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Die  Erzieherausbildung bleibt nach wie vor der vergessene Klient der Bildungsreform. Dies 
überrascht deshalb, weil seit etwa zwanzig Jahren auf die Notwendigkeit einer Reform der 
Erzieherausbildung immer wieder hingewiesen wird. Während der letzten Jahre haben sich 
eine Reihe von Experten, von Organisationen und die Ausbildungseinrichtungen selbst zu Wort 
gemeldet und verlangen nach einer solchen Reform. Spätestens seit der Veröffentlichung der 
Arbeit von Oberhuemer, Ulich und Soltendieck ist es uns allen klar geworden, dass wir 
europaweit mit dem formal niedrigsten Ausbildungsniveau eine der wichtigsten und zugleich 
komplexesten Aufgaben im Bildungswesen bewältigen wollen. Nach der Reform in Italien sind 
wir mit Österreich die letzte Bastion, die sich als resistent gegen Reformen in der 
Erzieherausbildung erweist. Und dies trotz mancher Bemühungen, die Rahmenbedingungen 
weiter zu entwickeln,  wie dies etwa am Beispiel der letzten KMK-Vereinbarung erfolgt ist, 
worauf Frau Ministerialrätin Kagerer eingehen wird.  
 
Etliche Beiträge zur Reform der Erzieherausbildung konzentrierten sich bislang in erster Linie 
auf strukturell-organisatorische Fragen: Die Zugangsvoraussetzungen wurden für nicht 
hinreichend bewertet1, die Breitbandausbildung für unterschiedliche Felder wurde kontrovers 
diskutiert2. Der Ausbildung wurde vorgehalten, Theorie und Praxis, sowohl inhaltlich als auch 
in den einzelnen Ausbildungsphasen, als jeweils getrennte Lernbereiche anzusehen, generell 
wurde der mangelnde Theorie-Praxis-Bezug kritisiert3.  
 
Auch in inhaltlicher Hinsicht wies man auf ein unzureichendes Curriculum hin, dem eine 
ganzheitliche ökologische und systemische Sichtweise fehle. Strukturfragen, Formen und 
Strategien der Elternarbeit, Vernetzung mit anderen Institutionen seien Aufgabenstellungen, 
für die die Ausbildung bislang keine befriedigende Antworten habe bereitstellen können.  
 
In methodisch-didaktischer Hinsicht sei die Ausbildung als Schulbetrieb organisiert, in dem die 
Vermittlung von Wissen dominiere bei unzureichender Anleitung zu selbstständigem Fragen, 
Arbeiten und Informationsbeschaffung4. Schließlich hat man der Ausbildung vorgehalten, 
Veränderungen in der Lebenswelt von Kindern, Familien und Erzieherinnen nicht angemessen 
rezipiert zu haben5. Es würden kaum neue und aktuelle Themen aufgenommen, wie z. B. 
Medienerziehung, Gewalt in der Familie. Problemstellungen, die sich aus den 
unterschiedlichen Familienstrukturen, der veränderten Qualität der Eltern-Kind-Beziehung 
ergeben und nicht zuletzt solche, die mit einem diskontinuierlichen Verlauf im 
Familienentwicklungsprozess zusammenhängen, seien weitgehend unberücksichtigt 
geblieben6.  
 
Bereits vor zehn Jahren habe ich selbst darauf hingewiesen, dass die damalige (und 
größtenteils auch die gegenwärtige) Erzieherausbildung, Erzieher theorieresistent macht. 
Heute möchte ich hinzufügen, dass es bislang nicht gelingen konnte, die Ausbildung in die 
neue Reformdebatte einzubeziehen, die spätestens seit Mitte der 90er Jahre auch bei uns 
geführt wird, ein Versäumnis, das man mit dieser Fachtagung ein wenig zu kompensieren 
sucht.  
 
Die heutige Veranstaltung kann also als Beweis dafür angesehen werden, dass wir immer noch 
auf der Suche nach der Beantwortung der Frage sind, wie wir künftig die Professionalisierung 
der Fachkräfte gestalten sollten, die unsere Kinder zu erziehen haben. Eine Reform wurde in 

                                                
1 Lütkemeier, 1989; Lademann, 1988; Fthenakis et al. 1989 
2 Vgl. Pestalozzi-Fröbel-Verband, 1977 
3 von Derschau, 1988; Fischer, 1979; Lütkenmeier, 1989 
4 Ebert, 1988, 1990 
5 Wolf, 1985 
6 Fthenakis, 1989; Hermann, 1989; Hellge, 1987; Höltershinken et al., 1989 
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den vergangenen Jahren sowohl von der Fachöffentlichkeit7 als auch von der Forschung8 und 
den Ausbildungsstätten selbst verlangt. Eine kritische Bewertung unserer bisherigen Ansätze 
zu einer Reform der Erzieherausbildung führt zu der Erkenntnis, dass wir viel Lärm um Nichts 
gemacht haben. Vielleicht liegt einer der Gründe darin, dass eine überwiegend strukturell-
organisatorische Annäherung zwar eine notwendige, jedoch keine hinreichende Grundlage für 
ein solches Unterfangen bieten kann. Der Hauptgrund muss jedoch darin gesehen werden, 
dass es bislang nicht gelingen konnte, die Ausbildungsstätten in die jeweilige, auch nicht in 
die aktuelle Diskussion um die Bestimmung von Erziehungsqualität und des Bildungsauftrags 
für die Kindertageseinrichtungen einzubeziehen.  
 
Erziehung und Bildung unserer Kinder im herkömmlichen Sinn und damit zusammenhängend 
Bildungseinrichtungen sind soziale Konstruktionen, deren Überleben zumindest solange als 
gesichert erscheint, bis eine neue sozial konstruierte Konzeption von Erziehung vorliegt. Die 
Diskussion, die dazu führen könnte, hat international seit den achtziger, in der 
Bundesrepublik Deutschland seit der Mitte der neunziger Jahre begonnen und sie dauert noch 
an. Sie umspannt die Erziehungs- bzw. Bildungsqualität, und hier ist insbesondere die 
Qualitätsinitiative des Bundes zu nennen. Diese berührt nicht nur strukturell-organisatorische 
Fragen, wie z. B. das Teilprojekt „Trägerqualität“, sondern sie motiviert zugleich zu einer 
bildungspolitischen Debatte, wie das von Hans-Joachim Laewen durchgeführte Projekt „Der 
Bildungsauftrag in den Kindertageseinrichtungen“ oder akademische Beiträge von Experten 
nahe legen. Gegenwärtig stehen wir also mitten drin in einer umfassenden Diskussion über die 
Reform der Bildung und Erziehung der unter sechsjährigen Kinder (und nicht nur dieser!) 
welche die Institutionen dieser Bildungsstufe sowie die Rahmenbedingungen, darunter auch 
und selbstverständlich die Qualifizierung der Fachkräfte, mit einzuschließen hat. 
  
Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, um in der mir zur Verfügung stehenden Zeit eine 
inhaltlich-pädagogische Annäherung an das Thema zu versuchen. Ich möchte deshalb bewusst 
davon absehen, Ihnen das vorzutragen, was ich in den letzten drei Jahren zu vermitteln 
versucht habe, nämlich mit Bezug auf Veränderungen in der Gesellschaft, speziell in der 
Wirtschaft und  in den Familien, auf die Kontextbedingungen einzugehen, die eine 
Bildungsreform begründen lassen. All das kann man heute nachlesen, spätestens in drei 
Wochen in einer für das Amt für Soziale Dienste der Stadt Bremen angefertigten Arbeit, die 
unter anderem auch die Frage nach der Erziehungsqualität umfassender, als ich es bislang 
getan habe, behandelt.  
 
