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Gunilla Dahlberg (1999, 2004) weist darauf hin, dass der
aktuelle gesellschaftliche Wandel – öko nomisch, sozial, tech-
nologisch – mehr als nur den Übergang von einer Industrie-
gesellschaft zu einer Informations- und Wissensgesellschaft
verkörpert. Vielmehr findet nach Dahlberg eine grundlegen-
de Neubewertung der Art und Weise statt, wie wir die Welt
und uns selbst sehen und verstehen. Seit der Aufklärung
wurde unser Weltbild stark durch das Projekt der sogenann-
ten Moderne geformt. Die Kernprämissen dieses Projekts
sind kontinuierlicher und linearer Fortschritt, Gewiss heit und
Universalität, die Entdeckung »nachweisbarer« Wahrheiten
durch die Anwendung »objektiver« wissenschaftlicher Metho-
den. Diese werden allerdings zunehmend in Frage gestellt.
Heute gewinnt das Projekt der sog. Postmoderne an Bedeu-
tung. Dieses Konzept geht von ganz anderen Prämissen aus:
Ungewissheit, Komplexität, Vielfalt, Multiperspektivität sowie
historische und Kontextbezogenheit werden nicht nur akzep-
tiert, sondern sogar unterstützt. Dieser Paradigmenwechsel
eröffnet neue Sichtweisen darauf, wie pädagogische Theo-
rie und Praxis zu verstehen und zu konzeptualisieren sind. 

Heutige Erziehungs- und Bildungsprogramme zeigen im-
mer noch eine Tendenz zur Moderne. Eine Bildungskonzep-
tion, die sich der Postmoderne verpflich tet fühlt, spiegelt
dagegen ein Weltbild wider, das durch kulturelle Diversität
und soziale Komplexität gekennzeichnet ist. Merkmale also,
welche die geringe Prognostizierbarkeit berücksichtigen, die
typisch für die postmodernen Gesellschaften ist. Hier muss
sich der Einzelne mit Dis kontinuität, Verlust und schnellen
Veränderungen auseinandersetzen. In einer so gestalteten
Welt kann Orientierung nicht mehr mit Hilfe von Normen
und durch von außen definierte Standards erreicht werden,
sondern diese muss durch das Individuum selbst gewähr-
leistet werden. 

Jedes Bildungskonzept, das dieser Philosophie folgt, schätzt
bestehende Unterschiede als positiv ein und sieht in ihnen
eine Quelle für reichhaltigere Lernerfahrungen. Diese werden
innerhalb des Bildungsprozesses genutzt statt ignoriert oder
gar eliminiert. Nachdem die meisten pädagogischen Kon-
zepte der vergangenen Jahrzehnte der Unterschiedlichkeit
von Kindern in einer Gruppe nicht die angemessene Beach-
tung (King et al. 1994) schenkten, werden in jüngerer Zeit

dem Geschlecht (MacNaughton, 2004), der sozialen Klasse
und der ethnischen Zugehörigkeit vermehrt Bedeutung zu-
gemessen (McCracken, 1993; Ramirez/Ramirez, 1994; Zarillo,
1994). Dies gilt nach den PISA-Befunden für Deutschland
in besonderer Weise. Im Gegensatz zu modernistisch natio-
nalstaatlich geprägten Konzepten stellen postmoderne Bil-
dungspläne die Dominanz der Muttersprache oder der eth-
nischen Identität in Frage und befürworten sogar den Erwerb
von Fremdsprachen- und interkultureller Kompetenz. Die-
sem Verständnis folgend werden kulturelle Unterschiede in
einem Land nicht negiert, sondern bei der Konstruktion von
Bildungsplänen, vor allem im Elementarbereich, angemessen
berücksichtigt und konstruktiv einbezogen. So beispiels-
weise in Neuseeland, wo in der Entwicklung des Bildungs-
plans »Te Whāriki« die Maori-Tradition und die kulturelle
Tradition der Pakeha, die Einwanderer westlicher Herkunft,
gleichwertige kulturelle Traditionen darstellen (vgl. hierzu
auch Derman-Sparks, 1992; Preissing/Wagner, 2002). 

Ein Bildungsplan, in dem Diversität reflektiert wird, ist
natürlich auch sensitiv für Aspekte des Geschlechts, des
Alters und physischer Merkmale. In der Zwischenzeit ist der
Schwerpunkt der »cultural diversity« weltweit einer der zen-
tralen Aspekte in der Konstruktion neuerer Bildungspläne
geworden. 

