Bundesprogramm „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“
Bundeslandspezifische Regionalkonferenzen 2012–2013
– Ergebnisse der Weltencafés –

zurück

weiter

Seite 3

Inhalt

Inhalt

Inhalt
Zusammenfassung .............................................................................................................
1. Einleitung .........................................................................................................................
2.	Die Bedeutung der Perspektive der Praxis für die
Programmumsetzung und den Eckpunkteprozess ....................................

5
7

9

3.	Die bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen und das
Vorgehen bei der wissenschaftlichen Auswertung ..................................... 10
4. Die Ergebnisse der Auswertung ............................................................................. 13
4.1 Strukturqualität .................................................................................................... 13
		 4.1.1 Räumlich-materielle Ausstattung .................................................. 13
		 4.1.2	Aus- und Weiterbildung im Bereich der alltagsintegrierten
sprachlichen Bildung ............................................................................. 16
		
		
		
4.2
		
		
		
		
		
		

4.1.3 Verfügungszeiten ....................................................................................
4.1.4 Fachkraft-Kind-Relation .....................................................................
4.1.5 Gruppenzusammensetzung ..............................................................
Orientierungsqualität.........................................................................................
4.2.1 Stellenwert alltagsintegrierter sprachlicher Bildung ............
4.2.2	Professionelle Haltung zu alltagsintegrierter
sprachlicher Bildung ..............................................................................
4.2.3 P
 rofessionelle Haltung: Zusammenarbeit mit den
Familien der Kinder ................................................................................
4.2 4 Professionelle Haltung: Mehrsprachigkeit .................................
4.2.5 Professionelle Haltung zum Thema kulturelle Vielfalt .......
4.2.6	Motivation für die alltagsintegrierte sprachliche
Bildungsarbeit ...........................................................................................

zurück

weiter

		 4.2.7	Motivation im Bereich Zusammenarbeit mit den
Familien der Kinder ...............................................................................
		 4.2.8 Selbst- und Fremdreflexion zu alltagsintegrierter
sprachlicher Bildung ..............................................................................
4.3 O
 rganisationsqualität: Team, Sprachexpertin bzw.
Sprachexperte, Leitung und Träger .............................................................
		 4.3.1 Führungsstrukturen: Rolle und Aufgaben der Leitung ......
		 4.3.2 Rolle der zusätzlichen Fachkraft .....................................................
		 4.3.3 Austausch im Team ................................................................................
		 4.3.4 Zusammensetzung des Teams ..........................................................
		 4.3.5	Verankerung alltagsintegrierter sprachlicher Bildung
in der Einrichtungskonzeption ........................................................
		 4.3.6 Qualitätsmanagement und -sicherung ........................................
4.4 Familienbezug und Vernetzung ...................................................................
		 4.4.1 Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder .......................
		 4.4.2	Professionelle Vernetzung zum Thema alltagsintegrierte
sprachliche Bildung ................................................................................

50
52
54
54
58
60
62
64
66
68
68
70

32
34
34
36
36

4.5 Sonstiges ................................................................................................................... 72
		 4.5.1 Wertschätzung .......................................................................................... 72
		 4.5.2 Weitere Anmerkungen ......................................................................... 72

38

6. Landesinitiativen zur sprachlichen Bildung ................................................... 76

42
44
46

7. Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................. 78

48

9. Literatur ............................................................................................................................. 81

5. Fazit und Ausblick ........................................................................................................ 74

8. Glossar ................................................................................................................................ 79