Vielmehr möchte ich heute einige Perspektiven aufzeigen, deren Reflexion die bei der 
Beantwortung der mit der Professionalisierung der Fachkräfte bzw. mit einer reformierten 
Erzieherausbildung auftretenden Fragen zu beantworten helfen könnten. Mein Standpunkt im 
Rahmen dieser Debatte ist, dass die Klärung dieser (und auch weiterer) Grundfragen den 
Ausgangspunkt für eine Reform der Ausbildung bieten kann. Eine nur oder überwiegend 
strukturell-organisatorische Behandlung dieser Thematik dürfte auch in der Zukunft wenig 
bewegen. 
 
 Ich möchte dies entlang einiger Problemstellungen zumindest ansatzweise versuchen:  

1) Wir benötigen ein Ausbildungssystem, das die Perspektive der Moderne zugunsten der 
Postmoderne mit allen Konsequenzen überwindet. 

2) Wir benötigen ein Ausbildungssystem, das sich eingehend mit dem Bild des Kindes 
befasst, das einer Ausbildung inhärent zugrunde liegt. 

3) Es wird eine Konzeption von Ausbildung angemahnt, deren theoretischer 
Bezugsrahmen und dessen Implikationen offen gelegt und diskutiert werden. 

4) Das Konzept der Erziehungsqualität, das bislang mittels der Ausbildung verfolgt wird, 
bedarf einer kritischen Würdigung. 

  
Sie erkennen bereits aus diesen angedeuteten Dimensionen, dass es sich dabei um Fragen 
handelt, die wir seit geraumer Zeit zum Teil kontrovers diskutieren, um Fragen, die 
unabhängig vom Niveau der Ausbildung gestellt werden müssen. Ich bin selbst der 

                                                
7 Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe, 1983;  Pestalozzi-Fröbel-Verband, 1977 
Lademann, 1988 
8 Fischer, 1980 
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Überzeugung, dass die bislang unzureichende Beantwortung solcher Fragen, unsere Resistenz 
gegenüber einer Reform der Ausbildung nur verstärkt hat. 
 

(1) Ausbildung für die Moderne oder für die Postmoderne? 
 
Wie bereits erwähnt, stellen Einrichtungen im Bildungswesen soziale Konstruktionen dar. Sie 
sind immer zu reflektieren vor dem Hintergrund sozialer, ökonomischer Bedingungen, 
philosophischer Annahmen und Überzeugungen über Erziehung und Bildung unserer Kinder. Ich 
wage zu behaupten, dass die gegenwärtigen Institutionen für die Erzieherausbildung mehr der 
Logik der Moderne als der Logik der Postmoderne folgen. Was ist damit gemeint?  
 
Betrachtet man die Annahmen der Moderne über das Funktionieren der Welt, so wird bei 
dieser Betrachtungsweise davon ausgegangen, dass es einen linearen und kontinuierlichen 
Fortschritt gebe. Die Suche nach Wahrheit erfolgt in einer grundsätzlich verstehbaren Welt, 
mit Hilfe einer objektiven empirischen Wissenschaft, die zur Gewinnung universell gültiger 
Gesetzmäßigkeiten führt, ja sogar einer universell gültigen Moral das Wort redet. 
Emanzipation und Freiheit gelten als Bestandteile der Moderne. Basis zur Erreichung dieser 
Ziele ist die menschliche Vernunft und der Verstand. Als Methode dient die objektive 
empirische Wissenschaft bei Nutzung des Technologiepotentials der Industrialisierung und 
neuerdings der High-Technology. 
 
Das Welt- und Menschenbild der Moderne impliziert, dass die Welt strukturiert sei und in ihren 
Abläufen und Gesetzmäßigkeiten erfasst werden könne. Dies erfolgt durch Rückgriff auf ein 
Wissen, welches im Kontext der Wissenschaft wertfreien und universellen Charakter hat. Das 
Individuum ist autonom und stabil und verfügt über eine inhärente und vorbestimmte Natur, 
welche unabhängig von bestimmten Kontexten oder Beziehungen existiert. Entwicklung wird 
in Reife, Unabhängigkeit, Autonomie und vor allem Rationalität manifest, Eigenschaften, die 
der menschlichen Vernunft zu dienen haben. 
 
Der Ausgangspunkt der Postmoderne ist prinzipiell ein anderer:  Eine unvermeidliche 
Pluralität der Welt wird akzeptiert. Sie wird als konstitutives Element unserer Existenz 
betrachtet. Die Betrachtungsweise der Postmoderne erkennt die Unsicherheit, Komplexität, 
Diversität, Nichtlinearität, Subjektivität dieser Welt sowie die unterschiedlichen Perspektiven 
und zeitliche sowie räumliche Besonderheiten an. Ein absolutes Wissen, eine objektive 
Realität, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden, wird in Frage gestellt. Es gibt keine 
universellen  Gesetzmäßigkeiten oder Erfahrungen. Die Welt und unser Wissen über diese wird 
sozial konstruiert, ein Prozess, an dem wir alle mitwirken. Aus diesem Grunde ist auch Wissen 
und dessen Konstruktion stets kontextspezifisch und niemals wertfrei. Die postmoderne Welt 
besteht aus vielen perspektivischen Realitäten, das Individuum wird als im Kontext 
handelndes und demnach nicht davon unabhängiges Individuum betrachtet. Das Verhältnis zur 
Wissenschaft wird relativiert. Die Rationalität der Wissenschaft verliert an Relevanz. Die 
Komplexität und Unsicherheit der Welt wird nicht als etwas zu überwindendes verstanden, 
sondern als eine reichhaltige Quelle von Möglichkeiten.  
 
Eine reformierte Ausbildung muss in höherem Maße als bis jetzt die Annahmen der 
Postmoderne berücksichtigen, was allein für sich betrachtet, schon zu einer tiefgreifenden 
Reorganisation der Erzieherausbildung führen würde. Diese Konsequenzen werde ich im 
weiteren aufzeigen. 
  

(2) Das Bild des Kindes, das der Erzieherausbildung inhärent zugrunde liegt 
 
In den Debatten, die wir in den letzten Jahren geführt haben, haben wir uns viel zu schnell, 
manchmal auch unreflektiert, auf Positionen geeinigt, die gesellschaftlich konsensfähig zu 
sein schienen, deren Inhalt nähere fachliche Reflexion jedoch bei weitem nicht rechtfertigt. 
Seit Fröbel und spätestens seit den zwanziger Jahren haben wir uns darauf verständigt, dass 
eine Erziehungs- und Bildungskonzeption vor allem für Kleinkinder „kindzentriert“ zu sein hat. 
Kindzentriertheit dient also als Zielsetzung und zugleich als Legitimation pädagogischer 
Bemühungen. Nun drängt sich bei der Neuorganisation der Ausbildung die Frage auf, welches 
Bild des Kindes ins Auge gefasst werden soll. Ist es das Kind von John Locke, von Rousseau, 
von Piaget, von John Bowlby oder ist es das Kind der Postmoderne, das noch keinen Namen 
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hat, weil es auch keinen haben kann? Darüber Klarheit zu schaffen, scheint mir die zweite 
Ebene zu sein über die wir uns bei einer Reform der Erzieherausbildung zu verständigen 
haben. 
 
