbesserung der Elternarbeit, Kontak

te zu anderen Kolleg(inn)en. 

Die Eltern sollten verstärkt Einblick in die Arbeit der KITA 

gewinnen und über die Möglichkeit der Vermittlung ihrer eige

nen Kenntnisse und Fertigkeiten mehr als bislang beteiligt 

werden. 

Für das FIPP bestand das Ziel einmal darin, die eigenen, zu

nächst theoretischen Uberlegungen in bezug auf mögliche In

halte und Formen der Arbeit der Kindergartenpraxis zu kon

trollieren; zum anderen ging es darum, in anderen Fortbil

dungsformen als den sonst üblichen Seminaren, in einen konti

nuierlichen Diskussionsprozeß mit den Erzieher(inne)n zu tre

ten, der sowohl die gemeinsame Arbeit in der Kindergruppe 

als auch die nachbereitenden und planenden Reflektionsphasen 

außerhalb der KITl\. umfaßte. 
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Das Anknüpfen an eigene Erfahrungen und Bedürfnisse von Kin

dern und Erzieherinnen ließ das Gesamtthema "Kindheit in 

Berlin" unserer Meinung nach am ehesten zu. Um es umfassend, 

aber auch übersichtlich darzustellen und anzugehen, konzen

trierten wir uns auf drei Aspekte: 

"Ich wohne in Berlin" 

"Natur und Umwelt" 

"Ge stern, Heu te, Horgen". 

Allen drei gemein ist, daß sie sowohl den konkreten Bezug 

auf jedes Kind zulassen, darüberhinaus aber auch die Mög

lichkeit, bei entsprechender Aufbereitung Wissen über das 

soziale Gebilde 'Stadt' zu erwerben. Einige Beispiele hier

für sind: 

"Ich wohne in Berlin" teilt sich in 

'ich wohne' und 

wo, wie, mit wem? 

wie wohnen die anderen Kinder? 

wie wohnt die Erzieherin? 

"Natur und Umwelt" teilt sich in 

wie sieht meine Umgebung aus? 

was macht da Spaß? 

wo kann man spielen? 

wie geht man mit Tieren um? 

'in Berlin' 

was ist typisch? 

wie sieht Berlin aus? 

was kann man als Kind in 
Berlin tun? 

wie könnte es besser sein? 

was braucht der Mensch? 

was ist Natur, was künstlich? 

"Gestern, Heute, Morgen" teilt sich in 

wie war ich als Baby? 

wer ist Opa? 

welchen Beruf werde ich haben? 

wie war das, als meine Erzieherin 
so alt war, wie ich jetzt? 

warum gibt es alte und neue 
Häuser? 

wie haben die Menschen frü
her gelebt und gearbeitet? 

wie war das mit dem Krieg? 
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Eine Vorüberlegung für die Durchführung der Projekte war, 

daß diese Art zu arbeiten sich seit einigen Jahren in der 

Kindergartenpraxis immer mehr durchgesetzt hat. Es sollten 

darum auch nicht unbedingt völlig neue Projekte entwickelt 

werden. Es ging vielmehr darum, diese Einzelaktivitäten zu 

sammeln, für alle verfügbar zu machen und in einen sinnvol

len Gesamtzusammenhang zu stellen, damit so eine kontinuier

liche Erziehungsarbeit initiiert werden konnte und 'spannen

de Aktivitäten' und 'Ausflüge' nicht mehr nur dem Zufall oh

ne jeden Bezug zum Alltag überlassen blieben. Weiterhin 

konnten wir davon ausgehen, daß heikle Themen, wie soziales 

Gefälle, Berliner Mauer oder Krieg, normalerweise im Kinder

gartenalltag eher ausgespart werden, was u.E. auf viele Grün

de zurückzuführen ist. Dazu gehören: 

die eigene Abwehr, sich mit diesem Thema auseinanderzu

setzen, 

Unsicherheit darüber, wie man mit Kindern diese Themen 

angehen kann, 

Unkenntnis über die kindlichen Fähigkeiten, 

Angst vor den Eltern, 

Angst vor dem Träger und 

Arbeitsbelastung, die verhindert, daß man sich genügend 

vorbereiten kann. 
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Zur Durchführung: Das Projekt wurde im Spätherbst mit zwei 

Gruppen von je fünf Erzieherinnen aus den Bezirken Kreuzberg 

und Reinickendorf, Bezirken die unterschiedliche Sozialstruk

turen aufweisen, durchgeführt. Es waren sowohl Gruppen mit 

überwiegend 3-Sjährigen Kindern, als auch Vorschulgruppen am 

Projekt beteiligt. Zwei dieser Gruppen wiesen Besonderheiten 

auf: Es handelte sich um eine ganz neu zusammengestellte 

Gruppe mit einem Ausländeranteil von zwei Dritteln, woraus 

erhebliche sprachliche Schwierigkeiten resultierten und um 

eine Sprachbehinderten-Vorschulgruppe. Im Sinne unseres Pro

jektes bot diese Mischung die Möglichkeit, alle Aktivitäten 

so zu strukturieren, daß wir je nach Erfordernis die "Schwie

rigkeitsgrade" variieren konnten bzw. auf vorhandene Erfah

rungen zurückgreifen und darauf aufbauen konnten . 

Die Erprobung und Entwicklung zog sich über einen Zeitraum 

von knapp drei Monaten hin, wobei die Arbeit des FIPP darin 

bestand, dokumentiere nd an den Aktivitäten teilzunehmen und 

die wöchentlichen Treffen zu planen und Hilfestellung bei 

der Auswertung und Weiterarbeit zu geben, sowie wichtige 

Hilfsmittel (Filme, Dias, Bücher, Materialien) zu besorgen . 

Diese wöchentlichen Treffen fanden jeweils montagnachmittags 

statt und dienten der Auswertung und dem Erfahrungsaustausch . 

Für die Kinder bedeutete die Tatsache, daß ihre Erzieherin 

'lernen' ging, zuerst eine ungewöhnliche Erfahrung . Im Laufe 

der Zeit merkten sie jedoch, daß das 'Gelernte' sie unmittel

bar betraf und freuten sich dementsprechend auf jeden Dien

stagmorgen. 

Eine zusätzliche Schwierigkeit bei der Durchführung des Pro

jekts ergab sich durch den relativ ungünstigen Zeitraum im 

Jahresablauf. Im normalen Kindergartenalltag bedeuten die 

Spätherbsttage eher eine Orientierung der Aktivitäten nach 

drinnen, und die Vorweihnachtszeit wird mit Basteleien u.ä. 

verbracht, jedoch auch oft als zusätzliche Belastung empfun

den. Unserem Ansatz entsprechend, daß kindliches Lernen vor 

allem durch den Zusammenhang (und eigene Aktivitäten) ge-
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prägt sein muß, der an den eigenen Empfindungen und Erfahrun

gen ansetzt, kann eine Orientierung an den Festtagen des Jah

res nicht genügen. Wir versuchten daher das Thema Weihnach

ten nicht mehr isoliert im Stil üblicher Weihnachtsbasteleien 

zu belassen, sondern einen Bezug zwischen dem bevorstehenden 

Weihnachtsfest und den jweiligen Themen herzustellen (Niko

lauspakete für die Nachbargruppe u.ä.). Zudem bewahrheitete 

sich einmal mehr die Richtigkeit des Satzes: Es gibt kein 

schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung! 

Die Zuordnung der Erzieherinnen zu den jeweiligen Unterthe

men war abhängig von dem Zusammenhang zu den vorher gelaufe

nen Aktivitäten und Erfahrungen in den Kindergruppen. Somit 

war ein nahtloser Ubergang gewährleistet. Hinzu kam, daß mit 

zunehmender Projektdauer die Kinder selbst bestimmten, wel

che Richtung der Verlauf nehmen sollte, so daß die Erziehe

rinnen mehr und mehr in die Rolle des 'Koordinators' ge

drängt wurden. 

Wichtige Ergebnisse: Alle Erwachsenen waren überrascht über 

die Fähigkeiten der Kinder. Das gilt sowohl für diejenigen, 

die sie bereits vorher erworben hatten, im Kindergarten je

doch so gut wie nie ausüben durften, als auch für jene, die 

erst im Laufe des Projekts entwickelt wurden. Hierbei ist be

sonders an die enorme sprachliche Entwicklung der Ausländer

kinder zu denken (und zwar ohne Sprachtrainingsprogramme), 

sowie an die Entwicklung von 'Abstraktionsvermögen' (es war 

möglich, daß Kinder einen Stadtplan ihrer Umgebung als sol

chen erkannten) und an das zunehmende Konzentrationsvermögen: 

hatten die Erzieherinnen vorher oft Schwierigkeiten, die Kin

der zu motivieren, wurde diese zentrale Kategorie 'pädagogi

scher' Arbeit nahezu überflüssig, die Kinder brauchten an 

nichts herangeführt werden, was ihnen nicht entsprach. Im Ge

genteil: dadurch daß die Kinder merkten, die Aktivitäten wür

den am nächsten Tage fortgesetzt, entwickelte sich bei ihnen 
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die Bereitschaft und die Fähigkeit, langfristig bei einer 

Sache zu bleiben. 

Für die Erzieherinnen war darüberhinaus wichtig zu erkennen, 

welche Interessen und Fähigkeiten jedes einzelne Kind hatte . 

Durch die Vielfalt der Aktivitäten zu einern Thema konnten 

sie sicherstellen, daß alle Kinder auf ihre Weise von den 

Projekten profitieren konnten. So zeigte es sich, daß auch 

solche Kinder erstmals Darstellungsformen für das von ihnen 

erlebte gefunden haben, die sich mit den kindergartenübli

chen Mitteln wie Malen und Zeichnen nicht so gut ausdrücken 

können. Vorurteile gegenüber den Fähigkeiten dieser Kinder 

konnten auf diese Weise glücklich aufgefangen werden. Dazu 

karn, daß im Projektzusammenhang viele Spiele und Lieder den 

Kindern erst richtig Spaß machten und sie diese Darstellungs

formen nun annahmen. Ein schönes Beispiel hierfür ist das 

'Lied von den Waschfrauen', nachdem Puppenwäsche (im Dezem

ber) in einern See gewaschen worden war. 

Ein weiterer positiver Aspekt war die überaus verbesserte 

Elternarbeit. Vorher oft versucht, oft gescheitert und daher 

ein leidiges Thema, gestaltete auch sie sich mit zunehmender 

Projektdauer immer leichter und hilfreicher: die Eltern nah

men den Kindergarten endlich einmal ernst (es wurde nicht 'nur' 

gespielt) und nun wurden auch sie endlich einmal (mit ihren 

Erfahrungen und Kenntnissen) ernstgenommen. 

Der Erfolg des Projekts zeigte sich für das FIPP jedoch 

nicht nur in den in den meisten Fällen geglückten pädagogi

schen Aktivitäten. Für uns war es wichtig zu erkennen, wie 

geplante pädagogische Arbeit und Kooperation zwischen Kolle

ginnen und den Eltern initiiert werden kann, ohne daß an den 

Bedürfnissen vorbei organisiert wird, sondern gerade so, daß 

die Bedürfnisse aller koordiniert werden. 

Neben der bereits erwähnten Elternarbeit gestaltete sich die 

Zusammenarbeit trotz einiger zusätzlicher und z.T. ungewohn-
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ter Arbeiten in den Einrichtungen bald recht gut. Waren es 

anfangs aus jeder Einrichtung nur eine Erzieherin und ihre 

Gruppe, die das Projekt entwickelten und unterstützten, zo

gen im Laufe der Zeit ganze Abteilungen nach . Dies äußerte 

sich z.B. darin, daß andere Gruppen die Ideen aufgriffen, 

nach ihren Interessen umgestalteten und so neue Aspekte für 

uns einbrachten, aber auch darin, daß viele Aktivitäten mit 

mehreren Gruppen gemeinsam oder auch für andere Gruppen 

durchgeführt wurden: soziales Lernen blieb nicht nur eine 

Floskel oder ein schönes Erziehungsziel, sondern wurde ge

lebt. 

Als praktische Ergebnisse ergaben sich eine Fülle von Mate

rialien, Vorschlägen, Exkursionszielen, Filmauswertungen 

u . v . m., die jetzt im Zusammenhang mit der Darstellung der 

DEs auch schriftlich vorliegen.
2 

Gerade auch die schriftli

che Auswertung des Projekts, die zwar aus Zeitgründen vom 

FIPP vorstrukturiert wurde, dann aber mit den Erzieherinnen 

zur entgültigen Fassung gebracht wurde, zeigte deutlich, wie 

die Abneigung, sich mit 'theoretischem Kram' zu beschäftigen , 

im gleichen Maße abnahm, wie deutlich wurde, daß eine Vor

und Nachbereitung notwendig und hilfreich ist. Allein die 

Worte DE und Curriculum führ(t)en meistens zu ablehnenden 

Reaktionen auf Seiten der Praktiker (u . a. deshalb , weil die 

praktische Relevanz durch die von der konkreten Arbeit losge

löste Behandlung an den Erzieherfachschulen mehr abschreckt 

als nutzt) . Ist jedoch die 'Hemmschwelle' des Einstiegs in 

diese Art pädagogischer Arbeit (durch praktische Hilfestel

lung) überwunden, ergeben sich Nachbereitung, Auswertung und 

damit Kritikfähigkeit nahezu von selbst . 

2 FIPP: Kindheit in Berlin, 3 Didaktische Einheiten, Hrsg.: Senator 
für Familie, Jugend und Sport Berlin, Bin '80, erhältlich bei: 

FIPP, Roennebergstraße 3, 1000 Berlin 41, Tel.: (030) 851 30 81, 
Preis DM 5.50 + Porto 
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Eine der beteiligten Erzieherinnen faßte ihre Erfahrungen 

so zusammen: 

"Dieses Thema kann man garnicht zu einem Ende 
bringen, da es mit jeder Unternehmung in der 
Gruppe oder mit den Eltern neue Umwelterfah
rungen und Erkenntnisse für die Kinder mit 
sich bringt." 
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Waltraud Kerber-Ganse 

INNOVATION - WER KONTROLLIERT DIE INNOVATEURE? 

ÜBERLEGUNGEN ZUM VERHÄLTNIS VON FACHPRAXIS IN DER KINDERTA

GESSTÄTTE UND THEORIE IN AUS- UND WEITERBILDUNG 

Ein Unterthema der Fachtagung Sozialpädagogik im Rahmen der 

Bremer Hochschultage für berufliche Bildung 1980 "Innovatio

nen und ihre Blockierungen" suggeriert den einfachen Gegen

satz: Innovation als Aktion - Blockierung als Reaktion. Ei

ner Interessengemeinschaft von Erneuerern steht die andere 

von Verhinderern entgegen. In wessen Interesse arbeiten die 

Erneuerer und welche Interessen haben Empfänger von Innova

tion und jene, die sie als Lohnarbeit vollziehen? 

Sofern Innovation in der KITA Verbesserungen für die Kinder 

im Auge hat,1 handelt es sich genau genommen nur mit

tel bar um angezielte Verbesserungen für die Kinder: 

u n mit tel bar handelt es sich um veränderte Arbeits

anforderungen an die Erzieher. Erzieher sind die direkten 

Adressaten von außen veranlaßter Innovation. 

Erzieher sind Empfänger von Innovation, (Auftrags-)Wissen

schaf tIer die Produzenten, Bürokratien die Kontrolleure der 

Verteilung. Ungleich verteilt sind Macht und Nutzen. 

Erzieher sind nicht Träger der Innovation - doch tragen müs-

Eine qualitative Analyse der bisherigen Reformversuche kann im Rah
men dieses Beitrages allerdings nicht vorgenommen werden . 
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sen sie sie. Sollten ihre eigenen Forderungen Gehör finden, 

bleiben sie doch von deren Umsetzung in Planung ausgeschlos

sen. Für Planung und Kontrolle von Reform sind - beispiels

weise im Vorschulbereich - Gelder vorausgabt worden, welche 

die Schaffung einer Vielzahl neuer stellen zuließen - für 

Wissenschaftler und Verwalter nicht für Erzieher. 

In Berlin waren es Erzieher, die - im Zusammenhang weiterer 

Forderungen - u. a. auch KITA-Berater gefordert haben. Jedoch 

hatten nicht die Erzieher Gelegenheit, ihren Bedarf an Bera

tung selbst auf den Begriff zu bringen, um daraus die Per

spektive abzuleiten, in welcher sie Unterstützungsarbeit be

nötigen. 

Es waren nicht Erzieher, die einen Modell-Versuch hätten in 

Auftrag geben können. 

Vielmehr waren es Wissenschaftler, welche als Auftragsfor

scher zunächst die Erzieher einer Untersuchung unterzogen, 

um deren Probleme zu katalogisieren. Sodann wurden von diesen 

Wissenschaftlern Beratungsmethoden bestimmt, welche für die 

erhobenen Probleme passend erschienen; sie wurden versuchs

weise durchgeführt und dank der Zufriedenheitsäußerungen der 

beteiligten Erzieher als erfolgreich ausgewiesen. 

Jetzt haben die Erzieher Berater. Und das ist zweifellos gut 

so. Es werden eher sehr viel mehr benötigt. Die Erzieher je

doch bleiben ausgeschlossen von der Entwicklung von Bera

tungskonzeptionen; ihre ehemals selbstbewußte Forderung mach

te sie zu mittellosen Empfängern. Sie erfahren nun die Ergeb

nisse dessen, was andernorts ausgedacht wurde, als Form der 

Anwendung von Methoden auf sie. 

Das Ergebnis ihrer Forderungen erfahren sie zumal erst dort, 

wo ihrem Interesse ein entgegengesetztes Interesse korrespon

diert: die Veranstalter von Beratung - und ich meine hier aus

drücklich nicht die Berater, denn ihre Lage wäre ebenso erst 

zu untersuchen - veranlassen als Dienstleistungsangebote Ver-
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haltensmodifikation bei den Erziehern und entzweien sich so 

dem, was primäre Forderung der Erzieher war und ist: Verbes

serung der personellen, räumlichen und finanziellen Ausstat

tung als Ausgangsbedingung dafür, unter der z u sät z 1 i

c h e n Hilfestellung von Beratern ihren Erziehungsauftrag 

erfüllen zu können. Dabei geraten Berater selbst in den Wi

derspruch, für die zusätzliche Verwaltung des unveränderten 

Mangels in Dienst , genommen zu werden. Zwar arbeiten Berater 

auf Abruf der Erzieher; Mitsprache bei der Besetzung ihrer 

Beratersteilen haben Erzieher jedoch nicht. 

Trotzdem sind - hier wieder nur als Beispiel verwendet - mit 

der Institutionalisierung von Beratersteilen entscheidende 

Interessen der Erzieher aufgegriffen, wie auch Voraussetzun

gen geschaffen sind, daß Berater einen weiten Auslegungs

spielraum für selbstverantwortete Arbeit beanspruchen können: 

Die Widersprüche jeder Reform sollen hier nicht auf ihren 

prinzipiellen Begriff gebracht werden. Vielmehr soll hier in 

der Bestimmung widersprüchlicher Bedingungen und Entwicklun

gen von Innovation immer wieder zurückgegriffen werden auf 

die Interessenlage von Erziehern. Und da muß schließlich 

auch erwähnt werden, daß Beratung so wie sie sich zum Anwalt 

berechtigter Erzieherinteressen machen kann, auch dahingehend 

sich praktizieren läßt, innovatives Potential von Erziehern 

hinfort zu beraten. Wer kontrolliert hier welche Innovation? 

Innovation ist nicht interessenneutral - auch ihre Kontrolle 

setzt eine L~teressenlage voraus. Freilich ist wirksame Kon

trolle an Macht geknüpft. 

Erzieher stehen an der untersten Stufe bildungs- und sozial

politischer Hierarchie; - und das, obwohl sie jüngst einen 

Boom an wissenschaftlicher Zuwendung erfuhren und im Zentrum 

von Professionalisierungsdebatten stehen. Es wird viel über 

Erzieher diskutiert: dasselbe gilt schließlich auch für die

se Bremer Tagung. Doch - welche Erzieher-Organisationen wur-
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den eingeladen, um Kontrolle auszuüben über das, was Wissen

schaftler hier über sie diskutieren? 

Die Qualifikation zur Ausübung von Kontrolle ist im gesell

schaftlichen Verteilungs system von Wissen für Erzieher nicht 

vorgesehen. 

Aus der Perspektive von Erziehern kann Wissenschaft nur er

fahren werden als gesellschaftlich hoch dotierte Geheimbün

delei. Der Unterricht in Fachtheorie, als Fächerkanon eines 

verschulten Lernangebots, kann allenfalls die Funktion ha

ben, Ehrfurcht vor knapp gehaltenen Brosamen zu erzeugen 

oder im Gegenzug mit Achselzucken quittiert werden, soweit 

der Notenzwang dieses zuläßt. 

Am Arbeitsplatz kommen die Segnungen der Wissenschaft als Wa

renhauskatalog für pädagogisch wertvolles Spielzeug, Trai

ningsmaterial und vorschulische Curricula auf den Tisch. Die 

Ergebnisse von Forschung und Debatten, deren Teilnehmer Er

zieher nicht sind, werden zu Waren verdinglicht oder zu Me

thoden, in denen Erzieher nur als deren Anwendungsfall vor

gesehen sind. 

So beispielsweise in der Beratungsforschung (und ich spreche 

auch hier ausdrücklich nicht von den Beratern selbst): Wis

senschaftler definieren die Probleme der Erzieher, konstru

ieren Instrumente und wählen die Methoden der Wirkungskon

trolle. Erzieher erleben zwar ein hohes, aber völlig entfrem

detes Maß an Zuwendung. Zitat aus einem derartigen Forschungs

bericht im Auftrage des Berliner Senats: ... die Ergebnisse 

"stützen unsere Ausgangshypothesen, daß sich Erzieherverhal

ten gemäß unseren Zielen verändern läßt". Die Arroganz von 

Forschung, welche sich die Instrumente ihrer Kontrolle nicht 

kontrollieren zu lassen braucht, ist Hohn auf den Erziehungs

auftrag des Erziehers: wie sollen hier Erzieher zu jenem so

genannten selbstbewußten, verantwortlichen Handeln gelangen, 

das sie brauchen, um auftragsgemäß den Kindern zu eben sol

cher Befähigung zu verhelfen? 
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Erzieher als Empfänger von Verhaltensmodifikation: sind sie 

hier der Anwendungsfall für Innovation oder sind sie als Er

folg des Trainings nun die zukünftigen Innovateure selbst? 

Solange Wissenschaft ihre fertigen Programme oder Verhal

tenstechniken bei den Erzie hern nur abliefert und allen

falls noch deren richtige Durchführung kontrolliert (was 

sich bei teacher-proof curricula ja schon erübrigt) sind sie 

nichts als abhängige Erfüllungsgehilfen von Innovationen, de

ren Reichweite und Qualität sie nicht überschauen und deswe

gen auch nicht kontrollieren können. Ihnen wird eine Fähig

keit zu lebenslangem Lernen unterstellt, die sie disponibel 

macht für Änderungen gleich welcher Art . Als Abhängige auf 

Innovation Verpflichtete wird ihnen die Befähigung zu einer 

innovationskritischen Haltung systematisch vorenthalten. 

Solange das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis nicht ver

ändert ist (das Curriculum Soziales Lernen des DJI war ein 

solcher Versuch und wohl der bisher einzige, nicht entspre

chend dessen Implementation!) bleiben Erzieher ohnmächtig 

Neuerungen welcher Schattierung auch immer gegenüber: als 

verbreitete Form der Reaktion bleibt ihnen Ignoranz, die de

fensiv ist und abgeschottet gegen jede Änderung oder aber 

Anpassung, z.B. durch bereitwilliges Aufnehmen von andernorts 

Verfügtem (vgl. z.B. Zusatzkurse für die Ausbildung von Vor

schulerziehern). Denn das Verhältnis von Wissenschaft und Pra

xis bestimmt auch den Zusammenhang von jenem Lernprozeß, der 

als Ausbildung, Fortbildung oder Beratung angelegt ist: es 

ist nämlich das Verständnis der Wissenschaft über ihr Ver

hältnis zur Praxis, aus welchem der Lernbegriff resultiert, 

an hand dessen Erkenntnisse der Theorie in den Horizont der 

Praktiker gelangen. Eine von der Mitarbeit und Mitvertretung 

durch Erzieher abgetrennte Innovationsforschung kann Lernen 

nur als Trichtermethode verstehen, ganz gleich in welchen li

beralen Methodenmantel diese gekleidet wird . 
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Erzieher haben in ihrer Ausbildung weitgehend nichts als 

diese Trichtermethode erfahren. Hinzugekommen ist aller

dings für sie als Berufstätige die berufliche Erfahrung, 

welche - dank deren strukturellen Bedingungen - nicht Erfah

rungsfähigkeit freisetzte, sondern weitgehend blockierte und 

einfror. 

Denn Weiterlernen basierte auf einer Erfahrungsfähigkeit, in 

welcher Erfahrungen - eigene unmittelbare und fremde mittel

bare - so angeeignet werden, daß sie Neues erschließen und 

Erkenntnisgewinn initiieren, begründen, aber auch fortwährend 

korrigieren. Erfahrungsfähigkeit in diesem Verständnis einer 

untersuchenden und begriffsbildenden Haltung gegenüber der 

Wirkiichkeit wäre die Grundlage einer durch den Erzieher 

selbst entwickelten Innovation. 

Da von der Ausbildung her die Wortmarke 'Theorie' assoziiert 

ist mit der freQdbestimmten Speicherung von praxisfernem 

Stoff, abgetrennt von Erfahrungs- und Handlungszusammenhän

gen und weitgehend ohne Orientierungswert, ist genau genom

men alles, was als zu Papier geronnene Innovation den Erzie

hern angetragen wird, demselben Verdacht ausgesetzt. Theorie

feindlichkeit aber macht nicht nur feindlich gegen diese Art 

angelieferter Innovation, sondern macht zugleich unfähig, 

sich mit derartigen Angeboten auseinanderzusetzen. Die ver

breitete Reaktionsweise der Ignoranz ist zudem zwiespältig in 

sich: denn Theoriefeindlichkeit im Bereich des eigenen Berufs

alltags hebt doch gesellschaftlich vermittelte Wissenschafts

gläubigkeit nicht auf. Die Ignoranz von Erziehern gegenüber 

wissenschaftlich legitimierter Innovation ist daher selten 

selbstbewußt und offensiv, sondern defensiv und zugleich ei

ne Störung ihrer gesellschaftlich vermittelten beruflichen 

Identität. 

Das Unbehagen gegen Eingriffe von außen, die Befürchtung, 

die Nichterfüllung ihrer materiellen Forderungen selbst noch 

durch ein Mehr an Leistungsfähigkeit quittieren zu sollen, 
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der Verdacht gegen alle in ihrer Begrifflichkeit in sich 

harmonischen curricularen Konzepte, welche - gegenüber der 

unharmonischen beruflichen Misere ignorant - allenfalls an 

dieser vorbeiführen, ein ühnmachtsgefühl gegenüber der ge

sellschaftlichen Reputation von allem Wissenschaftlichen 

macht eines unmöglich: anstelle eines mißtrauischen Hand

lungsverzichts zu einem mißtrauisch untersuchenden Handeln 

zu gelangen. Genau genommen ist es die Innovation von außen 

selbst, welche die Voraussetzungen für ihre eigene Blockie

rung schafft. 

Ist die Konsequenz jetzt die, unter alle Innovation von au

ßen, die widersprüchlicherweise ja immer auch neue Möglich

keiten öffnet und freisetzt, den Schluß strich zu ziehen und 

unter dem erklärten Berufsbild des selbstbewußten, eigenver

antwortlichen, selbstbestimmten Erziehers alle Innovation 

von innen zu erwarten: der kompetente Erzieher gegenüber dem 

arbeitslosen Wissenschaftler? 

Innovation von innen ist durch eigene Widersprüche gekenn

zeichnet. Auch sie müssen benannt sein, bevor jener Schnitt

punkt abgeleitet werden kann, an dem die Praxis der Fach-

B a s i s, d.h. die Praxis der Erzieher und Fach-Wissen

schaft in gemeinsame Bewegung geraten können. 

Innovation von Innen? 

Ich möchte diese Widersprüche in Form von Thesen entwickeln 

und anschließend ihre mögliche Lösung untersuchen. 

Ausbildung stellt für die Berufstätigkeit keine Endbefähigung 

dar - Berufstätigkeit für sich genommen aber garantiert noch 

kein Weiterlernen, garantiert noch nicht die produktiv-weiter

führende Aneignung der gemachten Erfahrungen; sie führt allzu

häufig zum Einfrieren von Erfahrungsfähigkeit und defensiver 

Abwehr neuer Erfahrungen. 
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Der Berufsalltag verstellt den Blick für Veränderungserfor

dernisse und -möglichkeiten, innovatives Potential entsteht 

also kaum durch die bloße berufliche Erfahrung allein - ver

ordnete Innovation aber verläuft eher im Sande der Abwehr 

oder macht Erzieher zu angepaßten initiativlosen Erfüllungs

gehilfen. 

Die Ermutigung der Erzieher zu selbstorganisiertem zielbe

wußtem Handeln, z.B. durch Weiterbildung, macht häufig die 

tatsächliche Behinderung solchen HandeIns durch arbeitsplatz

strukturelle Grenzen vergessen; sie führt so eher in subjek

tive Unzufriedenheit durch überschätzung der eigenen Möglich

keiten - das objektivistische Beharren auf der Existenz in

stitutioneller Schranken für jegliche Veränderung macht hand

lungsunfähig, läßt abstumpfen, hindert die Suche nach verän

derten Arbeitsformen und führt so in subjektive Unzufrieden

heit durch Unterschätzung der eigenen Fähigkeiten. 

Der Versuch, subjektive Berufszufriedenheit wiederherzustel

len durch psychohygienische Betreuung oder Erweiterung des 

technischen know-how, erkauft die subjektive Befriedigung des 

Erziehers durch dessen Mehrarbeit - lenkt aber davon ab, daß 

die eigene Unzufriedenheit, die allgemeine Erfahrung subjek

tiver überforderung und Mißerfolge vorwiegend institutionell 

bedingt sind. 

Das Aufgeben der Suche nach einer befriedigenden beruflichen 

Identität hinwiederum verfestigt die Handlungsunfähigkeit, 

verschärft die subjektive Misere, verstärkt Abwehrmechanismen 

gegenüber Neuem und versteinert den beruflichen Alltag. 

Der Versuch von Erziehern, untereinander eine gemeinsame 

Selbstverständigung über eine eigenständige Arbeitsperspekti

ve, z.B. als Arbeitskonzeption, zu entwickeln, bricht sich 

an der bisherigen Alltagserfahrung, Kompetenzen für die Ini

tiierung und Kontrolle von Prozessen nicht erworben zu haben; 

er bleibt schließlich ins subjektive Belieben gestellt, solan-
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ge nicht die Erzieher selbst auf ihrer eigenen Arbeitsgrund

lage über Einstellung oder Nicht-Einstellung von Kollegen 

entscheiden. 

Die institutionelle Absicherung dieser Entscheidungskompetenz 

führt andererseits allein auch noch nicht dazu, daß Erzieher 

selbstbewußt und offensiv Ziele entwickeln, nach außen und so 

auch gegenüber Stellenbewerbern vertreten - sondern auf dem 

Hintergrunde ihrer Ausbildung und bisherigen Berufserfahrung 

entsteht eher subjektive Bedrohung und Angst in der Ausübung 

erweiterter Zuständigkeit und im Handeln, das in seinen Fol

gen öffentlich bestimmbar ist. 

Institutionelle Veränderungen in der Arbeitsplatzstruktur, 

wie z.B. das Gestatten von Teamleitung und die Übernahme von 

Eigenverantwortung, z.B. für bestimmte Haushaltsmittel, set

zen nicht notwendig die Befähigung dazu frei, sondern ebenso 

Abwehr als dem Gefühl der überforderung bzw. dem Bedürfnis 

nach Kompetenzsicherheit und Reduktion von Verantwortung oder 

auch Ablehnung mit der Begründung, für diese zusätzlichen Auf

gaben nicht ausgebildet zu sein. 

Offene Strukturen, Erweiterung der Zuständigkeiten für Erzie

her in Planung, Durchführung und Verwaltung, sind nicht nur 

herausfordernd für das Eigenständigkeitsbewußtsein des Erzie

hers, sondern können ebenso chaotisierend und dequalifizie

rend wirken - verfestigte Strukturen am Arbeitsplatz sind 

n~cht nur lähmend in ihrer Wirkung sondern können ebenso Wi

derstandspotentiale freisetzen und Selbstbeschränkungen spren

gen. 

Die Institutionalisierung erweiterter Zuständigkeiten für Er

zieher unter dem Ziel der Freisetzung seines innovativen Po

tentials bleibt subjektiv perspektivlos für ihn, solange 

nicht diese Innovation Bestandteil seiner Interessenlage ist 

- sie bleibt objektiv gegen seine Interessenlage gerichtet, 

solange nicht seine erweiterte Kompetenz durch Herabsetzung 
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der Stunden zahl direkter Kinderarbeit und die qualifizierte 

Arbeit durch höhere Bezahlung beantwortet werden. 

Potentiale der Erzieher, ihre erweiterte Arbeitsproduktivi

tät, ihre Mehrarbeit aber sind für Träger allemal nur solan

ge interessant, wie sie nicht mehr kosten - stattdessen sind 

viele neue höherqualifizierte (und dotierte) Stellen geschaf

fen und eine Unzahl von Forschungsprojekten aufwendig finan

ziert worden, um die Arbeit von Erziehern zu effektivieren : 

der Aufwertung ihrer gesellschaftlichen Funktion folgte nicht 

die entsprechende Weiterqualifikation 

ihrer Stellen blieb aus . 

die Höhereinstufung 

Die Ausstattung von KITAs mit aufwendig produzierten Mate

rialien, z.B. aus dem Erprobungsprogramm (was allerdings 

wie in Berlin - selbst wieder hohle Versprechung blieb), oder 

die Effektivierung des Erzieher-Verhaltens durch Verhaltensmo

difikation macht die Erzieher nicht zu selbstbewußten Trägern 

eines von ihnen selbst veränderten Berufsbildes - Innovation 

von KITAS konnte den Erziehern einfach hinzuaddiert werden , 

ohne daß sie diese Veränderungen als ihre und durch sie voll

zogenen begreifen konnten: Berufsbild und Qualifikation der 

Erzieher werden geformt für sie als deren Empfänger , und ihre 

objektive gesellschaftliche Lage an der untersten Stufe der 

Erziehungshierarchie sichert geradezu ihre Bereitschaft, sich 

die Ausbildung einer eigenen Lehrnfähigkeit vorenthalten zu 

lassen. 

Wurden die Erzieher zwar von Politik und Wissenschaft neu ent

deckt, so blieb ihre gesellschaftliche Mißachtung doch davon 

unberührt . Lernen am Ende der Hiearchie, wenn auch am Ende 

der Hierarchie der Kopfarbeiter, hat kaum Selbstbewußtsein 

und Selbstvertretungsansprüche zum Anlaß und Ziel - Innova

tion von außen hat eher den Charakter von Kolonisation! 

Innovation gehört in die gemeinsame Kontrolle aller Beteilig

ten : Innovation ist dann der Prozeß, in dem alle Beteiligten 
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darin Unterstützung finden, diese Kontrolle über soziale Ver

änderung selbst ausüben zu lernen . 