Auch geschlechtsspezifische Erfahrungen in der frühen
Kindheit finden international zunehmend Beachtung (Mac-
Naughton, 2004). Damit verbunden ist das Anliegen, Ge-
schlechtergerechtigkeit innerhalb elementarpädagogischer
Konzepte zu gewährleisten. Bis Mitte der 80er Jahre wurde
in zahlreichen Forschungsarbeiten aus Ländern wie den USA,
Großbritannien und Australien detailliert dargestellt, dass
junge Kinder in Einrichtungen des Elementarbereichs ge-
schlechtsstereotyp spielen, denken und reagieren. Auch in
den 90er Jahren bestätigten Forschungsprojekte immer wie-
der, dass sich junge Kinder häufig hochgradig geschlechts-
stereotyp verhalten (MacNaughton 2000; Alloway 1995).
MacNaughton (2004) betont, dass das Wissen über die Ent-
wicklung geschlechtsstereotypischen Verhaltens in Einrich-
tungen des Elementarbereichs Anstoß zu Studien darüber
gegeben hat, ob und wie Geschlechtergerechtigkeit in diesen
Einrichtungen erreicht werden kann.
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Bildung neu definieren und hohe 
Bildungsqualität von Anfang an sichern

Ein Plädoyer für die Stärkung von prozessualer Qualität, Teil 1 
von Prof. Dr. Dr. Dr. Wassilios Fthenakis



Bemühungen, behinderte und nicht behinderte Kinder ge-
meinsam in Tageseinrichtungen zu erziehen, bilden ein
weiteres Beispiel für die Wertschätzung von Diversität. Die
Wahrnehmung von Unterschieden im Sinne einer Quelle der
Bereicherung, führt zu einer neuen Qualität von Curricula.
Auf die Individualität und die Eigenart des Kindes wird Wert
gelegt und die Perspektive des Kindes übernommen.

Dies ist der Grund dafür, weshalb in den neueren Bildungs-
plänen dem Bild vom Kind besonderer Wert zugemessen
wird. Aus postmodernistischer Perspektive kann es kein

einheitliches Bild vom Kind und von Kindheit geben. Viel-
mehr werden unterschiedliche Bilder akzeptiert, die von den
jeweiligen kulturellen und lokalen Gegebenheiten abhängig
sind. Vor allem aber ist das Kind nicht bloß Objekt der
Bildungsbemühungen anderer. Im Gegenteil, es wird nun-
mehr als Subjekt im Bildungsprozess behandelt, als kom-
petent handelndes Wesen, das seine Entwicklung, sein
Lernen und seine Bildung ko-konstruiert.

Eine solche postmoderne Betrachtungsweise hat bereits
Veränderungen in der Konstruktion von Bildungsplänen, wie
zum Beispiel im Berliner Bildungsprogramm und in den
Bildungsplänen von Hessen, Bayern und zum Teil auch Ba-
den-Württembergs nach sich gezogen: Die Berücksichtigung
der kindlichen Perspektive, die Autonomie des Kindes und
seiner Rechte gewinnen an Beachtung. Diese Entwicklung
wird auch durch die UN-Konvention über die Rechte des
Kindes gefördert. 

In fast allen neueren Bildungsplänen wird die eigenständige
Position des Kindes betont, und es wird erwartet, dass
kindliche Rechte dort auch thematisiert werden. Cathy Nut-
brown (2004) argumentiert, dass Kinderrechte Kernelement
eines Curriculums seien und als Kriterium herangezogen wer-
den können, um Effektivität und Qualität der Lernprozesse
zu evaluieren. Dieser Anspruch ist universeller Natur, da die
Rechte von Kindern für alle Kinder gelten, unabhängig von
Kultur, Religion, Geschlecht, nationaler oder ethnischer Her-
kunft oder anderen Besonderheiten. Nutbrown thematisiert
einige Klauseln der UN-Konvention über die Rechte des
Kindes (United Nations 1989). Sie zeigt, dass diese Rechte
in engem Zusammenhang mit dem Thema Bildung und Er-
ziehung junger Kinder stehen. In vielen europäischen und
außereuropäischen Ländern (zum Beispiel in Australien) er-
hielten Kinderrechte einen zentralen Stellenwert bei der Ent-
wicklung von neuen Bildungsplänen im Elementarbereich. 