zurück

weiter

Seite 5

Zusammenfassung

Zusammenfassung
Im Eckpunkteprozess im Rahmen des Bundesprogramms „SchwerpunktKitas Sprache & Integration“ wurden im Zeitraum von September 2012
bis Juni 2013 insgesamt 19 bundeslandspezifische Regionalkonferenzen
durchgeführt. Diese Konferenzen boten die Möglichkeit, Erfahrungen
und Fachwissen aus der Praxis – das heißt insbesondere der Fachkräfte
und Träger der Schwerpunkt-Kitas – in Weltencafés auszutauschen und
nutzbar zu machen.
Die Auswertungen der Protokolle der Weltencafés haben zum Ziel, Möglichkeiten zur Intensivierung sprachlicher Bildungsprozesse aufzuzeigen
und Ansätze, Stellschrauben, förderliche Bedingungen sowie Schwierigkeiten in diesem Prozess aus der Perspektive der Praxis zu identifizieren.
Sie sind dabei in erster Linie als ein Dokument „aus der Praxis für die
Praxis“ zu verstehen. Das heißt, das Erfahrungs- und Fachwissen der
Teilnehmenden an den bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen
wird in aufbereiteter Form allen Teilnehmenden und Interessierten zur
Verfügung gestellt. Des Weiteren liefern die Ergebnisse wertvolle Ansatzpunkte zur Verbesserung der Qualität der frühkindlichen sprachlichen
Bildungsarbeit, die, bestärkt durch das Votum der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der
Länder 2014, in den Eckpunkteprozess im Rahmen des Bundesprogramms „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ einfließen werden.
Das zugrunde liegende Datenmaterial besteht aus den Protokollen der
bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen aus allen 16 Bundesländern. Ausgewertet wurden die Daten mittels qualitativer Inhaltsanalyse.
Die Ergebnisse der Analyse wurden so aufbereitet, dass sie einen schnellen Überblick erlauben. Zu jeder thematischen Auswertungskategorie, die
mit hinreichend vielen Aussagen unterlegt ist, wurden die wesentlichen
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Ergebnisse in Textform zusammengefasst. Das zusätzliche Schaubild
fasst die zentralen Aspekte noch einmal im Überblick zusammen.
Die detaillierten Ergebnisse gliedern sich auf – in Anlehnung an das
Modell pädagogischer Qualität in Kindertageseinrichtungen (vgl. Roux &
Tietze 2007; Tietze 1998)1 – in Themen im Bereich der Strukturqualität,
der Orientierungsqualität, der Organisationsqualität und des Familienbezugs/der Vernetzung. Die zentralen Aspekte für eine qualitativ hochwertige sprachliche Bildungsarbeit, die aus der Perspektive der Praxis herausgearbeitet wurden, können in drei Kategorien zusammengefasst werden.
1. W
 issen zu alltagsintegrierter sprachlicher Bildung und Wissensanwendung im Kita-Alltag dauerhaft sicherstellen
Um hochwertige alltagsintegrierte sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen anzubieten, ist eine gute Ausbildung der Fachkräfte im
Bereich der (alltagsintegrierten) sprachlichen Bildung notwendige Bedingung. Grundkenntnisse im Bereich der Sprachentwicklung, über Sprachentwicklungsverläufe, Methoden der alltagsintegrierten Sprachbildung
und Sprachförderung sowie zum Thema Mehrsprachigkeit müssen in
der Ausbildung erworben und in Fort- und Weiterbildungen vertieft und
aktualisiert werden. Dafür sind nach Aussagen der Teilnehmenden an den
bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen ausreichend viele, qualitativ hochwertige und auf aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand
beruhende Möglichkeiten der Aus-, Fort- und Weiterbildung erforderlich.
Inhouse-Fortbildungen scheinen ein besonders geeignetes Format darzustellen, um (neue) Themen im Kita-Alltag zu verankern.
1	Das Modell ist zugleich konzeptionelle Grundlage des internen Papiers „Sprachliche
Bildung in Kindertageseinrichtungen“ (Roßbach, Anders, Tietze, Meier 2014). Diese
gemeinsame Grundlage erleichtert ein späteres Zusammenführen der Ergebnisse von
Evaluation und Regionalkonferenzen im Rahmen des Eckpunkteprozesses.
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Des Weiteren ist der Transfer des Wissens in den Kita-Alltag sicherzustellen; die Fachkräfte müssen befähigt sein, das erlernte Wissen in der Praxis
anzuwenden. Dafür bedarf es eines guten teaminternen Austausches
sowie prozessbegleitender Unterstützungsstrukturen, z. B. durch Fachberatungen.
2. Z
 usammenarbeit von Team und Leitung, Qualitätsentwicklung und
Nachhaltigkeit sichern
Der Leitung einer Einrichtung kommt laut den Teilnehmenden an den
bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen im Prozess der alltagsinte
grierten sprachlichen Bildungsarbeit eine Schlüsselrolle zu. Ihr obliegt es,
die Arbeit im Kita-Team so zu strukturieren, dass alltagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit qualitätsvoll umgesetzt und sowohl im Team als auch
in der Konzeption der Einrichtung verankert wird. Sie ist gefordert, dem
Team Zeit für den Austausch über sprachliche Bildung zur Verfügung zu
stellen, den Wissenstransfer im Team zu sichern und für eine nachhaltige
Verankerung des Themas in der Einrichtung zu sorgen. Ebenso wesentlich
ist, dass sie ihre Unterstützung für die zu etablierenden Konzepte der
sprachlichen Bildung vermittelt und das Team sowie ggf. die Funktionsstelleninhaberin oder den -inhaber in diesen Aufgaben bestärkt. Die Funktionsstelleninhaberin bzw. der -inhaber bringt vertiefte fachliche Kompetenzen zur sprachlichen Bildungsarbeit in die Kita ein, unterstützt und
entlastet die Leitung. Zugleich unterstützt sie bzw. er das Team im Prozess
der Implementierung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit.
Die gemeinsame Aneignung neuen Wissens, die wertschätzende Ausei
nandersetzung mit dem Erlernten und die Reflexion der Arbeit begünstigen die Entwicklung einer gemeinsam getragenen professionellen Haltung
und einer kohärenten Arbeit zum Thema. Um all dies in den Einrichtungen umsetzen zu können, bedarf es struktureller Ressourcen.
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3. Zeit, Personal und sprachentwicklungsfördernde Umgebung
gewährleisten
Aus der Perspektive der Praxis ist mehr Zeit für die mittelbare pädagogische Arbeit (Verfügungszeit) die Basis für die Entwicklung und den Ausbau einer hochwertigen sprachlichen Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen. 2 Leitungszeit wird für die vielfältigen Steuerungsaufgaben in
der Einrichtung benötigt. Das Team braucht Zeit für die Internalisierung
erlernten Wissens, den professionellen Austausch zur Umsetzung alltagsintegrierter sprachlicher Bildung und zur Vor- und Nachbereitung der
sprachlichen Arbeit mit den Kindern. Gleichzeitig muss die Möglichkeit
der Teilnahme an hochwertigen Weiterbildungen sichergestellt werden.
Wesentlich ist außerdem ein guter Fachkraft-Kind-Schlüssel, der sich auch
an den Bedarfen der Kinder in der jeweiligen Einrichtung orientiert. Eine
sprachentwicklungsfördernde Umgebung in der Raum- und materiellen
Ausstattung der Kita muss aus der Sicht der Praxis gewährleistet werden.
Diese Erkenntnisse aus der Perspektive der Praxis sind mit den Ergebnissen der Evaluation in das Papier „Sprachliche Bildung in Kindertages
einrichtungen“ zusammengeflossen. Dieses Papier dient nunmehr als
Grundlage zur Entwicklung der Eckpunkte des Bundes und der Länder
über eine hochwertige und verlässliche sprachliche Förderung der Kinder
in Kindertageseinrichtungen, die 2015 gemeinsam von Bund und Ländern
verabredet werden.

2	Dabei ist Zeit nicht als hinreichende Bedingung für Qualität zu verstehen. Es ist vielmehr nur dann von positiven Effekten der Verfügungszeit auszugehen, wenn diese mit
einer hohen Qualität der Arbeit der pädagogischen Fachkräfte einhergeht.

Seite 7

Kapitel 1

Inhalt

zurück

weiter

1.