Lernen wäre dann als der lebenslange Prozeß bestimmt, in dem 

zunehmend die eigene Interessenlage herausgefunden und über

prüft werden kann, indem die eigenen Erfahrungen Ausgangs

punkt und Material des Lernens werden und die überprüfung und 

und Erweiterung dieser Erfahrung die Methodes des Lernens. 

Wissenschaftler wären hier nicht in ihr eigenes Vakuum zu

rückverwiesen und Erzieher nicht allein die Innovateure. Wis

senschaftler aber hätten hier die Aufgabe, ihre Kompetenz 

für eine Unterstützungsarbeit der Erzieher derart zu entwik

keIn, daß sie die Erzieher in der Selbstorganisation ihres 

Lernens unterstützen. 

Erziehung kann ohne die Anstrengung, Erfahrung theoretisch 

zu verdichten und an verallgemeinerter Erfahrung zu überprü

fen, in ihren Aufgaben und Zielen nicht kontrolliert bzw. 

entfaltet werden: gerade deshalb brauchen Erzieher diese Un

terstützungsarbeit im Feld, Als reale Träger jeglicher Verän 

derung sind sie im System der gesellschaftlichen Arbeitstei

lung so gesehen angewiesen auf Kompetenzen, die in belastungs

freieren Zonen der Gesellschaft (und sehr viel höher bezahlt) 

auch sehr vi'el leichter entwickelt werden können. Doch sind 

diese in Schonräumen der Gesellschaft entwickelten Kompeten

zen voti Wissenschaftlern, Aus- und Fortbildern und Beratern 

wirkungslos ohne die Kompetenzen und konkrete Arbeitskraft 

der Erzieher. 
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Folgen für das Lernen am Arbeitsplatz 

Es soll ein Begriff von Lernen ausgel<Jiesen werden, der sich 

als Bewegungsmoment zur Aufhebung der als unbewegt beschrie

benen Widersprüche konkretisieren läßt. Es geht darum, im 

Gegensatz zu einem Lernen in Abhängigkeit von Verteilungssy

stemen des Wissens, Lernen als Bestandteil gesellschaftli

cher Arbeit des Lernenden zu verstehen. 

Nur da, wo die Person sich als Ursache von Wirkung in Erfah

rung bringen kann, wo sie sich als Handelnde ihres eigenen 

Lern- und Arbeitsprozesses bestimmen und real erkennen kann, 

entsteht die Perspektive, gesellschaftliche Entfremdung zu 

erkennen und gegen sie zu kämpfen. 

Sofern dd:e. Person sich als Ursache von 'Virkung in Erfahrung 

bringen kann, wird auch die Nötigung zur Legitimation des 

eigenen Handelns erfahren: die Begründung des Tuns gegenüber 

Dritten muß durch die Person als Subjekt vertreten werden 

können. Die bürokratisch-hierarchischen Strukturen, die in 

den Arbeitsvertrag eingegangen sind, enteignen den Erzie

her nicht vollends von dieser Selbst vertretung - sie lassen 

zumindest die Verantwortlichen für die 'llateriellen und struk

turellen Bedingungen der eigenen Arbeit erkennen und ding

fest machen. 

Die Wirklichkeit des gemeinsamen Lebenszusammenhangs von Er

ziehern und Kindern wird - auch bei noch so viel weitergebil

detem Wissen und wohltrainiertem Verhalten - nicht durch den 

Erzieher allein bestimmt. Um so mehr kann er seine von ihm 

selbst zu vertretene Legitimation nur durch Untersuchung des 

Möglichen und Unmöglichen, von Anspruch und Wirklichkeit, von 

Anforderungen und realen Arbeitsbedingungen herausarbeiten 

und aufrechterhaltend nur auf der Grundlage dieser Untersu

chung - im eigenen Interesse und im Interesse der Kinder - in 

ein aktives Verhältnis zu seinen Arbeitsbedingungen treten. 
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An den Erzieherstreiks in Frankfurt und Berlin ließe sich 

konkretisieren, warum gerade die aus Anlaß zugemutete Ver

schlechterung der Arbeitsbedingungen erkannte Interessenla

ge zu Widerstands formen führt, in welchen die Mehrarbeit 

des Erziehers zum Bestandteil seiner selbstvertretenen ge

sellschaftlichen Arbeit wird. Die Vielzahl eher im Verborge

nen Arbeitender, jedenfalls öffentlich nicht wahrgenommenen 

innovativen Projekte von Erziehern, die ihre Erziehungsar

beit als gesellschaftliche Arbeit begreifen, kann hier eben

falls nicht beschrieben werden. 

Das Verhältnis von Fach-Wissenschaft und Fach-Basis kann nur 

auf zweifache Weise bestimmt sein. Entweder treffen Wissen

schaftler auf Erzieher, die diese untersuchende Haltung aus

gebildet haben: dann folgt für Innovationsprojekte, daß die 

Kontrolle über deren Ziele und die Prozesse ihrer Umsetzung 

von Erziehern und Forschern gemeinsam entwickelt wird, denn 

hier sind es zu allererst die Forscher, die von den Erzie

hern zu lernen haben. Oder Wissenschaftler treffen auf Erzie

her, welchen die Möglichkeit der Entwicklung einer erfahrungs

bestimmten Lernfähigkeit vorenthalten blieb: dann folgt für 

das Innovationsprojekt, daß mit ihm diese Fähigkeit erst her

vorgebracht werden muß. Die Innovation liegt hier in der Un

terstützungsarbeit der Erzieher mit dem Ziel, daß auch sie an 

der Kontrolle innovatorischer Absichten, ob von innen oder 

außen, schließlich mitwirken. Für beide Projektformen gilt, 

daß die Untersuchung des Lebenszusammenhangs von Erziehern 

und Kindern am Arbeitsplatz und Lebensraum KITA von Erziehern 

und Forschern gemeinsam vollzogen wird. 1 

Daß in gleicher Perspektive nicht auch von der Befähigung zur Kon
trolle für Eltern und Kinder gesprochen wird, ist eine durch Platz
gründe bedingte unfreiwillige Beschränkung 
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Nur in dieser Suche nach selbst vertretener Legitimation zwi

schen zugemuteten Anforderungen und Arbeitsbedingungen auf 

der einen Seite und den eigenen Zielen, Fähigkeiten und Un

fähigkeiten auf der anderen Seite bietet die Arbeitssitua

tion für den Erzieher immer noch Anlaß für ein Eingreifen in 

sie, und die Auswertung der dabei gemachten Erfahrungen kann 

neu zum Anlaß werden, auch deren Erweiterung und weitere Uber

prüfung zu betreiben. 

Die Unterstützungstätigkeit, die der Erzieher in seiner ab

hängigen Stellung dafür braucht, muß gleichwohl in eigener 

Regie von ihm selbst organisierbar sein. Beratungsangebote 

und deren freiwillige Inanspruchnahme wären z.B. nur dann ei

ne Voraussetzung für eine solche Selbstorganisation eigener 

Arbeitsinteressen des Erziehers, wenn die angebotene Beratung 

nach Ziel und Methoden durchsichtig wäre und der Erzieher 

über deren Verwertbarkeit kompetent entscheiden könnte. 

Wenn allerdings die Arbeit des Erziehers als Prozeß erfah

rungsbestimmten Lernens möglich sein soll, muß als notwendige 

Vorerfahrung für diese Form selbst-verantworteter Lernfähig

keit schon die Ausbildung als Prozeß eigenständiger Lernar

beit betrieben werden können. Auch die Fortbildung kann nicht 

mehr ansetzen an einem von außen konstatiertem Defizit an Qua

lifikation oder von außen aufoktroyierter Funktionserweite

rung der Erziehertätigkeit, sondern externe Fortbildung oder 

arbeitsplatzbezogene Beratung vollzögen sich als gemeinsame 

Untersuchungsarbeit über Ziele und Umsetzung von Innovation. 

Der Motor der Innovation wäre hier die Erfahrung der Grenzen 

der eigenen Arbeit und die Untersuchung einer realistischen 

Perspektive für Veränderung, also eine beg r i f f e n e 

Unzufriedenheit. 

Innovationsbereitschaft und als deren Folge die Bereitschaft 

zu Mehrarbeit wird hier nicht erschlichen durch Befriedungs

maßnahmen und psychologisierende Motivationsanreize bei Ver

schleierung der strukturellen Arbeitsmisere. 
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Folgen für die Ausbildung 

Erzieher-Schüler als tabula rasa zu betrachten, welche nur 

mit einem fertigen Curriculum aufgefüllt zu werden brauchen, 

heißt schon in vorab zu definieren, daß sie als Berufstäti

ge einen output zu leisten haben werden, derdielogischeKon

sequenz dessen darstellt, was zuvor als input eingefiltert 

wurde. Sollten sie diesen output nicht bringen - sind sie oh

ne Zweifel selber schuld. Und so wird man immer mit guten 

und schlechten Erziehern rechnen müssen. 1 

Die Grundbefähigung für ein Lernen, das nicht in Abhängig

kei t führt sondern Abhängigkeit erkennt, ist eine u n t e r

s u c h end e Haltung zur Wirklichkeit. 

Eine untersuchende Haltung entsteht nicht als Reproduktion 

von Wissen sondern als dessen Anwendung in Problem-Lösungen. 

Sie entsteht aber auch nicht als Gedankenspiel der gedankli-

chen Lösung gedachter Probleme sie entsteht nur unter dem 

Handlungszwang, e r k a n n t e Probleme kontrolliert zu 

lösen. 

Handeln ist immer das Eingreifen in einen Ausschnitt von Wirk

lichkeit . Die Legitimation dieses Eingriffs verlangt seine Un

tersuchung und zwar gerade nicht als nachgelieferte Rationali

sierung, sondern seine Begründung schon im Stadium der Pla

nung. 

Die Bestimmung eines Handlungsziels, das nachgefragter Begrün

dung standhalten soll, kann nur durch Untersuchung erfolgen 

Es ist hier nicht der Raum abzuleiten, welche Qualifikation ein Erzie
her ausgebildet haben muß, um subjektiv und objektiv mit seinen Aufga
ben umgehen zu können. Es kann hier nur von Grundvoraussetzungen des 
Lernens gehandelt werden. - Eine Analyse dessen, was in einer ver
schulten Ausbildung verwalteter Erzieher-Schüler allein durch das Sy
stem der Ausbildung an Bewußtseins- und Verhaltensstrukturen verfe
stigt wird (als hidden curriculum), kann ebenfalls hier nicht einge
bracht werden. 
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urld zwar in doppelter Weise: ist das Handlungsziel im gesell

schaftlichen Interessenzusammenhang und konkreten Erfahr~~gs

zusammenhang der betroffenen Kinder ausgewiesen, macht die 

Umsetzung des Ziels in konkretes Erzieherverhalten eine Fül

le weiterer Analysen notwendig. 

Erzieher beschreiben allerdings ihre Tätigkeit selten in Zie

len und das ist richtig, solange sie den Umgang mit Zielen 

nur auf der unverbindlichen Ebene des Redens und folgenlosen 

Ebene des Bekennens erfuhren . Zielformulierung und Alltags

handeln haben im Erfahrungszusammenhang von Erziehern und Er

zieher-Schülern wenig miteinander gemein. 

Solange zukünftige Erzieher als Schüler nicht lernen konnten, 

allgemeine Ziele an der gesellschaftlichen Realität zu über

prüfen, in Handlungsfolgen umzusetzen und deren Wirkungen auf 

die Kinder durch Erfahrung wieder zu untersuchen und zu er

kennen, wird auch das spätere berufliche Handeln nicht jenes 

Selbstbewußtsein hervorbringen, das zwingend nötig ist: in 

der Auseinandersetzung mit Anstellungsträgern, Ämtern, Kolle

gen, Eltern und den Kindern selbst. 

Selbstbewußtsein wird stattdessen eher von den eigenen unüber

prüften Erfahrungen entlehnt: es bleibt defensiv, abgeschot

tet gegen neue Erfahrungen und kann nicht offensiv erweitert 

werden. Ein defensives Selbstbewußtsein ist nützlich dort, 

wo Menschen zu Weisungsempfängern herangebildet werden sol

len . 

Erzieher-Schüler machen kaum Erfahrungen im Berufsfeld. Die 

Praktika dienen der Sammlung berufsbezogener Eindrücke, so zu

fällig sie ins Auge fallen, so ungeklärt ihr Entstehen blei

ben möge. 

Erzieher nehmen in Praktika zufällig irgendwelche Probleme 

wahr - wo kann deren Reichweite und Zusammenhang diskutiert 

werden? Sie finden eine zufällige Bezeichnung für das Pro

blem - wo wird an den Begriffen gearbeitet, die man braucht, 
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um das Problem zu untersuchen? Sie gehen mit dem Problem, wie 

am Praktikumsplatz üblich um: wie wird ermittelt, welche Be

wertungen, welche allgemeinen Orientierungen in diese be

stimmte Handlungsweise eingehen? Das Problem mag nun als ge

löst erscheinen oder nicht - wo wird die Vorgehensweise über

prüft und in ihren Konsequenzen bestimmt? Der Erzieher-Prak

tikant hat sich verhalten - wo kann er feststellen, welöhes 

Wissen ihm feIte und wie er zu genaueren Erklärungen gelangt? 

Der Erzieher-Praktikant steht längst vor neuen Problemen -

wie wird gesichert, daß er gegenüber dem bunten Vielerlei an 

Eindrücken überhaupt noch eine fragende Haltung bewahrt? Er 

muß sich verhalten und reagiert so gut er kann - wie wird 

gesichert, daß er die Folgen seines Verhaltens an dessen Wir

kung überprüft, wo wird um diese Ziele dieser seiner Wirkun

gen gerungen? 

Lernen, das sich als Prozeß zunehmender Begriffsbildung 

darstellt, läßt eine untersuchende Haltung in mehrfa

chem Sinne entstehen. Es werden untersucht: 

die im eigenen Verhalten sich ausdrückende Orientierungs
grundlage oder Maximen des eigenen HandeIns 

die den Handlungszusammenhang zu vertretenden Ziele und 
ihre Legitimation gegenüber den Adressaten der eigenen 
Handlung 

die eigene Wahrnehmung der Situation und der Problemlagen 
der von den eigenen Wirkungen Betroffenen - und somit auch 
das Erfordernis genauer Beobachtung 

die Reichweite des eigenen Wissens und der Erklärungsver
suche für die wahrgenommenen Problemlagen, aber auch die 
Herkunft dieses Wissens und somit die Dimensionen der aus 
den bisherigen Sozialisationserfahrungen hervorgegangenen 
Alltagstheorien und Faustregeln 

die Wirkungen des eigenen Verhaltens und der Erklärungs
wert der bisherigen Erfahrungen, in dem gezielt und ge
plant neue Erfahrungsmöglichkeiten gesucht und probiert 
werden, nämlich als Erfahrungsgrundlage für die Verände 
rung des eigenen Verhaltens 

die Ziele für neue Erfahrungsbildung und die Richtung der 
Änderung des eigenen Verhaltens: denn die eigenen Erfah
rungen werden nicht mehr als solche konstatiert und fest
geschrieben, sondern zerlegt und in ihrer Bedeutung un
tersucht für die gesellschaftlichen Aufgaben des Erziehers 
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die gesellschaftliche Lage der Kinder und die gesell
schaftliche Funktion des Erziehers ihnen gegenüber. 

Ein Lernen, das eine derartige untersuchende Haltung gerade 

i.b. auf eigene Handlungsvollzüge entstehen läßt, ist gegrün

det auf die Vermittlung von Theorie und Praxis im Lernprozeß, 

d.h. auf CiieVermittlung konkreter Handlungserfahrung und ih

rer Theorie-geleiteten, also an geklärten gesellschaftlichen 

Begriffen ausgewiesene Untersuchung und ihrer erneuten Erwei

terung in durchdachten Handlungsvollzügen. 

Sozialpädagogisch relevantes Lernen kann nur in dieser Form 

der Lernorganisation hervorgebracht werden. Andernfalls würde 

handlungsbezogenes Lernen allein an den Arbeitsplatz verbannt: 

durch die Zerstörung von Erfahrungsfähigkeit als Folge ver~ 

schulten Lernens ist jedoch eher die Garantie gegeben, daß 

Lernen mit dem Einstieg ins Berufsleben allemal sein Ende 

hat, abgesehen von der hier noch fälligen Herausbildung von 

überlebensstrategien für den Berufsalltag. Eine Form der Lern

organisation, die ausdrücklich Fachtheorie und Fachpraxis 

trennt, produziert den Erzieher, der zwischen defensiver Ver

teidigung einer immer schon als Faustregelwissen stornierten 

Praxis-Erfahrung, Theoriefeindlichkeit und Wissenschaftsgläu

bigkeit zwangsläufig nur Berufsunzufriedenheit und ihre Kom

pensationen hervorbringen kann. 

Fortbildung und Beratung stehen vor der fast unlösbaren Auf

gabe, gegen diese Entwicklung anzuarbeiten. Doch welchen ge

sellschaftlichen Nutzen kann es haben, erst im beruflichen 

Lernen schließlich um Gegenerfahrungen gegen die Schädigun

gen der Ausbildungs- und Berufserfahrungen zu ringen? Die aus

bildenden Schulen sind nach ihrem Beitrag gefragt, lernende 

Erzieher in ihrer Erfahrungs-, Lern- und Widerstandsfähigkeit 

zu unterstützen. 
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Ursula Rabe-Kleberg 

UBER VERSUCHE, PRAXIS DURCH WISSEN ZU VERÄNDERN - ODER: WIS

SENSCHAFTLICHE PRAXISBERATUNG UND DAS ARBEITSFELD KINDERTA

GESSTÄTTE 

Die im folgenden vorgetragenen Uberlegungen stellen einen 

Versuch wissenschaftlicher Selbstkritik dar. Zu lange ist 

dem wissenschaftlichen 'Zugriff' auf die Praxis der Kinderta

gesstätten lediglich mit diffusem Unbehagen (auf beiden Sei

ten) begegnet worden. Zu schnell und zu glatt wird dieses Ver

halten, das der Effektivierung und RationaliSierung oder an

ders der sogenannten 'Verwissenschaftlichung' entgegensteht, 

in Kategorien eingebunden: 'Wissenschaftsfeindlichkeit' auf 

der einen und 'Praxisferne' auf der anderen Seite. 

Dieser Beitrag versucht, das bekannte Problem der Widerstän

digkeit der Praxis gegenüber der Wissenschaft neu zu beleuch

ten: Es wird dabei davon ausgegangen, daß die Kindertages

stätte als Institution von ihrer Struktur her die an sie ge

stellten Aufgaben nicht lösen kann. Dieses 'von-ihrer-Struk

tur-her' soll. jedoch keine leere Floskel und Entschuldigungs

formel bleiben, sondern in einem für die Diskussion um die 

Kindertagesstätte neuen theoretischen Zusammenhang gestellt 

werden. - Dabei kann dann erklärt werden, wieso es ebensowe

nig hilft, daß man Erzieher höher, breiter und vielleicht so

gar besser qualifiziert oder ihnen wissenschaftliche Berater 

an die Seite stellt, wenn sie in der täglichen Praxis die 

Auswirkungen einer den gestellten Aufgaben grundsätzlich wi-
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dersprechenden Organisationsstruktur ausgesetzt sind. Die

ser Beitrag versucht zu belegen, daß das Verhältnis von Wis

senschaft zur Praxis und auch der Wissenschaftler zu Prakti

kern, selbst dann, wenn die Wissenschaftler 'vor-Ort' und 

nicht nur am Schreibtisch arbeiten, gestört bleiben muß, so

lange die Augen vor der Tatsache verschlossen werden, daß 

die Tendenz der Bürokratisierung der Kindertagesstätte und 

die der Professionalisierung der Erzieher (durch wissen

schaftliche Ausbildung und Beratung) zwei sich gegenseitig 

ausschließende Tendenzen sind! 

1 . Zwei gegenläufige Bewegungen: die Bürokratisierung der 

Institution der gesellschaftlichen Kleinkinderziehung 

und die sogenannte Verwissenschaftlichung der Kleinkind

erziehung 

Die Entwicklung der gesellschaftlichen Kleinkinderziehung 

ist in den letzten fünfzehn Jahren vor allem dadurch gekenn

zeichnet, daß sie durch den Einfluß von Wissen, bzw. Wissen

schaft, verändert werden sollte. Gegenüber dem Aufwand an 

Personal und Mitteln, der für die Erweiterung und Verbrei

tung von Wissen über Kindererziehung bereitgestellt wurde, 

treten die Bemühungen, die Institutionen der gesellschaftli

chen Kleinkinderziehung selbst qualitativ zu verändern, be

scheiden zurück. Auch der Einsatz von 'mehr Mitteln' (an Per

sonal und Sachen, an Curricula und didaktischen Einheiten) 

hat nichts oder nur wenig an der Erfahrung des täglichen 

Scheiterns in der Praxis geändert, an der typischen Erfah

rung der Erzieherin, daß sich alle gut gemeinten, u.U. sogar 

Auch während der Diskussion bei den Hochschultagen trafen die Posi
tionen der 'Praktiker' und der 'Wissenschaftler' nach dem bekannten 
Ritual aufeinander. Lediglich der gute Wille auf beiden Seiten ver
hindert in solchen Situationen den Abbruch des Diskurses. Dieser 
Beitrag soll die hinter diesem gegenseitigen Unbehagen und den ge
genseitigen Vorwürfen sich verbergenden Strukturen suchen. 
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wissenschaftlich 'abgesicherten' pädagogischen Bemühungen 

'unter ihren Händen' oder 'hinter ihrem Rücken' in etwas an

deres, meist das Gegenteil verkehren. Reale Veränderungen 

der Praxis können nur darin bestehen, die Handlungs- und 

Spielräume sowie die Entscheidungsmöglichkeiten, insgesamt 

die Möglichkeiten der Selbstregulation zu erweitern und da

mit das Arbeitsfeld Kindergarten grundlegend zu verändern. 

Statt dessen wurden die Kindertagesstätten 

räumlich nach den Prinzipien der Massenbauweise durch
strukturiert, dabei bedeutend vergrößert und nach Metho
den der Betriebswirtschaft rationalisiert (v. HASE 1979), 

zeitlich an industrielle Formen des Zeittaktes ange
schlossen und 

juristisch in Tendenzen der Verrechtlichung (z.B. Auf
sichtspflicht) eingebunden (SCHlHTT-VlENKEBACH 1978). 

Die Kindertagesstätte ist zur untersten Instanz ('Vollzugs

einheit') staatlicher Sozialbürokratie (GP~F 1979), bzw. ähn

lich strukturierter Hierarchien der Verbände geworden und 

hat damit Anteil an der 

"Kolonialisierung der Lebenswelt durch ein verselbständigtes ökono
misches und administratives System". 2 

Die Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 

Erzieher und Kinder in den Kindertagesstätten durch den Pro

zeß der Bürokratisierung stellt sich als eine bedeutende Ein

schränkung der Handlungsfreiheit in der Praxis dar, geht 

aber zeitlich einher mit einem gesteigerten Druck auf die Ef

fektivität des Erziehungshandeln, mit einer Erhöhung der Lei

stungsnormen der Erzieherinnen . An dieser Illusionsbildung 

über den Charakter und die Sozialisationsleistungen der In

stitution Kindertagesstätte und die Möglichkeiten der Erzie

herinnen haben die einschlägigen Wissenschaftsdisziplinen 

teil, ja sie haben durch ihre 'Versprechungen' diese im we

sentlichen erst selbst produziert (KARSTEN/RABE-KLEBERG 1979). 

Die quantitative Ausdehnung der gesellschaftlich organisier-

2 HABERMAS (1979 ) , S. 18 
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ten Kindererziehung und der Zuwachs an gesellschaftlichen 

Funktionen für die Institution Kindertagesstätte ist beglei

tet von einem Prozeß der 'Verwissenschaftlichung', der im 

folgenden in wesentlichen Zügen skizziert werden soll. 

Grundsätzlich gilt, daß Wissen, Erkenntnis und Wissenschaft 

erst einmal getrennt von den Erziehungsprozessen gesehen wer

den, darin 'angewandt' oder 'umgesetzt' werden müssen. Von 

'der' Wissenschaft werden in einer undifferenzierten Weise 

Hilfe und Verbesserungen für die Praxis erwartet. Zwei Haupt

linien der Entwicklung sind auszumachen: 

a) Zum einen handelt es sich um eine geradezu explosionsar-

tige Vermehrung von Wissen über die Entwicklung .und Er

ziehung von Kindern. Ein bis dahin unbekannter Prozeß gesamt

gesellschaftlicher Aufklärung über Kinder bis hinein in de

ren geheimste Träume und Begierden kennzeichnet die spezifi

sche wissenschaftliche Entwicklung der siebziger Jahre. Da

bei ist das Ziel dieser Forschung hauptsächlich auf die Ver

fügung über die Entwicklung durch den systematisch geplanten 

Eingriff in die Erziehung gerichtet. Die Forschungsergebnis

se gehen in die Ausbildung der Sozialpädagogen und Erzieher, 

später auch in die Fortbildung ein. Darüber hinaus werden 

die Ergebnisse und neuen Einsichten über die Massenmedien ver

breitet, werden Teil des alltäglichen Wissens weiter Bevölke

rungskreise und schaffen ein Klima von Hoffnungen auf gesell

schaftliche Veränderungen durch Erziehung, ohne die jene il

lusionären Erwartungen an die Kindertagesstätten nicht zu 

verstehen sind. Die Bereitstellung und Verbreitung von Wis

sen durch Veröffentlichung und Lehre, durch Ausbildung und 

Schule, allgemein durch Aufklärung ist die traditionelle 

Form des Verhältnisses von Theorie zur Praxis. Durch Aufklä

rung soll Wissen an die Stelle von Ignoranz, Alltagswissen 

und Aberglaube gestellt werden. Diese Form des Wissens setzt 

auf die Rationalität der Menschen, die - nun eines Besseren 

belehrt - im eigenen Interesse auf der Basis des Wissens ei

ne bessere Praxis, ein verändertes Handeln realisieren wer

den. 
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b) Die zweite Linie wissenschaftlicher Entwicklung ist 

durch die Erkenntnis geprägt, daß die Umsetzung erzie

hungs- und sozialwissenschaftlicher Theorie in Praxis - an

ders als die technische Anwendung naturwissenschaftlicher 

Theorien (BÖHME 1978) - ein Prozeß ist, der durch gesell

schaftliche (Macht-)Verhältnisse und durch das Bewußtsein 

der beteiligten Menschen, ihre Gewohnheiten, Vorurteile, 

Normen und Werte, das heißt also durch gesellschaftliche In

stitutionen3 bestimmt wird. Innovationen können als geplante 

Veränderungen der Institutionen neben der Einwirkung durch 

Macht und Gesetz in der gezielten Anwendung von Wissen be

stehen. 4 

2. überlegungen zu der eigentümlichen Verschmelzung und Har

monisierung der Widersprüche zwischen bürokratisierter 

Erziehungspraxis und Wissen (-schaft) in der Institution 

der Praxisberatung 

In Berlin war die quantitative Ausdehnung der Kindertages

stätten (KITAS) in den 70er Jahren von einer Reihe von Maßnah

men begleitet, die das KITA-System effektivieren, kontrollie

ren und schließlich auch legitimieren sollte: 

In rascher Folge und teilweise gleichzeitig wurden eine 
Reihe von Modellversuchen mit wissenschaftlicher Beglei
tung durchgeführt; auch an dem überregionalen Erprobungs-

3 'Institution' wird an dieser Stelle im Anschluß an LOURAU (1970) als 
dialektischer Begriff verstanden: Er kennzeichnet sowohl allgemeine 
Regelungen, wie Rechtsnormen und Rollenerwartungen, besondere Ein
richtungen wie feste Sozialgebilde als auch einzelne materielle Orga
nisationen. Dabei ist die Einheit des Begriffs, die Besonderheit als 
die Negation der Allgemeinheit und die Allgemeinheit als die positi
ve Einheit des Begriffs nicht voneinander zu lösen. Vgl. KREGE (1971) 

4 Dabei sind Manipulation und Umerziehung ebenso denkbar wie Bemühun
gen um den 'Diskurs' (HABERMAS 1974). Wissenschaftliche Beratung 
stellt dabei eine besondere Form 'angewandter Sozialforschung' (BA
DURA 1976) im Dienste der Innovation dar. 
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programm im Kindergarten nahm Berlin mit einem beson
ders dichten Netz von Einrichtungen teil. 

Auf der Ebene der Landesregierung wurde das System der 
KITA-Administration ausgebaut und vor allem mit Planungs
und Entwicklungsaufgaben befaßt. 5 

Nach einem Modellversuch zur Praxisberatung (1971-1974) 
wurde ab 1975 ein flächendeckendes System von KITA-Bera
ter-Teams institutionalisiert. 1979 und 1980 wurde das 
Personal noch einmal erweitert. 6 

Bevor wir auf die einzelnen Fragenkomplexe eingehen, die von 

der Institution Praxisberatung ausgegen, soll hier kurz auf 

die Idee und Geschichte von Beratung im Bereich des Erzie

hungswesens eingegangen werden (HORNSTEIN 1977). Im Rahmen 

der Fürsorge hatte sich bereits in den 20er Jahren dieses 

Jahrhunderts ein differenziertes System von Beratungsstellen 

ausgebildet (WITTROCK 1976). Beratung richtet sich dabei an 

Laien, die mit Problemen ihrer Lebenswelt nicht zurechtkom

men. Die Einrichtung spezieller Erziehungsberatungsstellen 

verweist auf die Tatsache, daß die Erziehung von Kindern 

nicht nur als krisen- und konflikthaft wahrgenommen wird, 

sondern daß die Wahl der Erziehungsmittel und die Normenset

zung durch 'öffentlichkeit' zudem erschüttert ist. Erzie

hungsberatung setzt an den einzelnen Konflikten an: die Vor

stellung der klassischen Pädagogik von einer stetigen Ent

wicklung der Bildung des Menschen wird abgelöst durch das 

Krisen-Paradigma der Sozial-Pädagogik. Spezialisten überneh

men die Funktion 'sozialer Kontrolle', die traditioneller 

Weise durch Nachbarschaft, Verwandtschaft, Klasse getragen 

war. Beratung als ein informeller, alltäglicher Prozeß zwi

schen Älteren und Jüngeren, Erfahrenen und weniger Erfahre-

5 Vgl. Kindertagesstätten-Entwicklungsplan I (1975-1979) und II (1978 
-1982). Kurztitel KEP. Hrsg.: Senator für Familie, Jugend und Sport, 
Berlin o.J . 

6 Vgl . ABSCHLUSSBERICHT des Modellversuchs 'Erprobung von Möglichkei
ten der Beeinflussung des Erzieherverhaltens durch verschiedene Me
thoden des Trainings und der Beratung'. Hrsg.: Senator für Familie, 
Jugend und Sport. Berlin o.J. (1974) und vgl. KBPV. Ausführungsvor
schriften für die Tätigkeit des Beraterpersonals in Kindertagesstät
ten (KITA-Beraterpersonalvorschriften vom 31.1.1975) 
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nen wird zum Beruf und damit verändert. - Ein paralleler Pro

zeß der Arbeitsteilung ist innerhalb des Fürsorgesystems zu 

beobachten. War Beratung als Gespräch neben den Hilfs- und 

Kontrolltätigkeiten individuell motivierter, karitativer Teil 

der Fürsorge neben den eher 'buchhalterischen' Tätigkeiten, 

so spaltete sie sich dann als eigene Institution ab. 

In dem so skizzierten Spezialisierungsprozeß liegen Chancen 

und Bornierungen eng beeinander: 

a) Die Loslösung der Beratung von den Kontroll- und Sank-

tionstätigkeiten ermöglicht die Offenheit der Beratungs

situation, die in der Folge als Essential für Beratung über

haupt formuliert wird. Fehlt das Moment der Offenheit oder 

Unabhängigkeit, d . h. 

die Möglichkeit des Ratsuchenden, den Rat abzulehnen 
und 

die faktische Unmöglichkeit des Beraters, seinen Rat 
durch Sanktionen durchzusetzen, 

kann nach gängigen Definitionen gar nicht mehr von Beratung 

gesprochen werden . Beratung nimmt dem Ratsuchenden die Ent

scheidung nicht ab, sondern erläutert Voraussetzungen und Fol

gen eines möglichen Handeins des Beratenden (HRUSCHKA 1969). 

b) Bereits der Idealtyp der Beratung als Paarbeziehung Bera-

ter-Klient weist auf die Einengung konflikthafter Erfah

rungen auf einen 'Beratungsanlaß', auf eine singuläre Pro

blemsituation, ein individuelles Problem. Soz iale und kultu

relle Hintergründe liegen danach nicht im Bereich eines mög

lichen Eingriffs, bleiben deshalb aus dem Beratungsprozeß 

ausgeschaltet, werden Kulisse . Das Verhältnis des Beraters 

zum Klienten wird im wesentlichen nach dem Vorbild der Arzt

Patient-Beziehung rekonstruiert. 

c) Beratung unterscheidet sich vom Befehl (der Weisung, der 

Anordnung) nicht durch das Ziel, nämlich die angestrebte 

Verhaltens änderung einer anderen Person, wohl aber durch den 
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Weg, : auf dem das Ziel erreicht werden soll und durch das da

hinter stehende Werte system. Beratung setzt auf die Mündig

keit und Autonomie des Beratenen, auf seine Fähigkeit, über 

sein Verhalten selbst zu entscheiden und die Möglichkeit, 

das veränderte Verhalten auch selbständig durchsetzen zu kön

nen. Der Weg der Verhaltensänderung geht über die Reflexion 

der Motive und emotionalen Hintergründe sowie der Normen von 

Handeln und die Begründung möglicher anderer Handlungsweisen 

zu einem gemeinsam erarbeiteten Vorschlag, der vom Klienten 

akzeptiert werden muß. Der Befehl dagegen gründet auf Gehor

sam und Unterwerfung. Er braucht weder Begründung, Reflexion 

noch Akzeptanz. Hinter ihm stehen Sanktionsmittel, die ein 

verändertes Verhalten sichern werden. 

Die Einrichtung der Beraterteams war in Berlin ein Modellver

such vorangegangen, in dem ein 'Prototyp' der späteren Pra

xisberatung entwickelt werden sollte. Die Tätigkeit der bera

tenden Wissenschaftlergruppe fand 'vor Ort' in den KITAS 

statt. Die Wissenschaftler nahmen eine Zeitlang am sozialen 

Prozeß in den KITAS teil und versuchten, diesen nach bestimm

ten Methoden zu verändern. Ziel, Zweck und Vorgehen wurde 

den Erzieherinnen erläutert, wodurch sie selbst in den Stand 

gesetzt werden sollten, mit den erlernten Methoden ihre Pra

xis zu verändern (ABSCHLUSSBERICHT 1974). Trotz dieses Vorge

hens, das auf Selbständigkeit und Selbsthilfe der Erzieherin

nen zielte, unterlag der Modellversuch Einschränkungen, die 

vor allem in der Beschränktheit des gewählten Ansatzes, der 

Methode der Verhaltensmodifikation zu suchen sind.
7 

Die Wahl 

der Methode für die Beratung in der Institution ist jedoch 

keineswegs zufällig. Ein Ansatz, der wie die Lerntheorie auf 

Veränderungen des (sichtbaren) Verhaltens zielt, kann Proble

me in die Handelnden, die Erzieherinnen, selbst hinein verle

gen: Probleme werden auf Unkenntnis und Fehlverhalten, auf 

psychische Störungen und fehlende Kreativität, insgesamt auf 

7 Ein~ Kritik des Modellversuchs findet sich in KARSTEN/RABE-KLEBERG 
(1979) 
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fehlende Bereitschaft der Erzieherinnen, zu kommunizieren 

und zu kooperieren, zurückgeführt. Fragen, die auf diesem 

Wege der Problemdefinition nicht zu integrieren sind, wer

den aus dem Beratungsgeschehen ausgeblendet. Die Wissen

schaftler weigern sich, auf die entsprechenden Erwartungen 

der Erzieherinnen einzugehen. Typischerweise handelt es sich 

bei den dann erfolgreich 'gelöschten' Fragen um Probleme, 

die sich auf Konflikte im Team, mit der Leitung der KITA und 

den Vertretern der Verwaltung beziehen. Die Technik der Ver

haltensmodifikation stellt sich so unter vorgegebenen, unver

änderbaren Bedingungen als die scheinbar beste Methode des 

'social engineering' dar, als Anpassung der Mitglieder an 

die unhinterfragbaren Strukturen der Organisation. 