Dass wir uns längst vom Kind John Lockes, dem Kind als tabula rasa, entfernt haben, darüber 
besteht Übereinstimmung. Aber haben wir wirklich aufgehört zu glauben, dass kindliches 
Lernen nicht das Ziel verfolgt, das Kind  auf die Schule und das (spätere) Leben 
vorzubereiten, indem ihm Wissen, Fertigkeiten und wichtige kulturelle Werte vermittelt 
werden, wie John Locke gefordert hat?. Steckt nicht immer noch in unseren Köpfen die 
Auffassung, dass Kindheit als eine entscheidende Ausgangsbasis für späteren Erfolg (oder 
Misserfolg) im Leben und das Kind als Kapital der Gesellschaft anzusehen sei, in das es sich 
lohne  zu investieren?  
 
Wie ist es dann mit dem Kind von Rousseau bestellt, wenn er das Kind als ein unschuldiges 
Wesen betrachtet, das sich selbst reguliere, das über einen angeborenen Willen verfüge, über 
den es nach Wahrheit, Tugend und Schönheit suche?. Die prinzipielle Gutartigkeit des 
Menschen, so Rousseau, werde lediglich durch die Gesellschaft gefährdet und korrumpiert. 
Kinder seien demnach von der gefährlichen Welt fern zu halten. Die Institution habe die 
Aufgabe, dem Kind Schutz, Kontinuität und Sicherheit zu gewähren. Sich selbst kennen zu 
lernen ist ein zentraler Inhalt dieses Menschenbildes. Finden sich nicht auch Elemente dieser 
Konzeption in unseren gegenwärtigen Annahmen über Bildung, Erziehung und Betreuung 
unserer Kinder?  
 
Noch deutlicher wird das Problem mit dem Bild des Kindes nach Jean Piaget: Ihm liegt die 
Annahme zugrunde, dass Entwicklung natürlich und autonom verlaufe. Diese folge einer 
Standardsequenz biologischer Stadien hin zu fortschreitender Reife. Das Kind wird auf 
messbare Kategorien reduziert (wie z. B. soziale, intellektuelle oder motorische Entwicklung). 
Das Menschenbild weist abstrakte und dekontextualisierende Züge auf.  

 
Das Kind von John Bowlby (und mit ihm der modernen Bindungstheoretiker) wird durch zwei 
biologische Konstruktionen bestimmt: Es sei biologisch auf exklusive mütterliche (neuerdings 
auch väterliche) Betreuung angewiesen und die Mutter sei biologisch dafür prädisponiert, eine 
derartige Betreuung bereit zu stellen. Dies nicht zu garantieren, wäre unnatürlich und 
schädlich (Bowlby, 1969). Wie stark sind unsere Erziehungskonzepte nicht zuletzt durch 
solche Annahmen geprägt? 
 
Dahlberg; Moss und Pence (1999) haben darauf hingewiesen, dass diesen Auffassungen von 
Kindern und Kindheit die Annahme eines „armen“, eines nicht kompetenten Kindes zugrunde 
liege. Darin besteht ein fundamentales Problem aller Bildungs- und Erziehungskonzepte, die 
sich auf solche Konzepte von Kindheit berufen.  

 
Im Gegensatz dazu ist das Kind aus der Perspektive der Postmoderne kein „armes“, sondern 
ein kompetentes Kind. Das Kind wie Kindheit werden sozial konstruiert. Den theoretischen 
Bezugsrahmen bietet der soziale Konstruktivismus. Dieser Auffassung nach ist das Kind Mit-
Gestalter von Wissen, Kultur und seiner eigenen Identität – und zwar von Anfang an. Das Kind 
ist hier kein reduzierbares Objekt mehr, sondern ein einzigartiges, komplexes und 
individuelles Subjekt. Das Kind ist reich an Potential, stark, machtvoll und kompetent. Lernen 
findet hier nicht isoliert im Kopf des Kindes statt, sondern wird als eine kooperative und 
kommunikative Aktivität begriffen, entlang welcher Kinder Wissen konstruieren, der Welt 
Bedeutung zuschreiben und zwar zusammen mit Erwachsenen und anderen Kindern. Lernen ist 
weder die Übermittlung von Wissen, noch ist das Kind ein passiver Empfänger bzw. 
Reproduzent. 
 
Die Frühpädagogik hat sich bislang mehr einem modernistischen und weniger einem 
postmodernistischen Bild von Kind und Kindheit verpflichtet, trotz aller Bekundungen, wonach 
dem Kind Autonomie eingeräumt werden soll, das Kind als Subjekt zu betrachten sei etc. Dass 
dem so ist, dafür spricht unsere Abstinenz, nach der Verabschiedung der UN-Konvention über 
die Rechte des Kindes, kindlichen Rechten in der Bildung und Erziehung den ihnen 
gebührenden Stellenwert einzuräumen. So stellten z.B. Befragungen von Kindern in 
Einrichtungen der außerunterrichtlichen Betreuung in Bayern und Bremen eine weit 
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verbreitete Zurückhaltung bei der Beteiligung von Kindern an sie fundamental betreffenden 
Fragen, wie z. B. die Mahlzeiten im Hort, fest. 
 
Eine Ausbildung, die sich einem postmodernistischen Bild von Kindheit verpflichtet fühlt, hat 
nach Mayall (1996) davon auszugehen, dass Kinder eine eigenständige soziale Gruppe mit 
eigenen Interessen darstellen. Sie haben einen anerkannten und unabhängigen Platz in der 
Gesellschaft, ihre eigenen Rechte aber auch eigene Verantwortlichkeiten. Kindheit ist keine 
vorbereitende Stufe, sondern eine Strukturkomponente der Gesellschaft. Es handelt sich um 
eine Stufe des Lebenszyklus, welche nicht mehr oder weniger Bedeutung hat als andere 
Stufen. Kindheit muss stets kontextuell in Beziehung zum Zeitgeist, dem Ort und der Kultur 
betrachtet werden. Kinder sind sozial Handelnde: Sie konstruieren und bestimmen ihr eigenes 
Leben sowie das Leben um sie herum mit. Die sozialen Beziehungen und Kulturen der Kinder 
sind es wert, genauer untersucht zu werden. Kinder sind in einen demokratischen Dialog zu 
integrieren. Sie sind nicht nur zusätzliche Kosten und Last, sondern soziales Potential. Und im 
Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern muss die Bedeutung des Machtverhältnisses 
besonders thematisiert werden. 
 

(3)  Der theoretische Bezugsrahmen für eine reformierte Erzieherausbildung 
 
In den letzten Jahren beherrschen im wesentlichen zwei Themen die bundesrepublikanische 
Diskussion: Eine seit Mitte der fünfziger Jahre geführte Debatte über den Bildungsauftrag der 
Kindertageseinrichtungen und die Debatte über Erziehungsqualität. Was den Bildungsauftrag 
betrifft, sind vor allem die Beiträge von Donata Elschenbroich, Gerd Schäfer, Ludwig Liegle, 
Lothar Krappmann, Hans-Joachim Laewen und anderen zu nennen, die sie in den 
zurückliegenden Jahren und jüngst auf der Tagung des Pestalozzi-Fröbel-Verbandes 
vorgetragen haben. Es ist auch ihr Verdienst, die Frage nach dem Bildungsauftrag der 
Kindertageseinrichtungen erneut aufgeworfen und thematisiert zu haben. Was bislang fehlt, 
ist eine Reflexion dieser Ansätze hinsichtlich ihres tatsächlichen Stellenwertes für eine 
Reform des Bildungsauftrags der Kindertageseinrichtungen und  für eine Neuorientierung der 
Ausbildung unserer Fachkräfte. Lasen Sie mich deshalb heute diese Fachtagung nutzen, um 
hier einige diesbezügliche Anmerkungen zu machen. Man wird diese Diskussion, davon gehe 
ich aus, in der Kommission Pädagogik der Frühen Kindheit weiter führen, wofür sicherlich das 
Symposium im Januar kommenden Jahres in Dortmund eine geeignete Gelegenheit bieten 
wird. 
 