Lernen und Bildung als sozialer Prozess

Einen weiteren zentralen Aspekt in der neueren Konstruk-
tion von Bildungsplänen stellt das Verständnis von Bildung
dar, das den einzelnen Bildungsplänen zugrunde liegt. Bil-
dungspläne, die der Philosophie der Moderne folgen, sind
universell orientiert, richten sich an alle Kinder. Lernen wird
als Prozess verstanden, der sich auf die individuelle Ebene
konzentriert, das Kind bildet sich in erster Linie selbst. Der
Kontext spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Dies ist
auch der Grund dafür, dass solche Bildungspläne für kontex-
tuelle Veränderungen und Belastungen aufgrund geographi-
scher Mobilität, Migration, Armut oder sozialer Ausgrenzung
sehr unsensibel sind. Veränderungen wie Trennung, Schei-
dung und Wiederheirat eines Elternteils oder andere norma-
tive und nicht normative Lebensereignisse und deren Be-
wältigung werden ebenfalls kaum thematisiert.

Heute wird Bildung vielmehr als sozialer Prozess konzep-
tualisiert, der in einem spezifischen Kontext stattfindet, und
an dem, neben Kindern und Fachkräften, auch Eltern und
andere Erwachsene aktiv beteiligt sind. Kulturelle Unter-
schiede und soziale Komplexität werden intensiv themati-
siert. Bildungskonzepte dieser Art fokussieren auf interak-
tionale und prozessuale Aspekte pädagogischer Qualität:
die Interaktion zwischen Erzieherin und Kind, zwischen den
Fachkräften in der Einrichtung und zwischen Fachkräften
und Eltern. Nicht zuletzt spielen die Interaktionen zwischen
den Gleichaltrigen eine entscheidende Rolle in der Organi-
sation der Bildungsprozesse. 

Individuelle Differenzen werden nicht übergangen, son-
dern in ihrer Bedeutung für das Lernen betrachtet. Wenn
man zum Beispiel anerkennt, dass die verschiedenen Kin-
der unterschiedliche Stärken haben, dann gilt es, jedem Kind
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Kinder erfinden Blumen aus Licht, Reggio/Emila (Aus: KINDER in Europa,
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seine Stärken bewusst zu machen. Dadurch erfährt das Kind,
dass sich seine Stärken von denen seiner Freunde unter-
scheiden. Die Aufmerksamkeit soll also gezielt auf die Un-
terschiede gerichtet werden, gleichzeitig aber auch darauf,
dass die Kinder, wenn sie ihre Stärken zusammentun, mehr
erreichen können als allein. Unterschiede werden somit als
Quelle von Bereicherung und als stabile Grundlage für zu-
künftige Erfolge betrachtet. 

In neueren Bildungsplänen steht nicht mehr die Vermitt-
lung von Kenntnissen, sondern von Lernkompetenzen im
Mittelpunkt. Es geht darum zu lernen, wie man lernt und
sein eigenes Wissen organisiert, um Problemsituationen zu
lösen und zwar auf eine sozial verantwortliche Weise. Ein
zweiter Schwerpunkt besteht in der frühzeitigen Stärkung
individueller kindlicher Kompetenzen: Stärkung des Selbst-
konzepts, des Selbstwertgefühls, der Selbstregulationsfähig-
keit, eine sichere Bindung an seine Eltern und die Erziehe-
rin, Förderung der Fähigkeit, interpersonelle Konflikte fried-
lich zu lösen, eine optimistische Sicht zu entwickeln, von
Selbstvertrauen (self-konfidence) und Selbstwirksamkeit
(self-efficacy) sowie interkulturelle und linguale Kompetenz
usw. Die Stärkung solcher Kompetenzen ist in hohem Maße
von der Qualität der Interaktion zwischen Fachkraft und
Kind, zwischen den Kindern in der Gruppe sowie generell
zwischen Erwachsenen und Kindern auch an anderen Bil-
dungsorten abhängig.

Diese Hinweise sollen genügen, um zu vermitteln, dass
viele Elemente, die in den neueren Bildungsplänen zu fin-
den sind, ihre Vorläufer in den Konzepten der 80er und
90er Jahre haben. Ein wichtiger Unterschied besteht aller-
dings: Die neuen Bildungspläne sind nicht mehr primär das
Produkt von Experten und Universitäten. Der Einfluss des
Staates auf die Entwicklung, Implementation und Evaluation
der Bildungspläne auch im Elementarbereich hat zugenom-
men. Bildungspläne, wie sie seit Anfang dieses Jahrzehnts
in Deutschland entwickelt und implementiert werden, sind
zu normativen Standards für Bildungseinrichtungen gewor-
den und dienen als Mittel zur administrativ-politischen Steu-
erung des Systems der Tageseinrichtungen. Diese neue Funk-
tion der Bildungspläne im Elementarbereich ist, verglichen
mit den vorangegangenen Ansätzen, eine völlig andere. 