Im Prozeß der Institutionalisierung von Beraterteams in al

len Bezirken der Stadt8 wurde die Beschränktheit des Verhal

tenstrainings aufgegeben. Vielmehr wurde den Teams freige

stellt, ihre Arbeit in den KITAS nach eigenen Vorstellungen 

zu konzipieren. Im ersten BERICHT (1976) nach einem Jahr Ar

beit ist jedoch auch wieder eine deutliche Orientierung der 

Teams auf psychologische und pädagogische Problemdefinitio-:

nen und Handlungsstrategien ausmachbar. Ebenso deutlich wird 

aber, daß bei Anwendung von Gesprächstherapie und gruppendy

namischer Verfahren, der Gesamtzusammenhang der KITA mit der 

staatlicher Verwaltung nicht unsichtbar gemacht werden kann. 

Offensichtlich stoßen Berater dauernd an diese festgefügten 

Strukturen, ihre Konzepte werden dadurch gestört. Im BERICHT 

(1976) wird dies an einigen Stellen vorsichtig angesprochen: 

"Die bisherigen Erfahrungen der Berater zeigen, daß vorgefundene un
terschiedliche strukturelle und organisatorische Bedingungen in den 
Kindertagesstätten erheblich Einfluß auf die Beratungsentwicklung 
nelunen." (S. 18) 
"Das von Beratern verfolgte Konzept partnerschaftlicher Kooperation 
in der Beratung wirft Probleme in den Fällen auf, in denen starre 
hierarchische Strukturen das für die Umsetzung von Beratungserkennt
nissen erforderliche Maß an Flexibilität einschränken." (S. 19) 

8 Nach einem besonderen Schlüssel wurden auch den freien Trägern Bera
terstellen zugewiesen. Heute sind etwa 100 Berater in der Stadt tä
tig, auf einen Berater kommen durchschnittlich vier KITAS. 
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"Beratung erfolgt in Einrichtungen, die in einem engen Verwaltungs
zusammenhang mit ihren jeweiligen Trägern stehen, Verwaltungshan
deln beeinflußt die pädagogische Situation nachhaltig." (S. 22) 

Berater können nun eine zusätzliche Aufgabe darin sehen, über 

Strukturen der Verwaltung, in die Erzieherinnen zwar eingebun

den sind, die ihnen aber weitgehend undurchsichtig sind, im 

Sinne einer Verwaltungslehre zu informieren. Darüber hinaus 

könnten geschickte Berater die verknöcherten Strukturen 'ge

schmeidiger' machen, indem sie Kommunikation zwischen Verwal

tung und KITA ermöglichen, der KITA-Leitung den Rücken stär

ken, und den Sachbearbeiter für die Probleme der KITA sensi

bilisieren. So gesehen richtet sich die Arbeit der Berater 

auf das 'informale System' der Organisation, d.h. auf die 

Strukturen und Beziehungen, die unterhalb der 'formalen Struk

turen' der Organisation und quer zu ihnen dafür sorgen, daß 

die Ziele der Organisation doch eingehalten werden können. 

Dieses Vorgehen gründet auf der Einsicht, daß Mitglieder der 

Organisation dann eher bereit sind, die Zumutungen des forma

len Systems zu ertragen, wenn die unmittelbaren sozialen Be

züge, vor allem also das 'Klima' in den KITA-Teams befriedi

gend geregelt sind. Die Wichtigkeit der Verbesserung der so

zialen Bezüge der Erzieherinnen soll hier nicht als falsche 

Harmonisierung oder Verkleisterung der Probleme diffamiert 

werden. 9 

Vergleicht man die Arbeit der Praxisberater mit der Erzie

hungsberatung (EB), so sind Parallelentwicklungen und wichti

ge Unterschiede herauszuarbeiten: 

9 Zum einen haben WEIKART (1975) und RUTTER (1979) bereits auf die Aus
wirkungen des Verhältnisses Erwachsener untereinander auf das Verhal
ten der Erwachsenen gegenüber den Kindern in pädagogischen Institu
tionen hingewiesen, zum anderen stellen Veränderungen des informalen 
Systems auch immer potentielle Bedrohungen des formalen Systems dar 
oder ermöglichen zumindest Aufklärung darüber. 
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a) Ähnlich wie die EB sieht die Praxisberatung den Anlaß 

für die Beratung im Kind selbst, richtet sich aber an 

den Erwachsenen. Durch Praxisberatung wird ein spezifisches 

professionelles Verhältnis zwischen Erwachsenen errichtet. 

b) Ein Spezialist, der sich durch mehr und anderes Wissen 

auszeichnet, gleicht durch bestimmte Methoden ein Defi

zit der Erzieherinnen aus, das in erster Linie als Qualifi

kationsdefizit definiert wird. Praxisberatung geht also da

von aus, daß die Praktiker in den Institutionen sich selbst 

nicht helfen können. 

c) Praxisberatung richtet sich nicht an einzelne Erzieher

innen, sondern an alle MItglieder der Institution KITA. 

Im folgenden soll geprüft werden, welche besondere Organisa

tionsform die KITA-Berater-Teams gefunden haben, um ihrer 

Aufgabe, der Beratung in Institutionen, gerecht zu werden. 

In Berlin hat das Berater-Team eine einmalige Stellung in

und außerhalb der Verwaltungsstruktur. Nach der Geschäftsord

nung der Berliner Verwaltung (GGO 1975) ist ein solcher Ex

pertenstab lediglich zur Beratung von Spitzenpositionen (z. 

B. des Bezirksbürgermeisters) vorgesehen, nicht aber in Bezug 

auf eine Position am Fuße der Hierarchie. Hier weist die Ab

weichung vom Schema der Bürokratie auf ein drängendes Problem 

der Bürokratie mit sich selbst hin. Die Berater sind aller

dings formal dem leitenden Fachbeamten (Referenten) zugeord

net. Sie unterliegen aber weder einem Weisungs- noch Kon

trollrecht durch den Amtsleiter oder den Sachbearbeiter. Sie 

sind sogar zum Schweigen über die Probleme der Erzieherinnen 

verpflichtet, von denen sie in der Beratung erfahren. Das 

Beraterteam ist somit geradezu ein Gegenmodell zur Bürokra

tie . Seine 'delikate' Stellung ruft denn auch eine Dauer-Le

gitimationskrise innerhalb des Amtes hervor. Die besondere 

Arbeitsweise der Berater bedarf laufend neu der Legitimation, 

die sich gegenüber der Bürokratie gerade aus der nicht-büro

kratischen Arbeitsweise ergibt. Verwaltungshandeln wird 
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durch dieses Verhalten in Frage gestellt und reagiert ent

sprechend mit Abwehr: So werden z.B. die fachlichen Kompeten

zen der Berater von Amtsseite kaum in Anspruch genommen, 

oftmals Möglichkeiten der Integration der Berater in die 

Hierarchie erwogen und immer wieder mit dem Abbau der Teams 

gedroht. 

Berater stehen also nicht im gleichen Abhängigkeitssystem 

wie die Erzieherinnen. Sie haben allerdings gegenüber der Ad

ministration lediglich Argumente, um etwas durchzusetzen. Sie 

sind bei den Erziehern wie beim Amt auf Einsicht und Akzep

tanz angewiesen . 

Praxisberatung setzt (logisch) voraus, daß die Berater eine 

besondere Beratungskompetenz haben, d.h. einen Vorsprung an 

Wissen, der auf einem wissenschaftlichen Studium sowie thera

peurischer Ausbildung beruht . 10 Darüber hinaus sind Berater 

dichter an den Zentralen der Information angesiedelt und ihre 

Arbeitsorganisation erlaubt ihnen, sich laufend über ad-hoc

Gruppen, Arbeitsgemeinschaften und Kurse weiter zu qualifizie

ren. Der Unterschied zu den Erziehern in der Praxis wird so 

immer größer. 

Die Erwartungen der Erzieher richten sich auf Hilfe, Unter

stützung und Lösung der Probleme der täglichen Arbeit . Oft 

erscheinen die Erwartungen den Beratern weit überzogen. Eine 

Analyse der diffusen Erwartungen, der Nachfrage, brächte ei

nen ersten Einblick in die Probleme selbst. 11 

Die kodifizierten Aufgaben der Berater (KBPV 1975) sind eben

so umfassend wie unspezifisch formuliert . Sie decken die ge

samte Tätigkeit der Erzieherinnen 'am Kind' ab. Sie reichen 

10 Dabei werden Bewerber , d i e vor ihrem Studium oder Weiterqualifikation 
Erzieher, Sozzialpädagogen oder Sozialarbeiter waren, bevorzugt 
(Quelle: Gespräche mit Beratern). 

11 Nach unseren Informationen liegt eine systematische Aufarbeitung der 
Nachfrage aus den KITAS nicht vor. Überhaupt sind uns keine Veröf
fentlichungen auS der letzten Zeit bekannt. 
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jedoch nicht an jene Probleme, die sich aus der formalen 

Struktur der Institution ergeben. Beratung ist vielmehr Ef

fektivierung pädagogischer Arbeit unter den Bedingungen 

der Bürokratie. Diese hat sich mit der Praxisberatung ein 

Instrument geschaff~n, das flexibel auf ständig neu eintre

tende Probleme reagieren kann . Darum darf es selbst auch 

nicht den Strukturen der Verwaltung mit Dienstweg, Hierar

chie und Zentralisation unterworfen werden. Das KITA-Berater

Team ist somit nicht nur das organisatorische Gegenmodell 

der Bürokratie, sondern auch der KITA selbst. Das Beratungs

team hat alle Vorzüge (und Schwierigkeiten) der dezentralen 

Arbeitsgruppe, die auf wechselnde AufgabensteIlungen - selb

ständig Zeitrhythmus, Ort und Handlungsform bestimmend - in 

hohem Maße effektiv reagieren kann. 

Die Erziehung von Kindern in Organisationen ist strukturell 

der Tätigkeit von Beratern vergleichbar. Auch hier treten 

ständig neue soziale Konstellationen auf. Die Entwicklung des 

Kindes ist durch Krisen und Konflikte gekennzeichnet, seine 

Fähigkeit, sich einer formalen Organisation als Mitglied anzu

passen, ist kaum ausgebildet: 

"Kinder brauchen, wenn sie ihre spezifische Form von Sinnlichkeit 
vergegenständlichen, sich 'einfangen' sOllen, eine raumbetontere Öf
fentlichkeit als Erwachsene. Sie brauchen einen größeren Bewegungs
spielraum, Plätze, die ein möglichst flexibles Aktionsfeld darstel
len, in dem die Dinge nicht ein für allemal festgesetzt, definiert, 
mit Namen versehen, mit Verboten behängt sind. Sie brauchen auch völ
lig andere Zeiträume als Erwachsene, um sich zu entfalten. Eine sol
che Öffentlichkeit stößt allerdings bei ihrer Expansion auf handfeste 
materielle Interessen. Für diese Erwachseneninteressen am eigenen Le
ben der Erwachsenen stellt sich die Tätigkeit der Kinder, sobald sie 
sich entfalten, als Schaden dar . " 12 

Die Schwäche der Institution KITA liegt in ihrer Organ isa

tionsform. Im Bilde ihrer Negation, dem Beratungsteam, wird 

den Erzieherinnen der gesellschaftliche Prozeß der Abspaltung 

eigener Fähigkeiten zu selbständigem Handeln und die Bünde-

12 NEGT/KLUGE 1973, S. 466 
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lung dieser Fähigkeiten in den professionellen Helfern aus 

der 'Zentrale' deutlich. Trotzdem sind die meisten Erzieher

innen dankbar für die angebotene Hilfe . Das Verhältnis zu 

den Beratern ist zudem durch ein wie selbstverständlich ge

setztes Autoritätsverhältnis gegenüber den höheren Qualifi-

k · d b ' 13 "b d ' b ' k atlonen er Berater estlmmt. Gegenu er lesen su Je ti-

ven Faktoren wiegen jedoch die Einflüsse der institutionel

len Definition der Rolle der Erzieherinnen als Mitglied der 

Organisation schwerer. GRAF (1979) hat eindringlich die wi

dersprüchlichen Auswirkungen der bürokratischen Organisation 

auf das Bewußtsein der Erzieherinnen dargestellt: 

"Die Mitglieder werden .. • einem paradoxen Erwartungszyklus unterwor
fen. Die persönlichen, d.h. 'irrationalen Elemente' sind aus der Er
füllung der Amtsgeschäfte herauszuhalten. Die Erfüllung der hier be
handelten 'Amtsgeschäfte' (die Kindererziehung - URK) verlangt je
doch solche Eigenschaften, wie sie angeblich zu ihrer Erfüllung aus
zuschließen sind. Dieser innere Widerspruch kann nicht ohne Folgen 
für den Personenkreis bleiben, der unter solchen Bedingungen handeln 
soll." (8. 86) 

Das Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit ist also nicht 

begründet in einer spezifischen Devianz (dem Nichtwissen) der 

Mitglieder der KITA, gehört vielmehr zur systematisch und täg

lich neu produzierten Realität formaler Organisation. 

3. Kritik der Praxisberatung: über die Widerständigkeit der 

Praxis gegenüber Wissen(-schaft) 

Kindheit wird heute in zunehmendem Maße einem Prozeß der 'Pä

dagogisierung' unterworfen, in dessen Verlauf das Verhältnis 

des Erwachsenen zum Kind immer mehr auf den Erzieher-Zögling

Bezug eingeengt wird. Die Segregation der Kinder aus der Er

wachsenenwelt überlastet das Verhältnis der professionellen 

Erzieher zum Kind. Er kann nicht länger nur erprobte und über-

13 Dies bedarf einer eigenen Untersuchung, wobei das Verhältnis der Er
zieherinnen zu weiblichen Beratern besonders interessant sein dürfte. 
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kommeneErziehungsmittel anwenden, sondern muß in zunehmen

der Weise ganze Teile der Lebenswelt künstlich reproduzie

ren . Jedoch: Bereits situationsorientierte didaktische Ein

heiten sprengen die gesellschaftlichen und gemauerten Gren

zen der Kindertagesstätte (v. HASE 1979). 

Beratung - die nach einer bildungspolitischen Forderung "in 

einer neuen Weise zum Element und konstituierenden Bestand

teil der Erziehung zu machen (wäre),,14 - stellt sich nun als 

'Pädagogisierung' des Verhältnisses Erzieher-Wissenschaftler 

dar. Dieses wird ähnlicher Einengung, Normierung und Techni

sierung unterzogen, wie das Verhältnis des Erziehers zum 

Kind. Bei einer Uberprüfung erziehungs- und sozialwissen

schaftlicher Disziplinen auf ihre Fähigkeit, Technologien, 

also Theorien über ihre Anwendungen in der Praxis, zu produ

zieren, stößt man auf ein typisches 'Technologiedefizit' 

(LUHMANN/SCHORR 1977): 

"Bei der Übertragung auf Organisationen, deren Funktion die Verände
rung von Personen ist ... , konnte die Variable 'Technologie' nicht 
besetzt werden, ihre wesentli chen Elemente fehlten. Daraus ergab 
sich die Frage, wie Organisationen, die mit dem Auf trag der Personen
veränderung doch auch Verantwortung für richtiges, erfolgsorientier
tes Verhalten übernehmen, sich auf ihr Technologiedefizit einstellen, 
sozusagen mit ihm leben können . " (S. 348) 

Offensichtlich liegt ein 'Lösungsversuch' in der Verleugnung 

dieses Defizits! Im Rahmen entsprechender interventionisti

scher Maßnahmen versucht man eben, soziale Prozesse so unter 

Kontrolle zu bekommen, daß man über sie 'wie über materielle 

Dinge verfügen' kann (HABERMAS 1974). Wissenschaftliche Bera

tung ist demnach angesiedelt zwischen der Illusion der Plan

und Machbarkeit aller Dinge und den weitgehend tabuisierten, 

scheinbar sachzwangartigen Ausdehnung der Staatstätigkeit auf 

neue Lebensbereiche, hier auf Sozialisationsprozesse. 

Wenn Praxisberatung nicht unter diesen sozial-technologischen 

Druck geraten will, muß sie sich zur Institutions- und Organi-

14 HORNSTEIN 1977, S. 16 
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sationsberatung weiterentwickeln. Das aber bedeutet, sie muß 

die Eigengesetzlichkeiten der Organisation, 

die Reichweite der Beratung und 

den Prozeß der Beratung selbst 

mit in ihr Konzept einbeziehen. 

In diesem Zusammenhang kann Praxisberatung dann als besonde

re Spielart angewandter Sozialforschung betrachtet werden. 

In der soziologischen Diskussion ist das Problem der Innova

tion in Organisationen seit langem diskutiert. Bereits seit 

den 40er Jahren ist in den USA eine Entwicklung zu beobach

ten, die gekennzeichnet ist durch 

"die Entstehung von Berufsrollen und speziellen Organisationsformen 
zur Produktion, Verteilung und Anwendung (Nutzung, Umsetzung) sozial
wissenschaftlichen Wissens." 15 

CHIN und BENNE (1971) sowie SHEPARD (1971) geben einen Ein

blick in die Diskussionen um Innovationsstrategien in sozia

len Systemen. Veränderungen des Handelns von Henschen in Or

ganisationen beruhen demnach auf Veränderungen der dem Han

deln zugrunde liegenden, auch der unbewußten Orientierung. 

Der Prozeß der Innovation ist daher im weitesten Sinne der 

einer Umerziehung ('normative-reeducative'). Dieser Prozeß 

der Umerziehung ist jedoch weder durch Zwang noch durch Mani

pulation möglich. Auf dem gedanklichen Hintergrund eines ver

allgemeinerten psychoanalytischen Therapiemodells wird die 

Kooperation der Berater mit den Praktikern und die gemeinsam 

erarbeitete Einsicht in die Notwendigkeit und in den Weg der 

Veränderung konstituierendes Merkmal dieser Strategie. Die 

grundlegende Schwäche der auf dieser Basis erarbeiteten Stra

tegien der Intervention in ein Klientensystem liegt darin, 

daß sie sich nur geringfügig unterscheiden, wenn es sich bei 

dem Beratenen statt um eine Person um eine Gruppe oder eine 

Organisation handelt. CHIN und BENNE (1971): 

15 BADURA 1976, S. 7 
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"Vertreter dieses Typs von Veränderungs strategien neigen dazu, den 
Menschen als Grundeinheit der sozialen Organisation zU sehen." Des
halb hoffen sie, " • • . daß persönliche Veränderungen auch zu Verände
rungen in Organisationen, Institutionen und Gemeinden führen wer
den." (S.361 f.) 

SHEPARD (1971) weist darauf hin, daß die meisten traditionel

len Organisationen so angelegt sind, daß sie gegenüber Inno

vationen Widerstand leisten. Ausnahmen bilden lediglich Inno

vationen, die von der Spitze der Autoritätspyramide ausgehen. 

Berater sind deshalb zumeist 'Berater des Präsidenten' oder 

sie begleiten Innovationen in der Organisation, die von der 

Spitze angeregt und gedeckt werden. 16 

Für FÜRSTENAU (1970) und OECHSLER (1980) ist Beratung in Or

ganisationen nur als Teil politischer Reform der Institutio

nen denkbar. FÜRSTENAU formuliert die Aufgabe der Beratung 

als 

"Veränderung der Macht-, Einfluß- und Kompetenzverhältnisse im Sinne 
der Delegation von organisatorischer Entscheidungsbefugnis nach un
ten, de r Beteiligung des Personals das eine bestimmte Arbeit aus
führt, an der Organisation dieser seiner Arbeit." (S. 222) 

Die hier implizit geforderte Parteinahme für 'unten' beruht 

auf einem anderen Normensystem als dem der Bürokratie . Es 

greift also kodifizierte Formen staatlicher Herrschaft an und 

ist damit durchaus politisch zu verstehen. OECHSLER (1980) 

setzt allerdings dagegen die Erfahrung, 

"daß sie (unterschiedliche Beratungsansätze - URK) • . . um so weniger 
in der Beratungspraxis angewandt werden, je größer ihre explizite nor
mative Orientierung und ihr Veränderungspotential ist." (S . 178) 

Die pOlitischen, auch die wissenschaftspolitischen Dimensio

nen von Beratung werden deutlicher sichtbar, wenn man Bera

tung an dem Begriff des Diskurses (HABERHAS 1974) mißt. Da

nach ist Wissenschaftliche Aufklärung (im weitesten Sinne) 

nur als praktischer Diskurs möglich. Sind die institutionel-

16 Vgl. in diesem Zusammenhang die Herkunft der action research aus der 
Industrieforschung (LEWIN 1963) 
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len Bedingungen für den Diskurs nicht gegeben, dann 

" ... sind die restriktiven Zwänge, d.h. die in den System

strukturen angelegten Kommunikationseinschrärikungen selber 

ein theoretisch zu klärendes Problem." (S. 11) Beratung 

zielt dann auf die Beseitigung von Machtbeziehungen - auch 

auf die zwischen Berater und Beratenem: 

" ... die indizierte Überlegenheit der Aufklärer über die noch aufzu
klärenden ist theoretisch unvermeidlich, aber zugleich fiktiv und 
der Selbstkorrektur bedürftig: in einem Aufklärungsprozeß gibt es 
nur Beteiligte." (5. 45) 

Das Vermittlungsverhältnis von Theorie und Praxis im Diskurs 

ist durch 'Selbstreflexion' und 'Nachkonstruktion' bestimmt: 

"Selbstreflexion bringt jene Determinanten eines Bildungsprozesses 
zu Bewußtsein, die eine gegenwärtige Praxis des Handeins und der 
Weltauffassung ideologisch bestimmen. ( ... ) Rationale Nachkonstruk
tionen hingegen erfassen anonyme Regelsysteme, denen beliebige Sub
jekte ... folgen können." (5. 29) 

Durch reflexives Wissen ergeben sich Einsichten in vergangene 

Kausalitäten, das Problem der Entwicklung von Strategien für 

Handeln in der Zukunft fällt aus diesem Prozeß heraus. 

Der logischen Idealkonstruktion des Diskurses aus 'Bildung 

kritischer Theoreme' über die 'Organisation des Aufklärungs

prozesses' bis hin zur brisanten 'Wahl von Handlungsstrate

gien' , wird bei französischen Autoren ein anderes Verständnis 

des Verhältnisses Wissen und Handeln entgegengesetzt (LAPAS

SADE 1970, 1973 und LOURAU 1970, 1971). In der geistigen 

Nachfolge der Mai-Revolte von 1968 gehen sie von der politi

schen Krise der Institutionen aus, die durch deren eigene Kon

struktionswidersprüche hervorgerufen wird. In den Äußerungs

formen der Krise enthüllt sich die Institution, sie analy

siert sich selbst (Sozio-Analyse). In ruhigen Phasen der Ge

schichte bietet sie sich niemals unmittelbar dem Beobachter 

dar, 

"durch ihre Ideologie sendet sie falsche Botschaften im Klartext aus 
und durch ihre Organisationsweise echte Botschaften in Verschlüsse
lung." 17 

17 LOURAU 1971, S. 404 
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Die so 'gegenwärtigen' aber 'abwesenden' Strukturen werden 

in der Krise aufgedeckt, in Zeiten, in denen ihre Legitimi

tät oder auch ihre Effektivität infrage gestellt wird. LOU

RAU (1971) findet den Begriff des 'Analysators' für "das, 

was die Struktur der Institution zu enthüllen, zu provozie

ren, zum Sprechen zu zwingen erlaubt . " (S . 405) Analysatoren 

sind demnach allgemein ausgedrückt, die Negation der Institu

tion . Individuen ('Rädelsführer'), politische Bewegungen, 

insgesamt Prozesse spontaner Solidarisierung und Selbstregu

lation können die Funktion des Analysators von traditionel

len Institutionen übernehmen . Im politischen Bewegungsprozeß 

wird die Abfolge 'wissen- um-zu- handeln' in 'verändern-um-zu

verstehen' verwandelt. In bewegten, heißen Phasen gesell~ 

schaftlicher Auseinandersetzung fallen die Analysatoren mit 

den Individuen zusammen . In beruhigten Zeiten der Restaura

tion der Institutionen bedarf es der bewußten und geplanten 

Rekonstruktion der Sozio-Analyse, der Arrangierung einer ana

lysatorischen Situation . In der Vorstellung des 'analysatori

schen Arrangements' ist die bisher entwickelte Kritik der Be

ratung aufgehoben : Selbstregulation ('Autogestion') wird als 

Grundregel vorausgesetzt und somit als Provokation in aufklä

rerischer Absicht gegen die Institution gerichtet . 

4. Ausblick auf eine veränderte Prax is des Arbeitsfeldes 

Kindertagesstätte 

Versuchen wir nun, diese allgemeineren Uberlegungen auf die 

Institution Kindertagesstätte zu übertragen. Die Krise der In

stitution Kindergarten/Kindertagesstätte ist als eine Funk

tionsüberlastung zu beschreiben . Diese Institution, histo

risch entstanden als Bewahranstalt für einen bestimmten, den 

ärmsten Teil der Kinder einer Gesellschaft, erfährt i n einer 

relativ hektischen gesellschaftlichen Reformbewegung eine Um

definition zum Sozialisationsort und wird als Kindertages-



- 269 -

stätte zum hauptsächlichen Lebensort für (tendentiell) alle 

Kinder. Die Belastung stellt sich weniger als eine quantita

tive, als vielmehr im Bewußtsein aller Beteiligten vor allem 

als eine qualitative dar. Der Anspruch an die erzieherischen 

Leistungen der Institution sind entsprechend ins Unermeßli~ 

che gestiegen, was sich vor allem darin zeigt, daß in offi

ziellen Verlautbarungen der Wunsch an die Fähigkeiten des 

Kindergartens als Wirklichkeit formuliert wird. Die überla

stung stellt sich dadurch ein, daß die gesellschaftlichen Er

wartungen gestiegen sind, der Kindergarten aber die gleiche 

(wenn auch durchrationalisierte) Institution geblieben ist. 

In der 'heißen Phase der Entwicklung' erfährt die Institu

tion KITA (vor allem in Berlin) eine einschneidende Kritik 

durch eine neue Praxis. Teile ihrer potentiellen Mitglieder 

(Erzieherinnen und Kinder) spalten sich in einer sozialen Be

wegung vom Kindergarten ab. Die 'antiautoritären Kinderläden' 

stellen vor allem die klassische Form des Kindergartens in 

Frage. Sie sind die Negation der traditionellen Kindergarten

erziehung und vor allem ihrer bürokratischen Form.18 Bee~n
flußt von der Erziehungsbewegung revoltierten damals Erzie

herinnen gegen ihre Arbeitsbedingungen und das vorherrschende 

Erziehungskonzept in den Kindergärten (in dem Streik der 

Kreuzberger Erzieherinnen). Durch ihre neue Praxis haben die 

Kinderläden die Schwachstellen der Kindergärten aufgedeckt: 

sie sind zum Analysator in der Sozio-Analyse des Kindergar

tens geworden. Diese heiße Phase des Infragestellens der In

stitution Kindergarten war zwar heftig, währte aber nur kurz. 

Durch die Institutionalisierung der Kinderläden als Eltern

Kind-Gruppen war der Negation die Spitze abgebrochen, die 

kritische Potenz wurde zurückgedrängt, schließlich verges

sen. 19 Die Institution KITA wurde rasch ausgebaut, so daß 

sich heute grundsätzlich eine kostenlose 'Vollversorgung' ab-

18 Vgl. RABE-KLEBERG, 1980 
19 Vgl. KARSTEN/RABE-KLEBERG, 1977 
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sehen läßt. Die Institution wurde durchrationalisiert und 

voll in die Bürokratie integriert. Der gesellschaftliche 

Aufwand an Personal tendiert inzwischen auf ein Verhältnis 

von zwei Erwachsenen zu einem Kind - rechnet man das Verwal

tungspersonal sowie die Personen, die beratend, forschend 

und lehrend für das Kind im Kindergarten tätig ist, mit 

ein. 20 Dies spricht nicht gegen die 'Vergesellschaftung' der 

Kleinkinderziehung, wohl aber gegen die Form, in der sich 

der Prozeß vollzieht.
21 

Die Krise des Kindergartens und seine Widersprüche bleiben 

latent vorhanden, das Wissen um sie aber wurde im Rahmen der 

Arbeitsteilung abgespalten. Spezialisten mußten her, weniger 

um dieses Wissen wieder in die Institution zurückzutragen, 

als vielmehr die Institution trotzdem am Laufen zu halten, 

um die Abwehrformen der Institution gegen die Negation in 

ihr selbst zu perfektionieren und den Schein der Devianz der 

Kinder ('Verhaltensstörung') und der Devianz der Erzieher 

('fehlendes Engagement, geringe Qualifikation') aufrecht zu 

erhalten. 

Die Institution KITA ist durch die Einrichtung der Berater

teams in Bedrängnis gekommen. Die Beraterteams selbst führen 

den Erzieherinnen vor Augen, welche Organisationsform zur Lö

sung ihrer Praxisprobleme benötigt werden. Es ist die Form 

der selbstregulierten Arbeitsgruppe, die außerhalb der büro

kratischen Vorgaben und Beschneidungen adäquat auf die kom

plexen und diffusen Probleme der Erziehung von Kindern einge

hen kann. Es ist die Erzieherpersönlichkeit, deren Fähigkei

ten nicht in theoretisches und praktisches W'issen aufgespal

ten werden, der aber auch - und das ist das Entscheidende 

die Bedingungen zugestanden werden, ihre Professionalität 

als Einheit von theoretischen und praktischen Fähigkeiten zu 

realisieren. 

20 GILGENMANN 1975, S. 100 
21 Vgl. RABE-KLEBERG in diesem Band 
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6. GIBT ES EIN BESONDERES ARBEITSVERMÖGEN DER FRAUEN FÜR 
DIE SOZIALPÄDAGOGISCHE PRAXIS? 
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Die Diskussion um die Spezifik des Arbeitsvermögens der Er

zieherin bewegt sich zwischen 'Mütterlichkeit' oder auch 

'Beziehungsarbeit' und 'Professionalität', womit in erster 

Linie wissenschaftlich orientierte und tarifrechtlich rele

vante Höherqualifizierung verstanden wird. 

Diese Auseinandersetzung ist inzwischen emotional aufgeladen, 

von Mißverständnissen, übelnehmerei und aufkeimender Rituali

sierung gekennzeichnet. Eine besondere Spannung erfährt die

se Frage dadurch, daß sie zur Sache der Frauen (-bewegung) 

geworden ist, wobei aber vor allem die wissenschaftlich aus

gebildeten Frauen die Seite der 'Mütterlichkeit' - zum Teil 

durchaus differenziert und problembewußt - betonen, die Er

zieherinnen selbst sich aber dadurch in ihrer endlich er

reichten 'Beruflichkeit' und angestrebten 'Professionalität' 

angegriffen fühlen. So sind verkehrte Fronten aufgebaut, hi

storische Entwicklungen und Begrifflichkeiten eher verdunkelt 

als aufgeklärt. 

Auch während der in diesem Band dokumentierten Tagung trafen 

die skizzierten Positionen aufeinander. Die Kürze der zur 

Verfügung stehenden Zeit hat es nicht zugelassen, die gegen

einander gerichteten Argumente wirklich zu explizieren. Al

le beteiligten Autoren haben daraufhin ihre hier vorliegenden 

Beiträge überarbeitet. Die Differenzen sind dadurch nicht 

verschwunden, eher deutlicher geworden. 

Es ist auch deutlich geworden, daß diese Diskussion nicht ei

ne von vielen Problemstellungen betrifft . Vielmehr werden mit 

der Frage des besonderen - weil ganzheitlichen - Arbeitsver

mögens und der Zuordnung solcher Fähigkeiten auf ein Ge

schlecht die in diesem Band bis zu dieser Stelle behandelten 

Probleme in ein ganz neues Licht gerückt, eigentlich neu for

muliert. 

Die Frage stellt sich jetzt doppelt: Wenn es eines besonde

ren Arbeitsvermögens bedarf, 
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wie wird es hergestellt (das ist die Frage nach der So
zialisation und der Ausbildung) und 

wie kann es unter den Bedingungen der Arbeitsteilung und 
der Bürokratisierung realisiert werden (das ist die Fra
ge nach der Professionalisierung)? 

Die Frage nach Produktion und Realisation eines ganzheitli

chen Arbeitsvermögens beinhaltet die Geschlechtsspezifik. 

Wir gehen aber davon aus, daß die Klärung der Frage dann eher 

verhindert wird, wenn das Arbeitsvermögen von vornherein Frau

en und nur Frauen zugesprochen wird. Auch wenn es sicher hi

storisch richtig ist, daß entsprechende Erwartungen eher an 

Frauen gerichtet waren und sind, so ist es notwendig, dieses 

Arbeitsvermögen inhaltlich zu beschreiben, die Bedingungen 

seiner Entstehung (historisch und je individuell) aber vor al

lem die gesellschaftlichen Verhinderungen seiner Realisierung 

zu analysieren und zu kritisieren. 

Die im folgenden vorgelegten Texte beginnen mit dieser Ar

beit. Während Frauenknecht herausarbeitet, wie notwendig es 

ist, daß Frauen als Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen ihre 

Fähigkeit, liebevolle Beziehungen zu Kindern nicht zu unter

drücken, sondern zusammen mit den Eltern der Kinder auf einer 

bewußten und damit neuen Ebene zu entwickeln, weist Bader auf 

die Verzerrungen hin,die bei der Orientierung der Erzieherar

beit an ideologischen Vorstellungen von Mütterlichkeit entste

hen. Krüger und Ostner setzen sich mit der besonderen Form

bestimmtheit der Erziehrarbeit auseinander. Dabei bezweifelt 

H. Krüger, daß es eine typische Mädchensozialisation über

haupt noch gebe, die angeblich 'natürliche' Basis für die Aus

bildung zu Erziehern sei, Ostner präzisiert in ihrem Beitrag 

die Spezifik des sogenannten besonderen Arbeitsvermögens. Das 

Kapitel wird abgeschlossen durch einen historischen Rekurs 

von Rabe-Kleberg, in dem versucht wird, das Spannungsverhält

nis zwischen Mütterlichkeit und Profession bis in die heutige 

Debatte zu verfolgen. 
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Brigitte Frauenknecht 

ERZIEHUNG IST BEZIEHUNG 

Das Arbeitsfeld Kindertagesstätte ist meist geteilt in 

Kleinstkind-Abteilung, Kindergarten-/Vorschulabteilung und 

den Hort für die Schulkinder. 

Die Reform der Vorschul-Erziehung hat die Aufmerksamkeit 

dem Kindergarten gewidmet. "Krippe" und Hort blieben demge

genüber noch vernachlässigt und unberücksichtigt. 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung zum Modellpro

jekt "Tagesmütter" hat sich das Deutsche Jugendinstitut (DJI) 

der unbeachteten Krippenminderheit zugewandt. In Interviews 

und Fragebogenerhebungen bei Eltern, Bezugspersonen und Trä

gern, bei Hospitationen in Krippen und vor allem bei Fort

bildungsseminaren mit Krippen-"Erzieherinnen" erkundeten wir 

allmählich Chancen und Probleme des frühkindlichen Lebensall

tags in der Institution "Krippe". 