Jerome Bruner9, einer der international bedeutsamsten und für die Pädagogik vieler Länder10 
einflussreichsten Entwicklungspsychologen des 20. Jahrhunderts, spricht von einer 
"Revolution" in der Entwicklungspsychologie, die sich ereignet habe, seit Ende der 70er und in 
den 80er Jahren das Kind als "soziales Wesen" entdeckt wurde; als ein Wesen, das mit 
anderen spielt und spricht und das durch die Interaktion mit Eltern, Gleichaltrigen und 
Lehrern lernt.  
 
Und nicht nur dies. Zusätzlich – und für Entwicklungspsychologie und Pädagogik weitaus 
folgenreicher – wurde immer deutlicher, dass das Kind durch dieses soziale Leben lernt, wie 
Bedeutung auf eine Weise sozial verhandelt wird, die mit den Erfordernissen der Kultur 
kongruent ist. Sinn und Bedeutung zu verleihen ist ein sozialer Prozess; es handelt sich um 
eine Aktivität, die immer in einen kulturellen und historischen Kontext eingebettet ist und 
ohne sich auf kulturelle Deutungsmuster zu beziehen, individuell prinzipiell nicht existieren 
kann. Dieser Grundgedanke, der im Kern bereits in den Theorien von G. H. Mead und Wygotski 
ausgeführt wurde, ist heute in der Entwicklungspsychologie weithin common sense. Die 
Bedeutung, die den sozialen Prozessen eingeräumt wird, geht so weit, dass Autorinnen wie 
Barbara Rogoff11 von Kognition als einem kollaborativen Prozess sprechen oder Katherine 

                                                
9 Vgl. Bruner, J.E. & Haste, H. (1987). Introduction. In J.E. Bruner & H. Haste (Eds.), Making sense. The 
child´s construction of the world (p. 1-25). London: Methuen.  
10 Beispielsweise beruht der bekanntlich überaus erfolgreiche Mathematikunterricht in Japan noch heute 
auf den Curricula, die Bruner u.a. in einem interdisziplinären Team entwickelt haben.  
11 Rogoff, B. (1997). Cognition as a collaborative process. In R.S. Siegler & D. Kuhn (Eds.), Handbook of 
child psychology, Vol. 2: Cognition, perception and language (pp. 679-744). New York: Wiley. 
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Nelson12 die kognitive Entwicklung als die "Entstehung des vermittelten [d.h. des sozial 
vermittelten] Geistes" beschreibt.  
 
Bevor diese Sichtweise sich etablieren konnte, herrschte die maßgeblich durch Piaget 
geprägte Vorstellung eines Kindes vor, das als "aktiver Wissenschaftler" Hypothesen über die 
Welt konstruiert, mit dem physikalischen Umfeld interagiert, seine Erfahrungen reflektiert 
und zunehmend komplexere Strukturen des Denkens entwickelt. Dieses aktive, konstruierende 
Kind wurde aber als ein isoliertes Kind aufgefasst, das abgeschieden und allein an seinen 
Problemlösungen arbeitet. Obwohl die Einsicht, dass dieses isoliert konstruierende Kind den 
tatsächlichen Entwicklungsgeschehnissen nicht gerecht werden kann, sich international heute 
weitgehend durchgesetzt hat, hat sie sich in der pädagogischen Landschaft Deutschlands noch 
nicht vollends etabliert – doch dazu später.  
 
Ich möchte zunächst einige Belege dafür anführen, warum das isoliert "konstruierende Kind" 
prinzipiell eine Schieflage in Entwicklungspsychologie und Pädagogik mit sich bringt, die 
geradezu zwangsläufig dazu führen muss, dass auf ihr errichtete pädagogische Praxiskonzepte 
kaum greifen können. Und hier führe ich die Gedanken ein, die wir im Rahmen des vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projektes entwickelt haben, in dem 
Frau Dr. Gisbert, Frau Oberhuemer, Herr Griebel, Herr Ladwig und Herr Wörz tätig sind. 
 
So hat sich in der internationalen Literatur zunehmend die Einsicht durchgesetzt, dass das 
Kind eher in dem Sinne als kompetent verstanden werden kann, dass es intelligent sozial 
agiert, als dass es als einsamer Wissenschaftler die Welt des Unbekannten entdeckt. Hughes 
und Donaldson13 haben beispielsweise bereits 1979 in einer heute klassischen Studie gezeigt, 
dass ein Kind, das im Piagetschen Drei-Berge-Versuch die Perspektive eines anderen nicht 
einnehmen kann, dennoch in einer sozial realistischen Aufgabe in der Lage ist, beispielsweise 
einen Jungen vor einem Polizisten zu verstecken – obwohl ja bekanntlich beide Tests formal 
dasselbe erfassen sollen. Oder um andere Beispiele anzuführen: Ein Kind, das in der Piaget-
Aufgabe als hochgradig egozentrisch eingestuft würde, ist dennoch in der Lage, sich in die 
Gefühle anderer zu versetzten oder sprachlich die je nach Perspektive ständig wechselnden 
Personalpronomen richtig zu gebrauchen. Es ist also die soziale Einbindung, die hier die 
Kompetenz ausmacht. Es handelt sich dem zu Folge nicht bloß um eine reine 
Geschmacksfrage, ob man eher dem Konstruktivismus des "konstruierenden Kindes" zuneigt 
oder theoretischen Richtungen, die den Stellenwert sozialer Prozesse einbeziehen, sondern es 
ist die Empirie, die heute jeden Pädagogen veranlassen sollte, die Bedeutung des Sozialen 
anzuerkennen und die Entwicklung praxistauglicher Konzepte integral zu berücksichtigen.  
 
Entsprechend hat die Sichtweise des Sozialen den frühpädagogischen Bereich in der 
internationalen Literatur längst beeinflusst. Bredekamp und Rosegrant (1992)14 beispielsweise 
fundieren ihre grundlegende Arbeit über entwicklungsgemäße Curricula in der Frühpädagogik 
ganz selbstverständlich auf der Sichtweise – um relativ beliebig ein Zitat herauszugreifen – 
"learning occurs in children´s minds as a result of an interaction" (p. 17). Ebenso in der 
Weiterentwicklung von 199715: "children are best understood in the context of family, culture, 
and society" (p. 7). Entsprechend geht die theoretische Grundlage dieser und weiterer 
verwandter Arbeiten16 über Piaget weit hinaus und bezieht Thesen Wygotskijs 
selbstverständlich mit ein.  