Um dies zu illustrieren, sollen im Weiteren einige der
neueren Curricula etwas eingehender vorgestellt werden.

Innovative Aspekte neuerer Curricula

Eine gute Einführung in die Philosophie der neueren Bil-
dungspläne bieten die 1997 in Australien in Queensland
eingeführten Rahmenrichtlinien (Pre School Curriculum 
Guidelines). Diese Richtlinien sind um die folgenden fünf
Elemente herum strukturiert: 

• Kinder verstehen, 
• Partnerschaften, 
• Flexible Lernumwelten, 
• Spiel, 
• Inhalt. 

Die sieben grundlegenden Lernbereiche (foundation learning
areas) umfassen: 
• Denken, 
• Kommunikation, 
• Bewusstsein von sich selbst und anderen, 
• Gesundheits- und Körperbewusstsein, 
• Soziales Leben und Lernen, 
• Kulturelles Verständnis, 
• Verständnis der Umwelt. 

Sprachliche und mathematische Grundbildung (literacy and
numeracy) werden diesen Lernbereichen zugeordnet. Dabei
wird erwartet, dass Lernerfahrungen, die diese fördern, in
das Spiel und die interaktiven Erfahrungen integriert sind.
Lernergebnisse sind für jeden Lernbereich spezifiziert. 

Der Fokus dieser Rahmenrichtlinien liegt auf dem »sich
entwickelnden Kind«. Beobachtung wird als eine wichtige
Grundlage für die Planung entwicklungsangemessener Lern-
erfahrungen betrachtet. Die Richtlinien adaptieren eine
konstruktivistische Perspektive, in der das Kind als aktiv
Lernender gesehen wird. Die Aufgabe des Pädagogen ist es,
für Lerngelegenheiten zu sorgen und Lernbedürfnisse des
Kindes zu unterstützen. Das Dokument ermutigt die pädago-
gischen Fachkräfte, kulturelle Vielfalt und verschiedenartige
Konzepte vom Kind zu berücksichtigen. Selbsteinschätzung
wird als Schlüsselaspekt von Evaluation und professionel-
ler Entwicklung angesehen. Hier wird die Bildungsreform
noch auf einer konstruktivistischen Position begründet. 

Bildungspläne jüngeren Datums gehen deshalb einen
anderen Weg. Ihre theoretische Fundierung ist der Sozial-
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Konstruktivismus. Bildung wird als sozialer Prozess gesehen.
Alle neueren Bildungspläne weltweit (mit Ausnahme man-
cher Bundesländer in Deutschland) repräsentieren eine ver-
änderte Bildungsphilosophie und sind durch eine Reihe von
innovativen Aspekten gekennzeichnet. Dies soll an einigen
ausgewählten Aspekten illustriert werden. Neuere Bildungs-
pläne betonen beispielsweise die Notwendigkeit, die Kinder
zu befähigen, soziale Mitverantwortung zu übernehmen. Sie
sollen lernen, die Konsequenzen ihres Handelns nicht nur für
sich selbst, sondern auch für Andere zu reflektieren und an
der Verbesserung der Lebensbedingungen für alle konstruk-
tiv mitzuwirken. So wird im schwedischen Curriculum dem
Demokratieprinzip als Regulativ des Bildungsprozesses eine
zentrale Rolle zugeschrieben.

Dem schwedischen Bildungsplan liegt überdies ein Ver-
ständnis von Bildung zugrunde, das auf einer sozial-kon-
struktivistischen Grundlage die Stärkung früher Lernprozesse
in den Mittelpunkt stellt. Es geht weniger um Wissensver-
mittlung und bloßes Tun, sondern um Wissenskonstruktion
und die Stärkung von Metakompetenzen. Auch in Norwegen
und England werden vergleichbare Ziele verfolgt.