Das Ergebnis zeigt vor allem die allumfassende Reformbedürf

tigkeit dieses Sektors auf . Das größte Hindernis für Refor

men im Kleinstkindbereich sind die psychologischen 11ythen 

und Ideologien um die Mutter-Kind-Beziehung, die eine zusätz

liche, ergänzende Betreuung des Babies und Kleinstkindes als 

schädigend diffamiert und stigmatisiert . 

Diese gesellschaftliche Norm hat schwerwiegende Folgen für 

die Situation in den Einrichtungen für Kleinstkinder . Sie 
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werden aus den Erziehungs- und Bildungsphlänen abgedrängt 

in den Bereich der Sozialarbeit, der Jugendhilfe-Einrich

tungen für Notfälle und bedürftige Randgruppen (zu diesen 

"Randgruppen" gehören de-facto die erwerbstätigen Mütter, 

Alleinerziehende, Ausländer - denn das ist der Personen

kreis, der Kinder in die Tagesbetreuungseinrichtungen 

bringt!). Nur in Ballungszentren von Frauenerwerbstätigkeit 

werden sie errichtet; das flache Land bleibt unversorgt mit 

Krippenplätzen. Eltern müssen meist erhebliche Beiträge zur 

Unterbringung leisten (außer in Berlin, das ohnehin ein 

Drittel des Platzangebots bereitstellt). Die Ausstattung in 

den Krippen mit Spielzeugmaterial ist meist dürftig; die 

Kindergruppen für diese Altersstufe sind zu groß; der Perso

nalstand reicht nicht aus. Krippen sind das Stiefkind der 

Vorschulbewegung - sie wurden und werden ausgeklammert. 

Dies ist um so bedauerlicher, als die ersten 3 Lebensjahre 

unbestritten von überragender Bedeutung für die Entwicklung 

des Kindes sind! 

Ein gesellschaftlicher Widerspruch zeigt sich daran, der bis

her noch zu wenig attackiert worden ist durch Forderungen 

der Betroffenen. Kinder und Eltern haben keine Lobby! 

Im Alltag der Krippe, in der täglichen Praxis der frühkindli

chen Tagesbetreuung sind die Belastungen, die aus der negati

ven "Besetzung" der Fremdbetreuung resultieren, spürbar und 

beeinträchtigen eine erfolgreiche, engagierte P~dagogik. 

Gleichwohl soll jetzt der Blick auf die Anforderungen, die 

an die Erzieherinnen gestellt sind, gerichtet werden - wohl 

wissend, daß das gesellschaftliche Klima, in dem eine Arbeit 

verrichtet wird und die öffentliche Wertschätzung, die den 

Tätigkeiten gezollt wird, sehr wohl zu den Arbeitsbedingun

gen zählen und zusätzliche Streßfaktoren und Arbeitsbelastun

gen darstellen. 
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Erziehen bedeutet, Beziehungen eingehen! 

Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen, Kinderbetreuerinnen können 

in den Ausbildungsstätten und durch die tägliche Erfahrung in 

der Berufspraxis alles erlernen, was zum Handwerkszeug gehört: 

Spielen, Basteln, Bewegungs- und Musikerziehung, Alltags-Ver

richtungen, Phantasie und Kreativität, Didaktik und Methodik 

der Elternarbeit, Gruppendynamik des Umgangs mit den Kollegen. 

Diese funktionalen, instrumentellen Professionalisierungs

aspekte müssen integriert sein in das Wachstum der Persönlich

keit der Betreuerin . Wesentlich für ihre Berufsausübung sind 

ihre Einstellungen, Werthaltungen, Motivationen. Erst die Per

sönlichkeit der Erzieherin läßt die speziellen Aspekte der 

Ausbildung für die Praxis wirksam werden . 

Ausbildungsstätten für sozial-pädagogische Berufe sind auch 

Menschenbildner; sie sind Sozialisationsagenten für das Er

wachsenenalter. Sozialisation für den Beruf, durch den Be

ruf, im Beruf wird meist als indirekte Nebenerscheinung von 

Ausbildungsgängen betrachtet. In praxisbegleitender Fortbil

dung dagegen - wenn Störungen im Arbeitsablauf zwischen

menschliche Konflikte andeuten - werden Selbsterfahrungspro

zesse initiiert, wendet man sich den Personen zu, die die Ar

beit leisten. Und das ist gut und richtig so! 

Im Berufsfeld der Erzieherin treffen diskrepante Erwartungen 

aufeinander: 

die Gesellschaft, bzw. der Träger der Einrichtung, möch
te, daß die frühkindliche Erziehung in Institutionen -
wenn sie denn sein muß ••• - möglichst wenig Aufwand an 
Kosten, Personal, Material verursacht und unauffällig 
bleibt; Eltern erwarten eine zuverlässige, konstante Be
treuung für ihr Kind und Entlastung bei der Kindererzie
hung während iherer Arbeitszeit; Kinder brauchen Anre
gung, Unterhaltung, Zuwendung, Verwöhnung, Anwesenheit; 
Erzieherinnen möchten Anerkennung für ihre Arbeit, ange
messene Entlohnung, günstige Arbeitszeiten und Arbeits
bedingungen - entsprechend ihrem Arbeitnehmerstatus . 
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Heinsohn/Knieper haben mit ihrer These von der "Gleichgül

tigkeit der Lohnerzieher" die Strukturmerkmale herausge

stellt, die eigentlich Erziehung als berufliche Tätigkeit 

als unmöglich erscheinen lassen. 1 

In den Krippen und in den Fortbildungsseminaren mit Betreu

erinnen haben wir demgegenüber die Erfahrung gemacht, welch 

enorme motivationale Kapazitäten mobilisierbar sind in den 

Erzieherinnen. Die "Produktivkraft Mütterlichkeit" scheint 

mehr als ein Schlagwort zu sein; sie scheint die tragende 

Energiequelle zu sein für die Berufsausübung in den Krippen. 

Beziehung zu sich selbst 

Die Erzieherinnen finden sich täglich in dem vielfältigen Be

ziehungsgeflecht wieder: zur Arbeit hastende abgebende El

tern, anspruchsvolle, fordernde Kinder, Kollegen und die In

stitution. Die Bezugsperson muß darin ihren Standort finden; 

d.h. sie muß wissen, wer sie in diesem System ist und sein 

will. 

Das Nachdenken über sich selbst führt zur Akzentuierung eines 

Aspektes, zu neuem Selbstverständnis, zu mehr Selbstbewußt

sein und zu klarer Rollendefinition - der dann auch Einsatz

bereitschaft und Engagement mobilisiert! Es ist dies das 

Nachdenken über sich selbst als Frau in der heutigen beruf

lichen und gesellschaftlichen Situation! 

Wenn sich Erzieherinnen bewußt machen, daß ihr Beruf ein so

genannter weiblicher Beruf ist, daß sie eine traditionelle 

weibliche Rolle, nämlich das Mutter-Sein, zum Beruf gemacht 

haben, um damit ihre Existenz zu sichern - gleichzeitig aber 

Vgl. He insohn , G./Knieper, B.M.C., Theorie des Kindergartens und der 
Spielpädagogik, Frankfurt/M. 1975 
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auch um damit teilzuhaben am Berufsleben, das Selbständig

keit, wirtschaftliche Unabhängigkeit und soziales Ansehen 

eröffnet - dann entwickeln sie mehr Verständnis für die ab

gebenden Eltern, die berufstätigen Mütter. 

Alle Frauen stehen gleichermaßen vor dem Dillemma, Berufstä

tigkeit und Familie miteinander zu vereinbaren. Die Lösungen, 

die dafür gefunden werden, sind unterschiedlich. Viele der 

"Berufsmütter" (oder Mütter aus Berufung?) wählen die eine 

Seite - also den Beruf - und verzichten auf eigene Kinder. 

Die berufstätigen Mütter, deren Kinder sie täglich betreuen, 

stellen für nicht wenige von ihnen eine permanente Konfronta

tion mit den eigenen Verzichten und Versagungen dar. Als be

sonders harte Verurteilungen der mütterlichen Erwerbstätig

keit - der "Rabenmütter" - begegneten uns solche Biographien 

dann in den Interviews. 

Bewußtmachung der gesellschaftlichen Bedingungen und Ausein

andersetzung mit den eigenen Rollen-Wahlen und Lebensent

scheidungen schaffte mehr Solidarität zu berufstätigen Hüt

tern und reduzierte damit den Streßfaktor für die Betreuerin

nen, den die bis dahin abgelehnten Eltern dargestellt hatten. 

Wir fordern als wichtigstes Lernziel der Erziehung in der 

Krippe, daß die Erzieherin eine gute Beziehung zu sich sel

ber herstellt, sich akzeptiert, mit sich selbst einverstan

den ist, zu sich selbst findet. Und das bedeutet in erster 

Linie, daß sie sich ihrer Identität als Frau bewußt ist, dar

über hinaus aber auch ein kritisches Bewußtsein von der Stel

lung und Funktion der Frau in unserem sozialen Gefüge entwik

kelt . Dann entdeckt die Erzieherin als weibliche Arbeitnehme

rin die Interessen-übereinstimmung mit den berufstätigen ab

gebenden Müttern, entdeckt als Familien-Frau die Rollenkon

flikte, in die sie Normen, Tabus und die Realitäten von fami

lienfeindlicher Arbeitswelt und mangelnden sozialen Dienst

leistungen zwingen. 
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Beziehung zu den Eltern 

Eng verknüpft mit ihrem Selbstverständnis gestaltet sich 

auch die Beziehung zu den Eltern. 

"Partner bei der Erziehungsarbeit" könnte das Leitmotiv für 

die Gestaltung der Beziehung zwischen Erzieherinnen und El

tern sein. Im Gesamtzusarnrnenhang der gesellschaftlichen Ar

beitsteilung arbeiten Eltern und Erzieherinnen gemeinsam an 

der Erziehung der Kinder - einmal in der Familie zum ande

ren in der Kindertagesstätte. Erzieherinnen sind "Mit"-Erzie

her; sie erziehen auch, neben und in Ergänzung zu den Eltern. 

Aber sie sollten sich nicht mit der überheblichen sozialar

beiterischen Rollenzuschreibung identifizieren, daß sie kom

pensatorisch für elterliche Mängel und Schwächen fungieren. 

Alle Evalutions-Untersuchungen zur Erziehung in früher Kind

heit verweisen auf die Dominanz der Einflüsse aus dem Her

kunftsmilieu. Die Erziehung in Institutionen ist demnach 

"zweitrangig", nur.nachrangig bedeutsam. Erziehung in Institu

tionen ist eine soziale Dienstleistung für die Familien, 

eben gerade nicht Haupterziehungsort. 

Auf dem Wege zur Professionalisierung der sozialen Berufe 

ist die gebotene Partnerschaftlichkeit zwischen Eltern und 

"Hilfs-Erziehenden" verlorengegangen. Eltern und Erzieher 

ringen jeweils um ihre Kompetenzen, wollen sich jeweils im 

anderen Feld Einflußnahme sichern, wollen einander kontrol

lieren. Anzustreben wäre, daß Erzieher und Eltern ihre Di

stanz und ihre Vorbehalte gegeneinander abbauen. Das Verhält

nis der beiden Bezugspersonengruppen ist voller Mißtrauen 

und Ängstlichkeit. Eltern thematisieren stark ihr Gefühl der 

Abhängigkeit von der Krippe; sie sind auf den Platz für ihr 

Kind angewiesen. Diese Abhängigkeit macht sie unsicher im Um

gang mit dem Krippenpersonal und hindert sie daran, sich ak

tiv für das Geschehen in der Krippe zu interessieren, Gesprä-
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che und Kontakt zu suchen, beim Abholen zu verweilen. 

Die Krippenerzieherinnen vermeinen darin gleichgültiges El

ternverhalten zu erkennen und fühlen sich in ihrer Arbeit 

nicht genügend anerkannt. 

Ein verhängnisvoller Kreis von gegenseitigen Mißverständnis

sen! In diesem Netz von sich verfehlenden Interaktionen hat 

die Erzieherin aber einen Statusvorteil, der sie den Eltern 

überlegen sein läßt: sie ist Teil der Institution. Sie kann 

das Muster der Kommunikation vorgeben, die Beziehung anre

gen. 

Beziehung zu den Kindern 

Die Erziehungsleistung der Bezugsperson ist das Ergebnis der 

Beziehung, die sie zu den Kindern eingeht! 

Dieser Ausspruch relativiert die Bedeutung der formalen Qua

lifikationskriterien . Ausbildungsinhalte, Schulung, Aneignung 

von Fertigkeiten und Wissen alleine genügen nicht, um den An

forderungen, die die Kinder an die Krippenerzieherinnen stel

len, zu genügen. 

Kinder verlangen ein sur-plus: den Geist, das Bewußtsein, die 

Einstellung und Haltung, in der die Arbeit des Erziehers ver

richtet wird - Kinder wollen geliebt werden. 

An eine Erzieherin für die frühkindliche Lebensphase muß die 

Forderung gestellt werden, daß sie Kinder mag, Kinder mögen 

kann. Denn nur wenn sie die Kinder, mit denen sie tagsüber 

zusammenlebt, auch mag, werden die gelernten und erworbenen 

Fähigkeiten auch voll wirksam. 

Als Motivation bei der Berufswahl traf für alle Erzieherinnen, 

Kinderpflegerinnen, Kinderkrankenschwestern ursprünglich ein-
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mal zu, daß sie der Kinder wegen, aus Neigung, den Beruf er

griffen haben. Die Schwierigkeit im beruflichen Alltag be

steht darin, die Motivation zu transformieren in Verhalten, 

es aufrechtzuerhalten in der Ernstsituation . 

Im Laufe der Ausbildung wird die naive Freude darauf, mit 

Kindern zu arbeiten, zu einer ernsthaften, verantwortungsvol

len, komplexen Angelegenheit. Der Alltag in der Krippe dann 

läßt manche die erwartete und erhoffte Freude gänzlich ver

missen. Trotzdem die Forderung aufzustellen, die Krippener

zieherin soll Spaß an den Kindern haben, klingt geradezu pa

radox; aber die Bezugsperson muß sich auf die Kinder einlas

sen. Sie muß die Kinder sehen lernen, ihre Wahrnehmung dafür 

sensibilisieren lernen, was ihr Kinder bedeuten. Dazu gehört, 

daß sie sich mit ihren eigenen Bedürfnissen auseinandersetzt 

und sie sich zugesteht. 

Hinter der Motivation "gerne mit Kindern zu arbeiten", steht 

ein ganzes Bündel von Wünschen und Bedürfnissen, die jeweils 

mehr oder weniger mit dem Beruf bzw. der "Privatperson" zu 

tun haben. In der Ausbildung - besser noch in praxisbeglei

tenden Veranstaltungen - muß die behutsame Auseinandersetzung 

und Aufarbeitung der Erwartungen und ihrer Erfüllbarkeit in 

der Praxis erfolgen. 

In unseren Fortbildungsseminaren mit Krippenerzieherinnen ha

ben wir die Erfahrung gemacht, daß starke Zensoren in den Er

zieherinnen wirksam sind; daß Normen und Tabus das Verhalten 

einschränken und wie uns schien, den Erzieherinnen und den 

Kindern den Spaß miteinander verderben. 

Die folgenschwerste und verhängnisvollste (falsche) Norm 

scheint folgende zu sein : Krippenerzieherinnen wol l en vermei

den, sich an die Kinder zu "binden", damit sie sie nicht den 

Eltern wegnehmen. Diese Befürchtung spiegelt 'falsches Be

wußtsein' wieder, hat negative Konsequenzen für das gesamte 

triadische Beziehungssystem Erzieher/Eltern/Kinder und 
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schafft aggressionsgeladene Distanz statt wohltuender Nähe . 

Und obwohl dieser Irrglaube alle Beteiligten unglücklich 

macht, halten viele Eltern und Erzieherinnen daran fest, 

übernehmen ungeprüft dieses Tabu . 

Die Folge davon ist, daß die Erzieherinnen in den Krippen 

die Beziehungen zu den Kindern distanziert gestalten - ent

gegen ihren Neigungen . Sie:möchten Kinder liebkosen - und las

sen es sein, aus Angst, den Eltern Konkurrenz zu machen im 

Zuwendungsverhalten . Sie möchten mit den Kindern lustvoll to

ben und balgen - und lassen es sein , um sie tagsüber nicht 

zu sehr zu verwöhnen. Sie lassen Möglichkeiten der Intensi

tät und Intimität zwischen den Kindern und ;den Kindern und 

ihnen ungenutzt verstreichen und begeben sich und die Kinder 

in das täglich wiederkehrende Wartestadium, begreifen sich 

als Aufbewahrungsstätte, überbrücken den Zeitraum zwischen 

Abgeben und Abholen . Dies geschieht aus Rücksicht auf die Fa

milie, in der vermeintlich das "eigentliche" Leben stattfin

det (und die Krippe nur notwendiges Übel ist). 

Welch . krankmachende Verschwendung mit positiven Energien, kon

struktiven Möglichkeiten wird da betrieben! Die Krippenerzie

herin resigniert dabei und fühlt sich unglücklich und über

flüssig in ihrem Beruf und fehl am Platze. Den Kindern wird 

Zuwendung vorenthalten unter dem Vorwand, sie in ihrem Bin

dungsverhalten nicht zu irritieren. 

Daß Kinder sehr wohl wissen, wo sie hingehören, Unterschiede 

machen zwischen der gefühlsmäßigen Beziehung, die sie zu ih

ren Eltern haben und zu anderen Betreuerinnen hat U.a . ein

drücklich Fölling-Albers in ihrer Studie über Kibbuz-Erzie

hung dargelegt. 2 

Kinder können die Zuwendung von mehreren Personen integrieren 

und differenzieren zwischen Eltern und Bezugspersonen. 

2 vgl. Fölling-Albers, M., Kollektive Kleinkind- und Vorschulerziehung 
im Kibbutz, München 1977 . 
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So wird die vor genannte Aussage zu einem Problem der Erwach

senen : z.B . der Eifersucht der Eltern auf die andere Bezugs

peron, die dem Kind Freude macht und für das Kind wichtig 

wird. Diese Eifersucht und Konkurrenzangst um die Bindung 

des Kindes wird durch das schlechte Gewissen , das die Medien, 

die Fachöffentlichkeit, die Gesellschaft den erwerbstätigen 

Müttern macht, geschürt und ernährt - und ist eigentlich vom 

Kinde aus gesehen überflüssig! 

Es bleibt das Problem der 'Bindungsangst' bei der Erzieherin: 

diese Angst davor , Kinder an sich zu binden, korrespondiert 

mit einer Lust daran zu erleben, für Kinder wichtig zu sein, 

von ihnen gemocht zu werden, mit Freude erwartet zu werden. 

Solch geartete 'Bindungs-Lust ' unterliegt dem professionel

len Tabu, gehört in die Verbotszone der beruflichen Befriedi

gungsquellen. Die Erzieherin gerät in einem Ambivalenzkon

flikt zwischen den von außen auferlegten Normen und ihren in

neren Bedürfnissen. 

In der Ausbildung, Fortbildung, Praxisberatung, Supervision 

müßte Raum gegeben sein für die Integration eigener Strebun

gen und Motivationen mit Theorien und Ideologien, mit dem 

Ziel, die kindlichen Interaktions-Angebote sensibel wahrneh

men zu können, auf sie einzugehen zur Zufriedenheit der Kin

der, der Erzieherinnen und letztlich auch der Eltern. 

Zum Schluß: 

Der skizzenhafte Versuch, im Rahmen der Diskussion um die Qua

lifikation von Erzieherinnen an die personalen und motivatio

nalen Kompetenzen der Erzieherin zu erinnern, darf nicht so 

verstanden werden, als wäre er gegen eine Vertiefung und Er

weiterung des schulischen, praxisvorbereitenden Wissens ge

richtet . 
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Den obigen überlegungen ist vorausgesetzt, daß der Standard 

der Vorbereitung auf den Beruf durch die Ausbildung der Auf

gabensteIlung - in den wichtigsten Lebensjahren der frühkind

lichen Entwicklung die Familienerziehung zu ergänzen und zu 

fördern - entsprechend hoch angesetzt wird . 

Berufsbildung in Sozialberufen hat in besonderem Maße die 

Aufgabe, die Integration der Wissensanteile in das Verhalten 

und damit die Transformierung der Theorie in die Praxis zu 

unterstützen. 
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Kurt Bader 

INSTITUTIONALISIERTE MÜTTERLICHKEIT. 

FÜNF THESEN ZUM ERZIEHERINNENBEWUßTSEIN 

Innovationen im Bereich der Kindertagesstätten können nicht 

über die Köpfe der davon betroffenen Erzieher hinweg verord

net, sondern nur durch und mit den Erziehern entwickelt und 

umgesetzt werden . 

Im folgenden sollen in Thesenform einige wesentliche Aspekte 

des Erzieherbewußtseins - im besonderen der Zusammenhang mit 

der herrschenden Familien- bzw. Mutterideologie - benannt 

und deren Auswirkungen beschrieben werden. 

1. Eine Verbesserung der Erziehungsverhältnisse in Kinderta

gesstätten hängt wesentlich mit einer Verbesserung der 

Arbeits- und Lebensbedingungen der Erzieher zusammen. 

Für die Bewertung und Weiterentwicklung pädagogischer Prozes

se muß die Gesamtheit der sozialen und gegenständlichen Be

ziehungen in Betracht gezogen werden. Eine befriedigende Per

sönlichkeitsentwicklung der Kinder kann nur dann gewährlei

stet werden, vlenn auch der Erzieher in seiner Arbeit mit den 

Kindern eigene Entwicklungsmöglichkeiten sieht. Es kann da

her keinen Gegensatz von Kinderwohl und Erzieherwohl geben. 
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Der Erzieher - sein Verhalten, seine Zielsetzungen, sein 

Verständnis von Erziehung und seiner eigenen Arbeit - ist 

selbst ein wesentlicher Faktor der Institution Kindertages

stätte. Es ist demnach falsch, von einem Gegeneinander von 

Erzieher und Institution auszugehen. 

Somit ist klar, daß eine Verbesserung der Kindertagesstät

ten-Erziehung eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der 

Erzieher und damit seiner generellen Lebensbedingungen mit 

umfassen muß. Zu dieser Verbesserung gehört insbesondere 

auch eine Erweiterung seiner Mitbestimmung über die eigenen 

Arbeits- und Lebensbedingungen. Diese anzustrebende Kontrol

le über die individuell relevanten Lebensbedingungen stimmt 

mit dem grundsätzlichen Ziel einer fortschrittlichen Erzie

hung überein - nämlich die Kinder an die Höglichkeiten her

anzuführen, ihre Sache in die eigenen Hände zu nehmen. Dies 

ist das wesentliche gemeinsame und allgemeine Interesse al

ler Beteiligten - der Kinder, Erzieher und auch der Eltern. 

2. Eine wesentliche Ursache der Feminisierung des Erzieher

berufes ist die herrschende Familien- bzw. Mutterideolo

gie. Eine an dieser Ideologie ausgerichtete Erziehung 

behindert die Entwicklungsmöglichkeiten aller Beteilig

ten. 

Der Frau in unserer Gesellschaft wird im Rahmen der Sicherung 

der familialen Reproduktion die Erziehung der Kinder als 

Hauptaufgabe zugewiesen. Diese hat sie privat und kostenlos 

zu leisten. Wählt eine Frau den Erzieherberuf, so wählt sie 

damit eine gleichsam ihr "arteigene" Tätigkeit. Ihr Berufs

verständnis ist weiterhin an der privaten Mutterfunktion 

orientiert. Sie versteht sich als öffentliche Ersatz-Mutter 

für 8 und mehr Kinder "ihrer" Gruppe. Sie versucht, in der öf

fentlichen Einrichtung eine private Erziehung zu praktizie-
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ren. Der eigentliche Sinn ihres Lebens gilt jedoch meist 

nach wie vor der eigenen Familie. 

Wodurch ist nun die Situation der Hausfrau bzw. Hausmutter 

gekennzeichnet? Sie weist folgende, der herrschenden Fami

lien-, d.h. auch Frauenideologie, verpflichteten Merkmale 

auf: 

Es ist vorrangig Aufgabe der Frau und Mutter, die Familie 

als einen Ort zu gestalten, der gemütlich ist - ein wirkli

ches Zuhause, wo die Menschen nett zueinander sind. Im Rah

men dieser altruistischen Dienstleistung kommt neben der 

Sicherung der materiellen Reproduktion (Haushaltsführung) 

dem Hüten der Gefühlswelt in der Familie besondere Bedeu

tung zu. Im Gegensatz zur äußeren Gesellschaft und hier vor 

allem dem sachlichen, entfremdeten und un-persönlichen Ar

beitsbereich - haben persönliche Gefühle in der Familie ei

nen hohen Stellenwert. 

Diese Gefühle werden entsprechend den negativen gesellschaft

lichen Erfahrungen, von der sachlichen Arbeit - in diesem 

Fall von der Hausarbeit und den objektiven Bedingungen des 

Familienverbandes getrennt. Denn wo Arbeit ist, haben Gefüh

le keinen Platz und umgekehrt: wo Gefühle am Platze sind, 

können Arbeit und Leistung keine Rolle spielen. 

Damit wird die Grundlage der Gefühle aus den Augen verloren, 

sie verselbständigen sich scheinbar, schweben gleichsam über 

und zwischen den Betroffenen und werden so zu bloßen Sympa

thie-Gefühlen. Man versichert sich gegenseitig seine Sympa

thie aufgrund der bloßen Existenz und nicht aufgrund dessen, 

was man tut und leistet. Soziale Beziehungen, die auf Gefüh

len dieser Art aufbauen, sind darauf beschränkt, sich in den 

bestehenden Verhältnissen möglichst angenehm privat einzu

richten. 



- 290 -

Indem die konkreten Aktivitäten der Familienmitglieder als 

Grundlage und Ausdruck der familialen Beziehungen unwesent

lich werden, wird die Demonstration und der Austausch von 

Sympathie-Gefühlen zur vorherrschenden Regulierungsform. Da

durch entsteht ein permanenter Zuwendungshandel, der für die 

Beteiligten selbst oft nicht durchschaubar ist. Im Rahmen 

dieses Zuwendungshandelns und der Demonstration von Sympa

thie-Gefühlen kommt den Kindern ein besonderer Stellenwert 

zu . 

Das Ansehen der Familie als kleine und heile Welt führt zu 

einer Isolation von der äußeren Gesellschaft und zu einer 

Trennung von gesellschaftlich wesentlichen Bereichen sowie 

zu einer Abschottung gegen "Familien-Fremde": Durch konkur

rentielles Verhalten zu Anderen isolieren sich die Familien

mitglieder selbst voneinander und verhindern damit eine nur 

gemeinsam mögliche Veränderung . Ihre sozialen Beziehungen ha

ben kein gemeinsames Ziel. Die innerfamiliale Isolation 

äußert sich 

in einer Trennung des Mannes von Hausarbeit und 
Kindererziehung 

und einer Trennung der Kinder von der Hausarbeit 
und den dazugehörigen Regelungen. 

Mit dieser Ghettoisierung der Kinder ist eine hausmütterliche 

Erziehung verbunden, die vor allem auf Kinderspiel orientiert 

ist und sachliche Tätigkeiten weitgehend ausschließt oder auf 

Sondersituationen beschränkt . Da es für Spiel in der Regel 

keine Zielausweisung gibt, kann es jederzeit beliebig begon

nen oder abgebrochen werden. 
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3. Die Kriterien für eine "gute Mutter" sind auch die Kri

terien für eine "gute Erzieherin". 

Ein solches Berufsverständnis wird von einschlägigen Wissen

schaftlern, die das Hohelied der Unersetzbarkeit und Beson

derheit der Mutterliebe singen, nachhaltig unterstützt. 

Das Ersatzmutter-Selbstverständnis der Berufserzieherin hat 

u.a. folgende Auswirkungen auf die Erziehungsarbeit: 

Zuwendungshandel und Liebeskonkurrenz führen zu einer 
emotionalen Desorientierung der Kinder, 

die Kinder werden nicht oder nur unzureichend an der Re
gelung der eigenen Angelegenheiten in der Kindertages
stätte beteiligt. Damit werden sie in ihrer Entwicklung 
zur Selbständigkeit behindert, 

die Beliebigkeit und Redundanz sog. "spielerischer" An
gebote führen zu einer kognitiven Unterforderung der 
Kinder, 

die Trennung von Pflege und Erziehung, von Lernen ("Be
schäftigung") und Spiel ("Freispiel"), von Gefühl und 
Leistung führt zu einer Diskontinuität und Sinnentlee
rung von Lebens zusammenhängen, 

die ersatzmütterliche Verfügung über die "eigene" Kinder
gruppe isoliert die Kinder von anderen Kindern und Er
wachsenen und ist in der Regel mit einer Isolierung der 
Kinder vom gesellschaftlichen Umfeld verbunden. 

Durch die Entgegensetzung von "Spiel und SpaB" einerseits 

und "Leistung, Arbeit, Zwang" andererseits und dem daraus 

abgeleiteten MiBverhältnis gerinnt das Spiel zu einer sinn

entleerten und damit letztlich auch entwicklungsbehindernden 

Tätigkeit, wobei die Kinder nicht nur kognitiv unterfordert 

werden sondern grundsätzlich die Möglichkeit eingeschränkt 

wird, sich durch und mit Spiel die gesellschaftliche Wirk

lichkeit anzueignen, durch solche Spiele verlernen sie para

doxerweise auch zu spielen. Auf diese Weise werden Zusammen

hänge zwischen Spiel, Lernen und Arbeit verschüttet und da

mit Möglichkeiten einer gezielten Entwicklungsförderung ver

nachlässigt. 
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Durch die mehr oder minder radikale Trennung von Leistung 

und Gefühl verselbständigen sich die Gefühle zu Sympathie

Gefühlen. Diese Sympathie-Gefühle können jederzeit beliebig 

aufgekündigt werden, weil sie kriterienlos sind - sie sind 

sozusagen grundlos, weil ihre Grundlagen verdeckt werden. 

Dadurch wird einer permanenten Unsicherheit sowohl der Er

zieherinnen als auch der Kinder Tür und Tor geöffnet. Keiner 

kann sich mehr auf die Zuwendung des anderen verlassen und 

es können auch nur bedingt Möglichkeiten wahrgenommen wer

den, die Basis dieser ausschließlich gefühlsmäßigen Bezie

hungen aufzufinden bzw. zu stärken. Damit bleibt nur die 

Chance, weiter "auf Gefühl zu setzen" und sich verstärkt um 

die "bloße" Zuwendung und Liebe der Anderen zu bemühen - ein 

Bemühen, das tendentiell von dem gleichen, dann allerdings 

zugespitzten Widerspruch geprägt ist, Beziehungen zu entwik

keln,ohne fundamentale Bedingungen menschlicher Beziehungen 

- konkrete gemeinsame Handlungsmöglichkeiten - schaffen zu 

können. Dieser Teufelskreis kann nur durch einen Abbruch 

der Beziehung durchbrochen werden, der, oft durch andere Be

dingungen bestimmt, dann nur als Schicksalsschlag unwider

sprochen und resignativ hingenommen wird . 

Anhand dieser Skizzierung einiger Beziehungsformen zwischen 

Erzieherinnen und Kindern sollten Auswirkungen der aus

schließlich gefühlsorientierten Ersatzmutterhaltung der Er

zieherinnen für die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder ver

anschaulicht werden. Daß dadurch die Entwicklungsmöglichkei

ten der Erzieherinnen selbst erheblich eingeschränkt werden 

ist offensichtlich. Indem sie unter Uberhöhung gefühlsmäßi

ger Gesichtspunkte und einer Isolierung der erhofften Zuwen

dung von der Grundlage gemeinsamen zielorientierten HandeIns 

die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder objektiv einschrän

ken, isolieren sie sich auch selbst von den Kindern . Indem 

sie stets für die Kinder handeln, entmündigen sie diese und 

machen bzw . halten sie abhängig. In Umkehrung dieses Prozes

ses entfernen sich die Erzieherinnen selbst von ihrer eige-
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nen Persönlichkeit, begeben sich in eine höchst komplexe Ab

hängigkeit und leisten so einen Beitrag zur eigenen Entwick

lungsbehinderung . 

Eine angestrebte Veränderung dieser Beziehungsformen im In

teresse der Kinder und Erzieherinnen erfordert demnach eine 

Neuorientierung des pädagogisch-beruflichen Selbstverständ

nisses der Erzieherinnen. Dabei kann es keineswegs darum ge

hen, Gefühle zugunsten sachbezogenen Handeins zu eliminie

ren. Gefühle sind vielmehr als qualitativer Gesichtspunkt 

der Handlungsbereitschaft individuelle Be-Wertungsprozesse, 

in denen rationale Prozesse mit der konkreten Handlung ver

bunden sind. Menschliches Handeln erwächst nicht allein aus 

rationalen Uberlegungen, sondern beruht auch auf den damit 

verbundenen Gefühlen. Insofern sind Gefühle untrennbar mit 

jeder menschlichen Handlung - also auch und besonders mit 

der Erziehung - verbunden (vgl. ute Osterkamp, 1975, S. 179 

ff.). Angesichts dieser Wichtigkeit (weil l1enschlichkeit) von 

Gefühlen ist es notwendig, den Zusammenhang zu den objekti

ven Bedingungen und dem konkreten Tun erkennbar zu machen . 

Auf diese Art von ihrer "unangreifbaren" Höhe heruntergeholt 

und gleichsam wieder auf die Beine gestellt, können Gefühle 

insoweit aktiv verändert werden, wenn auch ihre Grundlagen 

verändert werden. 

Das bedeutet, daß Erzieherinnen im Interesse ihrer Gefühle 

sich bewußt auch mit den Auswirkungen der Mutter-Ideologie 

auseinandersetzen müssen. Nur so ist es möglich, den Blick 

frei zu bekommen für die objektiven Lebens- und Arbeitsbe

dingungen, die ganz wesentlich auch die Gefühle beeinflussen. 

Wollen Erzieherinnen also zu Kindern, Kolleginnen und Eltern 

stabile Beziehungen entwickeln, die auf gegenseitigem Ver

trauen und Sicherheit beruhen, ist es unerläßlich, auch die 

sie bestimmenden Bedingungen zu verändern . Diese Veränderung 

des Erzieherinnen-Bewußtseins von der karitativen Für-Sorge 

zu einer gemeinsamen Entwicklungsmöglichkeit und die damit 
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verbundene notwendige Veränderung der objektiven Bedingun

gen ist als wechselseitiger Prozeß zu sehen. Daher kann 

4. die Kindertagesstätten-Erziehung nicht durch die "erzie

hergerechte" Vermittlung pädagogischer Fertigkeiten bzw . 

pädagogisch verbrämter Rezepte, die den Lebens- und Ar

beitszusammenhang der Erzieherinnen unberücksichtigt 

lassen, verbessert werden. 

Eine solche unzureichende "Pädagogisierung" erfolgt in un

terschiedlicher Form wie z.B. : 

durch das Proklamieren wohlformulierter pädagogischer 
Ansprüche, die jedoch aufgrund unzureichender Arbeits
bedingungen nicht eingelöst werden können, 

durch Qualifizierungs- oder sog. "Professionalisierungs"
Maßnahmen, die zusammenhangloses Fachwissen und Sozial
technik vermitteln, 

durch Trainingsprogramme, die zwar im Rahmen der vorhan
denen unzureichenden Bedingungen eine kurzfristige Ver
haltensänderung bewirken können, jedoch eine grundsätz
liche Verbesserung der Erziehungssituation verhindern . 