Einleitung

Mit dem Bundesprogramm „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“
hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) von März 2011 bis Dezember 2014 rund 4.000 SchwerpunktKitas bundesweit gefördert. Dafür wurden rund 400 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Auch über 2015 hinaus plant der Bund eine weitere Initia
tive zur sprachlichen Bildung. Diese soll auf den Erkenntnissen der
Evaluation und des Eckpunkteprozesses zum laufenden Programm aufbauen. Aus diesem Grund wurde das Programm „Schwerpunkt-Kitas
Sprache & Integration“ zunächst um ein weiteres Jahr bis zum 31. Dezember 2015 verlängert, um es gemeinsam mit Expertinnen und Experten,
Ländern und Kommunen nachhaltig weiterzuentwickeln. Dafür stellt
der Bund zusätzlich rund 100 Mio. Euro jährlich zur Verfügung.
In den Schwerpunkt-Kitas soll das sprachliche Bildungsangebot insbesondere für Kinder unter drei Jahren, Kinder aus bildungsfernen Familien und
aus Familien mit Migrationshintergrund verbessert werden. Aufgabe der
Fachkräfte in den Schwerpunkt-Kitas ist es, eine alltagsintegrierte sprachliche Bildung und Begleitung der Kinder insbesondere in den ersten drei
Lebensjahren in der Konzeption der Einrichtung zu verankern. Die teilnehmenden Kita-Teams werden dabei durch zusätzliche Fachkräfte, die
Sprachexpertinnen und Sprachexperten, bei ihrer Arbeit unterstützt.

Die Sprachexpertinnen und Sprachexperten arbeiten zu drei Aufgabenschwerpunkten:
❙❙ Beratung, Begleitung und fachliche Unterstützung der Kita-Teams für
alltagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit
❙❙ Beratung, Begleitung und fachliche Unterstützung der Kita-Teams für
die Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder
❙❙ exemplarische sprachpädagogische Arbeit mit Kindern insbesondere
unter drei Jahren
Für die Durchführung des Bundesprogramms haben der Bund und alle
16 Bundesländer eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Diese
besagt insbesondere, dass eine Steuerungsrunde von Bund und Ländern
das Bundesprogramm „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ fachlich begleitet und weiterentwickelt und 2015 einen Abschlussbericht zur
Umsetzung des Bundesprogramms erstellt. Dieser Bericht soll Verein
barungen über gemeinsame Eckpunkte des Bundes und der Länder über
eine hochwertige und verlässliche sprachliche Förderung der Kinder in
Kindertageseinrichtungen enthalten. Grundlage für diesen Bericht werden
Ergebnisse der Evaluation sein. Die Bund-Länder-Steuerungsrunde hat
darüber hinaus eine stärkere Einbindung aller am Eckpunkteprozess
beteiligten Akteure erbeten. In diesem Sinne schlug das BMFSFJ 2012 die
Durchführung von bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen vor.
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Die Ergebnisse der bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen ergänzen die Ergebnisse der Evaluation und geben in der Zusammenschau
wichtige Anhaltspunkte für eine Verbesserung sprachlicher Bildungs
prozesse von Kindern in Kindertageseinrichtungen.
Um also den Vertreterinnen und Vertretern der Praxis einen überregionalen Austausch zu ermöglichen und eine stärkere Einbindung in das Bundesprogramm „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ zu gewährleisten,
veranstaltete das BMFSFJ von September 2012 bis Juni 2013 insgesamt
19 bundeslandspezifische Regionalkonferenzen3. Auf diesen Konferenzen
diskutierten Vertreterinnen und Vertreter des BMFSFJ, der Landesministerien, der kommunalen Spitzenverbände und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW), aus Jugendämtern, Fachberatungen, der Projektpartner Evaluation Frühe Chancen sowie Fach- und
Leitungskräfte der Schwerpunkt-Kitas und Trägervertretungen gemeinsam, wie sprachliche Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen gelingen
kann. Im Rahmen der durchgeführten Weltencafés hatten alle Programmbeteiligten die Möglichkeit, ihre Meinung, ihre Erfahrungen und ihre Anregungen in den Umsetzungsprozess des Bundesprogramms einzubringen.
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Erkenntnisse dienten zum einen der Programmnachsteuerung, zum
anderen soll das Erfahrungswissen der unmittelbaren Programmbeteiligten in den bereits erwähnten Eckpunkteprozess einfließen. Durch das
Engagement aller Teilnehmenden und das Einbringen ihres ganz spezifischen (Erfahrungs-)Wissens wurde ein entscheidender Beitrag zur Weiterentwicklung der Qualität der sprachlichen Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen geleistet.

Die vorliegende Auswertung der protokollierten Diskussionen an den
Thementischen der Weltencafés zeigt demnach die Perspektive der Praxis
auf das Bundesprogramm. Ziel der wissenschaftlichen Auswertung der
Protokolle war es, Ansatzpunkte, förderliche Bedingungen und Schwierigkeiten auf dem Weg zu einer Verbesserung sprachlicher Bildungsprozesse von Kindern in Kindertageseinrichtungen zu identifizieren. Diese

Um die Ergebnisse der Auswertungen verfügbar zu machen, hat die BundLänder-Steuerungsrunde darum gebeten, diese in der vorliegenden Broschüre aufzubereiten.4 Im folgenden Kapitel wird zunächst die Bedeutung
der Perspektive der Praxis für die Programmumsetzung und den Eckpunkteprozess dargelegt. Im Kapitel 3 lesen Sie, wie die Auswertung der
Protokolle der bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen durchgeführt wurde. Im Kapitel 4 finden Sie die Ergebnisse aus den Diskussionen
an den Weltencafés. Anhand von mehreren Qualitätsdimensionen, die
sich insbesondere am strukturell-prozessualen Modell pädagogischer
Qualität (vgl. Roux & Tietze 2007; Tietze 1998) orientieren, stellen wir
Ihnen die zentralen Aussagen der Thementische zusammen. Die Aussagen
sind zunächst im Fließtext beschrieben, und auf der gegenüberliegenden
Seite erhalten Sie durch das jeweilige Schaubild einen Überblick über die
wesentlichen Ergebnisse zum Thema. Im Kapitel 4.5 werden die Punkte
zusammengefasst, die die Teilnehmenden an den bundeslandspezifischen
Regionalkonferenzen über die Themenstellung der Weltencafés hinaus
für wichtig befunden haben. Im Kapitel 5 haben wir die wesentlichen
Ergebnisse für Sie resümiert.

3	In drei Bundesländern wurden aufgrund der hohen Zahl an Programmteilnehmenden
jeweils zwei bundeslandspezifische Regionalkonferenzen angeboten: Bayern, BadenWürttemberg, Nordrhein-Westfalen.

4	Für die sorgsame Überarbeitung und Korrektur des Berichtes danken wir Franziska
Roggenbuck herzlich. Ein ebenso großer Dank geht an Katrin Pischetsrieder und
Dr. Michaela Hopf für die hilfreichen fachlichen Hinweise und Anregungen zu den
vorliegenden Ergebnissen der Auswertung.
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2.