Der Bildungsplan »Te Whāriki« aus Neuseeland ist ein ge-
lungenes Beispiel dafür, wie unterschiedliche kulturelle Tra-
ditionen innerhalb des Landes die Curriculumkonstruktion
nicht nur gleichberechtigt bedingen, sondern auch bereichern.
Er zeigt, dass es möglich ist, Lernprozesse auf eine breite-
re Grundlage zu stellen, so dass Kinder mit unterschiedli-
chem kulturellen Hintergrund davon profitieren können.

Neu konzeptualisiert wird auch das Verhältnis zwischen
Institution und Familie: Ansätze, die die Einrichtung als
»dienstleistende Institution« und die Eltern lediglich als
»Kunden« begreifen, werden zurückgewiesen. Stattdessen
werden Eltern und Fachkräfte in einen Prozess gemeinsamer
Gestaltung und Mitverantwortung eingebunden. Dies zeigt
sich in der Etablierung neuer Mitwirkungsformen, wie bei-
spielsweise dem »Einrichtungsbeirat« in Dänemark, oder
dem »Koordinierungsausschuss«, wie er dem Bayerischen
Bildungs- und Erziehungsplan zugrunde liegt. Der Koordi-
nierungsausschuss ist mit einer Drittelparität von Fachkräf-
ten, Eltern, Träger/Gemeinde besetzt und hat die Aufgabe,
alle Entscheidungen zu treffen, die für die Einrichtung vor
Ort von Belang sind.

Neuere Bildungspläne lassen den notwendigen Raum frei
für methodische Vielfalt, für die Anpassung an die Bedin-
gungen vor Ort und für die erforderliche Kreativität. Sie die-
nen nicht der Standardisierung, sondern der Orientierung
und Weiterentwicklung der Pädagogik der frühen Kindheit.
Zugleich wird der Versuch unternommen, die Formen, in
denen solche Bildungspläne zur Anwendung kommen, wei-
terzuentwickeln. Dabei wird das Angebot für Kinder erwei-
tert, Angebote für Eltern werden in die Einrichtung integriert
und Beratungs- und Professionalisierungsangebote für die

Fachkräfte bilden einen festen Bestandteil des Programms
solcher Einrichtungen. In diesem Sinne vergrößern sie ihren
Interventionsrahmen, beziehen die Familie ein und stärken
die elterliche Kompetenz. Dies eröffnet Chancen für eine
präventiv orientierte Bildungskonzeption, die allerdings
noch in den Kinderschuhen steckt.

Neue Methoden zur Sicherung der Bildungsqualität

Die Evaluation stellt einen neuen Aspekt der modernen
Curriculumentwicklung und -implementation dar, einen As-
pekt, der zentral der Sicherung der Bildungsqualität dient,
aber nicht zuletzt unter dem Druck eines effizienten Ein-
satzes von Mitteln und der Politik entstanden ist.

Betrachtet man die Situation international, so lassen sich
im wesentlichen zwei unterschiedliche Vorgehensweisen in
der Evaluation elementarpädagogischer Bildungspläne iden-
tifizieren: Auf der einen Seite stehen standardisierte Beob-
achtungs- und Einschätzskalen wie zum Beispiel die Early
Childhood Environment Rating Scale (ECERS)1, auf der an-
deren Seite finden sich beteiligungsorientierte Ansätze, die
eine multiperspektivische Einschätzung und Weiterentwick-
lung von Bildungsqualität bevorzugen. Während sich der
erste Ansatz bei der Ermittlung der Bildungsqualität primär
der Fremdeva luation bedient, neigt der beteiligungsorien-
tierte Ansatz eher zu Verfahren der Selbstevaluation. Eine
Variante des letzteren Ansatzes bieten Verfahren wie die
Dokumenta tion oder der Lerngeschichten-Ansatz, eingesetzt
etwa bei der Evaluation des Bildungsplans »Te Whāriki« in
Neuseeland (vgl. hierzu die Adaptation dieses Ansatzes in
Deutschland: Leu et al. 2007). 

Dokumentation ist notwendig, um die pädagogischen Ak-
tivitäten zu evaluieren. Reggio Emilia’s Krippen und Kinder-
gärten wurden wegen ihrer Dokumentation berühmt (Ed-
wards/Gandini/Forman 1993). In Deutschland wurden zum
Beispiel im Projekt »Natur-Wissen schaffen« Portfolios zur
Dokumentation kindlicher Bildungsprozesse wie auch zur
Reflexion pädagogischen Handelns für die Fachkräfte ent-
wickelt (Fthenakis et al. 2009). In Schweden werden ver-
schiedene Instrumente für die Evaluation eingesetzt, auch
hier wird nicht ein einzelner Weg empfohlen, sondern meh-
rere sind möglich. Es gilt dennoch zu bedenken, dass viele
der traditionell eingesetzten Instrumente herkömmliche Per-
spektiven bezüglich kindlichen Lernens einnehmen. Wichtig
sind jedoch Wege und Methoden zum Beschreiben kindli-
chen Lernens, die die Menschen und die Umwelt, in der die
Kinder leben, mit einbeziehen (Sheridan/Pramling/Samuelson
2000). Die Perspektive der Kinder ist dabei von entschei-
dender Bedeutung.