                                                
12 Nelson, K. (1996). Language in cognitive development. Emergence of the mediated mind. Cambridge, 
MA: Cambridge University Press. 
13 Hughes, M. & Donaldson, M. (1979). The use of hiding games for studying the co-ordination of view-
points. Educational Review, 31, 133-140.  
14 Bredekamp, S. & Rosegrant, T. (Eds.) (1992). Reaching potentials: Appropriate curriculum and as-
sessment for young children. Washington, DC: National Association für the Education of Young Children. 
15 Bredekamp, S. & Copple, C. (Eds.) (1997). Developmentally appropiate practice in early childhood 
programs. Washington, DC: National Association für the Education of Young Children.  
16 s. z.B. Gestwicki, C. (1999). Developmentally appropriate practice. Curriculum and development in 
early education (2nd ed.). Washington, DC: Delmar.  
oder die Arbeiten in Seefeldt, C. (1999). The early childhood curriculum. Current findings in theory and 
practice (3rd ed.). New York: Teachers College. 
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Angesichts dieses internationalen common sense und der Rede von Revolution und 
Paradigmenwechsel in der Entwicklungspsychologie und Pädagogik erstaunt es um so mehr, 
dass im deutschsprachigen Verständnis nach wie vor immer wieder auf das isoliert 
konstruierende Kind Bezug genommen wird. Laewen und Musiol begründen gar das von ihnen 
durchgeführte Projekt "Zum Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen" auf dieser 
Grundlage. So beschreibt Musiol, diese Sichtweise auf den Punkt gebracht: "Das Kind bildet 
sich durch seine eigene Aktivität selbst, es konstruiert sein Wissen über die Bedeutung der 
Dinge, indem es handelt. Das sich selbst bildende Kind wird deshalb auch als 'konstruierendes' 
Kind bezeichnet" (Musiol, 2000). Hier ist es also nicht die soziale Bedeutung der Dinge, die das 
Kind in sozialer Interaktion dialogisch ko-konstruiert, sondern eine irgendwie geartete 
solipsistische persönliche Bedeutung, die das isolierte Kind handelnd entwickelt.  
Diese an internationalen Standards gemessen überwundene (und ohnehin auch Piaget arg 
reduzierende) Sicht hat m.E. zwei Grundlagen. Die erste besteht in einem bestimmten 
Verständnis des Bildungsbegriffs, die zweite in einem besonderen Verständnis von 
Konstruktivismus. 
 
Die zentrale Aussage Laewens lautet "Bildung ist Selbstbildung". Hier beziehen sich Laewen 
wie auch Schäfer u.a. auf v. Hentig, der Bildung der klassischen deutschen Sicht entsprechend 
als etwas ausführt, das vom Individuum aus angestrengt und aktiv ergriffen werden müsse. 
Der Aspekt der Selbstbildung hebt dabei auf die "Selbsthervorbringung des Menschlichen im 
Menschen" ab. In Abgrenzung zu Erziehung oder Förderung, die sich in der Regel an andere 
Menschen richten, bezieht sich Bildung also auf die eigene Person: der Mensch bildet sich 
selbst.  
 
Dieses für die deutsche Pädagogik geistesgeschichtlich und bis heute bedeutsame Verständnis 
des Bildungsbegriffs führt jedoch keineswegs eo ipso und auf geradem Weg zu 
Handlungsanweisungen für die Bildungspraxis. So wird der Bildungsbegriff aber von Laewen 
und Musiol gebraucht, bspw. wenn Musiol ableitet, dass den Kindern "Herausforderungen für 
ihre Selbstbildung an[zubieten seien ], indem [man] angemessene Räume, Material, genügend 
Zeit ... [etc.] zur Verfügung stellt".  
 
Aus dem Bildungsbegriff wird hier im Handumdrehen eine Handlungsanleitung für die 
Erziehungspraxis abgeleitet. Die pädagogische Interaktion entfällt in diesem Konzept, da das 
Kind sich ja selbst bildet17. Obwohl also in den Ausführungen über den Bildungsbegriff 
suggeriert wird, es gäbe eine theoretische Grundlage für alles Weitere, gibt es sie tatsächlich 
nicht; denn es fehlt jede pädagogisch relevante Theorie, von empirischen Grundlagen ganz zu 
schweigen.  
 
Ähnlich wie mit dem Bildungsbegriff verfahren Laewen und Schäfer auch mit dem Begriff 
Konstruktivismus. Beide bezeichnen ihre Ausführungen als konstruktivistisch und die zugrunde 
liegende Theorie als "Konstruktivismus". Der Begriff hat nach wie vor Konjunktur, beschreibt 
aber inzwischen so Divergierendes, dass er letztlich so gut wie gar nichts mehr beschreibt; 
lassen sich doch heute gleichermaßen die sich widersprechenden Positionen des radikalen wie 
des Sozialkonstruktivismus unter dem Dach des "Konstruktivismus" unterbringen.  
 
Ohne ihre Position mit Autoren zu belegen, vertreten Laewen, Schäfer und Musiol in der Rede 
vom "konstruierenden Kind" eine Spielart des Konstruktivismus, die am ehesten mit Piaget in 
Zusammenhang gebracht werden könnte und sich auf die erkenntnistheoretischen 
radikalkonstruktivistischen Positionen von v. Glasersfeld oder Watzlawick beziehen ließe. Dies 
ist allerdings relativ nebensächlich; zentral hingegen ist einerseits, dass sie eine Position des 
einsam konstruierenden Kindes vertreten und sich damit, wie eingangs ausgeführt, aus 
internationalen entwicklungspsychologischen Standards ausgliedern. Zum anderen ist 
bedeutsam, darauf hinzuweisen, dass sie eine erkenntnistheoretische Position als Grundlage 
für praktisch pädagogische Erwägungen heranziehen, und damit zwei kategorial divergente 

                                                
17 Selbstredend kommen auch Laewen und Musiol auf den sozialen Aspekt zu sprechen, allerdings in dem 
Sinne, dass die Erzieherin eine "sichere Basis" als Bindungsperson bieten soll; es geht also allein um 
Emotionales. Mit der kognitiven Entwicklung des Kindes wird die Erzieherin nicht in Zusammenhang 
gebracht. 
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Bereiche unzulässig konfundieren – zumal jegliche vermittelnde entwicklungspsychologisch 
fundierte pädagogische Theorie fehlt. Dieser Aspekt ist äußerst bedeutsam: Die Ausführungen 
über das konstruierende Kind suggerieren eine pädagogisch theoretische Grundlage, 
tatsächlich wird aber lediglich die konstruktivistische Erkenntnistheorie herangezogen. 
 
Laewen geht sogar soweit, vom "Kind als Alien" zu sprechen, weil – wie er argumentiert – es 
sich erst ein Bild von einer ihm völlig fremden Welt machen müsse. Hier wird erneut (wie 
schon beim Bildungsbegriff) im Handumdrehen eine allgemeintheoretische Position (hier eine 
erkenntnistheoretische) zu einer entwicklungspsychologischen Tatsachenbehauptung 
umgemünzt, aus der im folgenden sogar pädagogische Konzepte und Handlungsanweisungen 
abgeleitet werden.  
 
Sieht man sich die Entwicklungen in der pädagogischen und insbesondere in der 
Instruktionspsychologie der letzten Jahre an, so wird deutlich, daß gerade jene Interventions- 
und Instruktionsprogramme und –methoden als effektiv und erfolgreich sowohl in kognitiven 
als auch in emotionalen Variablen evaluiert wurden, die die sozialen Prozesse berücksichtigt 
und explizit einbezogen haben18. Diese Forschung zeigt insbesondere auf, daß kognitive 
Strategien, Problemlösekompetenzen oder selbst Aspekte des Gedächtnisses sich in 
Interaktion mit anderen entwickeln und sich durch spezifische Interaktion mit anderen 
fördern und entwickeln lassen. Es gibt m.W. kein erfolgreiches Instruktionsprogramm, in dem 
das Kind mit den Gegenständen der Umwelt alleingelassen wird, um sich selbsttätig 
konstruktiv zu bilden. Die vorliegenden empirischen Befunde und theoretischen Überlegungen 
der internationalen Forschungslandschaft sollten auch in Deutschland für den 
frühpädagogischen Bereich nutzbar gemacht werden.  
 