5. Für eine grundsätzliche Verbesserung der Kindertages

stätten-Erziehung ist eine Veränderung des Berufsver

ständnisses der Erzieherinnen von entscheidender Bedeu-

tung . 

Es ist wichtig, daß die Erzieherin die Arbeit mit Kindern -

d.h. die Förderung der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung 

- auch als eigene Entwicklungsmöglichkeit erkennt. Diese Ver

änderung des Berufsverständnisses betrifft aber nicht nur ih

ren Arbeitsbereich, sondern hat auch Auswirkungen auf die fa

miliale und gesellschaftliche Situation der Erzieherinnen. 
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Wesentlich für den Prozeß der Verbesserung subjektiver und 

objektiver Lebens- und Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen 

sind u.a.: 

die Uberprüfung der Berufsmotivation, die bei einem 
Großteil der Erzieherinnen noch immer nur auf einer 
frauenspezifischen Sympathie für Kinder beruht, 

die Auseinandersetzung mit der geschlechtsspezifischen 
Aufgabenzuweisung an die Frau unter besonderer Berück
sichtigung von Kindererziehung und Familienideologie, 

das Aufdecken des Zusammenhanges zwischen emotionalen 
Befindlichkeiten und den objektiven Lebens- und Arbeits
bedingungen sowie das Erkennen deren möglicher und not
wendiger Veränderung. 

Damit ist die Möglichkeit einer grundsätzlichen Veränderung 

gesellschaftlicher Erziehung gegeben, die durch die ,Er

zieherinnen allein jedoch nicht erreicht werden kann. Sie 

bedürfen der Unterstützung durch Eltern, durch Aus-, Fort

und Weiterbildung, durch Berater, durch Gewerkschaften und 

andere gesellschaftliche Gruppen. 
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Ilona Ostner 

WELCHES "ARBEITSVERMÖGEN" BRAUCHT DIE KINDERGARTENARBEIT?' 

1. Problemskizze 

In den Ausbildungsgängen und im Alltag sozialer - vor allem 

sozialpflegerischer - Berufe setzt sich zunehmend eine Ver

schulung, Verwissenschaftlichung und damit verbunden eine 

Parzellierung und gegenseitige Abschottung einzelner Aufga

benbereiche durch. Dieser Prozeß zieht dann in der Regel im 

beruflichen Alltag eine Aufspaltung und Hierarchisierung ehe

mals ganzheitlicher Arbeit rund um leiblich-seelische Bedürf

nisse von Kindern, von alten und kranken Menschen nach sich. 

Unter der Hand erweist sich dieser - von den Betrieben, Ver

waltungen und von den Arbeitenden selbst betriebene 

Prozeß jedoch sehr bald als eine Rationalisierung, die für 

die Mehrheit der sozialpflegerisch Tätigen eine Verarmung 

und Intensivierung der Arbeit bringt, - ein Mehr an Leistung 

Als "Fachfremde" bin ich immer wieder über die Selbstverständlich
keit "gestolpert", mit der die Arbeit im Kindergarten/-laden/Hort / 
KITAs usw. unter den Sammelbegriff "Erzieherberufe" gefaßt wird. 
Diese Tendenz verweist z.T. auf ein Professionalisierungsinteresse 
der Berufstätigen. Ich selbst vermeide hier absichtlich die Begriffe 
"Erzieherberuf", li-tätigkeit" USW., weil sie m.E. bereits eine unzu
lässige und z.T. repressive Einschränkung der umfassenden Aufgabe 
bedeuten, die gerade die Betreuung von Kindern beinhaltet. 
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in weniger, kürzerer Zeit. 2 Angesichts solcher offenkundi

gen Tendenzen wäre zu fragen, ob in diesem Prozeß nicht 

übersehen wird, 

daß jede Arbeit, selbst der zeitökonomisierte, tech
nisch instrumentelle Umgang mit Menschen, eine Mit
teilung darüber enthält, welche Bedeutung, welchen 
"Wert" ein Mensch im beruflichen Arbeitsprozeß be
sitzt? 

daß durch die Delegation "handanlegender" pflegeri
scher Verrichtungen an Hilfskräfte in den jetzt funk
tional spezifisch, professionell Berufstätigen Mög
lichkeiten der "Umwegproduktion", Pufferzeit für Er
holung, Ablenkung genommen werden? 

daß mit der Verschulung und Verwissenschaftlichung 
das Rekrutierungspotential für diese Berufe unnötig 
und sinnlos verändert, verengt wird; daß damit zu
gleich wichtige, funktional unspezifische, außerbe
rufliche Qualifikationen entwertet oder vernichtet 
werden (vgl. Helga KRUGER 1979)? 

Wird nicht überhaupt in diesem - eben auch von den Berufstä

tigen (Erziehern, Sozialarbeitern, sozial-pflegerisch Täti

gen) selbst (mit)betriebenen - Prozeß der inhaltliche Aspekt 

beruflicher Arbeit 3 ausgeklammert, die Frage, was denn über-

2 In der Krankenpflege wird z.B. die unmittelbare Arbeit am Körper abge
geben an Pflegehilfskräfte und intensiviert, so daß keine Zeit mehr 
bleibt für persönliche Zuwendung zum Kranken. Tätigkeiten wie z.B . d~e 
Ausführung von ärztlichen Verordnungen, rehabilitierende Maßnahmen, 
"vorbereitende", bleiben jetzt, "funktional spezifisch" organisiert, 
"befreit" vom "Ballast" (?) handanlegender Arbeit in der Hand profes
sionalisierter, besser gestellter Arbeitskräfte. 

3 Ich begreife (1) Beruf personbezogen als Warenform von Arbeitskraft 
(jemand "hat" einen Beruf, beufliche Kompetenz und Lizens) und (2) Be
ruf im Sinn von Berufs-Arbeit, als Organisationsform von Arbeit, als 
Arbeitsprozeß, in dem b~ch, d.h. hier sehr vereinfacht: tausch
orientiert nach Zeit- und Kostenökonomie gearbeitet wird. Ich unter
scheide ferner zwischen (a) Lohnarbeits- und (b) professionellen Be
dingungen beruflicher Arbeit. Im ersten Fall (a) ist ein Mensch gezwun
gen, seine Arbeitskraft "fremd" für irgendeinen beliebigen Zweck anzu
bieten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Im zweiten Fall (b) 
(Professionen, "freie" Berufe) tritt der Arbeitskraftbesitzer zugleich 
als sein eigener IIVerwerter" auf, er kann sich also selbst die Bedin
gungen beruflicher Arbeit weitgehend vorgeben. Die Tatsache, daß ein 
Arzt z.B. freiberuflich arbeitet, ändert allerdings nichts am Kern be
ruflicher Arbeit, tauschorientierte zeitökonomisierte Arbeit zu sein. 
Nur schlägt hier die Zeit- und Kostenökonomie weniger als unter Lohn
arbeitsbedingungen auf die eigene Arbeitskraft, dafür in gleichem Aus
maß, vielleicht sogar mehr, auf den Gegenstand, den Kranken, durch. 
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haupt Gegenstand beruflicher Tätigkeit, Gegenstand der Kin

dergartenarbeit z.B. ist? Wird nicht allzu rasch der Inhalt 

der Arbeit (das Kind) ineinsgesetzt mit den Bedingungen sei

ner "Bearbeitung" (z.B. Lohnarbeitsbedingungen)? Wird damit 

nicht jede Frage nach Inhalt und Sinn beruflicher Arbeit 

verkehrt in Frqgen von Lohnhöhe, Arbeitszeit, Ausbildungs

standards und eine Identität von Tausch-Interesse der Be

rufstätigen und "Interesse" des Gegenstandes (Kinder, hilfs

bedürftige Menschen usw.) unterstellt? 

2. Zum Anliegen meines Beitrages 

Meine Aufgabe ist es, etwas über eine vermutete und oft un

terstellte Beziehung von "Kindergartenarbeit" und "weibli

chem" oder besser: "hausarbeitsnahem" Arbeitsvermögen4 aus

zusagen. Diese Beziehung wurde bislang häufig auf die ein

fache Formel gebracht, daß sozialpflegerische Tätigkeiten 

eigentlich vor allem "gesundmütterliche" Mädchen verlangen 

(vgl. Kietz, zit. in : Heinsohn/Knieper 1974, 119). Um der 

Antwort auf die Frage, welches Arbeitsvermögen denn die Kin

dergartenarbeit verlangt, näher zu kommen, muß man m.E. erst 

genauer wissen, wie diese Arbeit strukturiert ist. Wie läßt 

4 Den Begriff "weibliches Arbeitsvermögen" haben wir (E. Beck-Gerns
heim und I. Ostner) gewählt, um zu zeigen, welche vor- und außerbe
ruflichen (Arbeits-/Lebens-)Erfahrungen die Berufswahl und -praxis 
von Frauen leiten. Hinter dieser Kategorie steckt unsere These, daß 
Beruf und Hausarbeit zwei unterschiedliche Arbeitsformen sind, die 
unterschiedliche Arbeitsvermögen verlangen und hervorbringen (vgl. 
Beck-Gernsheim/Ostner 1978); daß die eine Arbeitsform nur bedingt 
für die andere qualifiziert; daß andererseits Betriebe und bestimm
te - eben Z. B. helfende - Berufe viele hausarbeitsnahe Qualifikatio
nen beinahe unentgeltlich abschöpfen können. Der Begriff "hausar
beitsnahes Arbeitsvermögen" ist m.E. weniger irreführend: Er ver
weist darauf, daß Frauen bislang eher als Männer ein "weibliches/ 
hausarbe itsnahes" Arbeitsvermögen hatten, nicht weil sie Frauen 
sind, sondern weil sie immer noch eher als Männer - real oder anti
zipatorisch - auf die private Sorge für die Familie verpflichtet 
werden. 
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sich die Kindergartenarbeit beschreiben? Als "hausarbeits

nahe" Tätigkeit, als "Beruf wie jeder andere", als profes

sionelles Expertentum? Beinhaltet sie von jedem etwas? Wel

ches Arbeitsvermögen verlangt sie? "Jederfrauqualifikatio

nen"? In hohem ~1aße fachspezifisches, exklusives (Nicht-Lai

en-)Wissen? Wissen um langfristige Erhaltung der eigenen Ar

beitskraft? Von allem etwas? 

Wir haben solche Fragen an den Anfang unserer UntersuchungS 

des Pflegeberufes gestellt. Ich möchte versuchen, solche 

Fragen und unsere Uberlegungen zu Veränderungstendenzen im 

Pflegeberuf und ihren Auswirkungen auf die Kranken und Ar

beitenden auf den Bereich der Arbeit mit und für Kinder im 

Kindergarten zu übertragen und für diesen Vergleich den 

Standpunkt des "Gegenstandes der Arbeit" einnehmen. Kinder

gartenarbeit, pflegerische Arbeit in der Gemeinde, im Kran

kenhaus, im Altenheim und private versorgende Arbeit (von 

Frauen vor allem) in der Familie sind vergleichbar, nicht 

weil hier (leider) Menschen immer auch "infantilisiert", 

klein, fremdbestimmt und abhängig gehalten werden. Jenseits 

dieser Pervertierungen ist es der besondere Gegenstand der 

Arbeit, daß hier Menschen anderen zur Betreuung anvertraut 

sind, der die Vergleichbarkeit ausmacht. 

Als Soziologin bin ich immer wieder dem Mißtrauen, oft sogar 

der Feindseligkeit der Menschen ausgesetzt, "über" die ich 

forsche, spreche, schreibe: dem Mißtrauen der "Praktiker" 

und ihrer Interessenvertretungen. Mein Wissen über ihren 

Alltag ist eines aus zweiter, dritter Hand, theoretisch ge

filtert. ·Was geht mich die Kindergartenarbeit an? Mic<h in

teressiert, wie in unserer Gesellschaft gearbeitet wird, wie 

beruflich mit dem Inhalt der Arbeit umgegangen wird und wie 

die Arbeit organisiert ist, mit der wir täglich unseren Le

bensunterhalt verdienen (müssen). Was macht die berufliche 

5 Qualitative empirische Studie - vgl. dazu Ostner/Beck-Gernsheim 
1979; Ostner/Krutwa-Schott 1981 
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Organisation von Arbeit mit ihrem Inhalt?6 

Ich möchte hier der einseitigen Parteinahme für die Tausch

interessen der Berufstätigen im Kindergarten meine Partei

nahme für den "Arbeitsgegenstand" und eine ihm angemessene 

Arbeitsweise - nicht einfach gegenüberstellen - sondern hin

zufügen. Ich möchte versuchen, beide Parteilichkeiten zusam

menzubringen. ~-leil Arbeitsinhaltund Bedingungen seiner Bear

beitung unauflöslich verbunden sind, heißt für mich Partei

nahme für den Arbeitsinhalt, für die Betreuung der Kinder, 

nicht einfach, daß ich einen abstrakten Katalog aufstelle, 

was unter angemessener Betreuung zu verstehen sei. Das wäre 

sinnlos und nur moralisch, insofern beliebig und jederzeit 

angreifbar. Anliegen dieses Beitrages wäre vielmehr, einige 

Hinweise darauf zu geben, wo die Interessen der Kinder zu

gleich jene der Betreuer sind, sein können, bzw. negativ for-

6 Mit ' Berufsarbeit - sei es in Form von freien Berufen oder in Form 
von Lohnabhängigkeit - verdienen wir das Geld für unseren Lebensun
terhalt. Womit wir das Geld verdienen, was der Inhalt der Arbeit 
ist, die uns den Lebensunterhalt sichert, kann uns prinzipiell 
gleichgültig sein, ist beliebig. Die Betreuung von Kranken oder von 
Kindern z . B. ist eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich komme 
hier auf den Doppelcharakter von Berufsarbeit zu sprechen: Die Ar
beit für Kinder wird zur Folie für ganz andere Zwecke, eben vor al
lem zum "Lebens-Mittel" des Arbeitenden oder zur Folie für das ge
winnträchtige Wirtschaften von Betrieben. Wir sehen, daß unter be
ruflichen Arbeitsverhältnissen der konkrete Inhalt der Arbeit - die 
Kinderbetreuung - und das Interesse des Arbeitskraftbesitzers z.B. 
nach Sicherung seines Lebensunterhaltes oder nach Erfolg und Aner
kennung auseinandertreten und in Widerspruch geraten können. Verein
facht gesagt: das Interesse der Arbeitenden an der Betreuung von 
Kindern ist nicht automatisch und unmittelbar auch das bzw. im In
teresse der Kinder, oft sogar gegen ihr Interesse . So bedeuten dann 
auch Verbesserungen der beruflichen Situation der sozialpflegerisch 
Tätigen nicht unmittelbar und/oder unbedingt zugleich eine Verbesse
rung der Situation der Kinder: eine Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen für die Arbeitenden im Kindergarten kann den Kindern auch 
zum Nachteil geraten. Gerade in der gewerkschaftlichen Diskussion 
und Politik, die sich ja traditionell als Politik der Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen, gemessen in Lohnhöhe und Arbeitszeit, als 
Politik der Erhöhung und Erhaltung der Tauschchancen der Arbeits
kraft begreift, wird bis heute die inhaltliche Seite der Lohnarbeit 
systematisch vernachlässigt und damit implizit für Lohnarbeit Partei 
genommen (vgl. Ostner 1980 b). 
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muliert, wo die Vernachlässigung der Belange der Kinder auf 

die Betreuer zurückschlägt und zu Arbeitsunzufriedenheit 

führen kann. Wo kann die Berücksichtigung der Kinder-Inter

essen den Betreuern zum Vorteil werden? Im folgenden werde 

ich zunächst einige Aspekte der Struktur der Kindergartenar

beit aufzeigen, Hinweise darauf geben, wo sie zum Konflikt 

für die Berufstätigen werden kann. 

3 . Kindergartenarbeit - eine hausarbeitsnahe Tätigkeit 

Folgende drei Thesen aus unserer Pflegestudie zur Struktur 

der Krankenpflegearbeit lassen sich auch auf die Kindergar

tenarbeit übertragen (vgl. Ostner 1980a): 

a) Die Kindergartenarbeit ist eine "hausarbeitsnahe" Tätig

keit, die - obgleich beruflich organisiert - verglichen 

werden kann mit der Arbeit vor allem von Frauen im pri

vaten Bereich rund um immer wiederkehrende leiblich-see

lische Bedürfnisse der anderen, vor allem der Kinder. 

Sie weist ein der Hausarbeit vergleichbares Anforderungs

profil auf, verlangt also auch u . a. entsprechende Ar

beitsweisen. 

b) Als "hausarbeitsnahe" Tätigkeit bewegt sich die Kinder

gartenarbeit, wie andere pflegerische, betreuende Tätig

keiten auch, zwischen Laien- und Expertenturn, also zwi

schen Aufgaben, die von Laien ebensogut wie von Experten 

- manchmal sogar besser - übernommen werden können. In 

der Kinderladenbewegung war noch Elternarbeit, die Mitar

beit der Eltern, also von "Laien", ein wichtiges Moment. 

Anders als bei der Krankenpflege, die als "Zuarbeiterin" 

zur Medizin auch an deren exklusivem, funktional spezifi

schem, naturwissenschaftlich-technischem Wissen partizi

pieren muß, scheint mir bei der Kindergartenarbeit die 

Grenze zwischen notwendigem Expertemtum und möglicher 
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Laienarbeit schwer zu ziehen. Weshalb braucht die Kin

dergartenarbeit ein Expertentum, was für ein und wie

viel Expertentum braucht sie? 

c) Die Mischung von Laien- und Expertentum, von hausar

beitsnahen und beruflichen, fach- und funktional spezi

fischen Elementen hat betreuende Tätigkeiten bis heute 

zu "unvollständigen Berufen" gemacht und zu typischen 

Frauenberufen werden lassen. Diese "Unvollständigkeit" 

der Berufsform bringt den Arbeitenden etliche berufli

che Nachteile 7 (z.B. fehlende langfristige berufliche 

Perspektive, überforderung durch Diffusheit der Aufga

be, mangelnde öffentliche und innerberufliche Anerken

nung, schlechte Bezahlung usw.). Professionalisierung 

erscheint hier als Ausweg. 

Inwieweit ist nun die Kindergartenarbeit "hausarbeitsnahe" 

Berufsarbeit, was ist mit "Hausarbeitsnähe" angesprochen? 

Zunächst liegt es auf der Hand, die Kindergartenarbeit mit 

der Arbeit der Frau rund um ihre Kinder und für diese zu 

vergleichen . 8 Versorgungsarbeit für Kinder (Hausarbeit im 

weitesten Sinn), das heißt - in Familie oder Kindergarten 

zunächst nur offen sein für alltägliche, immer wiederkehren

de Bedürfnisse, für Hunger, Durst, Müdigkeit, Langeweile, 

mals "aufs Klo müssen", Streit schlichten, Anziehen, Auszie

hen, "auf den Arm genommen werden" usw. In diesem Sinn ist 

Kindergartenarbeit wie die Hausarbeit "materielle", konkret 

7 In unserer Untersuchung hing die Identifikation mit dem Beruf, das 
Interesse am Beruf und die Berufszufriedenheit in hohem Haße gerade 
an dieser "t.1ischung"i wenn es z.B . gelang, eine Balance zwischen 
den hausarbeitsnahen und den beruflichen Momenten des Pflegeberufes 
herzustellen, wenn es also gelungen war, Vorteile der Hausarbeitsnä
he der Pflege und Vorteile ihrer Beruflichkeit zusammenzubringen. 
So lang gerade-rn der Mischung zweier Arbeitsformen (Beruf und Haus
arbeit zum hausarbeitsnahen Beruf) die Möglichkeit gelingender Be
rufspraxis, in der beide Seiten, der Kranke und der Pflegende, zu 
ihrem Recht kamen. 

8 Diese Nähe von Mütterarbeit in der Familie und in der Gemeinde war 
ja im letzten Jahrhundert Anlaß zur Durchsetzung des Frauseins als 
Beruf. 
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handanlegende Arbeit, die immer zugleich "psychische Ver

sorgung" ist. Denn auch das Saubermachen des Kindes auf der 

Toilette enthält eine Mit-Teilung, ist mit der Sorge für 

den Leib auch See I-Sorge oder im schlechtesten Fall Vernach

lässigung und Mißachtung. In der Sorge für Kinder kann also 

nicht getrennt werden zwischen "handanlegender" und sozusa

gen "kommunikativer", seel-sorgerischer Arbeit; sie ist 

vielmehr ganzheitlich zu verstehen; ist diffus, unberechen

und unplanbar - trotz zyklischer Wiederkehr bestimmter kind

licher Bedürfnisse. 9 

Hausarbeit erschöpft sich allerdings keineswegs in dieser 

materiellen und psychischen Versorgung, worunter ich jetzt 

auch alle Versuche fasse, den kindlichen Alltag mit Inhal

ten (Sinn?) aufzufüllen, ihn inhaltlich und zeitlich jen

seits der zyklischen Wiederkehr kindlicher Bedürfnisse und 

Lebensäußerungen zu strukturieren. vlas Hausarbeit und damit 

auch ein Stück weit die Kindergartenarbeit als materielle 

und psychische Versorgung von Kindern zu so einer schwieri

gen und komplexen Arbeit werden läßt, läßt sich u.a. aus 

der prinzipiellen Offenheit dessen erklären, was Kindsein 

und Kindheit in unserer Gesellschaft bedeuten kann; ein Pro

blem, das sich alltäglich in der Praxis der Kinder(garten)

arbeit stellt . 10 In unserer Gesellschaft ist Kindheit offen 

9 Allerdings besteht inzwischen die Tendenz, die explizit psychische 
Zuwendung, z.B. ein Trösten, das nicht eingebunden ist z.B. in ein 
"gutes Essen kochen" - höher zu bewerten als "nur" materielle Tätig
keiten. Diese Trennung in materielle handanlegende und explizit 
seel-sorgerische Tätigkeiten ist jedoch fiktiv und irreführend: Sie 
unterschlägt den seelsorgerischen Aspekt des nach wie vor nicht weg
rationalisier baren hohen Anteils an handanlegender versorgender Ar
beit. Dieser wird allerdings inzwischen auch in der Familie analog 
beruflicher Arbeit immer mehr zeitökonomisiert, damit Raum bleibt 
für die "eigentliche Zuwendung" als jetzt fraulichem Expertentum. 
Liebe verkommt so in der Familie auch zunehmend zur psychosozialen 
Betreuung; gleichzeitig bedeutet diese Tendenz langfristig eine 
neue Form der Überforderung der Betreuenden (vgl. Ostner/Pieper 
1980, S. 128 ff.). 

10 Mit der Freisetzung vorkapitalistischer Sozialformen von der Arbeit 
für den Lebensunterhalt und damit verbunden mit ihrer Umwandlung in 
die private Lebensform Familie wird Kindheit prinzipiell offen, zum 
"Freiraum" für beliebige Bestimmungen von außen (vgl. Ostner/Pieper 
1980) • 
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für beliebige Bestimmungen der Erwachsenen, was Kindheit 

sein könnte bzw. zu sein hat. Deshalb ist es auch im All

tag mit Kindern so schwierig, kindspezifische Interessen 

und Bedürfnisse zu identifizieren. Eine gemeinsame Sache, 

die alle unterschiedslos zusammenbinden könnte, fehlt, bzw. 

muß erst gesucht werden. In der Kindergartenarbeit kommt 

erschwerend hinzu, daß die verschiedenen Kinder nicht nur 

kindspezifische Erfahrungen gemacht haben und folglich so 

etwas wie eine eigene kindspezifische Erlebniswelt einbrin

gen; die kindlichen Erlebnisse und Erfahrungen unterschei

den sich darüberhinaus je nach Herkunftsmilieu. Dies erhöht 

die Unberechenbarkeit und Unplanbarkeit der Kindergartenar

beit, ihre Kontingenz: So können Handlungen der Arbeitenden 

im Kindergarten meist unbeabsichtigte und ungeahnte Folgen 

zeitigen; Handlungsabsicht, -plan und Erfolg sind oft nur 

schwer aufeinander zu beziehen. 11 

Wenn wir davon ausgehen, daß Kinderbetreuung in Beruf oder 

Familie noch nicht sturkturiert ist (und nicht sein soll) 

wie berufliche Arbeit, z.B. aufgeteilt in einzelne Tätigkei-

11 W. Schwärzel und Th. Sprenger beschreiben sehr eindringlich die von 
den Erwachsenen nicht antizipierte, nicht vor (her) gesehene kindli
che Erlebniswelt am Beispiel eines Postbesuches: "Zahlreiche, von 
uns zuerst als chaotisch bezeichnete Situationen entstanden aus der 
Unlust der Kinder an unseren Planungen . Im Plenum war angesprochen 
worden, daß Kinder eine ganz eigenständige Erlebnis- und Ver arbe i
tungsweise haben. Im Kopf war uns das klar, in unserem Erleben und 
Verhalten fiel es uns jedoch nicht immer leicht, dieses andersarti
ge Wahrnehmen und Erleben der Kinder zu akzeptieren. ( •.. ) Unsere 
Vorstellungen, was für die Kinder wichtig sei zu wissen, hinderten 
uns vor allem dann, wenn die Kinder mal nicht wissen wollten, wie 
was funktioniert ( ... ), sondern ganz andere Dinge für sie bedeutsam 
wurden ( ... ), wie beim Besuch der Post. Während des Rundgangs zeig
te sich bald, daß die Kinder wenig an der Beobachtung einzelner Tä
tigkeiten und Erklärungen über ihre Zusammenhänge interessiert wa
ren: Ein Fließband für Pakete machte sie neugierig, sie wollten es 
unbedingt ausprobieren . Als der Postbeamte zustimmte, nahmen die nun 
folgenden Aktivitäten der Kinder ihren eigenen Lauf. ( ... ) Die anwe
senden Erzieher tolerierten diese Aktivitäten zwar, unterstützten 
die Kinder aber nicht; auf diese Konkretheit waren sie nicht vorbe
reitet - sie war in der Planung nicht vorgesehen, die Abweichung 
nur in geringem Maß zuließ ( .•. )" (1977, 74-75). 
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weils ein meßbares Produkt, Ergebnis, output, zugeordnet 

ist, in Segmente, in denen die Poren des Kinder(garten)all

tags verdichtet sind, wie die eines Lohnarbeitstages, in 

dem es keine Zeit mehr zu verlieren gibt, - dann verlangt 

Kindergartenarbeit, wie überhaupt Arbeit rund um und für an

dere, ein hausarbeitsnahes Arbeitsvermögen, vor allem eine 

Leistung, die ich "Beziehungsarbeit" nennen möchte. Damit 

meine ich (a) Arbeit zur Herstellung von Gemeinsamkeit zwi

schen Erwachsenem und Kind, die den Besonderheiten beider 

Rechnung trägt, sowie (b) die Arbeit, die darin besteht, den 

gemeinten Sinn vermeintlich gleicher Bedeutungen (vgl. Post

beispiel in Fußnote 11) herauszufinden. Diese Beziehungsar

beit, die Raum gibt für eine kontinuierliche Reflexion auf 

das eigene Handeln und Vehalten, ist eine wesentliche Vor

aussetzung für das Gelingen ganzheitlicher Betreuung - nicht 

nur von Kindern. Sie ist daher auch jeder materiellen und 

psychischen Versorgung vor- und übergeordnet. 

Zusammengefaßt: Arbeit für, Versorgung von Kindern ist, ge

rade unter dem Aspekt der relativen Offenheit menschlicher 

Entwicklung in unserer Gesellschaft, eine ganzheitliche, 

vielfältige, abwechslungsreiche aber auch eine in hohem Maße 

unberechenbare, unplanbare, "kontingente" und damit ein Stück 

weit "erfolglose" Arbeit, vor allem dann, wenn man dazu ten

diert, Erfolg in sichtbaren Ergebnissen messen zu wollen. In 

diesem Sinn ist auch die berufliche Kinderbetreuung hausar

beitsnahe Arbeit, in der derjenige, der sorgt, nicht "nicht

sorgen" kann. Was bedeutet nun diese "Hausarbeitsnähe" für 

die erforderlichen Qualifikationen? Was müssen die Betreuer 

"haben", was "können"? 

Ganzheitlichkeit der Arbeit heißt auch, daß der Arbeitende 
., 

als ganze Person verlangt wird; damit bestimmen mehr als in 

anderen Berufen, die nicht in diesem Ausmaß Menschen zum In

halt der Arbeit haben, die Lebensgeschichte und die Erlebnis

welt der Berufstätigen - hinterrücks und unbeabsichtigt - die 
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Berufspraxis; sie entscheiden darüber mit, was wann als Kon

flikt erfahren wird, welche Lösungsmöglichkeiten gewählt 

und welche Erwartungen und Ansprüche an die Arbeit, d.h. 

auch an die Kinder, gestellt werden. Reflexion auf die ei

gene Geschichte ist somit eine wichtige Voraussetzung für 

den Beruf. Die partielle Unberechenbarkeit der Ereignisse 

im Betreuungsalltag, daß sich im Gegensatz zum schematisier

ten Büro- oder Fabrikalltag vieles nicht in der gleichen 

Weise wiederholt, verlangt viele unspezifische und persönli

che Qualifikationen u.a. Geduld, Einfühlungsvermögen, 

Sicherheit in unbekannten, offenen Situationen, Intuition, 

hier: die Fähigkeit, vom gelernten Wissen abweichen zu kön

nen, neue Wege zu gehen (divergentes Denken) und viel Ent

täuschungsfestigkeit, damit wiederum Selbst-Bewußtsein und 

Reflexivität. Der Versorgende muß in der Lage sein, den 

Standpunkt des anderen einzunehmen und zwar unabhängig da

von, ob es sich jetzt "bloß" um eine handanlegende Arbeit 

(z.B. Nase putzen) oder um eine explizit seel-sorgerische 

handelt, wie z.B. Trösten. Er muß empathisch sein können, 

ohne sich selbst zu verlieren. Ist also "Mütterlichkeit" 

verlangt? "Weibliches Arbeitsvermögen" in diesem Sinn? 

Weder Frauen in der Familie, noch Berufsbetreuer besitzen 

ohne weiteres solche Fähigkeiten im Umgang mit Menschen und 

wenn doch, so eher zufällig, bedingt durch ihre je spezifi

sche Lebens-(Arbeits-)Geschichte. 12 Auch qualifiziert nicht 

jede weibliche Lebensgeschichte automatisch für Helferberufe, 

nicht nur nicht, weil auch Mädchen kaum mehr Hausarbeitser-

12 Folgt man Heinsohn/Knieper, die sich wiederum auf eine Studie von 
Kietz zur "Kindergärtnerin" beziehen, so hat die Familie mit ihrer 
geschlechtsspezifischen Rollenzuweisung an Frauen, die vorwiegend 
für andere zu sorgen hatten, "Kindergärtnerinnen ll sozusagen problem
los und unentgeltlich produziert, - Frauen also, die all diesen An
forderungen pflegerischer Arbeit durch die berufliche Struktur hin
durch - wenn auch um den Preis des frühzeitlichen Verschleißes der 
Arbeitskraft - gerecht wurden. Falls es diese Frauen je gab, so ha
ben sie hausarbeitsnah im schlechten, einseitigen Sinn gearbeitet, 
die berufliche Struktur der hausarbeitsnahen Arbeit verkannt. 
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fahrungen machen, durch Verschulung ihres Lebens usw. einem 

verlängerten Moratorium Kindheit/Jugend ausgesetzt sind; 

viele für die private Arbeit in der Familie sinnvolle und 

notwendige Fähigkeiten und Eigenschaften erweisen sich im 

Beruf als Ursache für eine beschleunigte Ausbeutung und für 

einen frühzeitigen Verschleiß von Arbeitskraft. Wenn also 

"mütterliche", liebevolle Zuwendung in der Kindergartenar

beit verlangt ist, dann eine, die sich nicht gegen die Ar

beitenden wendet. Wie aber kann diese vermittelt werden?1
3 

In jedem Fall müssen Betreuer vor Theorie und Didaktik Re

flektionsfähigkeit auf die eigene Geschichte erwerben, auf 

das eigene Tun, um für die anderen offen zu werden. Die an

deren oben erwähnten Anforderungen, das Zulassen können, die 

Geduld, die Flexibilität, "mal umdenken können", offene Si

tuationen aushalten und nicht sofort verplanen zu wollen, 

zudecken mit Programmen, "in den Griff bekommen"; Zeit ver

lieren können, - all das sind Fähigkeiten, die in engem .Zu

sammenhang mit dem Selbst-Bewußtsein der Arbeitenden zu se

hen sind. Solche Fähigkeiten sind nicht notwendig weibliche 

Fähigkeiten, und die Familie ist nicht notwendig der Ort, 

wo sie auch ausgebildet werden können. 14 

13 In unserer studie waren gerade die Frauen und Männer, die die Abhän
gigkeit, Enge und Beschränkung, die Ehe und Familie eben auch bedeu
ten kann, lebensgeschichtlich erfahren hatten, diejenigen, die sich 
den kranken Menschen zulassend und anerkennend zuwenden konnten. 

14 Beide Arbeitsformen sind einseitig und begrenzt; dasselbe gilt folg
lich für die formspezifischen Arbeitsweisen. Diesen Gedanken kann 
ich hier nicht weiter ausführen - vgl. Ostner/Pieper 1980 . 



- 308 -

4. Kindergartenarbeit - berufliche Tätigkeit 

Wie bereits mehrfach angedeutet, ist die Kindergartenarbeit 

anders als die Arbeit der Frau in der Familie hausarbeitsna

he Berufsarbeit, berufliche Arbeit unter Lohnarbeitsbedin

gungen, eingespannt in die Prinzipien beruflicher Arbeit: 

Prinzipien wie Zeit- und Kostenökonomie, verallgemeinertes, 

situationsunspezifisches Wissen, das nicht an der Besonder

heit, dem einzelnen Kind z.B. entwickelt wurde, sondern an 

Verallgemeinerungen, an "Kindheit", dem Kind schlechthin. 

Kindergartenarbeit dient den Betreuern zunächst zur Siche

rung des Lebensunterhalts, vielleicht noch dafür, Erfolg 

und Anerkennung aus der Arbeit zu ziehen; der Inhalt der Ar

beit ist somit ein Stück weit und prinzipiell beliebig. \-ver 

die Kindergartenarbeit zu seinem Beruf gewählt hat, muß an 

der langfristigen Erhaltung, sogar Erhöhung der Tauschchan

cen seiner Arbeitskraft interessiert sein. Dennoch erschöpft 

sich das Interesse der Arbeitenden an ihrer beruflichen Tä

tigkeit nicht einfach im Tauschinteresse . Dieses wichtige In

teresse, dem vielleicht alles andere nachgeordnet wird, 

macht die Sinnfrage ebensowenig obsolet, wie das Bedürfnis, 

sich selbst in der restriktivsten Arbeitssituation als kom

petent, als erfolgreiche(n) oder gute(n) Betreuer (in) zu er

fahren. Solange die Kindergartenarbeit noch eher ganzheit

lich organisiert ist, ist Erfolg ebenso sichtbar wie Mißer

folg, ist es kaum möglich, die Sinn- und Qualitätsfrage, 

"wie" gearbeitet wird, zu verdrängen. 