Bei der Evaluation von »Te Whāriki« kam man zu dem
Schluss, dass eine echte Reform des Bildungsplans eine
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gleichzeitige Reform der Bewertungsmethoden voraussetzt
und dass Evaluation das wahrscheinlich mächtigste Werk-
zeug im Bildungssektor ist (Broadfoot 1996). 

Neben den Bemühungen zur Weiterentwicklung der Bil-
dungskonzepte für Kinder unter sechs Jahren in den Tages-
einrichtungen sollte gleichzeitig die Qualität der Ausbildung
von Erzieherinnen und ihre weitere Qualifikation in den Blick
genommen werden. In den skandinavischen Ländern hat
man in den zurückliegenden zehn Jahren innovative Konzep-
te für die Ausbildung und Schulung der Fachkräfte entwickelt.
Darüber hinaus müssen die allgemeinen Bedingungen für
die Förderung und Steuerung von Qualität diskutiert werden.
Am Ende dieser Debatte muss eine Neubestimmung des
staatlichen Einflusses auf den frühpädagogischen Bildungs-
bereich stattfinden, und zwar auf eine Weise, die dessen Kre-
ativitätspotenzial nicht einschränkt, sondern die Entwick-
lungsbedingungen für unsere Kinder optimiert. Dazu werden
Einrichtungen benötigt, in denen Angebote für Kinder mit
Angeboten für Eltern und Beratungs- und Professionalisie-
rungsangeboten für die Fachkräfte verknüpft werden und
Eltern und Kinder gemeinsam lernen. Zugrunde gelegt wer-
den muss ein Bildungskonzept, das formelles mit informel-
lem Lernen verbindet und das in der Stärkung elterlicher
Kompetenz ebenfalls einen vorrangigen Schwerpunkt inner-
halb moderner curricularer Ansätze erkennt. Nimmt man dies
alles zusammen, werden diese Bemühungen das Profil der
Einrichtung neu prägen.

Für manche mögen diese Veränderungen und Forderungen
das Ende gewohnter Sicher heit bedeuten. Für andere sind
sie vielleicht ein willkommener Anlass 
• zur Öffnung unserer Bildungskonzepte und 
• zur Befähigung des Kindes, nicht nur seine ethnische

und kulturelle Identität zu entwickeln und zu stärken,
sondern auch 

• von kultureller Diversität zu profitieren und insgesamt
eine stärker kosmopolitische Ausrichtung zu fördern. 

Die Welt, in der die Kinder heute aufwachsen, stellt eine
große Herausforderung für die Frühpädagogik dar. Mit den
neuen Bildungsplänen wurde bereits begonnen, sich diesen
Zielen zu stellen. Um diese jedoch zu erreichen, benötigen
die Fachkräfte in den Bildungsinstitutionen, insbesondere
des Elementarbereichs, eine zusätzliche Professionalisierung,
die ihnen erlaubt, der Komplexität der Organisation von
Bildungsprozessen und vor allem den Grundsätzen der Dif-
ferenzierung und Individualisierung gerecht zu werden. Fach-
kräfte handeln in diesem Bereich mehr erfahrungsgeleitet
als fachlich begründend und reflektierend, eine Vorgehens-
weise, die nicht in allen Tageseinrichtungen und nicht für
jedes Kind hohe Bildungsqualität garantiert. Um den Fach-
kräften zu helfen, bedarf es einer Professionalisierung, die
sie in die Lage versetzt

• ihre theoretische Position zu reflektieren, 
• Bildung im angedeuteten Sinne zu konzeptualisieren und 
• Bildungsprozesse ko-konstruktiv mit Kindern und Eltern

zu gestalten. 

Mit anderen Worten: Es bedarf einer stärkeren Beachtung
prozessualer Aspekte von Qualität und einer Aneignung
jener Methoden, die zur Optimierung von Interaktionen in
der Gruppe beitragen.