Den Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen auf geisteswissenschaftlichen Erwägungen 
zum humanistischen Bildungsbegriff und der Erkenntnistheorie des radikalen Konstruktivismus 
zu errichten, kann pädagogisch nicht wünschenswert sein. Gefragt sind Konzepte, die auf 
gesicherten entwicklungspsychologischen Forschungsergebnissen beruhen und für deren 
Bewährung es empirische Belege gibt, vor allem aber Konzepte, die dem sozialen Leben von 
Kindern und Erzieherinnen gerecht werden – statt die einen konstruierend allein zu lassen und 
die anderen zu Architekten einer anregenden Umwelt zu degradieren.  
 

(4) Das Konzept der Erziehungsqualität 
 
Auch der Begriff „Qualität“ ist ein sozial konstruierter Begriff mit vielen besonderen 
Bedeutungen. Der Qualitätsdiskurs kann nach Dahlberg et al. (1999) als ein Produkt der 
Aufklärung und des Verlangens nach Ordnung und Beherrschung bezeichnet werden, die für 
die Moderne charakteristisch sind. In diesem Diskurs wird die Welt durch die Linse des 
Modernismus betrachtet und man ergänzt somit die modernistische Konstruktion des kleinen 
Kindes und der Institutionen der frühen Kindheit. Spricht man von Qualität, spricht man 
gleichzeitig davon, daß die Institution Ergebnisse produziert, die vorher definiert wurden und 
vom Kind als „leerem Behälter“, das auf die Schule und das Lernen vorbereitet werden soll 
und das auf seiner Entwicklungsreise unterstützt wird. 
 
Die postmoderne Perspektive eröffnet einen neuen Zugang, ein neuer Diskurs zeichnet sich 
ab: der „Discourse of Meaning Making“ (Diskurs der Sinnkonstruktion). Ein vertieftes 
Verständnis von pädagogischer Arbeit und anderer institutioneller Projekte ermöglicht 
demnach eine Einschätzung hinsichtlich des Werts dieser Projekte. Ist der Qualitätsdiskurs 
Teil einer größeren Bewegung der Quantifizierung und Objektivierung mit dem Ziel, 
persönliche Wertung (und damit Vorurteile, Eigennutz etc.) auszuschließen bzw. zu 
reduzieren, so möchte der „Discourse of Meaning Making“ die Idee der Beurteilung wieder 
einführen, diesmal als diskursiven Vorgang verstanden, immer im Austausch und in Beziehung 
mit anderen. 

                                                
18 vgl. z.B. Renninger, K.A. (1998). Developmental psychology and instruction: Issues from and for prac-
tice. In I.E. Sigel & K.A. Renninger (Eds.), Handbook of child psychology (5th ed.), Vol. 4: Child psychol-
ogy in practice (pp. 211-274). 
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Die Konzepte der Qualitätskontrolle und Qualitätsgarantie entstanden um 1920 mit der 
Produktion privater Güter und Dienste in der Geschäftswelt (Mäntysaari, 1997). Sie wurden 
vor allem in der Nachkriegszeit von Japan wiederentdeckt, das seine Wirtschaft 
wiederaufbauen und sich seinen Platz in der Weltwirtschaft sichern wollte. Im Rahmen des 
Wettbewerbs zogen Europa und Amerika nach und „Qualität“ wurde zu einem der wichtigsten 
Faktoren des Erfolgs auf dem Weltmarkt. Kriterien waren z.B. Zuverlässigkeit, 
Vorhersagbarkeit, Beschaffenheit etc. Der Qualitätsdiskurs verbreitete sich nicht nur global, 
sondern auch von einer Industrie zur anderen und vom privaten auf den öffentlichen Sektor. 
Auch hier findet sich ein Wandel von eher persönlichen Einschätzungen hin zu objektiveren, 
offeneren und quantifizierbaren Methoden der Bewertung. Die Verbreitung des 
Qualitätsdiskurses auf den öffentlichen Bereich hatte auch noch einen anderen Effekt: es 
begann eine zunehmende Orientierung an Kundenbedürfnissen und –erwartungen. Gerade für 
den öffentlichen Bereich ist jedoch diese Expansion des Qualitätsbegriffs zu problematisieren.  
Durch marktwirtschaftliche Erwägungen und globale Konkurrenz kam es in den  80er Jahren 
zu  einer zunehmenden Dezentralisierung unter den Firmen und Regierungen, woraufhin diese 
sich gezwungen sahen, durch die Anwendung und Evaluation von Qualitätskriterien Kontrolle 
aufrechtzuerhalten. 
 
Aber auch auf einer persönlicheren Ebene gewinnt Qualität immer mehr an Bedeutung. Man 
ist zunehmender Komplexität, Informationsflut, beruflichem Zeit- und Effizienzdruck 
unterworfen, welcher durch Kindererziehung gerade während der wichtigsten Berufsjahre 
zwischen 25 und 50 noch verstärkt wird. Gleichzeitig kommt es durch den rapiden sozialen 
Wandel zu einem Verlust an Autoritäten (Verwandtschaft, religiöse Regeln) und somit zu 
einem Verlust an Orientierung. Diese Lücke wird zunehmend von Experten geschlossen, deren 
Rat man sich versichert. Man sucht z.B. eher Rat als Verständnis bei der Frage, welchen 
Systemen man seine Kinder oder sich selbst anvertrauen soll.  
 
Der Qualitätsdiskurs hat seine offensichtliche Anziehungskraft als Teil der Suche nach klaren, 
einfachen und sicheren Antworten. Er tröstet uns, lässt uns Dinge als glaubwürdig und gut 
erscheinen, sobald sie eine bestimmte Wertung erreichen.  
 
Der Qualitätsdiskurs ist fest in die Tradition und Erkenntnistheorie des logischen Positivismus‘ 
eingebettet, welcher wiederum tief in der Modernität wurzelt19.  
 
Qualitätskriterien werden spezifiziert durch Expertengruppen unterschiedlichster 
Fachrichtungen, der Prozess der Produktion dieser Kriterien ist durchdrungen von sozialen, 
kulturellen, politischen und moralischen Einflüssen. Typischerweise wird jedoch die Definition 
der Kriterien als ein technischer Prozess behandelt, der auf der Anwendung disziplinären 
Wissens und praktischer Erfahrung beruht und völlig wertfrei ist. Die Frage nach der 
philosophischen Grundlage fehlt völlig. Die Definition von Qualität ist ein exklusiver, 
didaktischer Prozess einer kleinen Gruppe mit dem Anspruch, darüber befinden zu können, 
was richtig oder falsch ist. Es ist kein dialogischer, verhandelter Prozess zwischen allen 
Parteien. Qualität wird als universelle Wahrheit, kulturfrei und überall anwendbar 
dargestellt, kurz: Qualität ist ein dekontextualisiertes Konzept. Der Schwerpunkt wird eher 
auf das Erreichen und die Evaluation von durch Experten definierte Spezifizierungen gelegt, 
als auf deren Konstruktion oder Dekonstruktion. Entsprechend gilt das Hauptinteresse eher 
der Beurteilung der Ähnlichkeit des Produkts nach den erhobenen Kriterien (und damit der 
Vergleichbarkeit)  als dem Versuch, sich dem Gegenstand verstehend zu nähern. Der 
Komplexität des Alltags in einer Einrichtung für Kinder wird man mit einer solchen 
Simplifizierung nicht gerecht werden. 
  