Die Hausarbeitsnähe der Kindergartenarbeit, ihre Unberechen

barkeit, Diffusheit, mangelnde Planbarkeit kann ebenso zum 

Konflikt werden, wie zuviel Beruflichkeit, zunächst in Ge

stalt von Zeit- und Kostenökonomie, daß zu wenig Planstel

len vorhanden sind, Zeitdruck herrscht, kaum Zeit für ein 

Gespräch bleibt, in Gestalt von wachsender Hierarchisierung 

der Aufgaben und Entleerurig der hierarchisierten Tätigkei-
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ten; daß z.B. ein Gespräch nicht nur zeitlich nicht möglich 

ist, sondern auch nicht mehr als Aufgabe eines normalen Be

treuers gilt; daß immer mehr Formen der Umwegproduktion weg

fallen oder nach "unten" abgegeben werden, womit die ver

bleibende Tätigkeit u.U. zur Uberforderung werden kann. 

Die Ausdifferenzierung von Funktionen aus einer ganzheitli

chen Aufgabe, z.B. in unserer Studie das Bettenmachen aus 

der Grundpflege und bereits vorher: die Differenzierung der 

Pflege in Grund- und Behandlungspflege, die Auflösung von 

Mischarbeitsgebieten in unterschiedliche, enge Spezialitä

ten, die unterschiedlichen, gegenseitig konkurrierenden Ar

beitskräftegruppen zugewiesen werden können, diaRationali

sierung der Arbeit nach Kosten- und Zeitökonomie, sowie 

nach dem Grad des fachspezifischen, exklusiven Wissens -

all das ist zwar ein Prinzip beruflicher Arbeit . Und wer be

ruflich weiterkommen will, - und wenn nur, um einen sicheren 

Arbeitsplatz zu behalten, - muß diesen Prozeß der hierarchi

sierten Spezialisierung mitmachen, muß versuchen, Wissen zu 

monopolisieren, um sich gegen die Konkurrenz der Nicht- bzw . 

Weniger-Wissenden, die immer auch billiger sind, zu schüt

zen. Und doch sind die Arbeitenden im Kindergarten nicht 

einfach nur "Opfer" beruflicher Strukturen bzw. Bedingungen, 

wie denen der Lohnarbeit. 

Die Konzentration beruflicher Arbeit auf ein Problem, das 

dann zeitökonomisiert, funktional spezifisch bearbeitet 

wird, z.B. auf das Problem "Kinderbetreuung", das aus einem 

umfassenderen Zusammenhang (z.B. der Lebenswelt der Kinder 

und ihrer Eltern) herausgenommen und zeitlich eingegrenzt 

wird (rnax. Achtstundentag), ermöglicht eher als in der Fami

lie eine Durchorganisation des Kindergartenalltages nach 

der Maxime "möglichst wenig Reibungsflächen" z.B. in Form 

von unvor(her)gesehenen Ereignissen (vgl. Fußnote 11). In 

dem Maße, wie die Betreuung zudem in einzelne hierarchisier

te Funktionen aufgespalten wird, in unterrichtende, explizit 

erzieherische, beschäftigende, handanlegende versorgende, in 
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Koch- und Putztätigkeiten, mit denen Kinder nichts zu tun 

haben sollen, können die Folgeprobleme eines straff organi

sierten Kindergartenalltages, in dem nichts mehr offen, kei

ne "Zeit mehr zu verlieren", alles berechnet ist und zure

chenbar erscheint, - können also die Folgen dieses indu

strialisierten Umgangs mit Kindern nicht nur an das Eltern

haus, sondern auch innerhalb des Kindergartens an die je

weils andere Funktionsgruppe weitergegeben werden. (Auch im 

Krankenhaus schimpft jede Funktionsgruppe auf die jeweils 

andere, höher oder tiefer stehende, womit der gemeinsame 

Kampf um veränderte Arbeitsbedingungen erst einmal stillge

legt ist;) Immerhin: die Konzentration auf einen Problemaus

schnitt und auf dessen funktional spezifische, "verengte" 

selektive Bearbeitung (z.B. Sprachtraining; Mengenlehreübun

gen usw.) kann den Blick auf die nach wie vor vorhandene Un

berechenbarkeit, Unplanbarkeit und auf die besondere Erleb

niswelt der Kinder verstellen. Die Möglichkeit, in einer an 

sich ganzheitlichen Aufgabe zu versagen, ist damit ein Stück 

weit und vordergründig gebannt und zwar in dem Maße, wie es 

gelingt, der Offenheit des Kindseins und der Unbestimmtheit 

kindlicher Entwicklung eine geschlossene Struktur und bis 

ins Detail ausgearbeitete Programme - mögen sie pädagogisch/ 

methodisch/didaktisch auch noch so wohlbegründet sein -

überstülpen. Der Erfolg der eigenen Arbeit wird damit objek

tiv, am output, Produkt (z.B. an den vielen Basteleien usw . ) 

meßbar. Anders als die Hausarbeit bietet gerade die verwis

senschaftlichte berufliche Praxis den Arbeitenden das Gefühl, 

daß sie kompetent sind, weil ihre Kompetenz sich meßbar äu

ßern kann. Die Distanzierung von Mißerfolgen fällt leichter. 

Die Berufstätigen in sozialen Berufen sind eben nicht nur Op

fer beruflicher Strukturen und Rationalisierungsprozesse, 

sondern auch deren Betreiber, z . B. in Form von Professionali

sierung , deren unbeabsichtigte Folgen sie beklagen (vgl. 

Schumann 1980, 76). Professionalisierung heißt zunächst 

nichts anderes als die Erhöhung der Tauschfähigkeit der eige-
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nen Arbeitskraft, die Sicherung von Einkommen, Prestige, Auf

Aufstieg, langfristiger Berufsperspektive, von Kompetenz 

und Expertentum. Wer sich professionalisiert, will alle Vor

züge, die unser System beruflicher Arbeit zu bieten hat, er

halten, ohne dessen Kehrseiten. Soweit so gut. Allerdings 

fällt dabei auf, daß sich diese Strategie in erster Linie 

auf die Verbesserung der eigenen Verwertungsbedingungen 

richtet, mit dem Arbeitsinhalt, hier: den Kindern, noch we

nig zu tun hat . Das Interesse der Kinder ist der Professio

nalisierung oft nachgeordnet im blinden Vertrauen darauf, 

daß jede Erweiterung von Wissen und Fähigkeiten immer auch 

sofort und unmittelbar den Kindern zugute kommt. Der Gedan

ke, daß eine Erweiterung von Wissen, z.B. in Richtung auf 

weitere Verwissenschaftlichung (und da wäre zu untersuchen, 

was für ein Wissen die Kindergartenarbeit braucht), den Kin

dern auch schaden könnte, taucht erst gar nicht auf. 

Sozial-pflegerische Arbeit verlangt persönliche und fachli

che Kompetenzen. Aber nur fachliche Kompetenzen können Ge

genstand einer Professionalisierung ,>,erden (vgl. Helga Krü

ger 1979). Damit wird das Laienmoment, auch das vor- und 

außerberufliche, "hausarbeitsnahe" Element zunehmend ver

drängt, entwertet, vernichtet. So bedeutet Professionalisie

rung vor allem eine Rationalisierung des Wissens im Sinn der 

Angleichung an Denkmethoden der modernen Naturwissenschaft. 

Folge dieser Professionalisierung ist eine Verwissenschaft

lichung der Ausbildung, die zur Entwicklung eines schemati

sierten und standardisierten "Versatzstück-Wissens" aus ver

schiedensten wissenschaftlichen Disziplinen führt. Symptoma

tisch für mich ist, daß man das, was man früher vielleicht 

menschlichen Umgang, geduldige oder freundliche Zuwendung 

zu hilfsbedürftigen l-1enschen genannt hat, auf einmal "psy

chosoziale Betreuung" nennt. Geduld läßt sich schlecht zur 

professionellen Fachkompetenz erheben, die psycho-soziale 

Betreuung schon eher, verlangt sie doch nach l-1ini-Therapeu-
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ten (vgl. dazu Ostner 1980b) . 15 

Im Versuch, die Nachteile der Hausarbeitsnähe in der Kinder 

gartenarbeit in den Griff zu bekommen, z . B. durch Professio

nalisierung und Rationalisierung, geht oft das verloren, was 

die Arbeit einmal attraktiv gemacht hat: ihr Abwechslungs

reichtum, ihre Vielfalt, die besondere Zeitstruktur, daß die 

Zeit verfliegt, nichts genauso wiederkehrt. Mich haben die 

Frauen und Männer in unserer Untersuchung nachdenklich ge

macht, die beides bewahren wollten: das hausarbeitsnahe Mo

ment in der beruflichen Organisation der Arbeit und das be

rufliche in der Hausarbeitsnähe, die damit ein Stück weit 

die Ganzheitlichkeit der Aufgabe durch die berufliche Struk

tur hindurch retten wollten und , soweit es gelungen ist, da

mit den hilfsbedürftigen Menschen und sich selbst genutzt 

haben. Ich habe "Hausarbeitsnähe" hier als politischen Be

griff, als Hinweis auf ein widerständiges Moment eingeführt, 

nicht als Versuch der Rückbindung von Frauen an gering be

zahlte und geschätzte Arbeit. 

15 Auch Helga Krüger weist darauf hin, daß mit der Institutionalisie
rung einer langandauernden Spezialausbildung - ich erinnere an die 
Fülle von Wissensstoff in der Ausbildung, dessen Praxisrelevanz 
noch ungeprüft ist - eine Veränderung der Rekrutierungsbasis für 
die sozialen Berufe einhergeht. Ein Fachhochschullehrer hat einmal 
ironisch zwischen den "neuen Sozialrednern" oder den Sozialarbei
tern früherer Zeiten unterschieden. Zunehmend dürften Menschen aus 
städtischen (Mittelschichts-)Milieu ohne viel Hausarbeits- und über
haupt Arbeits-/Lebenserfahrung in diesen Beruf drängen . Mittlere 
Reife als Eingangsvoraussetzung, das bedeutet heute die Verlänge
rung der Wirklichkeitsferne im Prozeß des Erwachsenwerdens . Weckt 
neben allen anderen Problemen - diese Ausbildung nicht Ansprüche an 
die Berufstätigkeit, die in Widerspruch geraten können zu dem, was 
Kinderbetreuung eigentlich ausmachen sollte: versorgende, gewähren
de, offene und auch handanlegende Arbeit mit und für Kinder? (Vgl. 
Ostner 1980b) 
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Helga Krüger 

WAS LERNT ~ffiN DENN IN DER FAMILIE? - FAMILIALE SOZIALISATION 

ALS GRUNDLAGE FUR DIE ERZIEHERAUSBILDUNG? 

1. Einleitung 

Im Zusammenhang mit dem pädagogischen Interesse an der Klein

kinderziehung Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre sind die 

Anforderungen an die fachliche Kompetenz, an Spezialkenntnis

se und die Fähigkeit zur wissenschaftlichen Reflexion der Ar

beitsaufgaben im Erzieherbereich erheblich gestiegen. Das 

hat eine zunehmende Betonung kognitiver Kompetenzen, die Ver

längerung der Ausbildung und deren Verwissenschaftlichung 

nach sich gezogen. Für den frühkindlichen Bereich (Krippener

ziehung) ist dieser Prozeß in naher Zukunft zu erwarten. 

Mit der Wandlung der in der Selbst- und Fremddefinition über

wiegend an Mütterlichkeit und emotionale Tugenden gebundenen 

Kindergärtnerinnentätigkeit zum Erzieherberuf hat sich die

ser Arbeitsbereich zu einem " ... modernen Beruf für Männer 

und Frauen mit der gesellschaftlichen Funktion psychosozia

ler Hilfeleistung entwickelt". 1 Aber, so schreibt Pfaffenber

ger weiter: 

H. Pfaffenberger, Bildungspolitische Aspekte der sozialpädagogisch/ 
sozialen Berufsbildung . Sonderdruck aus: Politische Psychologie, 
Band 7, Frankfurt/M. 1967, S. 20 
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"Diesem Beruf hängt seine historische Ausgangslage im
mer noch an: Die Herkunft aus einem Beruf der 'Armen
pflege' und der 'Fürsorge', des 'Dienens' und der 'tä
tigen Nächstenliebe', und aus einem 'reinen Frauenbe
ruf'." 2 

Tatsächlich heißt es z.B. noch 1964 im Rahmenlehrplan der 

zweijährigen Fachschule für Kindergärtnerinnen und Hortne

rinnen in Rheinland-Pfalz: 

" •.. besonderes Erziehungsziel ist die Kindergärtnerin 
und Hortnerin als mütterliche Frau, die als echte Erzie
herpersönlichkeit den ihr anvertrauten Kindern ein Ge
fühl der Geborgenheit vermitteln und Vorbild sein kann. 
Güte und Herzensbildung, Frohsinn und freudige Pflicht
erfüllung, Anstand und Sauberkeit sollen sie besonders 
auszeichnen." 3 

Schon die Bezeichnung eines Berufsbereichs als Frauenarbeits

feld spielt darauf an, daß die dort geforderten "Leistungen" 

kaum einer Ausbildung bedürfen, ja von den dort Tätigen auf

grund ihrer Sozialisation oder gar "von Natur aus" geleistet 

werden können. Was im Rahmen der Professionalisierungsdiskus

sion jedoch immer als Hemmschuh aufgefaßt wurde, erscheint 

neuerlich als grundlegende Notwendigkeit in Berufen, in de

nen zwischenmenschliche Beziehungen eine zentrale Rolle spie

len. Mit anderen Worten: Auch wenn im Rahmen der Verwissen

schaftlichungsforderungen der Erziehertätigkeit dieses nicht 

so gesehen wurde, ist zu überdenken, wie die Arbeitsanforde

rungen in sozialpädagogischen Berufen sich erledigen lassen, 

wenn die dort Tätigen nicht über ein "weibliches Arbeitsver

mögen" (I. Ostner/E. Beck-Gernsheim) verfügen. Im folgenden 

soll überprüft werden, welche Elemente des Arbeitshandelns 

im Erzieherbereich in der Diskussion um aie Professionalisie

rung vernachlässigt wurden und ob diese ein zentraler Be

standteil der dort Tätigen sind; woran sich dieses sog. weib

liche Arbeitsvermögen festmacht und wie sich dieses zu den 

Ausbildungsangeboten in der Erzieherausbildung verhält. Ist 

2 H. Pfaffenberger, Bildungspolitische Aspekte .•• , a.a.O., S. 20 
3 zitiert nach H. Zern, Berufswahlmotive von Erzieherinnen in der Aus

bildung, Weinheim/Basel 1980, S. 18 
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es unabdingbar, aber nicht zu erlernen - wären wir wieder 

auf die Frau als Berufsrollenträgerin im Erzieherbereich 

verwiesen. 

2. Frauenarbeitsfelder: Sozialisation und Fachkompetenz -

ein Widerspruch? 

I. Ostner und E. Beck-Gernsheim haben in ihren Studien zum 

geschlechtsspezifisch geteilten Arbeitsmarkt verdeutlicht, 

daß es eine geschlechtsspezifische Zuordnung der Berufsposi

tionen gibt, die den Frauen niedere Arbeitsplätze mit gerin

gerer Ausbildung und Bezahlung zuweisen, aber auch, daß ein 

Teil dieser Frauen - Berufsgruppen komplementäre Bezüge zu 

sogenannten Männerarbeitsplätzen aufweisen. In einer Studie 

über die Arbeitssituation von Krankenschwestern belegen sie 

die Komplementarität von beruflicher Krankenpflege und pro

fessioneller Medizin. 4 Sie verdeutlichen, daß zwischen bei

den Berufsgruppen Kompetenzschneidungen ein- und desselben 

Arbeitsinhaltes (die Heilung Kranker) vorliegen, bei denen 

die Ebene des technisch-instrumentellen zweckrationalen Spe

zialwissens mit Uberblicks- und Streufunktion in Männer-

hand liegt, den Frauen dagegen die zur Bewältigung der Ar

beitsaufgabe ebenso notwendige Komponente der emotionalen 

Zuwendung und des Einfühlungsvermögens zufällt, d.h. der Fä

higkeit, ganzheitlich diffuse Anforderungen des klientenbezo

genen Arbeitshandelns aufzugreifen bzw. zweckrationale Bear

beitungsschemata umzuarbeiten. Es sind diese Elemente des be

ruflichen Handelns, die die Autorinnen "hausarbeitsnah" nen

nen, weil sie Komponenten häuslicher Arbeit (tendenziell 

qualitative Zeitstruktur, diffuse Ganzheitlichkeit, Gefühls-

4 I. Ostner/E. Beck-Gernsheim, Mitmenschlichkeit als Beruf. Eine Analy
se des Alltags der Krankenpflege, Frankfurt/M. 1979 und grundsätzli
cher: E. Beck-Gernsheim, Das halbierte Leben. Männerwelt Beruf -
Frauenwelt Familie, Frankfurt/M. 1980 
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bzw. Beziehungsarbeit) aufweisen, über die - so die beiden 

Autorinnen - Frauen durch ihre Sozialisation verfügen. Die 

mit der Geburt (und auf der Einstellungsebene schon vor der 

Geburt) beginnende geschlechtsspezifisch unterschiedliche 

Sozialisation von Jungen und Mädchen, die in einer Reihe 

von Untersuchungen heute belegt und in Bezug auf Spielver

halten und Spielzeugwahl auch aus den Kindertagesstätten be

stätigt sind,5 machen die Autorinnen für die unterschiedli

che Bereitschaft und Befähigung zur Handhabung dieser bei

den Komponenten beruflichen Handelns verantwortlich. Diese 

weisen sich sozial-strukturell als Uber-Unterordnungsver

hältnis aus, das sich über Ausbildungsdauer, Bezahlung und 

Sozialprestige legitimiert. 

Die Arbeitsanforderungen, die Ostner/Beck-Gernsheim für die 

Krankenschwester beschrieben haben, finden sich im Spektrum 

der Anforderungen für erzieherisches Handeln wieder. So 

schreiben D. v. Derschau und M. Scherpner: 6 

"In Unterstützung oder Ergänzung zum Elternhaus, oft 
auch an dessen Stelle, haben die Erzieher Kinder und Ju
gendliche in altersgemäßer Form in ihrer Entwicklung zu 
fördern .... Aufgabe des Erziehers ist dabei, die Kinder 
und Jugendlichen zu Selbsterfahrung und Selbstvertrauen, 
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung zu führen, zu 
gemeinschaftlichem und sozialverantwortlichem Verhalten 
anzuhalten, ihre Entscheidungsfreudigkeit, ihre Lernbe
reitschaft und ihr kritisches Urteilsvermögen zu stär
ken und sie zu geistiger Beweglichkeit und schöpferi
schem Tun anzuregen." 

Die Hausarbeitsnähe wird unmittelbar als Arbeitsanforderung 

betont, emotional bestimmtes Einfühlungsvermögen, Zuwendung 

und klientenbezogeneBedürfnisorientierung als wesentliches 

Merkmal dieses Arbeitsfeldes eingeschlossen. Es unterschei

det sich in diesen Dimensionen nicht von Beschreibungen über 

5 Vgl. etwa U. Scheu, Wir werden nicht als Mädchen geboren, wir wer
den dazu gemacht, Frankfurt/M. 1977 

6 D. V. Derschau/M. Scherpner, Erzieher-Blätter zur Berufskunde, Hrsg.: 
Bundesanstalt für Arbeit, Bd. 2, 2-IV A 20, 3. völlig neu gestalte
te Auflage, Bielefeld 1978, S. 1 
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Tätigkeiten des Sozialarbeiters/-pädagogen, wie Pfaffenber

ger in den Blättern zur Berufskunde für Sozialpädagogen 

(grad.) und Sozialarbeiter (grad.) ausführt, der als einer 

der ersten auf die diskriminierende Festlegung sozialpädago

gischer Arbeit als "Frauenarbeit" mit Forderungen nach ge

zielter Professionalisierung reagierte. In dem u.a. auch 

von Pfaffenberger vorangetriebenen Professionalisierungspro

zeß tritt nur die kognitive Kompetenz als sich der Verwis

senschaftlichung anbietender Bereich in den Blickpunkt der 

Diskussion, die für die Erledigung der Arbeitsaufgabe aber 

mindestens ebenso wichtige Seite der "Befähigung", da nicht 

begrifflich-wissenschaftlich gefaßt, wird als vorhanden vor

ausgesetzt oder in ihrer Bedeutung übersehen. 7 

In der Tat ist mit dem Begriff der Professionalisierung ei

ne Erhöhung der Fachkompetenz gemeint, eine Verwissenschaft

lichung der Ausbildung, die zur Entwicklung eines systemati

sierten Spezialwissens führt. 8 Alle weiteren Phänomene, wie 

hohes Sozialprestige, verbunden mit "Autorität" (Parsons 

1951) des Berufsrolleninhabers, ein hohes Maß an berufli

cher Autonomie und, wie Hughes (1958) hervorhebt: 

7 Dabei verweisen Beobachtungen über die Entwicklung im sozialpädago
gischen Arbeitsbereich darauf, daß mit zunehmender Verwissenschaft
lichung der Ausbildung für die Arbeitserledigung unfunktionale Ar
beitsteilungen auftreten, die zu Hierarchisierungen und zu Abspal
tungen von Kompetenzen führen, die denen im Verhältnis von Arzt
Krankenschwestern nicht unähnlich sind. Mit zunehmender Professio
nalisierung vor allem der oberen Stufen dieser Hierarchie finden 
sich auch zunehmend Männer in diesen Berufspositionen, die sich in 
der unmittelbaren Arbeit mit Kindern (subjektiv) nicht wohl fühlen 
und denen dann Leitungsfunktionen übertragen werden, zu deren Ab
spaltung von den unmittelbar kinderbezogenen Betreuungsprozessen 
sie aufgrund ihrer Qualifikationsstruktur geneigt sind beizusteuern. 
Vgl. H. E. Richter, Flüchten oder Standhalten, Reinbek b. Hamburg 
1976, bes. S. 140-257 

8 Zum ursprünglichen Konzept der ProfeSSionalisierung, das aus dem 
Amerikanischen übernommen wurde, vgl. die zusammenfassenden Arbei
ten von D. Daheim, Der Beruf in der modernen Gesellschaft, Köln/ 
Berlin 1967 und H. A. Hesse, Berufe im Wandel, Stuttgart 1968 
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" ... die an die Berufsposition gebundene Macht festzule
gen, welche Tätigkeiten im einzelnen zum Kreis des vor
behaltenen Arbeitsgebietes und der vorhandenen Funktio
nen gehören, die Macht zu entscheiden, welche Art der 
Ausführung korrekt und welche inkorrekt ist, die Macht, 
dritten, die zu kooperieren wünschen, die Art und Weise 
der Kooperation vorzuschreiben ... " 9 

sind davon abgeleitet. 

Mit der Institutionalisierung einer langandauernden Spezial

ausbildung, die als wichtigste Voraussetzung für eine Profes

sionalisierung angesehen wird, geht eine Veränderung der Re

krutierungsbasis einher, die gleichzeitig die vorberufliche 

Sozialisation aus dem Ausbildungsprozeß auszuklammern sucht. 

Nicht die per familialer oder sozialer Herkunft mitgebrach

ten Neigungen, Befähigungen und "Eignungen" dürfen niehr eine 

Rolle spielen, sondern allein die im Ausbildungsprozeß er

brachte Leistung, die auf den Erwerb des Spezialwissens aus

gerichtet ist. 

Erst Zinnecker hat in seiner Betrachtung der Veränderung des 

Lehrerberufs darauf verwiesen, wie eng Professionalisierung, 

Veränderung der Arbeitserledigung und Verschiebungen in der 

Rekrutierung für ein Berufsfeld miteinander verbunden sind. 10 

Er verweist darauf, daß Frauenarbeitsfelder zu Männerberu

fen werden und umgekehrt - je nach Grad der Professionlisie

rung. So begründet er die lange Zeit eher männlicher Beset

zung der Berufspositionen im Gymnasialbereich gegenüber der 

eher weiblichen im Primarbereich und hier wiederum der spe

zifischen Fächerbesetzung nach Rangfolge der fachspezifi

schen Prestigeskala mit Wissenschaftsanspruch und -orientie

rung im je damit verbundenen Unterricht. 

Für unseren Zusammenhang bedeutsam ist die von ihm bedauerte 

Feststellung, daß Frauen, auch wenn sie den Selektions- und 

Leistungskriterien ihrer männlichen Kollegen entsprechen und 

9 zitiert nach H. A. Hesse, Berufe im Wandel, a.a.O., S. 77 
10 J. Zinnecker, Die Arbeit von Lehrerinnen in der Schule, in: Erzie

her ohne Status? H. Lüdtke (Hrsg.), Heidelberg 1973 
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und hierüber eine hohe Berufsposition erworben haben, den

noch dazu neigen, die Professionalisierungsansprüche zu un

terlaufen. Er schreibt: 

"Der Herausbildung eines pädagogischen Spezialistenstan
des tragen Lehrerinnen insofern wenig bei, als sie die 
Unterrichtssituation vorwiegend nicht-technologisch de
finieren. Die Unterrichtssituation erhält die Bedeutung 
eines ereignisreich-intensiven, emotional befriedigen
den Umgangs mit jungen Henschen. Rein zweckrationale 
Handlungsimpulse, objektivierte Leistungskriterien und 
Messungen erscheinen demgegenüber als zweitrangig. Das 
gleiche gilt für die innere Verpflichtung gegenüber der 
professionellen Berufsgemeinde: der Kontakt mit den Kol
legen ist weniger berufsbezogen; die Sprache, mit der 
das Berufshandeln begriffen wird, zeichnet sich durch 
das Fehlen komplexer Fachtermini, begriffliche und logi
sche Einfachheit und durch wenig distanzierte Spontani
tät der Aussagen aus." 11 

Indem er als Bezugspunkt nur die "Professionalisierung" 

nimmt, übersieht er die für Lernleistungen und Unterricht 

positive Seite dieser Art der Aufgabenerledigung und reißt 

damit die Komplementarität von "weiblichem Arbeitsvermögen" 

(Ostner/Beck-Gernsheim) und Fachwissen im Arbeitshandeln 

auseinander. Er beschreibt damit das, was zur Erfüllung der 

Anforderungen im Erzieherberuf als zentrales Moment mitge

nannt ist, als für die Professionalisierung hinderlich. Pro

fessionalisierung und "emotional befriedigender Umgang mit 

jungen Menschen" treten einander diametral gegenüber bzw. 

entwickeln sich scherenförmig auseinander. 

Entsprechend problematisch ist der Versuch, den Erzieherbe

ruf über die Verwissenschaftlichung der Ausbildung - und 

darüber begründeter Erhöhung der Besoldung und des Sozial

prestiges - für ~Iänner attraktiv machen zu wollen und gleich

zeitig Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen, emotionale Zuwen

dung, Geduld, situativ-ganzheitliche Improvisation, bedürf

nisorientierte Aufgabenumdefinition, die als gemeinhin mit 

11 J. Zinnecker, Die Arbeit . .• , a . a.O., S. 80 
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weiblicher Sozialisation ("Mütterlichkeit") verbunden ge

dacht werden, aus dem Qualifikationsspektrum des Berufs zu 

verdrängen. 

Genauso problematisch erscheint es mir jedoch zu hoffen, 

daß das, was in der Familie gelernt wird, bei Frauen auf

grund der geschlechtsspezifischen Sozialisation als Basis

grundlage ausreichend sei, allenfalls um eine pädagogisch

technische und theoretische Ausbildung ergänzt werden müsse. 

Wer die Arbeit mit Kindern als ganzheitlichen Prozeß und 

nicht in Form von isolierten pädagogischen Aufgabestellun

gen begreift, entdeckt inzwischen auch bei weiblichen Erzie

hern ein "Qualifikationsdefizit". So z.B. entwickelt das 

Deutsche Jugendinstitut (DJI) auf der Grundlage des Erpro

bungsprogramms z.B. Anforderungen an die Arbeit in Kinder

tagesstätten, die durch die bisher eingeschlagene Richtung 

der Ausbildungsstätten nicht eingelöst werden: 

Es wurde eine Arbeitsweise mit Kindern gesucht, die 
nicht auf künstlich abgehobene Lerninhalte, sondern 
auf die Auseinandersetzung mit der Lebenswirklich
keit abzielte, wobei alltägliche Atläufe in der Ta
gungsstätte und Ereignisse im sozialen Umfeld Gegen
stand des Lernens wurden. Für das Selbstverständnis 
der Erzieher bedeuten diese Arbeitszusammenhänge, 
daß er als Gesamtpersönlichkeit eine lebendige Be
ziehung zu Kindern aufnehmen kann und nicht auf pä
dagogische Funktionen reduziert ist. 

Aufgabe des Erziehers ist bei dieser Arbeitsweise, 
selbst ein Konzept für die inhaltliche Arbeit von 
den Erfordernissen des Einzugsgebietes, von Bedin
gungen der Einrichtung und von eigenen Interessen 
und Möglichkeiten zu entwickeln." 12 

Aufgrund ihrer Erfahrungen fordern die Autorinnen gezielte 

Fortbildungsmaßnahmen der bereits ausgebildeten Erzieher, 

auch der weiblichen. 

Diese Forderung verweist darauf, daß das von Ostner/Beck

Gernsheim angenommene "geschlechtsspezifische Arbeitsvermö-

12 Arbeitsbereich Vorschulerziehung, Anforderungen an Erzieher auf dem 
Hintergrund der Entwicklungen im Elementarbereich, in: Arbeitsbereich 
Vorschulerziehung (Hrsg.): Kindheit, Kindergarten - offene Fragen in 
Forschung und Praxis, München 1980, S . 78 
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gen" in Verbindung mit der bestehenden Fachausbildung für 

die Erledigung der Arbeitsaufgaben in diesem Berufsfeld 

nicht ausreicht und zwar möglicherweise nicht nur, weil mit 

zunehmender Professionalisierung des Bereichs der Anteil an 

Frauen zurückgedrängt werden könnte. Noch sind es überwie

gend Frauen, die in diesem Berufsfeld tätig sind, Frauen al

lerdings mit unterschiedlichem familialen Hintergrund, der 

sich zudem massiver verändert hat, als in der Betonung des 

weiblichen Arbeitsvermögens reflektiert. 

Entsprechend den Eingangsvoraussetzungen nahmen seit jeher 

Ausbildungsgänge für Kinderpflegerinnen Mädchen aus unteren 

sozialen Schichten, Ausbildungsgänge für Erzieherinnen Mäd

chenaus mittleren sozialen Schichten auf. Heute wird Kinder

pflegerinnen der Weg in staatliche Institutionen des vor

schulischen Bereichs zunehmend verschlossen. 13 Die Tatsache, 

daß diePraxisstellen, wie mehrfach belegt, besser mit Kin

derpflegerinnen als mit Erzieherinnen zurecht kommen, sollte 

nicht kurzschlüssig allein auf die größere Anpassungsbereit

schaft von Hauptschülerinnen zurückgeführt werden. Sie könn

te auch ein wichtiges Indiz für die große Bedeutsamkeit der 

unterschiedlichen vorberuflichen Sozialisation für das be

rufliche Handeln sein. Mit der Orientierung der Fachausbil

dung an universitären Wissenschaftsdisziplinen und der Se

lektionsmacht, die die Fachtheorie für die Schüler hat, ist 

schließlich ebenso eine schicht- und nicht nur geschlechts

spezifische Veränderung der Rekrutierung der Schüler verbun

den. 

Die vorberuflichen Sozialisationserfahrungen und damit das 

in die Ausbildung mitgebrachte Arbeitsvermögen ist aber 

schichtspezifisch unterschiedlich. Es ist gleichzeitig je-

13 Vgl. z.B. die Fachtagungen der "Bundesarbeitsgemeinschaft für Lehr
kräfte an Ausbildungsstätten für Kinderpflege" (BAG-LAK), u.a. die 
Protokolle von Osnabrück 1977, erhältlich bei der Geschäftsführung 
2000 Hamburg 13, Isestraße 146 
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doch gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen, die in 

der Mittelschicht früher und konsequenter greifen als in 

der Unterschicht. Diese sollen auf ihre berufliche Relevanz 

hin untersucht werden. 

3. Die Bedeutung des familiären Sozialisationsprozesses 

für berufliches Handeln und seine Veränderungen 

Bedenken wir zunächst: Sozialpädagogisch-erzieherische Aus

bildungsgänge werden heute von Frauen zunehmend als Aus

weichberufe angesichts fehlender Alternativen gewählt . 14 

Die Verwissenschaftlichung der Ausbildung selbst zielt auf 

die Verdrängung unterer sozialer Schichten und - bei den 

aufgenommenen Schülerinnen - auf das Ausklammern eigener Er

fahrungen und biografischer Handlungsbezüge, so daß Defizite 

in der Vorerfahrung und in der unmittelbar berufsrelevanten 

Befähigung zum Umgang mit Kindern während der Ausbildung 

nicht besonders ins Gewicht fallen. Es mehren sich kritische 

Stimmen, die darauf verweisen, daß Erzieherinnen eigentlich 

zu jung für den ausgeübten Beruf seien. 15 Es stellt sich er-

14 Dabei sollte die biografische Begründung n ach der Berufsent
scheidung für dieses Berufsfeld ("Ich wollte immer schon etwas mit 
Kindern machen") nicht über diesen Sachverhalt hinwegtäuschen. So 
relativiert das von uns durchgeführte Forschungsprojekt "Berufsfin
dung und Arbeitsmarkt", bei dem es sich um eine Längsschnittunter
suchung der Entwicklung von Berufsoptionen, Berufswahlentscheidun
gen und der Verarbeitung nach erfolgter Einmündung in entsprechende 
Ausbildungsgänge handelt, Untersuchungsergebnisse, die auf standar
disierten Fragebogenerhebungen basieren und nach denen die Berufs
wahl für diesen Bereich oft aus positiven Erfahrungen im Umgang mit 
Kindern begründet werden. Vgl. W. R. Heinz, H. Krüger u.a., 2. Zwi
schenbericht des Forschungsprojektes "Berufsfindung und Arbeits
markt. Entwicklung von Berufsvorstellungen und Berufsentscheidungen 
im Prozeß der Eingliederung von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt", 
Band D, vervielfältigtes Typusskript, Bremen 1980. Vgl. auch H. 
Zern, Berufswahlmotive, a.a.O. 

15 R. Jung, Auf der Suche nach einer guten Erzieherausbildung, in: Un
sere Jugend, 31 . Jg., September 1979, H. 9, S. 393 ff. 
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neut die Frage, ob das fehlende Alter oder aber die sich 

verändernden familialen Sozialisationsprozesse, die nicht 

durch adäquate Ausbildungsangebote ausgeglichen werden, 

hierfür verantwortlich zu machen sind. 