Prozessuale Dimensionen von Bildungsqualität

Prozessuale Aspekte von Erziehungsqualität beziehen sich
im Allgemeinen auf die täglichen Erfahrungen des Kindes
mit den Fachkräften, vor allem auf die Form der in der
Krippen- oder Kindergartengruppe vollzogenen Interaktionen.
Hinzu kommt die Qualität der Interaktion der Kinder bzw.
der Erzieherinnen untereinander, der Interaktion zwischen
Erzieherinnen und Träger sowie zwischen Erzieherinnen und
Eltern. All diese Aspekte prozessualer Bildungsqualität wer-
den gegenwärtig diskutiert. Im Folgenden wird stellvertre-
tend kurz nur auf Studien hingewiesen, die die Erzieherin-
Kind-Interaktion fokussieren.

Erzieherin-Kind-Interaktion: Das zentrale Merkmal, um hohe
Bildungsqualität zu erreichen, liegt in der Erzieherin-Kind-
Interaktion begründet (Howes/Galinsky 1995). In internatio-
nalen Studien konnten deutliche Zusammenhänge zwischen
dem Ausmaß an Interaktion zwischen Kind und Erzieherin
und der Entwicklung des Kindes festgestellt werden (McCart-
ney 1984, Goelman/Pence, 1988; Melhuish/Mooney, Martin/
Lloyd 1990; Lamb/Hwang/Broberg/Bookstein 1988): Zudem
ist zum Beispiel die adäquate Ausgestaltung der sprach-
lichen Interaktion zwischen Fachkraft und Kind ein wesent-
licher Prädiktor der kindlichen Entwicklung. Gefühlsbetonte
und informative sprachliche Interaktionen zwischen der Er-
zieherin und dem Kind scheinen die Entwicklung verbaler
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und kognitiver Fertigkeiten zu beschleunigen (McCartney
1984). Engagierte und sensible Fachkräfte fördern das explo-
rative Verhalten des Kindes sowie seine Beziehungen zu
Gleichaltrigen (Anderson/Nagle/Roberts/Smith 1981; Howes/
Phillips/Whitebook 1992). 

Umfang der Interaktion: In mehreren Studien konnte ein
Zusammenhang zwischen der Quantität an verbaler Stimu-
lation sowie realen Möglichkeiten zum Austausch von In-
formationen und der sprachlichen Entwicklung aufgezeigt
werden (Carew 1980; McCartney 1984, Melhuish/Mooney/
Martin/Lloyd 1990; Rubenstein/Howes 1983; Ruopp/Travers/
Glantz/Koelen 1979). Gleiches gilt für die Entwicklung sozi-
aler Kompetenz (Clarke-Stewart 1987; Golden/Rosenbluth/
Grossi/Policare/ Brownlee 1978). Die Forschung legt nahe,
dass der Schlüssel zur Ermutigung/Förderung der sprachli-
chen Entwicklung in einem gemeinsamen Fokus von Erwach-
senem und Kind auf eine Aktivität oder Objekt zu finden
ist und dabei ein zweigleisiger Austausch von Informationen
und Ideen statt findet (Carew 1980; McCartney 1984). Kin-
der, deren Kontakt zur Erzieherin eingeschränkt ist, erkun-
den ihre Umwelt hingegen weniger aktiv und verbringen
mehr Zeit mit ziellosem Umherwandern. Sie befinden sich
im Spiel sowie in der sprachlichen Entwicklung auf einer
niedrigeren Entwicklungsebene (Whitebook/Howes/Phillips
1990; Ruopp/Travers/Glantz/Koelen 1979).