                                                
19 Der logische Positivismus basiert auf der zentralen Überzeugung, daß die sozial-politische Welt drau-
ßen darauf wartet, entdeckt und beschrieben zu werden. Durch Anwendung logischer und empirischer 
Kriterien kann man echtes, objektives Wissen vom schieren Glauben unterscheiden. Die Methode muß 
systematisch, rational und objektiv sein. Man strebt nach permanenten und stabilen Kriterien der Ver-
nunft (Schwandt, 1996a). 
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Wie erwähnt, geht es beim Qualitätsdiskurs vor allem um die Suche nach allgemein gültigen 
Standards für Produkte, objektiv und generalisierbar, definiert in Kriteriumsbegriffen. Einen 
anderen Zugang zur Definition von Qualität bietet die Kundenzufriedenheit. Die Kunden als 
besondere Gruppe spezifizieren Qualität. Der Umstand Kunde zu sein, autorisiert sie dazu. 
Diese Vorstellung ist jedoch problematisch, wenn man die Begrifflichkeit auf Institutionen und 
Dienste im öffentlichen Bereich ausdehnt. Dort sind die Dinge komplex und multi-dimensional 
und eine geschäftsmäßige Annäherung wird den dortigen Besonderheiten nicht gerecht. In 
einigen Fällen ist es denkbar, daß die Kunden sich nicht adäquat vermitteln können. Gerade 
im Bereich sozialer Dienstleistungen kommen die Leistungsnehmer häufig aus schwachen und 
verletzlichen Gruppen, sind ängstlich und/oder behindert. Kinder können hier nicht als 
Kunden in einem betriebswirtschaftlichen Sinne verstanden werden. Die Frage nach dem 
Verbraucher ist eine sehr komplizierte, es gibt über den momentanen Kunden hinaus noch den 
möglichen und zukünftigen Verbraucher (bzw. im Falle des Kindes noch die Eltern). Auch 
andere Mitglieder der Gesellschaft können von öffentlichen Diensten betroffen sein 
(Steuerzahler!). 
 
Das Model des individuellen Kunden, wie es privatwirtschaftlich favorisiert wird, ist somit auf 
den öffentlichen Bereich nicht anwendbar (Hambleton und Hoggart, 1990). Gaster schlägt 
eine Erweiterung vor, indem die Gemeinschaft in einen demokratischen Prozeß der 
Urteilsfindung einbezogen wird (1991). Ähnlich argumentiert Pollitt (1988), der eine 
dialogische und integrative Annäherung propagiert. Wir alle stehen vor der großen 
Herausforderung, die Philosophie unserer staatlichen Politik, etwa im Rahmen der 
Jugendhilfe, von einer gewährenden zu einer dialogisch-partizipatorischen umzudefinieren, 
worauf ich heute Nachmittag im Forum näher eingehen möchte. 
 
Die hier besprochenen Probleme berühren den Bereich der frühkindlichen Betreuung und 
Förderung unmittelbar und zeigen die Unzulänglichkeit des Qualitätsdiskurses. 
 
Der Qualitätsdiskurs wurde in vielfältiger Form auch auf das Gebiet der frühkindlichen 
Erziehung und Betreuung angewandt. Kriterien wurden entwickelt, die sich hauptsächlich 
nach drei Gruppierungen ordnen lassen: Struktur (Gruppengröße etc.), Prozess (Aktivitäten, 
Interaktionen zwischen Betreuer und Kind – kann auch auf Betreuer/Eltern ausgeweitet 
werden), und Outcome (Performanz und Kompetenz des Kindes). Zunehmend gewinnt auch 
die Zufriedenheit der Eltern mit der Einrichtung an Bedeutung. Methodologische Probleme vor 
allem hinsichtlich des Outcome-Kriteriums machen eine Evaluation schwierig. Häufig wurde 
Qualität mit Merkmalen der Betreuung gleichgesetzt, die mit guten Werten in 
Entwicklungstests korrelierten. Qualitätsindikatoren wurden hinsichtlich ihres prädiktiven 
Werts für die weitere Entwicklung definiert. 
 
Wie sollte man nun mit dem Qualitätsproblem umgehen? Kann man es hinsichtlich der Vielfalt 
und Komplexität, Subjektivität etc. rekonzeptualisieren? Gibt es je nach Land andere 
Qualitäten? Etc. Etc. Keine dieser Fragen führt sehr weit. Das Problem des Kontextes, die 
Unmöglichkeit, ihn auszupartialisieren, führte zu einer alternativen Sichtweise: Kultur wird 
nicht mehr als unabhängige Variable betrachtet, welche Kognition beeinflußt, sondern 
kognitive Prozesse werden als inhärent kulturell angesehen (Rogoff und Chavajay, 1995). 
Entsprechend sind auch die Institutionen der frühen Kindheit inhärent kulturell, und mit 
dieser untrennbar verwoben, genauso wie alle anderen Variablen, die gemeinsam den Kontext 
bilden. 
 
Diese Perspektive scheint ein produktiver Ansatz zu sein. Von deutscher, schwedischer, 
britischer oder kanadischer Qualität zu sprechen, klingt zunächst etwas absurd, nicht zuletzt 
deshalb, da man diese Qualifizierung in anderen Bereichen (etwa Automobilwerbung) nicht 
kennt. Hier zeigt sich jedoch ein grundsätzliches Problem. Das Verständnis von Qualität als 
kultur- und gesellschaftsspezifisch scheint unvereinbar mit einer universellen und objektiven 
Norm zu sein. 
 
Anbetracht dessen, dass die Möglichkeiten der Standardisierung schwinden, sollte man da 
nicht zu einem grundlegend anderen Verständnis von Institutionen kommen, anstatt dessen 
Konformität anhand einer zunehmend problematischen Norm zu evaluieren? Qualität läßt sich 
nicht rekonzeptualisieren und an die Vielfalt und Unsicherheit anpassen. Man kann nicht ein 
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Konzept rekonstruieren, das nie Gültigkeit besaß. Man hat jedoch kein Problem mehr mit 
Qualität, wenn man einmal anerkannt hat, daß es sich dabei nicht um ein neutrales Konzept 
handelt, sondern um eines, das man annehmen kann oder nicht. 
  
In einer humanisierten modernen Gesellschaft ist eine Dekontextualisierung von Problemen 
keine ernsthafte Option mehr (Toulman, 1990). Es wird ein neuer Diskurs benötigt, welcher 
der Vielfalt, Komplexität, Subjektivität und vielfältigen Perspektiven Rechnung trägt und der 
es uns als Teil einer emanzipatorischen Praxis ermöglicht, als Handlungsträger zu agieren, die 
Sinn konstruieren und nicht nur reflektieren können. 
 
Als gut wird in diesem Diskurs ein Produkt bezeichnet, welches den Kontext berücksichtigt 
und das verhandelbar ist. 
 
Die Sinnkonstruktion gelingt nur im Austausch und in Beziehung mit anderen. Es handelt sich 
um einen dialogischen und kritisch-reflektiven Prozess, basierend eher auf konkreter 
menschlicher Erfahrung als auf Abstraktion, Kategorisierung und kartographischer Erfassung. 
Dieser Diskurs nimmt nicht nur eine sozial-konstruktivistische Perspektive ein, sondern 
bezieht sich auch auf das Lernen als einen Prozess der Ko-Konstruktion, indem in Beziehung 
mit anderen die Welt erschaffen wird. „Meaning Making“ im Kontext der frühen Kindheit 
erfordert besondere Voraussetzungen:  Einbettung der Thematik in eine breitere 
Fragestellung: Was wollen wir für die Kinder, was ist eine gute Kindheit? etc. Entscheidende 
Bedeutung kommt dem Kontext zu. Dieser Diskurs wird eine ständige Auseinandersetzung 
bedeuten. Er ist unvermeidbar subjektiv. Das Ergebnis wird multipel sein und unterschiedlich 
verstanden werden.  
 