Die Bedeutung der Perspektive der Praxis für die
Programmumsetzung und den Eckpunkteprozess

Der Auswertung der bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen liegt
die Überlegung zugrunde, „dass Qualität vor allem Werte, Normen und
Bedürfnisse aller in die Kinderbetreuung involvierten Gruppen widerspiegelt und somit nur im gemeinsamen demokratischen Austausch
definiert werden kann“ (Roux 2006, S. 130). Die Innen-Perspektive der
Praxis, also in diesem Fall die durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Einrichtung wahrgenommene Qualität der Umsetzung des Programms, ist aus mehreren Gründen bedeutsam. Aus dieser Perspektive
gesehen, profitieren alle Beteiligten von einem Förderprogramm, welches
sie selbst als qualitativ hochwertig und ihren Ansprüchen gerecht empfinden (vgl. Katz 1996, S. 231 ff.). Im Sinne einer am Alltag interessierten,
qualitativen Sozialforschung ist es zudem von Interesse, nicht an den
Beteiligten vorbeizuinterpretieren, sondern sie selbst zu Wort kommen zu
lassen (vgl. Bohnsack 2010). Das Erfahrungs- und Fachwissen aller Beteiligten stellt dabei eine wesentliche Grundlage für die Weiterentwicklung
der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit dar. Der Wunsch,
dieses Wissen in die Entwicklung der Eckpunkte des Bundes und der
Länder über eine hochwertige und verlässliche sprachliche Förderung der
Kinder in Kindertageseinrichtungen einzubinden und zu nutzen, wurde
durch die Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 2014 noch einmal ausdrücklich
bestärkt. Dadurch kann die „Klugheit der Lernenden“ in der Praxis nutz-

bar gemacht werden und eventuell noch unbekanntes oder
in theoretischen Zugängen „brachliegendes“ Handlungswissen kann
eingebunden werden.5 Auch aus Gründen der Wertschätzung und Partizipation sollten unterschiedliche gesellschaftliche Systeme wie die Politik
und das Bildungs-/Erziehungssystem zusammenwirken und sich gegenseitig bereichern. Ihre Mitwirkung am Bundesprogramm und an den
politischen Folgerungen für die Weiterentwicklung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung wurde durch die aktive Teilnahme an den
Weltencafés auf den bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen umgesetzt.

5	Zitat aus dem Vortrag von Prof. Dr. Tenorth: „Bildungsforschung und Bildungspolitik
im Dialog – Lerngewinn und Irritationen“ auf der Tagung „Bildungsinvestitionen und
Bildungserträge im Lebenslauf“ am 07.10.2014 in Bonn.
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3.

Die bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen und das
Vorgehen bei der wissenschaftlichen Auswertung

Innerhalb eines Dreivierteljahres fanden 19 bundeslandspezifische Regionalkonferenzen statt. Diese gliederten sich inhaltlich in einen ersten Teil
mit Plenumsvorträgen zum Bildungsbereich Sprache und zum Eckpunkteprozess durch politische Vertreterinnen und Vertreter von Bund und
Ländern sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Kontext des
Bundesprogramms und einen zweiten Teil – den Weltencafés. In diesem
Teil der Veranstaltungen lag der Fokus auf dem intensiven fachlichen
Austausch zwischen den Teilnehmenden. Die dafür vorgesehenen Weltencafés waren als Thementische zu den Bereichen Orientierungsqualität,
Rolle der pädagogischen Fachkraft, Stärkung der Zusammenarbeit mit
Eltern und Umgang mit Mehrsprachigkeit konzipiert. Teilnehmende
waren sowohl Sprachexpertinnen und -experten, Kita-Leiterinnen und
-Leiter, Fachberatungen und Trägervertretungen, interessierte pädagogische Fachkräfte sowie weitere Personengruppen. Diese konnten sich
den Tischen frei zuordnen und insgesamt drei Mal den Tisch wechseln.
Die 30-minütigen Diskussionen wurden von einer spontan ernannten,
freiwilligen Gastgeberin bzw. einem Gastgeber moderiert. Hypothesen

Datenerhebung: Die Durchführung der Diskussionen in Weltencafés war
angelehnt an die qualitative Erhebungsmethode der „Fokusgruppen“
(vgl. Flick 2010; Schulz et al. 2012). Methodisch entspricht dieses Verfahren einer Kombination aus Gruppeninterview und Gruppendiskussion
(vgl. Schulz et al. 2012: 10). Einerseits ermöglicht dieses Erhebungsverfahren den Forschenden, spezifische Aspekte eines Themas wie mit einem
Leitfaden (vgl. Hypothesen und Unterfragen) abzufragen. Darüber hinaus
lässt es den Diskutierenden Freiraum, neue Themen anzusprechen und
damit auch ihr eigenes Relevanz-System zum Ausdruck zu bringen.
Letzteres kann den Forschenden explorativ den Blick für bisher möglicherweise (theoretisch) Unbekanntes öffnen. In der Durchführung der
Weltencafés wurde deutlich, dass die Beteiligten diese Chance nutzten
und weit über die angebotenen Fragen und Hypothesen hinaus diskutierten. Die Gespräche an den Tischen wurden von je einer Protokollantin
bzw. einem Protokollanten in Form ausführlicher Verlaufsprotokolle
dokumentiert.

mit Unterfragen zum jeweiligen Thema dienten als Diskussionsimpulse.
Insgesamt wurden 76 Weltencafé-Gespräche protokolliert. Teilgenommen
haben an den bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen insgesamt
2.105 Personen. Diese waren größtenteils auch an den Diskussionen beteiligt.