Um dies entscheiden zu können, müßten fundiertere Erkennt

nisse über das, was das sogenannte weibliche Arbeitsvermö

gen ausmacht, vorliegen. Sozialisationstheorien beschränken 

sich i.d.R. auf die Analyse der Interaktions- und Rollenbe

ziehungen der Familienmitglieder unter Vernachlässigung der 

Lebenssituation aller Beteiligten, ihrer Handlungs- und Ent

äußerungsmöglichkeiten und -aktivitäten im familiären Kon

text. Arbeiten über die Situation der Hausfrau, über die 

Hausarbeit, liefern erste, über die Erklärungsansätze klas

sischer Sozialisationstheorien hinausgehende Hinweise auf 

das familiale Sozialisationsmilieu, wie es sich Kindern heu

te zeigt. Um den Charakter der Hausarbeit zu fassen, unter

scheiden die meisten Autorinnen zwei Arbeitsbereiche der 

Frau voneinander: den Bereich der physischen, materiellen 

Arbeit, in dem Produkte hergestellt, in Stand gesetzt, ange

boten und entwickelt werden (Kochen, Putzen, Nähen ... ) und 

den der psychischen Arbeit, d.h. die Sorge um die familia

len persönlichen Beziehungen (Beziehungsarbeit) und die Be

treuung der Kinder (Erziehungsarbeit). 16 

Zwar wird betont, daß diese Dimensionen häuslicher Arbeit 

nur analytisch voneinander getrennt gedacht werden können, 

weil sie sich zeitlich und inhaltlich in ein und demselben 

Arbeitsprozeß realisieren (mit den Kindern Kochen des Lieb

lingsgerichts für ein krankes Familienmitglied, z.B.). M.E. 

sind diese Trennungen jedoch nicht nur analytisch-theore

tisch; sie geben einen empirisch konkreten Sachverhalt wie

der, indem sie Arbeitsbereiche im Haushalt formulieren, die 

16 S. Kontos/K. Walser, Weil nur zählt, was Geld einbringt. Gelnhausen 
1979, vorher u.a. I. Ostner, Beruf und Hausarbeit, Frankfurt/M. 1978; 
dies. u. B. Piper (Hrsg.); Arbeitsbereich Familie, Frankfurt/M. 1980; 

E. Beck-Gernsheim, I. Ostner, Frauen verändern - Berufe nicht? in: 
Soziale Welt 3/1978 
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z.T. unterschiedlichen, z.T. gegenläufigen Entwicklungspro

zessen unterworfen sind. So ist der Bereich der physisch-ma

teriellen Hausarbeit Normierungs- und Rationalisierungsten

denzen ausgesetzt, die große Teile des alltäglichen prak

tisch-materiellen Arbeitsablaufs dem unmittelbaren Erlebnis

bereich von Kindern i . d.R. entziehen; mehr noch, der fami

liale Arbeitsprozeß selbst hat Veränderungen erfahren, die 

zur systematischen Auslagerung von Kindern führen. Die tech

nologische Entwicklung im Haushalt verlagert ganze Arbeits

prozesse in die Maschinerie hinein, so daß Kindern, selbst 

wenn sie frühzeitig an den Umgang mit Maschinen gewöhnt wer

den, das in diese inkorporierte Wissen, die Herstellung des 

Produktes, nicht mehr nachvollziehbar wird. Gleiche Effekte 

haben moderne Fertigprodukte und Konservierungsmöglichkeiten. 

Alltäglich und ständig eingesetzte chemische Putz- und Wasch

mittel führen aufgrund ihrer Gefährlichkeit und ihrer sinn

vollen Anwendbarkeit unter ausschließlicher Einhaltung der 

Gebrauchsanweisungen zum Ausschließen kooperativer Arbeits

prozesse mit Kindern auch aus den restlichen verbleibenden 

manuellen Säuberungsarbeiten im Haushalt. 17 

Gleichzeitig hat die Qualität des Arbeitsprozesses sich für 

die Hausfrau geändert. Die Verringerung von Arbeitsmühe und 

Zeitgebundenheit wird durch die Vergrößerung planerischer 

und organisatorischer Anforderungen und die Uberwachung halb

automatischer Maschinen erkauft. Dies führt einerseits zur 

verstärkten Monopolisierung der Arbeitsabläufe durch eine 

(diese organisierende) Person, die andererseits zunehmend we

niger die Anforderungen psychisch-pädagogischer und materiel

ler Arbeit in einen Arbeitsprozeß integrieren kann, ja, die 

Ansprüche laufen tendenziell gegeneinander: einer zweckratio

nalen Zeitplanung mit erheblicher Intensivierung der Arbeit 

17 Vgl. erste Ergebnisse aus dem in der Berufspädagogik an der Bremer 
Universität durchgeführten Projekt "Arbeit und Technologie im Repro
duktionsbereich", in dem Studenten/Hochschullehrer der beruflichen 
Fachrichtung Sozialwissenschaft/Sozialpädagogik, der Ernährungs- und 
Hauswirtschaftswissenschaft und der Elektro- und Metalltechnik zusam
menarbeiten. 
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treten Anforderungen qualitativen Sich-Einlas sens gegen

über;18 instrumentelle und emotionale Fähigkeiten werden in 

ein Nebeneinander unterschiedlicher Arbeitsprozesse zerlegt. 

Was L. Müller als Problem für die berufstätige Hausfrau for

muliert, trifft tendenziell auch auf die "Nur-Hausfrau" ei

nes Durchschnittshaushalts zu: die Verbindung personenindif

ferenter Rationalität, Monotonie, Effektivität mit unmittel

barer Personengebundenheit des Arbeitsprozesses zu vereinen: 

"Wer schon einmal mit einem kleinen Kind spazieren ge
gangen ist, weiß, daß man, um die Bedürfnisse des Kin
des zu befriedigen, unter Umständen die eigene Zielstre
bigkeit, das eigene Vehalten, die feste Zeiteinteilung 
aufgeben muß." 19 

Und das bei zeitgebundenen Teilautomaten? 

Gleichzeitig gewinnt die Hausfrau durch Rationalisierung der 

materiellen Arbeit Zeit für die Beziehungsarbeit. Diese 

scheint sie hierfür auch unabweislich zu benötigen. Komple

mentär zur Technisierung und Reduzierung der Handarbeit, in 

die Kinder einbezogen werden konnten, hat sich der verblei

bende Bereich der Beziehungs- und Erziehungsarbeit zunehmend 

verwissenschaftlicht, zu einem Zeitanspruch mit eigener Qua

lität entwickelt, in der Mutter und Kind oder Bann und Frau, 

freigesetzt von aller Alltagsbetätigung, einander gegenüber

treten, um "etwas miteinander zu machen"! Parallel zur Her

vorhebung der Bedeutung frühkindlicher Sozialisation hat 

sich die Bereitschaft der Mütter v.a. in der ~1ittelschicht, 

ihre Berufstätigkeit zu Gunsten kleiner Kinder aufzugeben, 

mit der Einsicht verbunden, sich von Beginn an pädagogisch 

um das Kind zu kümmern. M.a.W., die Pädagogisierung des früh

kindlichen Entwicklungsraumes hat einerseits zum Einsatz ge-

18 Vgl. hierzu G. Ulmann, Hau ab und spiel. Arbeit und Erziehungskrise, 
in: Die gesellschaftliche Wirklichkeit der Kinder in der Bildenden 
Kunst, Hrsg.: Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin (Elefan
ten Press) 1980, S. 17-48 

19 L. Müller, Die Wertlosigkeit der Arbeit der Kinderaufzucht im Kapi
talismus, in: Prokla 22, Zschft. f. Ökonomie u. sozial. Politik, H. 
22, 6. Jg., 1976, Nr. 1 



- 327 -

gezielter Förderungsmittel für das Kleinkind geführt, ande

rerseits aber dessen besondere Betreuungsbedürftigkeit in 

einen pädagogisch strukturierten Handlungsraum verlagert, 

der aus der Alltagswelt des übrigen Familienlebens und fa

miliärer Arbeitsprozesse tendenziell zunehmend ausgeglie

dert wird. 

Was die veränderte Funktion von Kindern für die auf den aus

schließlich familialen Kontext beschränkten Mütter bedeutet, 

und welche emotionalen Folgen dieses für die kindliche Ent

wicklung haben kann, ist durch Th. Ziehe im Zusammenhang 

mit seinen psycho-analytisch orientierten Erklärungsansät

zen zum "Neuen Sozialisationstyp" herausgestellt worden. 20 

Für unseren Zusammenhang aber bedeutsam ist, daß das, was 

an alltäglichem Kooperations- und Erfahrungswissen im fami

lialen Arbeitsprozeß der Mittelschichten heute erworben wer

den kann, gegenüber früheren Lernmöglichkeiten erhebliche 

Begrenzungen aufweist, bzw. sich auf die Erfahrung tech

nisch-rationeller Arbeitsprozesse einerseits, qualitativer 

Beziehungsstrukturen andererseits bezieht, durch die sich 

die Fähigkeiten, die das spezifische "weibliche Arbeitsver

mögen" (OstnerjBeck-Gernsheim) ausmachen, nur in von fakti

schen Arbeitsprozessen abgelöster Form herstellen: sie sehen 

sich auf die reine, d.h. von alltäglichen Arbeitsabläufen 

weitgehend getrennte Beziehungsarbeit, das pädagogische Mit

einander-Umgehen, die Gesprächsebene und die ALS-OB-Hand

lungsebene der Spielwelt verbannt: auf die Ebene also, deren 

kognitive Elemente im Allgemeinbildenden Schulsystem und in 

professionalisierten Ausbildungsgängen für Erzieher weiter

entwickelt und gefördert wird, diesen aber keine inhaltich 

andere Ebene des Umgangs mit Menschen entgegensetzen kann, 

wie sie aus den Erfahrungen im Erprobungsprogramm des DJI ge

fordert wurde. Auch die außerhäusliche Umwelt schafft für 

diese fehlenden Handlungsebenen keinen Ausgleich, finden 

20 Th. Ziehe, Pubertät und Narzismus, Frankfurt/M., Köln 1975 
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sich Kinder heute doch nur noch in den unteren sozialen 

Schichten in altersunterschiedlichen Spiel- und Straßengrup

pen zusammen (wenn überhaupt), in denen inhomogene Anforde

rungsstrukturen ohne altersspezifisch-pädagogischen Zu

schnitt gemeistert werden müssen. Die auch außerhäuslich im 

Prinzip für das Kind und nicht ~ ihm organisierte Umwelt 

setzt dem Sich-Selbständig-Auseinandersetzen mit dem Alltag 

enge Grenzen . 

Ein Ergebnis dieses Prozesses ist die Verarmung derjenigen 

Fähigkeiten bei den Erzieherinnen, die für die Reintegration 

von Kindern in soziale Prozesse des Alltags der Gesellschaft 

notwendig sind: das Wahrnehmen von Umweltanforderungen, das 

konstruktive Umgehen mit darin nur noch verdeckt enthaltenen 

Lernchancen, das Sich-Auseinandersetzen mit der Lebenswirk

lichkeit. 

Das aber würde bedeuten, daß das heute erworbene "weibliche 

Arbeitsvermögen" auch bei Mädchen zumindest der Mittel 

schicht für die arbeitsinhaltlichen Anforderungen des ganz

heitlichen Umgangs mit Menschen nur noch "Restaspekte" auf 

der Ebene kommunikativ-emotionaler Bezüge enthält. Von da

her kann es nicht darum gehen, auf die Sozialisation zu ver

trauen und Professionalisierungsansätze abzubauen, wohl aber 

letztere inhaltlich nicht , wie bisher, auf die kognitive Sei

te des beruflichen HandeIns zu beschränken. Es geht darum, 

die bisher sozialisationsbedingte "persönliche Eignung" ent

schieden als berufliche Kompetenz aufzufassen, sie in die 

berufliche Handlungsebene einzubinden, d . h., sie bewußt in 

die Ausbildung einzubeziehen. Das setzt einen erweiterten 

Begriff von professionalisierter Pädagogik voraus. 
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4 . Der Veränderung der Sozialisation muß ein veränderter 

Begriff pädagogischer Berufsqualifizierung folgen 

Die Konsequenzen aus diesem Prozeß sollten einerseits darin 

bestehen , denjenigen Jugendlichen, die aus einem Sozialisa

tionsmilieu kommen, in dem durch Kinderreichturn und Lebens

verhältnisse noch andere Lernchancen bestehen, und die die 

notwendigen Fähigkeiten auch zum Erwerb des nötigen Spe

zialwissens haben , durch zur Mittleren Reife äquivalente Zu

lassungsbestimmungen den Zugang zu diesen Ausbildungsstät

ten nicht zu verwehren. Sie besitzen einen Qualifikations

vorsprung, der auf anderer Ebene als der der Realschüler 

liegt, für das Berufsfeld aber mindestens ebenso relevant 

ist . Letztere haben Defizite auf dieser Ebene auszugleichen . 

Daraus folgt die Notwendigkeit einer ge zielten Umorientie

rung der inhaltlichen Ausbildungskonzeption . Die Verwissen

schaftlichung der Vorschulpädagogik basiert auf der Bestim

mung kognitiver und sozialer Defizite von Unterschichtkin

dern , gemessen am Stand der Entwicklung von Mittelschicht

kindern . Sie stellt gleichzeitig den Entwicklungsstand des 

einzelnen Kindes in den Mittelpunkt und entwickelt von die

sem aus pädagogische Förderungsangebote. Sozialisationstheo

rien beschränken sich nach wie vor auf die Analyse der In

teraktion zwischen Mutter und Kind, verstanden als emotional

kommunikatives Geschehen, entkoppelt von der Art der Einbin

dung des Lebens von Hutter und Kind in einen produktiv zu be 

wältigenden Alltag, in dem das Kind sich entwickelt. Von da

her sehen sich Erzieherinnen nach wie vor eher als Mutterer

satz, denn als Teil einer Institution mit besonderen Lern

chancen. Sie geben in ihren Wahrnehmungen von sozialen "Auf

fälligkeiten " der Kinder - wie die Sozialisationstheorien 

selbst - der Mutter als Defizit-Verursacherin "die Schuld" 

- womit sich Versuche, diese aus ihrer Situation heraus zu 

verstehen und in überfamiliale Arbeitsprozesse einzubinden, 
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vom Ansatz her ausschließen. Dies stellt sich ebenso als 

Barriere für den Umgang mit den Kindern, wie vor allem auch 

für eine alternative Elternarbeit, die über das Kurzge

spräch hinausgeht . 

Kindergartenkonzeptionen, die auf situatives Lernen und die 

Integration der Kindertagesstätten in die Gemeinwesenarbeit 

abzielen, verlangen eine Ausbildung, die, wenn nicht ent

sprechende Sozialisationserfahrungen vorliegen und aufgear

beitet werden, nicht allein durch die Einführung von Psycho

logie, Soziologie und Vorschulpädagogik eingelöst werden 

kann, weil alle Wissenschaften für sich genommen jeweils Spe

zialprobleme und -sichtweisen bearbeiten, die zusammengenom

men nicht den wissenschaftlich erhellten Erfahrungshinter

grund von Kindern ergeben, schon gar nicht Handlungsanwei

sungen zur Entwicklung von Erfahrungsvermögen. Das bedeutet 

aber auch, daß Tätigkeiten des Alltags, die als unqualifi

ziert gelten, auch als Nicht-Gegenstand für wissenschaftli

che Reflektion, wie Kochen, Putzen, Versorgen, Einkaufen als 

Lern- und Sozialisationsprozeß ernst genommen werden. Diese 

lassen sich nur schwer in die geltenden Vorstellungen quali

fizierter Arbeit einbringen und ebensowenig mit gängigen Pro

fessionalisierungsbestrebungen verbinden, solange diese als 

"hausarbeitsnahe" Tätigkeiten dem Arbeitsvermögen von Frauen 

als "qua~i natürlich" mitgegeben angesehen werden . 21 Der Er

werb von Spezialwissen hätte dennoch nicht länger unter Ab

straktion von biografischen Erfahrungen und häuslichem Hin

tergrund zu geschehen, sondern den komplexen Alltag als Um

welt zum eigenen Selbstverständnis und zum Lernen aufzugrei

fen, als zentralen Ausgangspunkt für die Auswahl von theore-

21 Die Brüchigkeit des gängigen Qualifikationsbegriffs hat H. Braver
mann hervorragend beschrieben, indem er den Qualifikationsstand ei
nes sogenannten ungelernten Arbeiters, der als Landarbeiter tätig 
ist, mit dem eines Facharbeiters im industriellen Arbeitsprozeß ver
gleicht. H. Bravermann, Arbeit im modernen Produktionsprozeß, Frank
furt/M./New York 1977 
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tischen Ansätzen und als Bezugspunkt für wissenschaftlich 

angeleitete Analysen. Diese hätten dazu beizutragen, anset

zend bei der eigenen Betroffenheit Reflektionen auszulösen, 

die konstruktiv in die antizipierte und über Praktika er

fahrene pädagogische Tätigkeit einzubringen wären. Gruppen

bezogene Arbeitsprozesse wären gleichberechtigt auf die Ana

lyse von Arbeitsprozeß-, Selbst- und Fremderfahrungselemen

te, auf die in ihnen enthaltenen theoretischen und prakti

schen Ebenen hin zu analysieren. Vom ganzheitlichen Qualifi

kationsprozeß der Schüler her gesehen gehören sie, die von 

den hauswirtschaftlich-methodisch-praktischen Fächern auszu

gehen hätten, gleichgewichtig in einen berufsfeldbezogenen 

Fächerkanon, als integraler Teil einer Berufsausbildung. 

5. Konsequenzen für die Erzieherausbildung 

1. Die Erweiterung der Ausbildung auch um die Fähigkeiten, 

die bisher als durch die Sozialisation mitgebrachte per

sönliche Eignung aufgefaßt wurden, ist unabdingbar. Dar

aus folgt einerseits formal, durch Abschaffung von an allge

meinbildenden Standards ermittelten Zulassungsbestimmungen 

Jugendlichen aus unteren sozialen Schichten den Zugang zur 

Erzieherausbildung weiterhin zu ermöglichen. Die Ausbildung 

ist inhaltlich so anzulegen, daß Dimensionen der Alltags

handlungen und -erfahrungen über die gezielte Einbeziehung 

des vorhandenen Erfahrungshintergrundes in Aktivitäten und 

Gruppenprozesse in längeren retrospektiv angelegten Ausbil

dungsphasen eine erheblich größere Bedeutung zugemessen wird 

als bisher. In Verbindung mit neu hinzukommenden berufs feld

bezogenen Praxisphasen sollten sie die Folie und die Bezugs

punkte liefern, von denen her die theoretische Ausbildung 

sich strukturiert. 
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Voraussetzung hierfür ist: 

2 . das Aufgeben geschlossener Curricula zugunsten offener 

Formen bis hin zum Projektunterricht, der auf die Erkun

dung, sensibilisierende Beobachtung des eigenen und des 

Lebensraumes von Kindern in Familien und öffentlichen Ein

richtungen heute angelegt sein sollte und in dem Theoriean

sätze der Psychologie, Pädagogik und Soziologie zu veran

kern wären. 

Die Ausbildungsinstanzen von Erziehern können dieser 

Entwicklung solange nicht Rechnung tragen, wie es nicht 

gelingt : 

. 3. Die Unterrichtsinhalte der hauswirtschaftlichen Fächer

gruppe nicht länger unter technisch-instrumentellen, 

aus der Betriebswirtschaft entlehnten Effektivitätsge

sichtspunkten der Zweck-Mittel-Rationalisierung zu sehen, 

sondern als Teil eines Sozialisationsprozesses aufzufassen 

und qualitativ so umzugestalten, daß sie zum gemeinsamen, 

"Beziehungsarbeit" integrierenden Arbeitshandeln zwischen 

mehreren Personen unterschiedlichen Alters und Leistungsver

mögens werden können. Das bedeutet gleichzeitig, die Tren

nung in Theoriefächer (fachwissenschaftsorientiert) und Pra

xisfächer (umsetzungsorientiert) zugunsten einer integrier

ten Ausbildung zu überwinden, die den praktischen Handlungs

und Erfahrungszusammenhang zum Ausgang für theoretische Ana

lysen nimmt. 

Das wiederum verlangt: 

4. eine grundlegende Veränderung und Vereinheitlichung der 

Lehrerausbildung. - Vor allem offene Curricula mit Kern

stück in praktischen Alltagshandlungen setzen selbstsi

chere Lehrer voraus, die Theorie und Praxis kennen und in 

der Lage sind, Wissenschaftsansprüche auf ihre Praxisrele

vanz hin zu hinterfragen. Sie müssen sich inhaltlich fehl lau-
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fenden Professionalisierungsansprüchen gegenüber behaupten. 

Das setzt für die in der Ausbildung tätigen Erzieher gleich

zeitig die Eröffnung der Chance voraus, über die Beteili

gung an fachwissenschaftlicher Weiterbildung sich auch for

mal weiter zu qualifizieren, um auf der Grundlage ihrer Be

rufserfahrung einen Theorie und Praxis integrierenden Unter

richt zu ermöglichen. Gleiches gilt vice versa für Weiter

bildungsangebote an die Theorielehrer, denen über Freistel

lun die Mitarbeit in Praxisfeldern ermöglicht werden müßte. 

Dabei ist angesichts der Entwicklungen der Wissenschaften 

durchaus eine Spezialisierung auf psychologisch-pädagogische 

oder soziologisch-pädagogische Aspekte denkbar, nicht aber 

die Absplitterung theoretischer Kompetenzen durch deren Mo

nopolisierung in den Fachwissenschaften. 
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Ursula Rabe-Kleberg 

WARUM ERZIEHERARBEIT NICHT PROFESSIONALISIERT WURDE 

Es erscheint notwendig, die in dieser Veröffentlichung ge

führte Diskussion um das 'besondere Arbeitsvermögen' der 

Frauen für die sozialpädagogische Praxis in einen histori

schen Zusammenhang zu stellen. An dieser Stelle soll ver

sucht werden, durch zwei Argumentationsstränge die scheinbar 

widersprüchlichen Begriffe 'Mütterlichkeit' und 'Profession' 

in einen inneren Zusammenhang zu bringen, um damit der Viel

deutigkeit der Begriffe in diesem Diskussionskontext zu be

gegnen und damit einen neuen Gebrauch der abgenutzten 'Münze' 

Professionalisierung zu ermöglichen. 

1. Zur historischen Entwicklung von 'Mütterlichkeit' und 

'Professionalität' 

Es fällt auf, daß sich zur gleichen Zeit und unter gleichen 

gesellschaftlichen Bedingungen, wahrscheinlich sogar nur in 

einer dünnen Schicht des Bürgertums des 19. Jahrhunderts die 

Vorstellungen von 'Mütterlichkeit' auf der einen und von der 

'Profession' auf der anderen Seite zu Ideologien verhärten 

und sich damit der materielle Ursprung und die gesellschaft

liche Funktion beider Erscheinungen verschleiern. Beide Be

griffe haben bis heute je unterschiedlich Einfluß vor allem 

auf die Diskussion um die Besonderheit der Erzieherarbeit. 
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Sie werden jedoch als Widerparte diskutiert, das eine soll 

das andere ausschließen. Dies soll mit diesem Beitrag be

zweifelt werden. 

Um sich der ideologischen Vorstellung wie auch der gesell

schaftlichen Wirklichkeit von 'Mütterlichkeit' und von Müt

tern zu nähern, sollen hier nicht die (männlichen) Beschwö

rer der 'natürlichen Mutterschaft' - die nicht zufällig auch 

immer die Schmähredner gegen die Frauen als bürgerliche Indi

viduen waren - zitiert werden. Auch auf den Widerstand und 

den Kampf der emanzipierten Frauen des 19. Jahrhunderts kann 

an dieser Stelle nicht eingegangen werden . Hier soll nur dar

auf hingewiesen werden, daß das als 'Mütterlichkeit' gefeier

te Ensemble von Eigenschaften, die den Frauen unabhängig von 

Stand, Bildung und Erziehung zugesprochen wurde, eine durch

aus nicht überraschende Parallele in der Beschreibung der 

Rechte (bzw. der fehlenden ReChte) der Frau in der europäi

schen bürgerlichen Gesellschaft des 19 . Jahrhunderts findet. 

Mutterideologie 

!EI i n gab e , sexuell an den Mann, 
rädagogisch an das Kind 

auf den A n der engerichtet 
sein 

Selbstverleugnung, abwarten können, 
sich selbst zurücknehmen 

keine eigenen (gar sexuellen) Ziele 
und Bedürfnisse haben 

keine Gerechtigkeit für sich selbst 
verlangen (im Sinne von gleichem 
Tausch) 

rechtliche Situation der Frau 

Hin gab e des Besitzes, der 
Arbeitskraft und des eigenen Na
mens (= Identität) an den Ehemann 

personelle Dienstleistungen an 
den Ehemann (auf dem Hof, Ge
schäft, etc.) 

Zwang zur häuslichen Arbeit durch 
Berufsverbot und Ausbildungsverbot 
(in sog. bürgerlichen Berufen) 

Vor m und s c h a f t durch 
den Mann (Vater und Ehenann) 

örtliche Gebundenheit 

Hannelore Schröder hat die 'Rechtlosigkeit der Frau im Rechts

staat' der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts ein

drücklich dargestellt . 1 Danach kann eine zentrale Bestimmung 

Hannelore Schröder, Die Rechtlosigkeit der Frau im Rechtsstaat (= Cam
pus Forschung), Frankfurt, New York 1979 
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patriachalischer Lebensform, die männliche Bestimmung (i.e . 

auch Gewalt) über die Gebährfähigkeit der Frau (und damit 

auch ihr Kind) nicht systemkonform im bürgerlichen Rechtssy

stem kodifiziert werden. Die häusliche Produktion (und alle 

daran Beteiligten, Frau, Kind und Gesinde) haben nicht Anteil 

an der bürgerlichen Gesellschaft, sind keine Rechtssubjekte . 2 

Damit fällt die Familie und das Verhältnis der Familienmit

glieder untereinander aus dem bürgerlichen Rechtsdenken her

aus und ist durch nicht-rechtliche (nicht etwa feudale) und 

damit gewalt-förmige Abhängigkeit geprägt. Die Verfügung des 

Mannes über die Frau, des Vaters über die Tochter ist relativ 

unbegrenzt. 

Die Aussonderung der Frau aus dem bürgerlichen Recht und das 

heißt aus der Gesellschaft bürgerlicher Individuen, macht es 

nun leichter, sie auch nicht als soziales Wesen zu definieren. 

Die Frau, vor allem die Mutter, wird nun fast gänzlich der 

'Natur' zugeschlagen, das Verhältnis zu ihrem Kind als biolo

gisch definiert. Ihre 'Produktivkraft' (mit dem Kern der Ge

bärfähigkeit) darf jedoch nur unter den Bedingungen der pa

triachalischen Herrschaft, speziell in der Ehe, aktiv werden. 

Das Eigentum an ihrem Produkt geht an den Patriachen über, er 

bezeichnet es mit seinem Namen. Die Frau wird zum Zweck, sie 

darf sich nicht wie ein bürgerliches Individuum als Selbst

zweck setzen. 

Nun eröffnet sich ein Widerspruch, der sich durch die Gleich

zeitigkeit von Mütterverehrung und Frauenverachtung zieht. 

Die so passiv und rechlos gesetzte Frau ist eher konflikt

scheu und unterwürfig, emotional und sentimental. 3 Sie ist 

kein Vorbild für den frühbürgerlichen männlichen 'Sozialisa

tionstyp', wohl aber Voraussetzung einer Entwicklung zum bür

gerlichen Menschen . 4 

2 Heute kommt nur noch dem Kind eine ähnliche Rechtsstellung zu. 
3 Die Frau als 'Furie' ist nur eine im menschlichen Sinne hilflose 

und verzweifelte Form des Protestes. 
4 Die heute beklagte (!) Feminisierung des Erzieherberufes ist neueren 

Datums. Hauslehrer für ältere Kinder waren männlichen Geschlechts . 



- 337 -

Nur wenigen Frauen der bürgerlichen Klasse gelingt es, die 

Abhängigkeit und den Rechtsstatus der Vormundschaft durch 

den Mann zu entgehen und ein Recht auf ihr Vermögen (Mittel 

wie Arbeitskraft) zu realisieren. Zu diesen gehören später 

auch Lehrerinnen, Erzieherinnen und Gouvernanten. Die Durch

setzung einer Ausbildung oder sogar eines wissenschaftlichen 

Studiums für die Erzieherarbeit jenseits des zugeschriebenen 

'natürlichen Wissens' über Kinder war ein krisenhafter Prozeß, 

der bis heute andauert. Grundsätzlich wurde die Frau von der 

geistigen Arbeit durch Berufs- bzw. Ausbildungsverbot ausge

schlossen. Ihr konnte dann gut das 'dunkle Fühlen', dem Mann 

die 'klare Erkenntnis' zugesprochen werden. Obwohl sich man

che Frauen durch Selbststudium hohe wissenschaftliche Quali

fikationen erworben hatten, konnten sie dieses 'Vermögen' 

nicht realisieren, weil wissenschaftliche und geistige Arbeit 

per se öffentlichen Charakter hat, Frauen aber aus der öffent

lichkeit ausgeschlossen waren. 

Nicht alle männlichen Mitglieder der bürgerlichen Klasse wa

ren Kaufleute oder Unternehmer. Vor allem die Tätigkeiten der 

Ärzte und Rechtsanwälte (hier nur beispielhaft für die später 

sogenannten 'freien Berufe') unterscheiden sich in wesentli

chen Merkmalen von den Tätigkeiten, bei denen das Verhältnis 

der Agierenden durch den Warentausch, den Markt, und durch 

den Vertrag zwischen grundsätzlich Gleichen (Gleichwerten und 

Gleichstarken) bestimmt wird. Das Verhältnis zwischen Arzt 

und Patient sowie zwischen Jurist und Klient ist aber grund

sätzlich - was den Gegenstand der Tätigkeit bzw. die Tätig

keit selbst angeht - ungleich. 

Es besteht daher in einer Gesellschaft, die durch Ausnutzung 

des jeweils Schwächeren charakterisiert werden kann, die 

grundsätzliche Gefahr, daß die Inhaber dieser beruflichen 

Macht ihre Patienten und Klienten ausbeuten, sich die Abhän

gigkeit zunutze machen. Dies wiederum widerspräche der ge

sellschaftlichen Funktion dieser Berufstätigkeiten. Welche 

gesellschaftliche Lösung dieses Dilemmas wurde gefunden? 
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Es gibt für den Mann in der patriachalischen Gesellschaft 

kein akzeptables Modell des Verzichts auf Machtausübung bei 

Erhalt der gesellschaftlichen Position als Mann und Bürger. 

Als ein mögliches Vorbild für den Verzicht auf gleichen 

Tausch hat er nur die in Familie und Ehe eingesperrte Frau 

und Mutter. Elemente der von ihr geforderten 'Mütterlichkeit' 

muß er als Mann jedoch realisieren, wenn er 

in Leib und Seele anderer Menschen eingreift oder 

wesentliche Rechte anderer Bürger verteidigen soll. 

Für den freien bürgerlichen Mann kann die völlige rechtliche 

Abhängkeit, unter der offensichtlich 'Mütterlichkeit' erst 

produziert wird, kein Vorbild für den notwendigen Schutz der 

abhängigen Patienten und Klienten vor Ausbeutung und Ausnut

zung durch ihn selbst sein. Er muß außerhalb der Familie 

nach einem Modell suchen, durch das Gleichheit auch dort ga

rantiert wird, wo die Spezifität des Verhältnisses die Un

gleichheit ist. 

Diese Berufe, die ja bereits vor der Entwicklung der bürger

lichen Gesellschaft bestanden, finden ein Modell für ihre Or

ganisation unter den Bedingungen der bürgerlichen Gesell

schaft in den Zünften, Gilden und Bruderschaften der vorbür

gerlichen Zeit. Diese gesellschaftlichen Organisationen ver

folgen bis heute den Zweck, durch 

Festsetzung der Standards für Ausbildung und damit von 

Rekrutierung, sowie 

Selbstverwaltung und 

Selbstkontrolle, Ehrenkondices und Ehrengerichten 

eine von äußerer Kontrolle freien und damit weitgehend privi

legierten Handlungsraum zu schaffen. Die Mitglieder wachen 

selbst - als Gleiche - über die Ehrenhaftigkeit der Ausübung 

des Berufes gegenüber dem abhängigen Patienten und Klienten. 5 

5 Die oft beklagte Geschäftstüchtigkeit von Ärzten und Rechtsanwälten 
oder die Skandale, die trotz des Ehrenkodex passieren, bestätigen 
nur die hier skizzierte zugrunde liegende Idee. 
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Sie schaffen so einen Raum, in dem Tätigkeiten, 

die nicht standardisierbar, bürokratisierbar oder in
dustrialisierbar sind, 

in denen Teilung der Arbeit, zeitliche Einschnitte, 
Zeitdruck und sogar feste Arbeitszeiten den Erfolg des 
Handelns eher beeinträchtigen würden und 

die durch ein spezifisches Verhältnis von Selbstrefle
xion und Reflexion, von Diskurs und Handeln 

erst als berufliches und damit auch bezahltes Handeln möglich 

werden. 

In diesen Tätigkeiten, die bei weitem weniger als andere den 

Tendenzen der Arbeitsteilung unterworfen sind, bleibt die 

Spannung zwischen Ganzheitlichkeit des Handlungsfeldes und 

hoher Spezialisierung im Sinne wissenschaftlicher Qualifika

tion erhalten, ja, sie macht erst den besonderen Charakter 

dieser Art beruflicher Tätigkeit aus. 

Nur dieser, hier nur grob skizzierter historische Prozeß ist 

im 'klassischen' Sinne mit 'Professionalisierung' zu kenn

zeichnen. Es handelt sich also nicht um jeden unspezifischen 

Prozeß von Höherqualifizierung der u.U. nur eine theoreti

sche Vereinseitigung ist. Vielmehr geht es darum, daß gerade 

für die Gleichzeitigkeit von 'diffus' und 'spezifisch' eine 

gesellschaftliche Form gefunden wird - die Profession. 

Spricht man also von Professionalisierung, z.B. der Erzieher

arbeit, so ist jeweils mitzufragen, ob für das angeblich pro

fessionalisierte Berufshandeln denn auch eine Form, ein Ar

rangement, gefunden wurde, das diesem Handeln entspricht. 
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2. Erzieherarbeit - eine Profession? 

1869 wurde der erste 'Verein deutscher Lehrerinnen und Erzie

herinnen' gegründet. Zwar gehört die Gründung eines Berufs

verbandes und die Propagierung bestimmter Qualifikationsan

forderungen im soziologischen Sinne zur Professionalisierung 

einer beruflichen Tätigkeit, aber mit dem damals sehr muti

gen Schritt, Erzieherarbeit als Beruf für Frauen zu propagie

ren, war noch nicht der Weg zur Profession beschritten. Viel

mehr wurde der Beruf des Erziehers bis heute unter Bedingun

gen ausgeübt, die sich immer wieder neu als behindernd und 

verhindernd für den Erfolg der Tätigkeit selbst ausgewirkt 

haben. 

Lediglich die sogenannten 'großen Pädagogen', die Erneuerer 

und Reformatoren der Erziehung haben sich in der Geschichte 

oft Bedingungen für ihre Erziehungsexperimente geschaffen 

oder erkämpft, die an die Selbständigkeit, an die wissen

schaftlichen und moralischen Standards und so schließlich 

auch das Engagement und die Aufopferungsbereitschaft heran

reichten, das professionalisierte Tätigkeiten auszeichnet. -

Die Alltagspraxisaber taten weiterhin Männer und später im

mer mehr Frauen, die unter nicht von ihnen selbst beeinfluß

ten Bedingungen, auf nicht von ihnen bestimmte Ziele hin ar

beiten mußten . Ihre Tätigkeit war nicht professionalisiert 

im Gegenteil: 

Obwohl Eriehen eine Arbeit ist, 

die in Leib und noch mehr in die Seele der Kinder ein
greift, 

die wichtige Rechte der Kinder betrifft, 

die von ihrem Wesen her weder standardisierbar, industria
lisierbar noch bürokratisierbar ist, 

die durch Zeitbrüche und Eingriffe empfindlich gestört 
wird, 

und die nicht zuletzt durch ein störungsanfälliges Ver
hältnis von Reflexion und Handeln bestimmt wird, 
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hat sie im Prozeß der Vergesellschaftung (und das heißt vor 

allem der verstaatlichung 6 , keine Professionalisierung er

fahren. Die Gründe dafür sind vor allem wiederum dort zu su

chen, wo die Argumentation dieses Aufsatzes anfängt: 

1. Für Frauen, die in erster Linie zur gesellschaftlichen 

Erziehung von Kleinkindern herangezogen werden, war lan

ge Zeit das Modell Familie und Mutter nicht problema

tisch für die Organisation eines 'Frauenberufes' . Diese 

Orientierung bröckelt erst jetzt ab, nachdem das Bild und die 

Sozialisationsleistungen der Familie zur Diskussion stehen. 