Evaluation ist demnach mit Prozessen der Reflektion, der Debatte und Rekonstruktion 
verknüpft. Und sie reagiert sensibel auf kulturelle Diversität und Komplexität. Dies geschieht 
jedoch nicht in einem modernistischen Sinn, im logischen Positivismus verwurzelt und ohne 
jeden sozialkritischen und moralischen Bezug (Schwandt, 1996a). Readings (1996) spricht vom 
„Discourse of Excellence“, der einen Prozess der Bewertung und Selbst-Kritik erfordert. Der 
Urteilende muß Verantwortung für seine Wertung übernehmen und darf sich nicht hinter der 
Behauptung statistischer Objektivität verstecken. 
 
Dahlberg et al. (1999) haben es treffend zum Ausdruck gebracht: „Kritische Reflexion des 
Sinns und der Zielvorstellungen kann verhindern, daß der Schwanz der Evaluation mit dem 
Hund der pädagogischen Praxis wedelt!“20  
 
Die postmoderne Perspektive ist modern ohne die Illusion einer trügerischen Sicherheit und 
Objektivität vorzugaukeln. Dem vermeintlichen Vorwurf des Relativismus begegnet sie mit 
dem Hinweis auf partielles, örtlich begrenztes, kritisches Wissen (Lather, 1991) und auf 
unterschiedliche Kontexte, Perspektiven und Positionen. 
 
Diese Offenheit für Unterschiede eröffnet neue Möglichkeiten: Setzt man allgemein gültige 
Grundlagen voraus, müssen diese auch eingehalten werden. Sind sie nicht vorhanden, ist 
Raum für persönliche Verantwortung und Beteiligung, Entscheidungen und Sinngebungen 
gegeben. 
 
 
Einige Anregungen für die weitere Debatte 
 
 
Wenn also Bildung und Erziehung unserer Kinder aus der Perspektive der Postmoderne und auf 
der Grundlage sozialkonstruktivistischer Annahmen organisiert wird, welche Konsequenzen 

                                                
20 Die Frage der Balance und des Augenmaßes ist von zentraler Bedeutung: Wieviel Autonomie gesteht 
man den Institutionen zu, wie viele Regeln braucht man, etc. Diese Reglementierungen haben ihre Be-
rechtigung dort, wo sie notwendig sind, wir müssen uns aber über ihre Begrenzungen und Gefahren 
bewußt sein. Sie dürfen nicht vom eigentlichen Sinn ablenken. 
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ergeben sich für die Ausbildungsstätten, generell für die Professionalisierung unserer 
Fachkräfte?  
 
Auch  hier muss ich mich mit einigen Anmerkungen begnügen: Kinder als Ko-Konstrukteure 
ihrer Welt zu betrachten und sie in diesem Bemühen zu unterstützen, setzt 
Professionalisierungsformen für Erzieher voraus, die bislang, wenn überhaupt, nur 
unzureichend, im Rahmen ihrer Ausbildung vertreten waren: Die Vermittlung von 
kommunikativer und interaktionaler Kompetenz, generell die Vermittlung von Kompetenz, 
prozessuale Aspekte von Qualität zu unterstützen, bildet bis heute nicht den Schwerpunkt in 
der Erzieherausbildung. Die Erzieher-Kind-Interaktion, die Kommunikation und Kooperation 
mit den Eltern, die Erzieher-Erzieher-Interaktion sind nach wie vor vernachlässigte 
Problemstellungen in der Professionalisierung der Fachkräfte. Mit Blick auf die Organisation 
der derzeitigen Ausbildung ist es nicht frei vom Zynismus, wenn man im 
Ausbildungscurriculum davon ausgeht, dass die Auszubildenden zu einem Zeitpunkt ihrer 
individuellen Entwicklung über derartige Kompetenzen verfügen, in dem sie im Rahmen ihrer 
eigenen Persönlichkeitsentwicklung selbst häufig Unterstützung benötigen. 
 
Wenn Kinder als Ko-Konstrukteure ihrer Welt betrachtet werden, einer Welt, die im 
Höchstmaß divers und komplex ist, wie muss ein Ausbildungsbildungscurriculum beschaffen 
sein, um Erzieher zu befähigen, Kinder so zu erziehen, dass sie mit den Herausforderungen 
einer derart komplexen Welt, mit den Diskontinuitäten in ihrem Leben und mit Belastungen 
umgehen können, ohne daran zu zerbrechen? International werden entwicklungsfördernde 
Curricula befürwortet, die kulturelle Diversität bejahen und den jeweiligen Kontext stark 
integrieren. Hier liegt noch viel Arbeit vor uns, und auch darin sehe ich eine dringende 
Aufgabe in einer reformierten Erzieherausbildung.  
 
Unmittelbar damit in Zusammenhang stehen Fragen der Vermittlung, generell der Didaktik. 
Bereits seit Anfang der 80er Jahre wurde eine handlungsorientierte Ausbildungsdidaktik 
gefordert, in der fächerübergreifendes Arbeiten, projektorientiertes Lernen und eine stärkere 
Beteiligung der Schüler an Entscheidungen über Lehr- und Lernformen ihren 
selbstverständlichen Stellenwert haben. Was den letzteren Aspekt betrifft, können uns die 
Modelle der Ausbildung in Dänemark und Schweden wertvolle Anregungen dafür geben, wie 
man die Erzieherausbildung dialogisch-partizipatorisch gestalten und wie man generell 
didaktisch neue Wege gehen kann. 
 
Die Transformation des Ausbildungssystems von der Perspektive der Moderne in die der 
Postmoderne, generell die soziale Konstruktion des Ausbildungssystems, impliziert dessen 
Einbettung in einem breiten Rahmen von Reformen, die weder als alleinige Aufgabe der 
Politik und der Administration noch der Ausbildungsstätten angesehen werden dürfen. Praxis, 
Politik, Ausbildung, Forschung und andere Bereiche sind aufgefordert, die Frage nach der 
Angemessenheit des Ausbildungssystems aufzuwerfen und gemeinsam zu beantworten. Die 
Ausbildungsstätten ihrem Schicksaal allein zu überlassen, von ihnen zu erwarten, dass sie ihre 
Probleme selbst lösen werden, oder als Antwort auf anstehende Fragen lediglich strukturell-
organisatorische Lösungen anzubieten, wird uns alle nicht weiterführen. Vielmehr gilt es, die 
Ausbildungsstätten voll am Diskurs fachlicher wie politischer Debatten über die Bildung und 
Erziehung unserer Kinder zu beteiligen, mit ihnen gemeinsam die Fragen zu thematisieren und 
nach Antworten zu suchen, in dem wir uns vergegenwärtigen, dass die Lösung derart 
komplexer Probleme weder die Aufgabe, geschweige die Verantwortung einer Zunft ist.  
 
Es ist deshalb hoch an der Zeit, die Ausbildungsstätten als selbstverständlichen Partner aller 
Reformbemühungen anzusehen, die die Bildung und Erziehung unserer Kinder betreffen, sie in 
den Diskurs einzubeziehen und in der Debatte über eine Ausbildungsreform an grundsätzlichen 
Fragen anzuknüpfen, die Ausbildung, Praxis, Politik und Forschung gleichermaßen berühren. 
Dies ist dringend erforderlich, wenn wir wollen, dass diesesmal das Ziel nicht verfehlt wird 
und die Ausbildungsstätten nicht weiterhin außerhalb aller Reformbemühungen Zaungast 
wichtiger Entwicklungen im Bildungsbereich bleiben. 
 