Datenmaterial und -auswertung: Das Datenmaterial umfasste die 76 Thementischprotokolle aus den insgesamt 19 Konferenzen. Nach der Kategorisierung von 56 der 76 Thementischprotokolle (74 % aller Daten), die sich
über alle Bundesländer erstreckten, wurde in der Auswertung ein Sättigungspunkt erreicht. Das heißt, die übrigen Protokolle wurden nicht
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mehr in die Analyse einbezogen, da keine neuen Erkenntnisse mehr
gewonnen werden konnten. In Bezug auf die Qualität der Protokolle ist
zu beachten, dass Art und Inhalt der Diskussionen an den Thementischen
ggf. durch die fachlichen Beiträge im Plenum im Vorfeld der Diskussionstische beeinflusst wurden und sich dadurch stärker in den Protokollen
reflektieren. Zudem kann durch den Zwischenschritt der Protokollierung
der Aussagen nicht ausgeschlossen werden, dass es zu leichten Veränderungen der Aussagen in der Verschriftlichung gekommen ist. Eine Rückführung auf die Funktionsträger der Beiträge (Sprachexpertin bzw.
-experte, Kita-Leitung etc.) war zudem nicht immer möglich.
Die Auswertung der Daten erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse
(Mayring 2007). Die Ergebnisse der Analyse wurden möglichst übersichtlich aufbereitet. Zu jeder im Auswertungsraster definierten thematischen
Auswertungskategorie, die mit hinreichend Aussagen belegt ist, wurde
ein Schaubild erstellt, welches die wesentlichen Ergebnisse zusammenfasst. Dargestellt werden zentrale Bausteine, die für die Qualität der
sprachlichen Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen aus der Per
spektive der Praxis als wesentlich erachtet werden. Gesondert hervor
gehoben werden solche Bausteine, die
a) in Bezug auf die Auswertungskategorie kontrovers diskutiert werden,
und Bausteine, die
b) wesentliche Voraussetzung für die Arbeit in der benannten Auswertungskategorie sind.
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Rote Umrahmungen deuten darauf hin, dass es sich aus der Perspektive
der Praxis um einen zentralen Aspekt für die Qualität der alltagsinte
grierten sprachlichen Bildung handelt, der in einigen Kitas umgesetzt ist,
jedoch in anderen Kitas als dringender, bisher nicht realisierter Bedarf
eingefordert wird. Gelbe Umrahmungen weisen auf Bausteine hin, die
besonders häufig genannt oder in besonderer Tiefe diskutiert wurden,
sodass diese Punkte als besonders relevant erachtet werden können.
Beim Lesen der Ergebnisse aus der Perspektive der Praxis ist zu beachten,
dass es sich bei den Aussagen um Paraphrasen der wörtlichen Zitate der
Diskutierenden handelt und dass diese die Aussagenintensität derselben
wiedergeben, ohne dass eine Wertung durch die Autoren vorgenommen
wurde.
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4.

Die Ergebnisse der Auswertung

Im Folgenden haben wir die Ergebnisse der Auswertung der Regionalkonferenzen gegliedert nach unterschiedlichen Qualitätsdimensionen, welche sich an das Modell pädagogischer Qualität in Kindertageseinrichtungen (vgl. Roux & Tietze 2007; Tietze 1998) anlehnen, in Bild und Text
wiedergegeben. Zuerst stellen wir Ihnen die Erkenntnisse zum Thema
Strukturqualität für die alltagsintegrierte sprachliche Bildung vor. Es
folgen die Ausarbeitungen zu wesentlichen Aspekten der Orientierungsqualität im Kontext alltagsintegrierter sprachlicher Bildung. Danach
präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse zur Rolle von Träger, Leitung und
Team bei der Umsetzung des Konzepts alltagsintegrierter sprachlicher
Bildungsarbeit, d. h. zu Aspekten der Organisationsqualität. Es folgen
die Auswertung des Bereiches Familienbezug und Vernetzung sowie die
Zusammenstellung weiterer Aspekte, die die Teilnehmenden an den Regionalkonferenzen über die Punkte des zugrunde gelegten Auswertungsrasters hinaus für wichtig befunden haben. Der Bereich der Prozessqualität
wird von uns in diesen Ergebnissen nicht gesondert wiedergegeben. Hinweise darauf geben Ihnen die ebenfalls aus den bundeslandspezifischen
Regionalkonferenzen heraus entwickelten Poster zu den Good-PracticeBeispielen.

4.1 Strukturqualität
Die Strukturqualität bezieht sich auf situationsunabhängige, zeitlich
stabile Rahmenbedingungen der Kindertageseinrichtung. Aspekte von
Strukturqualität sind unter anderem die räumlich-materielle Ausstattung
der Kita (Kap. 4.1.1), die Aus- und Weiterbildung und damit einhergehende Qualifikationen und Kompetenzen des pädagogischen Personals
(Kap. 4.1.2), die Zeiten, die den Fachkräften für die mittelbare und unmittelbare pädagogische Arbeit zur Verfügung stehen, sowie die FachkraftKind-Relation (Kap. 4.1.3 und 4.1.4), aber auch die Gruppenzusammensetzung. Inwieweit diese Aspekte im Kontext alltagsintegrierter sprachlicher
Bildungsarbeit diskutiert wurden, wird nachfolgend aufgeführt.

4.1.1 Räumlich-materielle Ausstattung
Durch die räumlich-materielle Ausstattung der Kindertageseinrichtungen kann alltagsintegrierte sprachliche Bildung begünstigt werden. In
den Diskussionen werden besonders folgende Raumausstattungselemente
als hilfreich hervorgehoben:
❙❙ Es sollte eine allgemein sprachanregende Umgebung vorhanden sein.
Veränderungen von Routineausstattung könnten dabei als Sprachanlass
genommen werden.