Sensitivität und Responsivität der Erzieherin: Einen wesent-
lichen Aspekt des Erzieherinnenverhaltens stellen Sensitivität
und Responsivität dar. Eine »sensitive« Erzieherin verhält
sich dem Kind gegenüber einfühlsam und unterstützend
und beachtet die Stimmung sowie die jeweilige Situation,
in der sich das Kind befindet. Eine »responsive« Erzieherin
ist aktiv mit dem Kind in reziproke Interaktionen involviert
(zum Beispiel soziale Spiele; Fragen stellen; sie ermutigt das
Kind, seine Ideen und Gefühle auszudrücken, reagiert an-
gemessen auf die verbalen und nonverbalen Hinweise des
Kindes). Insgesamt fünf Studien (Helburn 1995; Galinsky/
Howes, Kontos/Shinn 1994; Whitebook, Howes/Phillips 1990;
Goossens/van Ijzendoorn 1990; Howes/Hamilton 1993) konn-
ten belegen, dass Kinder unter der Aufsicht von sensitiven
und responsiven Erzieherinnen mit höherer Wahrscheinlich-
keit eine sichere Bindung zur Fachkraft entwickeln. Dieses
Ergebnis ist deshalb von Bedeutung, da Kinder nur in einem
sicheren und fürsorglichen Rahmen lernen können (Howes/
Galinsky 1995). Weitere Studien konnten ebenfalls zeigen,
dass Kindergartenkinder unter der Aufsicht von sensitiven
und responsiven Erzieherinnen stärker an der aktiven Er-
kundung ihrer Umwelt beteiligt sind, was wiederum ihre
Lernmöglichkeiten erhöht (Anderson/Nagle/Roberts/Smith
1981; Rubenstein/Howes 1983; Ruopp/Travers/Glantz/Koelen
1979; Whitebook/Howes/Phillips 1990). Bei ihnen fanden

sich zudem mehr positive Verhaltensweisen in der Bezie-
hung zu Gleichaltrigen, mehr Sozialkompetenz (Holloway/
Reichhart-Erikson 1988) sowie eine fortgeschrittenere Sprach-
und/oder kognitive Entwicklung (Carew 1980; Clarke-Stewart
1987; Galinsky/ Howes/ Kontos / Shinn, 1994). Diese Er-
gebnisse treffen nicht nur für die institutionelle, sondern
auch für die Familie als Bildungsort zu.

Reziproke statt direktiver/restriktiver Interaktionen: Direkti-
ves Verhalten der Erzieherin zeichnet sich dadurch aus, dass
das Kind in erster Linie Anweisungen erhält und dabei we-
nig bis keine Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse
und Wünsche des Kindes genommen wird. So schlägt sich
zum Beispiel eine Diskussion darüber, was das Kind in einer
spezifischen Situation tun könnte/möchte, in deutlich mehr
verbalem Austausch nieder, als eine definitive Anweisung
und dies ist wiederum assoziiert mit schlechteren kogniti-
ven Leistungen (Clarke-Stewart 1987). 

Interesse und Involvierung der Erzieherin: Kinder, deren Er-
zieherinnen aktives Interesse an ihren Betätigungen äußern
und ihnen viel Unterstützung zukommen lassen, zeigen ein
besonders ausgeprägtes Explorationsverhalten (Anderson/
Nagle/Roberts/Smith 1981), vermehrt imitatives Spielverhal-
ten und positive Interaktionen mit den Peers (Howes 1990),
mehr Sozialkompetenz (Clarke-Stewart 1987) sowie eine
fortgeschrittenere sprachliche und kognitive Entwicklung
(Carew 1980; Clarke-Stewart 1987; Howes 1990; Ruopp/
Travers/Glantz/Koelen 1979; Whitebook/Howes/Phillips 1990).
Darüber hinaus ist bei diesen Kindern eine bessere Aufga-
benorientierung und mehr Rücksichtnahme im Umgang mit
anderen Kindern zu beobachten (Howes 1990).

Die Diskussion um die pädagogische Qualität in Deutsch-
land konzentrierte sich während der letzten Jahre vorwie-
gend auf strukturelle Merkmale, obwohl die Forschung zeigt,
dass bei gleichen strukturellen Bedingungen in den Einrich-
tungen dennoch unterschiedliche Qualität erzeugt werden
kann. Von entscheidender Bedeutung dabei sind die pro-
zessualen Dimensionen von Qualität sowie Wechselwirkungs-
effekte zwischen strukturellen und prozessualen Dimensio-
nen, die jedoch bislang weder bei der Konzeptualisierung
noch bei der Entwicklung von Evaluationsinstrumenten,
geschweige sogar bei  der Evaluation von Bildungsqualität
in den Tageseinrichtungen für Kinder, Beachtung gefunden
haben. (Fortsetzung des Beitrages, einschließlich aller Lite-
raturangaben im nächsten Heft)

Im nächsten Heft stellt Prof. Dr. Dr. Dr. Wassilios Fthenakis
Schlüsselprozesse für Bildungsqualität vor.

1 ECERS ist ein Messinstrument zur Erfassung der Qualität von Einrich-
tungen des frühkindlichen Bereichs (Kinder ab 2,5 Jahre), vgl. Roßbach
1993, S. 43.
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