2. Die Chance, heute den Beruf Erziehen von Kleinkindern zu 

professionalisieren,ist nicht gegeben. Die Institutionen, 

in denen gesellschaftliche Erziehung geschieht, sind voll 

in die Strukturen bürokratischer Verwaltung integriert. Die 

individuell genutzte Möglichkeit, sich höher zu qualifizie

ren, führt weg von der praktischen Arbeit mit den Kindern 

und weist damit darauf hin, daß Professionalisierung (was 

hieße hohe Qualifizierung und praktische Arbeit) nicht zuge

lassen wird. Bürokratisierung und Professionalisierung schlie

ßen sich gegenseitig aus. 

3. Die Verhinderung von Professionalisierung gefährdet lang

fristig das Gelingen von Erziehung und Sozialisation in 

Institutionen. Es kann nicht länger darauf vertraut wer

den, daß 'mütterliche' Fähigkeiten naturwüchsig entstehen 

und sich auch gegen die widrigen Umstände der Institution er

halten . 7 

6 Diese Tendenz gilt auch für sogenannte 'freie Träger'. Eine Ausnah
me bilden selbstorganisierte Eltern-Kind-Gruppen. 

7 In einer Untersuchung bei Lehrern wurde festgestellt, daß lediglich 
12% 'mütterliche' Verhaltensweisen wie 'Selbstöffnung' , 'Einfühlung', 
'aktive Zuwendung' in den Unterricht einbringen können. Auch wenn 
eine solche Quantifizierung ausgesprochen problematisch ist, zeigt 
sie doch die Tendenz sicher richtig . Vgl. Tausch R., Wie kann ich 
ein Lehrer werden, der das sachliche und persönliche Lernen der Schu
le erleichtert? In: Blätter für Lehrerforthildung 7/8, 1980, S. 337-
349 
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4. Da 'Mütterlichkeit' heute nichtmehr als widersprüchli

ches Produkt des Zwangs zusammenhangs der patriachali

sehen Ehe und Familie 'hergestellt' wird, ist die 'Pro

fessionalisierung' der Erzieherarbeit aus der gesellschaft

lichen Entwicklung mit Notwendigkeit gegeben. Eine Alterna

tive zur professionalisierten Erzieherarbeit, mit den ent

sprechenden Arrangements in Ausbildung und Arbeitsausübung, 

gibt es nicht - es sei denn man negiert die Vergesellschaf

tung der Erziehung selbst. 
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SCHLUSS 

Die Tagung in der Bremer Universität endete mit dem einhelli

gen Wunsch der Teilnehmer, die begonnene Diskussion zwischen 

Wissenschaftlern, Ausbildern und Erzieherinnen weiterzuführen . 

Diese Dokumentation der wichtigsten Linien der Argumentation 

kann die Grundlage sein für eine Neuaufnahme des Streits um 

die 'Qualifikationen für Erzieherarbeit' auch in einer größe

ren öffentlichkeit. 

Die Herausgeber werden sich auch weiterhin dafür einsetzen, 

daß der Diskurs kein akademischer bleibt, alle beteiligten 

Gruppen müssen die Möglichkeit haben, zu diesem Klärungsprozeß 

beizutragen . 

Nach dem Beginn auf den HOCHSCHULTAGEN BERUFLICHE BILDUNG '80 

in Bremen wird es eine Fortsetzung in Hannover im Jahre 1982 

(und eine Vorbereitung im Jahre 1981) geben. Auch an diesen 

Tagungen werden Wissenschaftler, Lehrer und Erzieher teilneh

men . 

Auf diese Weise soll zumindest die Möglichkeit für eine Re

flexion auf den G e sam t prozeß der Qualifikation für Er

zieherarbeit gesetzt werden, der nicht auf den reinen Ausbil

dungsprozeß eingegrenzt werden darf . Es müssen Erfahrungen 

der Berufspraxis, Sozialisations- und im weiteren Sinne der 

Lebenserfahrungen (wie W. Wilsoet sich dankenswerter Weise 

einmal "getraut" hat vorzuführen) in einen kritischen Zusam

menhang mit formalen Anforderungen der Ausbildung und des Ar

beitsplatzes sowie mit Ansätzen wissenschaftlicher Diszipli

nen gebracht werden . 

Ziel weiterer Arbeit müßte sein, dem Charakter der Erzieher

arbeit als gleichzeitig ganzheitlicher uridhochqualifizierter 

Berufstätigkeit 
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auf der Ebene wissenschaftlicher Erklärung, 

auf der Ebene professioneller Arbeitsbedingungen und vor 
allem 

auf der Ebene der vorberuflichen Qualifizierung 

gerecht zu werden. Nur wenn der Zusammenhang zwischen diesen 

drei Ebenen gewahrt wird - so erscheint es den Herausgebern 

kann die Aufgabe der Erziehung von Kinder in Institutionen 

angemessen und erfolgreich gelöst werden. 
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PROTOKOLLE DER ARBEITSGRUPPENSITZUNGEN 

Im Verlauf der Hochschultage BERUFLICHE BILDUNG haben sich die Teilneh
mer der Fachtagung 'Sozialwissenschaft/Sozialpädagogik - die berufsfeld
bez~gene Fächergruppe als didaktisches Problem' zweimal in vier Arbeits
gruppen getroffen, in denen die im Plenum angesprochenen Probleme ver
tieft diskutiert wurden. Diese Arbeitsgruppen haben auch dazu beigetra
gen, daß sich die Teilnehmer besser kennenlernten und das Interesse ent
wickelten, auch in Zukunft weiter gemeinsam an den anstehenden Proble
men zu arbeiten. 

1. ARBEITSGRUPPE: 
FACHPRAKTISCHE UND FACHTHEORETISCHE VORAUSSETZUNGEN FÜR BERUFLICHES 
HANDELN 

In Bemühung um Übereinstimmung darüber, daß man Probleme der Vermitt
lung fachpraktischer Ausbildungsinhalte unabhängig von den jeweiligen 
Lerngruppen (Erzieher/Kinderpfleger) zu sehen habe, ("Erwachsene sind 
egal aus welcher Ecke sie kommen, für Kinder in jedem Falle handlungs
kompetent") wurden zunächst die Fragen aufgeworfen: 

wozu soll der Praxisunterricht generell qualifizieren? 
wie kann Praxisunterricht effektiv sein? 
wie schaffen wir ein Handlungsfeld, das auf die Praxis vorbe
reitet? 

Darauf erfolgte unter dem Aspekt "Praxiserfahrung in realer Situation" 
eine Kurzdarstellung des projektorientierten Praxisunterrichts an der 
ev. FSP Stephanusstift/Hannover. Dort wird im 2. Ausbildungsjahr eine 
Differenzierung hinsichtlich der unterschiedlichen Praxisbereiche vorge
nommen (z.B. Heimarbeit, Vorschulbereich, Freizeitbereich), wobei die 
Schüler sich je nach Vorerfahrung (gewonnen durch vorpraktikum und Block
praktikum) einem Bereich zuordnen müssen. Einmal wöchentlich finden vor
mittags Plenumsveranstaltungen zur Vermittlung von allgemeinen theoreti
schen Grundlagen entsprechend der gewählten Bereiche statt, außerdem 
Gruppenveranstaltungen für die spezielle inhaltliche Vorbereitung des 
Nachmittags, den die Schüler in den jeweiligen Institutionen verbringen. 

Insgesamt wurden mit dieser Form von Praxisvorbereitung positive Erfah-
rungen gemacht, Schwierigkeiten in Bezug auf hinreichende Motivation von 
Schülern zeigten sich hauptsächlich im Bereich der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit. (Dieses mag u.a. damit zusammenhängen, daß es sich um ei-. 
ne nicht geschlossene und damit für die Schüler weniger überschaubare 
Zielgruppe handelte. Anmerk. der Protokollantin.) 

Die Frage nach der Motivation von Schülern für die praktische Tätigkeit 
wurde aufgegriffen und dahingehend erweitert, daß generell festgestellt 
wurde, Gefühle des Gebrauchtwerdens, der Mitverantwortung im realen Pra
xisgeschehens, tragen fördernd zur Gesamtmotivation von Schülern bei und 
müßten in verstärktem Maße bei der Planung und Realisierung von Praxisan
teilen innerhalb sozialpädagogischer Ausbildungsgänge berücksichtigt wer-
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den. Dieses würde bedeuten, daß geschlossene Blockpraktika den einmal 
wöchentlich stattfindenden "Stippvisiten" von den Schülern vorzuziehen 
seien. 

Dem gegenüber stand das Argument, daß die "offene Arbeit", das sich Hin
eingeben in den Praxisall tag, für Berufsanfänger schw.ierig zu bewälti
gen sei und überdies nach den KMK-Rahmenvereinbarungen eine praktische 
Prüfung auf der Grundlage methodisch-didaktischen Arbeitens ohnehin ein
geführt/wieder eingeführt wird in den Bundesländern, in denen es diese 
Prüfungsvorschrift bisher nicht gab. 

Eine andere Sichtweise bestand darin, daß d·ie methodisch-schematische Ar
beitsweise eher als Überforderung für die Schüler anzusehen ist. 

Über positive Erfahrungen des Methodik-Unterrichts (1. Ausbildungsjahr: 
Mitarbeit in der Gesamtkindergruppe, 2. Ausbildungsjahr: Methodisch-di
daktisches Arbeiten mit Teilgruppen) wurde anhand der Darstellung über 
den Übungskindergarten der Staatlichen Gewerbe- und Hauswirtschaftsschu
le für Kinderpflegerinnen in Hamburg-Harburg berichtet. 

Die Vermittlung fachpraktischer Ausbildungsinhalte einschließlich be
rufskundlicher Anwendungsfächer (z.B. Kinderliteratur, Werken, Musik, 
Kinderturnen) erfolgt in der Regel durch Sozialpädagogen, während die 
theoretischen Ausbildungsinhalte von Pädagogen, Psychologen, in NRW und 
Bremen zudem noch von Absolventen des Studiengangs Berufsbildendes Lehr
amt/Fachrichtung Sozialwissenschaften, vermittelt werden. 

(Diese Tatsache müßte evtl. noch im Hinblick auf die Theorie-Praxisfrage 
innerhalb sozialpädagogischer Ausbildungsgänge problematisiert werden. 
Anmerkung der Protokollantin.) 

Für die Fortsetzung der Gruppenarbeit wurde festgelegt, die eingangs ge
nannten Fragen verstärkt in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung zu 
stellen. Dieses hieße, die Problematik der Vermittlung fachpraktischer 
Ausbildungsinhalte vom Handlungsfeld her aufzurollen, nach der geforder
ten Qualifikation zu fragen und daraus ableitend auf die konkrete in
haltliche und organisatorische Realisierbarkeit in den Ausbildungsstät
ten zu kommen. 

ZUSAMM~IFASSUNG DER DISKUSSION: Ausgehend von der Frage, welche Anforde
rungen die Praxis an auszubildende Erzieher stellt, wurde die Problema
tik einer Eingrenzung/Kategorisierung von Eigenschaften, Verhaltenswei
sen, Fähigkeiten ..• diskutiert. 

Wir haben dabei wieder einmal festgestellt, daß es unmöglich ist, Eigen
schaften sowie auch fachliche Kompetenzen auf der Ebene von Kategorien 
zu ermitteln. Alle Ansätze dies zu tun, scheiterten an der Unmöglichkeit, 
eine wertfreie und damit brauchbare Aufstellung von Verhaltensmerkmalen 
vorzunehmen. 

Die Gesamtpersönlichkeit des Erziehers (so schwammig dieser Begriff 
auch immer sei) muß im Mittelpunkt der Ausbildung stehen, und die Frage 
ist und bleibt, wie kann eine Ausbildung dieses erreichen? 

Uns hat es dazu bewogen, nach zu verändernden Bedingungen in den Ausbil
dungsstätten hinsichtlich größerer Verhaltensspielräume für Lehrer und 
Schüler zu suchen. 

Im folgenden stellen wir einige Überlegungen dar. 
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1) Durch die Konfrontation mit der Eigenart des sozialpädagogischen Be
rufsfeldes und daraus abgeleiteten Unterrichtsinhalten sollte der 
Gesichtspunkt der Betroffenheit von Schülern aufgrund individueller 

Sozialisationserfahrungen stärkere Berücksichtigung innerhalb der Ausbil
dung erfahren. Dieses hieße: 

Mehr Zeit für persönliche Beratungsgespräche mit Schülern. 
Mehr Möglichkeiten (auch finanzieller Art) für außerschulische 
Veranstaltungen als Erfahrungsraum für soziales Lernen (Klas
sen-Studienfahrten). 

2) Der Unterricht müßte stärker projektorientiert und fächerübergrei
fend gestaltet werden, wobei Theorie- und Praxisanteile, orientiert 
an der Berufsrealität ausgewogen zueinander stehen müssen. 

Die Curricula sollten in ihrer Struktur offen und transparent sein und 
ihre Verbindlichkeit Lehrern und Schülern als "Kannbestimmung" überlas
sen sein. Die Unterrichtsorganisation müßte dahingehend verändert werden, 
daß in kleineren Lerngruppen (Reduzierung der Schülerfrequenzen) gearbei
tet werden kann. 

3) Das Dillemma der Reduzierung von Wissen auf die operationalisierbare 
Ebene führt zu einer Uberbetonung punktuell zu bewertender. Leistun
gen und muß erneut kritisch überdacht werden. Dabei sollte der 

Aspekt der ohnehin nicht überprüfbaren Transferleistung von theoreti
schen Inhalten in praktische Handlungsweisen (bei der ausgebildeten Er
zieherin) in Betracht gezogen werden. (Siehe auch die nichtkategorisier
bare Beschreibung fachlicher und menschlicher Kompetenzen der Erzieher.) 

4) Die in den Praxisfeldern geäußerte Unzufriedenheit im Hinblick auf 
die mangelnde Vorbereitung der Auszubildenden auf die Praxis kann 
von den Lehrkräften der Ausbildungsstätten voll unterstützt werden. 

Daraus ergibt sich die Forderung nach mehr Anleitungszeit für Lehrer und 
Fachkräfte in den sozialpädagogischen Einrichtungen. 

5) Zur Sicherung einer an der Praxis orientierten Ausbildung ist es er
forderlich, daß unterrichtende Lehrkräfte über Praxiserfahrung verfü
gen. 

Der derzeit in Bremen und NRW bestehende Studiengang "Berufsbildendes 
Lehramt/Fachrichtung Sozialwissenschaften", darf nicht dazu führen, daß 
Sozialpädagogen und andere Fachkräfte mit Praxiserfahrung aus den Aus
bildungsstätten verdrängt werden. 
Bei Interesse müßte allen in diesen Ausbildungsstätten tätigen Sozialp. 
und anderen Fachkräften der Zugang zu weiteren ~tudiensemestern durch 
Bildungsurlaubsmaßnahmen ermöglicht werden. (Protokoll: A. Wulle) 

2. ARBEITSGRUPPE: 
BEZUG DER FACHPRAKTISCHEN AUSBILDUNG ZUR FACHTHEORIE 

Betrachtet man den 'Ist-Zustand' an den Ausbildungsstätten, so ist der 
Bezug der fachpraktischen zur fachtheoretischen Ausbildung als eine Tren
~~2 der beiden Anteile darzustellen. 

1) Die schulischen Lernprozesse sollen sich über die Vermittlung von 
Einz~idiszipiin~n-örq~nisi~ren: 



Fachtheorie 

Psychologie, Pädagogik, 
Soziologie, Methodik 
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Fachpraxis Berufspraktika 

fachpraktische und Vor- und Zwischenprak
methodische Übungen tika 

allgemeinbildende Fächer 

Deutsch, Englisch, usw. 

Aus formalen und schulorganisatorischen Gründen wird die Trennung auf
rechterhalten. Sie wird gestützt durch: den Fächerkatalog, die Lehrplä
ne, die Prüfungsordnung, das Notensystem und die Einteilung des Lehr
und Lernstoffes in Stundenpläne . 

2) Die Schule als gesellschaftliche Institution unterliegt Prinzipien 
die-~i~ht-Ihrer-InhältlIchen-Äüfgäbe-entsprechen: Sie unterliegt zu-
nehmender Verschulung und Vertheoretisierung trotz scheinbarer Ver

zahnung praktischer und theoretischer Abteile. Diese Tendenz wird ver
stärkt durch die zusätzliche Aufgabe für diese Schulen, allgemeinbilden
de Abschlüsse zu vermitteln. So sind Parallelentwicklungen zur NGO fest
zustellen. Die formale Angleichung der Fachschulen für Sozialpädagogik 
an die Berufsausbildung im technischen und gewerblichen Bereich bringt 
eine (ungünstige) Veränderung der Qualifikationsvorstellungen und des 
Anforderungsprofils mit sich. Nicht zuletzt hat die Fachschule wie je
de andere Schule auch die Aufgabe der Selektion der Schüler. Dies ge
schieht an diesen Schulen eher über die fachtheoretischen Fächer, so 
daß eine bestimmte Auslese entsteht, die nicht unbedingt den Anforderun
gen des Berufs entspricht. 

3) Die Rekrutierung und der Einsatz der Lehrer ist gekennzeichnet durch 
ü~glei~hheIt-(I~-der-Bezählüng~-i~-der-ÄXbeitszeitregelung · und in 
der Arbeitsbelastung). Hiermit wird die Trennung der Fachtheorie von 

der Praxis personell abgesichert! Selbst die Lehrer, die in ihrer Person, 
ihrer Biografie, Theorie und Praxis vereinigen, verlieren nach einiger 
Zeit den Kontakt zu praktischen Fragestellungen oder orientieren sich an 
der prestigemäßig höher geschätzten Theorie. 

4) Die Auswirkungen auf die Ausbildung der Schüler ist in erster Linie 
äls-DefIzIt-zü-beschreIben~-Vön-den-meIste~-;Ird die 'Theorie' als 
nicht praxisrelevant erfahren, ja, sie hilft nicht einmal, die Pra

xis zu verstehen. Vor allem die institutionellen Bedingungen und Gren
zen der Praxis können durch die so gestaltete Ausbildung nicht durch
schaubar und schon gar nicht handhabbar gemacht werden. Die Schüler ma
chen die Erfahrung, daß sich die in der Schule erfahrene Trennung zwi
schen Rezeptemachern und Rezepteanwendern in der Praxis als Hierarchie 
fortsetzt. - Vor allem aber auch die Angleichung der Erzieherausbildung 
an die Formen des technisch-gewerblichen Bereichs entspricht nicht dem 
ganzheitlichen, eher vor-industriell zu beschreibenden Anforderungspro
fils des Berufsfeldes. Die Erzieherin muß Wissen mit Können verbinden, 
sie muß ihr Tun wiederum reflektieren können. Die Erzieherin muß Prozes
se planen, ausführen, beobachten und revidieren können. Sie muß deren 
Bedingungen und deren gesellschaftliche Funktionen einschätzen und die
sen Zusammenhang auch formulieren können. Diese Fähigkeiten sind nicht 
nur instrumentell. Die analytischen ebenso wie die emotionalen Ebenen 
ihres Handeins dürfen nicht nach einer Seite hin vernachlässigt werden. 
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Die Erfordernisse der Praxis sind nur interdisziplinär zu bewältigen. 
Dieser Anspruch, transformiert auf die Organisation schulischer Lernpro
zesse, fordert die Entwicklung entsprechender Lehr- und Lernmethoden. 
Die Vielschichtigkeit der aufgeführten Probleme erfordert das Suchen 
weiterführender Ansätze in folgenden Bereichen: 

im Bereich institutionell -schulischer Bedingungen (Arbeits
zeit, Bezahlung, Praxisorganisation, Abbau von Konkurrenzsi
tuationen) , 

im Bereich der Lehrerausbildung und -weiterqualifikation, 

in der Definition der Lehrer- und Schülerrolle im Unterricht 
(Schule als Lern- und Erfahrungsraum, gemeinsam forschendes 
Lernen an praxisrelevanten Fragen, Lehrer und Schüler begeben 
sich in einen gemeinsamen Lernprozeß), und 

in der Unterrichtsorganisation (Unterricht als Sammlungsort, 
Strukturierung von Erfahrungen, Theorie als Modellwissen, "Er
lernen von Lernformen, die übertragbar sind auf die Praxis" 

Forderungen: 

Einen breitangelegten Kontakt der Schule zur Praxis, nicht "nur" aus
schnitthaft in den sog. methodischen Übungen, halten! 

Da Praxis Veränderungsprozessen unterworfen ist, ist gemeinsames For
schen und Lernen von Lehrern und Schülern notwendig - sich in den 
IIProzess" begeben - experimentieren! 

Unter dem Begriff "Wissenschaftlichkeit" nicht statisches Wissen ver
kaufen! 

Praxis an Theorie (-modellen) und Theorie (-ergebnissen) an Praxis 
überprüfen . Beides ist veränderbar, nicht statisch! 

Schule als Sozialisationsraum verstehen: Fähigkeiten entwickeln, die 
die Verbindung von Denken und Handeln ermöglichen. 

Erfahrungen zum Gegenstand der Reflexion werden lassen! 

Projektunterricht in die Diskussion bringen: Das Projekt ist nicht 
nur eine Bildungsveranstaltung, sondern eine Lernform! 

Aber, welche institutionellen Bedingungen schulischen Lernens stehen der 
Verwirklichung dieser formulierten Ansprüche entgegen? (Protokoll: Saifi) 

3. ARBEITSGRUPPE: 
CURRICULUMPROBLEME 

Die Arbeitsgruppe wendet sich gegen die Fort- und Festschreibung der Rah
menrichtlinien, die mit ihrer Fülle der Pflichtfächer, die zum größten 
~eil verbindungs los nebeneinander stehen, die Einübung in die Übernahme 
von selbständig handelnder Erzieherverantwortung verhindern. Klagen der 
Praxis über die mangelhafte Ausbildung haben nicht zuletzt hier ihre be
rechtigte Begründung. 
Die Rahmenrichtlinien sollten ersetzt werden durch ein Rahmencurriculum. 
Was ist oder soll das sein: ein Rahmencurriculum? 

Es kann nicht den gesamten Problemhorizont der zu vermittelnden Aus-
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bildung umreißen, also : Theorie der Disziplin (Inhalt, Struktur, 
Methoden, Grenzen, etc.); den gesellschaftlichen Stellenwert; die 
didaktischen Probleme, die institutionellen Probleme. 

Der Verführung, alles, was man hierüber weiß und davon für wichtig hält, 
auch zu reglementieren, muß man widerstehen. 

Es ist ein Rah m e n - Curriculum (RAL), und k ein Curriculum, 
also keine lehrplanmäßige Anordnung von Gegenständen und Verfahren, 
sondern eine Zusammenfassung der Gesichtspunkte, Daten und Argumen
te. 

Eine solche RAC herzustellen,ist ein Stück Selbsterforschung einer Dis
ziplin, die sich als soziale Handlungswissenschaft versteht - Sozialpä
dagogik. Eine Handlungswissenschaft bildet Handeln nicht nur wissen
schaftlich ab, sie leitet Handeln an: durch Aufklärung der Tatbestände, 
durch Kritik der Vorstellungen und bisherigen Handlungsweisen und durch 
Überprüfung der Ziele, Kategorien, Erfolge in der Praxis. Konstitutives 
Merkmal der Sozialpädagogik ist die Intention, die erzieherische Wirk
lichkeit - die Erziehungspraxis - zu bewältigen. 

Die Lehre einer solchen Handlungswissenschaft muß dieses bereits berück
sichtigen. Der Lernende muß erfahren können, daß Theorie nicht allein 
auf einen Zugewinn "reiner" Erkenntnis abzielt, sondern daß diese in er
ster Linie der Gewinnung von Handlungsstrategien dienen. Hieraus folgt, 
daß erkennbar sein muß, warum die Lehre eine bestimmte Form, die Gegen
stände eine bestimmte Ordnung bekommen haben. Die von den Schülern erfah
renen Lern- und Lehrformen müssen in seiner späteren beruflichen Praxis 
wieder vorfindbar sein. Die Erzieherausbildung sollte demnach: 

ein einheitliches Grundstudium anbieten, das nur punktuelle Speziali
sierung vorsieht, also eine Ausbildung in den grundlegenden Erkennt
nissen und Kommunikations-Problemen und Prinzipien, aus denen der pä
dagogische Prozeß lebt, vermitteln; 

die neben der Sozialpädagogik notwendigen "Nebenfächer" integrieren, 
d.h . , sie werden in einem Ergänzungs- und Gesamtunterricht fächer
übergreifend studiert; 

die Abkoppelung der Praxis von der Ausbildung aufheben, d . h . die theo
retische, schulische Unterweisung muß mit dem Lernen an der Erfahrung 
vermischt sein (Theorie-Praxisbezug); 

die Berufsfelder der Sozialpädagogik in die Curriculumentwicklung so 
einbeziehen, daß die dort geforderten Erzieherqualifikationen nicht 
nur zum Gegenstand des Unterrichts gemacht werden, sondern in ihr 
auch erprobt werden können. Nicht die Praxis muß in die Schule geholt 
werden, sondern die Schule muß in die Praxis gehen. 

auf den Umstand Rücksicht nehmen, daß die behandelten Inhalte zu
gleich Probleme der Institutionen sind, in der der Unterricht statt
findet. Der Unterricht ist auch ein Anlaß, die Institution an der 
man Schüler oder Lehrer ist, zu betrachten, zu kritisieren, zu verän
dern, zu bestärken; 

die herkömmliche Einteilung des Unterrichts nach Fächern und deren Frage
stellungen muß dadurch eine didaktische Einteilung des RAC ersetzt werden. 
Die Frage: 
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Welche wen i gen (und damit überschaubaren), 
in t e res san t e n (und darum motivierenden), 
g run d 1 e gen den (und also zugleich in viele weitere Bereiche 
hinein entfaltbaren und am Einzelbeispiel konkret erfaßbaren), 
gut d 0 k u m e nt i e r t e n (und also auch selbständigstudierbaren) 
Kenntnisse oder Erfahrungen braucht ein angehender Erzieher vor aller 
Spezialisierung und für sie? 
übernimmt die Auswahl und Ordnung. 

Betrachtet man die gegenwärtig vorfindbaren situationen in den Schulen, 
so gibt es, jeden Ansatz zu fördern , der die Auflösung der Fächereintei
lung zum Ziel hat . 

Die Teilnehmer haben folgendes Verständnis von Projektarbeit in soz.päd. 
Ausbildungsstätten entwickelt: 

1) Projekte stellen eine wichtige Alternative zur herkömmlichen Eintei
lung der Ausbildung in Unterricht und Praktikum (erziehungspraktische 
Übungen) dar. 

2) Projekte ermöglichen durch exemplarisches Lernen in einem sozialen 
Feld den Erwerb grundlegender Handlungskompetenzen für sozialpädago
gische Berufsfelder. 

3) Projekte fordern zu Auseinandersetzungen und Handeln heraus. 

4) Projektarbeit ist 
fächerübergreifend 
schülerzensiert 
themenzensiert. 

Projektarbeit erfordert 
individuell verschiedene Zeitaufwendung und Erfahrungsbereit
schaft 
ein exemplarisches Praxisfeld 
Kooperation aller Beteiligten 
als strukturelle Voraussetzung des Lernens: 
Beteiligung aller als durch Erfahrung im Projekt Lernende 
Verbindlichkeit und persönlicher Einsatz gegenüber den Betrof
fenen im sozialen Feld 
zu einer verantwortlich handelnden Gruppe zu werden. 

S) Der Projektzusammenhang eröffnet u.a . folgende Lernmöglichkeiten: 
sich ein Feld erschließen 
Untersuchungshaltungen zu entwickeln 
an Beziehungen zu lernen 
Konfliktfähigkeit auf der Grundlage gemeinsamer Arbeitsperspek
tiven zu entwickeln (Teamfähigkeit). 

6) Der Projektzusammenhang fordert/nötigt den Beteiligten folgende 
Schritte ab: 

Problembewußtsein entwickeln 
Probleme der Praxis erfahren und einschätzen 
Handlungsmöglichkeiten erproben 
aus analysierten Widerständen neues Handeln entwickeln. 

7) Die AG hält es im Ausbildungsinteresse von sozialpädagogisch Auszu
bildenden für erforderlich, im Rahmen der Ausbildung der verschiede-
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4. ARBEITSGRUPPE: 
PROBLEME DER LEHRERQUALIFIKATION 

Die Überlegungen zur Ausbildung der Lehrer an berufsbildenden Schulen -
in diesem Falle für die Ausbildung von Erziehern - haben von dem heuti
gen Zustand der Unterteilung der Ausbildung in praktische und theoreti
sche Anteile auszugehen. Dabei ist die Zuordnung abgestufter Qualifika
tionen, Stundenbelastungen und Bezahlungen der Lehrer auf diese beiden 
Bereiche besonders problematisch. Diese Scheidung der zwei Lehrergruppen 
ist auf die schrittweise Höher-Orientierung der ehemaligen Kindergärtne
rinnenseminare zurückzuführen, wurde jedoch bereits 1927 von Alice Salo
mon beklagt. 

Jenseits von 

Kostenargumenten (die sog. praktischen Fächer können nur in kleinen 
Gruppen durchgeführt werden, sind also teurer, müssen deshalb in Re
lation billiger organisiert werden) 

und von 

formal-bürokratischen Argumenten (die für die sog. praktischen Fä
cher eingesetzten Sozialpädagogen u.ä. haben nicht die laufbahnrecht
liche Voraussetzung dafür, genau so bezahlt zu werden, wie Studienrä
te und Diplomierte), 

erweist sich die Auf teilung von Theorie und Praxis und die Zuordnung der 
praktischen Fächer auf eine prestigemäßig niedriger stehende Gruppe von 
Lehrern auf die gesamte Ausbildung der Erzieher problem-produzierend aus: 

Selbst wenn man die Trennung von praktischen und theoretischen Antei
len in der Ausbildung akzeptieren würde, ist nicht einzusehen, wieso 
die Praxis-Lehrer eine höhere Stundenzahl und damit eine höhere Bela
stung haben sollen. Vielmehr kann argumentiert werden, daß die Zeit
belastung dieser Lehrer sogar größer ist, da die in der Praxis/dem 
Praktikum auftretenden Probleme der Schüler tendenziell unbegrenzt 
sind, sich in ihrer Bearbeitung nicht in Schulstunden pressen lassen. 
Diskussion, Beratung und Hilfe überschreiten die vorgegebenen Zeit
strukturen und damit die Deputate der Kollegen. Darüber hinaus sind 
Vor- und Nachbereitungen zu korrigieren, was Klausurkorrekturen 
durchaus entspricht. 
Aktivitäten zur Gleichsetzung der Praxis-Lehrer auf 23 Stunden sind 
durch gerichtliche Klagen in Bremen angestrebt. 

Die Bereitschaft und die Fähigkeit der Zusammenarbeit von Theorie
und Praxis-Lehrern (Absprachen, Teamteaching, Projekte) werden durch 
die unterschiedliche Qualifikation, die damit verbundenen Orientie
rungen, darüber hinaus aber auch durch Rivalitäten und Vorurteile 
verhindert oder zumindest erschwert (Gegenbeispiel: gemeinsame Konfe
renzen in Bremen, Projektphasen in Hannover). 

Theoriewissen und Handlungsfähigkeit bleiben für die Erzieherschüler 
in Schubladen/in Fächern getrennt. Die angestrebte Gesamtqualifika
tion, (Handlungsfähigkeit und Reflexion) des Erziehers kann so nicht 
erreicht werden. Die Bornierungen der Lehrerqualifikationen finden 
sich in den Qualifikationen der Erzieher als Behinderungen (z.B. für 
Professionalisierung). 

Die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz (KMK) von 1973, einen einheit
lichen Berufsschullehrer auch mit dem Schwerpunkt Sozialwissenschaft/So-
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zialpädagogik einzurichten, bedrängen die Praxis-Lehrer. 
Darüberhinaus aber auch die Vielfalt der in einem Kollegium vertretenen 
Qualifikationen: Eine Umfrage unter den AG-Teilnehmern zeigte, daß ein 
Großteil der Kollegen die herrschende Trennung zwischen Theorie und Pra
xis in ihrer eigenen Biografie zu überwinden versucht haben. Darüber 
hinaus berichten sie von Kollegien, in denen eine Vielfalt von Qualifi
kationen versammelt sind. Weniger diese Vielfalt als der unterschiedli
che Status wird beklagt. 

Die in der Lehrerausbildung vorgesehene Teilung in fachtheoretische und 
fachpraktische Anteile legt eine neue statusmäßige Auf teilung der Antei
le auf verschiedene Lehrergruppen nahe. Diese wird als Rückschritt gese
hen. Demgegenüber wird das alte Bild vom Berufsschullehrer hervorgehoben. 

Nachdem in der ersten Sitzung vor allem die Einschränkungen gegenwärti
ger Berufsausübung der Lehrer an den Fachschulen und Berufsfachschulen 
behandelt wurden, wandte sich die AG in der zweiten Sitzung Überlegun
gen zu, wie ein Lehrer, der Erzieher (bzw. Kinderpfleger/innen) ausbil
den soll, "aussehen" muß. Dabei wurde die problematische Trennung zwi
schen Theorie- und Praxis lehrern als unangemessen zurückgewiesen und 
Qualifikation als 'Befähigung für ... ' begriffen. An einem sehr ein
drucksvollen Beispiel der Ausbildung von Kinderpflegerinnen wurden Vor
stellung über die notwendigen Kompetenzen der Lehrer entwickelt. Dabei 
konnte ein Kanon von sog. extrafunktionalen, "menschlichen" Fähigkeiten 
(z.B. sich selbst einbringen und in Frage stellen) und eine breite Pa
lette wissensmäßiger Kenntnisse ausgemacht werden, die zur Durchführung 
eines solchen Unterrichtes notwendig sind. Es wiederholt sich bei der 
Beschreibung der Qualifikation das gleiche Dilemma wie bei der der Er
zieher selbst: Erst die Verbindung beider Dimensionen bringt die eine 
wie die andere zur Geltung. 

Unsicherheit bestand über die Erlernbarkeit von Fähigkeiten, wie Sensibi
lität z.B.; vor allem die Potenz des universitären Apparates wurde in 
dieser Beziehung sehr bezweifelt. Auch eine zweite Phase (Referendariat) 
kann zum Abbau ganzheitlicher Qualifikationen durch die Anpassung an bü
rokratische, schulische Strukturen führen. 

Bei der Bremer Stufenlehrerausbildung mit dem Schwerpunkt Soz.-wiss./Soz
päd. wurde besonders die Voraussetzung der Ausbildung in der FHS und der 
Berufstätigkeit hervorgehoben und von allen Teilnehmern unterstützt. 
Grundsätzlich wurde aber davon ausgegangen, daß die Ausbildung an der 
Universität nicht alles leisten kann, daß immer wiederkehrende Fortbil
dung und Praxisphasen ebenso wichtig sind wie Arbeitsbedingung des Leh
rers, in denen Kooperation und Weiterlernen überhaupt möglich sind. 
(Protokoll: Rabe-Kleberg) 
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