Seite 14

Kapitel 4

❙❙ D
 arüber hinaus sollten ruhige Räume und Nischen vorhanden sein,
die den intensiven sprachlichen Austausch (auch in Zweiersituationen
von pädagogischer Fachkraft und Kind) erlauben.
❙❙ Es wäre hilfreich, einen Besprechungsraum für den Austausch zum
Thema alltagsintegrierte sprachliche Bildung vorzuhalten bzw. zu
schaffen.
Dieser Bedarf an Raumausstattung werde allerdings in vielen Kitas bisher
nicht erfüllt.
Des Weiteren wird auf die notwendige materielle Ausstattung der Einrichtung für die sprachliche Bildungsarbeit hingewiesen:
❙❙ Wichtig sei die Ausstattung mit Diktiergeräten und insbesondere Videokameras6 sowie mit Laptops und evtl. einem Beamer, damit der Zugang
zu neuen Methoden der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung im
ganzen Team ermöglicht werde.
❙❙ Fachliteratur und Arbeitsmaterial zu alltagsintegrierter sprachlicher
Bildung für die pädagogischen Fachkräfte sowie für Eltern sollten
vorhanden sein.
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Kontrovers wird diskutiert, inwieweit der zusätzlichen Fachkraft ein
eigener Raum zur Verfügung gestellt werden sollte. Dies könnte für konzentriertes Arbeiten zwar sinnvoll sein; allerdings sollte dabei darauf
geachtet werden, dass dadurch kein Raummangel für die Arbeit am Kind
und für den Austausch im Team entsteht oder noch verstärkt wird.
Im Hinblick auf das Auslaufen des Bundesprogramms wird darauf hin
gewiesen, dass Zuschüsse für die Ausstattung der Kitas im Hinblick auf
sprachliche Bildungsarbeit notwendig sein werden, da gerade kostspielige
Anschaffungen wie Videokameras häufig nicht aus dem eigenen Budget
abgedeckt werden können.7

❙❙ Das Angebot mehrsprachiger Bücherkoffer oder Bibliotheken für Kinder
und Eltern sei wichtig für die Arbeit mit mehrsprachigen Kindern und
Familien. Optimal wären personell betreute „Leseecken“, in denen
sowohl Ton-, Bild- als auch Schriftmaterial zur Verfügung steht.

6	Hier sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

7	Im Hinblick auf eine bessere Lesbarkeit wurden die Aussagen der Diskutierenden in den
Schaubildern im Indikativ wiedergegeben.
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Strukturqualität

Räumlich-materielle Ausstattung
KONTROVERSEN

Sprachanregende
Umgebung schaffen,
Veränderungen von
Routineausstattung als
Sprachanlass nehmen

(Personell begleitete)
Leseecke bereithalten

Ruhige Räume & Nischen
für sprachliche Arbeit
vorhalten

AUSSTATTUNG

Mehrsprachige
Bücherkoffer/Bibliothek
für Mitarbeiter(innen)
und Familien vorhalten
(Ton-, Bild-, Schriftmaterial)

Besprechungsraum für
Austausch zu aisB
bereithalten

Abwägungsprozess:
eigener Raum für
die zFK versus
genügend Räume
für die Arbeit am
Kind und den
Austausch im Team

Ausstattung mit Diktiergerät
und Videokameras für
aisB-Arbeit

Material zu aisB für
Mitarbeiter(innen) und
Familien bereitstellen

VORAUSSETZUNGEN

Zuschüsse für Arbeit und
Ausstattung im Hinblick auf
aisB sind nötig

Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich räumlich-materielle Ausstattung: 113
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4.1.2 A
 us- und Weiterbildung im Bereich der
alltagsintegrierten sprachlichen Bildung
Vorbemerkung:
An nahezu allen Thementischen wurde das Thema Aus- und Weiterbildung angesprochen – ein klarer Hinweis für die Relevanz dieses Bereichs
für das Arbeitsfeld Kita.
Für die Auswertung der Daten hat es sich als zielführend erwiesen,
zunächst die Themen zusammenzustellen, die aus der Perspektive der
alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit explizit im Ausbildungskontext vermittelt werden sollten. Daran anschließend haben wir die
Aussagen zum Zweck von Weiterbildungen und zu den Anforderungen
an Weiterbildungen zusammengestellt.
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Darüber hinaus wurden die Auswertungen thematisch unterteilt: Weiterbildung in Bezug auf alltagsintegrierte sprachliche Bildung, in Bezug auf
alltagsintegrierte sprachliche Bildung im Kontext von Mehrsprachigkeit &
kultureller Vielfalt sowie in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Fami
lien der Kinder.
Zuletzt möchten wir darauf hinweisen, dass die Diskutierenden die
Begriffe Fort- und Weiterbildung an den Thementischen synonym verwandt haben. Daher findet auch in dieser Auswertung keine nachträg
liche Trennung beider Begrifflichkeiten statt. Grundsätzlich werden
Fort- und Weiterbildungen hier als alle Aktivitäten verstanden, die der
Vertiefung, Erweiterung, Auffrischung oder Aktualisierung von Wissen
und Fertigkeiten der pädagogischen Fachkräfte im Feld der Kindertageseinrichtungen dienen, die eine erste Bildungsphase abgeschlossen haben
und in der Regel bereits erwerbstätig sind bzw. waren.
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4.1.2.1 Ausbildung
Nach Meinung der Diskutierenden sollten in der Erzieherausbildung im
Kontext von alltagsintegrierter sprachlicher Bildung folgende Aspekte
beachtet bzw. integriert werden:
❙❙ Grundwissen zu Sprache und alltagsintegrierter sprachlicher Bildung
sollte vermittelt werden (z. B. Wissen zu Strategien der kindlichen
Sprachaneignung, Sprachentwicklung, Sprachkultur(en), aber auch zur
Zusammenarbeit mit Familien im Kontext von Sprachentwicklung).
❙❙ Politische Vorgaben sowie aktuelle Diskussionen und Erkenntnisse im
Bereich alltagsintegrierter sprachlicher Bildung müssten angesprochen
werden. Dabei sollten z. B. Bezüge zu politischen Bildungsplänen hergestellt und neue Erkenntnisse im Feld der Mehrsprachigkeit vermittelt
werden.
❙❙ In der Ausbildung sollte ein höherer Praxisbezug sichergestellt werden.
Insbesondere im Bereich Sprache könne man viel Wissen nur dann verinnerlichen und die Handlungskompetenz verbessern, wenn das Wissen
auch in der Praxis angewandt werden kann. Hohe Praxisanteile in der
Ausbildung seien daher wünschenswert.
❙❙ B
 ezüglich der Ausbildungsstruktur wird angesprochen, dass es von Vorteil wäre, auch mehrsprachige Personen für die Ausbildung zu gewinnen
und die Vielfalt der Kita-Welt auch im Personal derselben widerzuspiegeln.
❙❙ Nicht zuletzt wird die Sensibilisierung für das Themenfeld Sprache
gewünscht; das Bewusstsein für die Bedeutung von Sprache müsse
geschärft werden. Dazu gehöre auch, Sicherheit für die eigene Kommunikationsfähigkeit zu vermitteln.
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Als problematisch wird angemerkt, dass der Bezug zu aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und politischen Entwicklungen in der Erzieherausbildung häufig nur mangelhaft hergestellt wird. Genauso wird
beklagt, dass Umfang und Qualität der Wissensvermittlung im Bereich
der sprachlichen Bildung an vielen Fachschulen (noch) zu wünschen
übrig lassen und es häufig an einer stetigen Aktualisierung des Ausbildungscurriculums mangelt. Nach Meinung der Diskutierenden sei die
Ausbildungsqualität der Fachkräfte derzeit oftmals steigerungswürdig.
Nicht zuletzt wird in der Diskussion angemerkt, dass Basiswissen über
unterschiedliche Kulturen und Religionen für die Arbeitsaufnahme als
ausgebildete Fachkraft im Bereich alltagsintegrierter sprachlicher Bildung
vorausgesetzt werden sollte.
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Strukturqualität

Ausbildung im Bereich aisB

Ausbildung muss in Hinblick
auf neue Themen wie zum
Beispiel Sprachentwicklung
bei Mehrsprachigkeit
aktualisiert werden

Ausbildung muss Sicherheit
in der eigenen
Kommunikationsfähigkeit
vermitteln

aisB als Thema in den
Fachschulen bedienen

AUSBILDUNG

In der Ausbildung muss das
Bewusstsein für die
Bedeutung von Sprachen
und Kommunikation
geschaffen werden

Sprachbildung, kindliche
Sprachentwicklung &
Sprachkultur müssen
in der Ausbildung
intensiver behandelt werden

KONTROVERSEN

Bezug zu politischen
Bildungs- und
Erziehungsplänen
berücksichtigen

Höhere Praxisanteile (zum
Bereich Sprache) in der
Ausbildung sind nötig

Mehrsprachige Personen
sollen für die Ausbildung
gewonnen werden

VORAUSSETZUNGEN

Allgemeinwissen über unterschiedliche
Kulturen und Religionen muss aufseiten
der Fachkräfte vorausgesetzt werden

Anzahl der ausgewerteten Zitate im Gesamtbereich Aus- und Weiterbildung: 398
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4.1.2.2 Zweck von Weiterbildungen
Fort- und Weiterbildungen erfüllen den Zweck, Wissen zu aktualisieren,
neue Arbeitsmethoden und deren Einsatzbereiche kennenzulernen und die
Handlungskompetenz und Handlungssicherheit weiter auszubauen und
zu verbessern. Außerdem können sie Anregungen für den Arbeitsalltag
liefern. Die Diskutierenden in den Weltencafés schreiben den Weiterbildungen noch eine Reihe von weiteren Zwecken zu. Gemeinsam ist allen
genannten Punkten, dass sie mit dem Ziel verbunden sind, die Qualitäts
sicherung in der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung zu unterstützen
(vgl. Kap. 4.3.6). Die Diskutierenden heben dabei insbesondere die folgenden Aspekte hervor:
❙❙ Weiterbildungen gäben häufig den ersten Impuls, sich im Team mit
einem Thema zu beschäftigen. Zugleich lieferten sie eine erste Orientierung in einem neuen Themenfeld. Sie gäben einen Anstoß, Erlerntes im
Team zu besprechen, zu verinnerlichen und in die Praxis zu übertragen
(vgl. Kap. 4.1.2.7).
❙❙ Ü ber Weiterbildungen könne im Team für einen gleichen Wissensstand
als Basis der gemeinsamen, effektiven Arbeit in der Einrichtung gesorgt
werden. Dabei wird betont, dass auch die Ausbildung oder Änderung
der professionellen Haltung Wissen voraussetzt.
❙❙ I m Rahmen von Weiterbildungen wird ein gemeinsames Verständnis
von und eine ähnliche professionelle Haltung zu alltagsintegrierter
sprachlicher Bildung entwickelt bzw. befördert: Es erfolge eine Sensibilisierung für das Thema und die Reflexion über alltagsintegrierte sprachliche Bildung werde angeregt. Fallbesprechungen und die Analyse/Auswertung von Videoaufnahmen8 werden in diesem Kontext als eine
Möglichkeit der gemeinsamen Arbeit zu alltagsintegrierter sprachlicher
Bildung im Team erachtet.
8	Hier sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten.
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❙❙ I n Weiterbildungen erhielten die Erzieherinnen und Erzieher Arbeits
materialien zu den jeweils vermittelten Themenstellungen, sodass sie
die Möglichkeit erhalten, ihr Wissen auch über das Selbststudium stetig
zu vertiefen und aufzufrischen.
❙❙ Nicht zuletzt werden Weiterbildungen von vielen Teilnehmenden der
Weltencafés als Chance verstanden, sich Expertenwissen anzueignen,
das ihnen mittelfristig Aufstiegsperspektiven eröffnen kann.
Insbesondere bezüglich des Erreichens eines gleichen Wissensstandes
im Team sehen viele Diskutierende noch einen unerfüllten Bedarf, dem
man vor allem mit Inhouse-Schulungen, an denen das gesamte Team
teilnimmt, begegnen kann (vgl. Kap. 4.1.2.3). Inhouse-Schulungen eröffneten gute Chancen des Austausches sowohl mit Expertinnen und Experten als auch innerhalb des Teams und könnten für die Anwendung der
neuen Arbeitsmethoden zur alltagsintegrierten sprachlichen Bildung in
den Kitas Sicherheit vermitteln.
Damit Weiterbildungen all die genannten Zwecke erfüllen können, weisen die Akteure an den Thementischen darauf hin, dass ausreichend Zeit
vorhanden sein muss, um das Gelernte in der alltäglichen Praxis anzuwenden bzw. umzusetzen und nachhaltig im Team zu verankern.

Seite 21

Kapitel 4

Inhalt

zurück

weiter

Strukturqualität

Zweck von Weiterbildungen
Angebot/Anreiz für
Aufstiegschancen

Erkennen des Potenzials
von Alltagssituationen für
die Anwendung von aisB
Qualifizierung für aisB

Materialien zum Selbststudium
erhalten & anwenden
Sensibilisierung für aisB/
Reflexion zu aisB
Entwicklung eines gemeinsamen
Verständnisses von aisB,
einer (gemeinsamen)
professionellen Haltung
Entwicklung eines gleichen
Wissensstands im Team: Wissen
zu & Reflexion des Umgangs
mit Sprache im gesamten Team

VORAUSSETZUNGEN

KONTROVERSEN

Vermittlung von Sicherheit
für die Arbeit in der Kita

ZWECK VON
WEITERBILDUNGEN

Impulse, Anregungen für
die Praxis, Hilfe bei der
Umsetzung von Theorie
in der Praxis

Qualitätsentwicklung und
-sicherung in der aisB
Wissensvermittlung zu
aisB, Orientierung am
Beginn neuer Prozesse

Zeit, um das Gelernte in der
Praxis im Team zu verankern
(Nachhaltigkeit)
Anzahl der ausgewerteten Zitate im Gesamtbereich Aus- und Weiterbildung: 398
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4.1.2.3 Anforderungen an Weiterbildungen
Fort- und Weiterbildungen setzen eine hohe zeitliche Bindung der
Arbeitskräfte voraus. Um diese Zeit möglichst zielführend und effizient
auszufüllen, sind im Rahmen der Diskussionen an den Thementischen
eine Reihe von (strukturellen) Anforderungen an Weiterbildungen
zusammengetragen worden. Die Diskussionsbeiträge der Teilnehmenden
lassen sich vier Bereichen zuordnen:
❙❙ Grundsätzlich wird ein höherer Bedarf an Weiterbildungen in den Einrichtungen gesehen, als abgedeckt wird. Damit Weiterbildungen die
gewünschten Effekte zeigen, müsse eine gute Qualität der Fortbildnerinnen und Fortbildner gewährleistet werden. Dies sei in der Praxis nicht
immer der Fall.
❙❙ Um das eigene Wissen um neue Erkenntnisse zu erweitern und auf dem
aktuellen Stand zu sein, seien regelmäßige Weiterbildungen sinnvoll:
„Lebenslanges Lernen kann so auch im Arbeitsfeld Kita erreicht werden.“
❙❙ Wesentlich sei der Grundkonsens im Team, das Fortbildungswissen in
der Kita umsetzen zu wollen. Dafür müsse klar definiert sein, wer an den
Fortbildungen teilnimmt, wie eine gemeinsame Arbeitsbasis im Team
zur Bearbeitung des Themas sichergestellt und wie die Nachhaltigkeit
in der Bearbeitung des Themas gesichert wird (vgl. Kap. 4.3). Maßgeschneiderte Inhouse-Fortbildungen mit neutraler Moderation böten
eine gute Chance, um alle Teammitglieder für die Arbeit zu gewinnen.
❙❙ N
 icht zuletzt seien Leitung und zusätzliche Fachkraft für die Weiter
gabe von Wissen an das Team gefordert. Dafür sei es sinnvoll, dass
Leitung bzw. Fachkraft Techniken der Kommunikation, Gesprächs
führung, Moderation oder auch des Team-Coachings sowie Feedbackmethoden beherrschen und einsetzen.
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Gerade der Umgang mit dem Wissen aus Weiterbildungen ist aus der Sicht
der Akteure an den Thementischen in vielen Kitas noch nicht geklärt und
führt dazu, dass Erlerntes letztendlich nicht in den Alltag übertragen
werden kann. Um gute Fortbildungsstrukturen zu etablieren, werden
außerdem mehrere notwendige Voraussetzungen formuliert:
❙❙ In der Einrichtung müsse Zeit für Weiterbildungen eingeplant werden –
zum einen für die Durchführung der Weiterbildungen und zum anderen, um das Gelernte in der Kita-Praxis zu verankern. Dafür könne auch
die Einführung von Schließtagen sinnvoll sein.
❙❙ Es müsse ein Etat für Weiterbildungen vorhanden sein.
❙❙ Es müsse Strukturen geben, die den Wissenstransfer von den Fortbildungen in die jeweiligen Kita-Teams sicherstellen.
❙❙ Es sollten Informationen über qualitativ hochwertige Weiterbildungen
im Kontext von alltagsintegrierter sprachlicher Bildung zur Verfügung
stehen. Auch Rahmenthemen der alltagsintegrierten sprachlichen
Bildung (wie z. B. der Einbezug der Familien) sollten durch gute Weiterbildungsangebote abgedeckt sein.
Kontrovers wird diskutiert, wie der Wissenstransfer in der Kita gelingen
kann. Es wird die Frage gestellt, ob die Wissensvermittlung an KitaLeitung und zusätzliche Fachkraft ausreichend sei oder ob ganze Kleingruppen oder gar Gesamtteams in die Fortbildungen einbezogen werden
müssten. Hier sei zu erwarten, dass sich in Abhängigkeit von den Fort
bildungsthemen sowie den Transferstrukturen in der Kita vor Ort indi
viduelle Lösungen entwickeln müssen.
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Strukturqualität

Anforderungen an Weiterbildungen
Leitung/zFK: Zur Wissensvermittlung im Team
brauchen Leitung & zFK
Kompetenzen im Bereich
(Team-)Coaching,
Kommunikationstechniken usw.

Fortbildungen gemeinsam im
Team: Leitung und zFK sichern
Nachhaltigkeit in der Umsetzung

KONTROVERSEN
Generell werden mehr
Fortbildungen benötigt

ANFORDERUNGEN AN
WEITERBILDUNGEN

„Lebenslanges Lernen“:
Regelmäßige Weiterbildungen
sind wichtig, um auf dem
aktuellen Wissensstand zu
bleiben und Wissen zu verankern

VORAUSSETZUNGEN

Zeit für Weiterbildungen
und für die Verankerung
des Gelernten muss
bedacht und eingeplant
werden

Gute, passgenaue Fortbildungen &
kompetente Fortbildner(innen)
müssen ausgewählt werden

Wie gelingt der
Wissenstransfer ins
Team? Reicht die Vermittlung an Leitung/
zFK oder müssen
Kleingruppen oder
gar das gesamte Team
einbezogen werden?

Maßgeschneiderte InhouseFortbildungen mit neutraler,
externer Moderation eignen sich
gut, um das ganze Team für
die Arbeit zu gewinnen

Etat für
Weiterbildung

Strukturen, die das
Wissen aus Weiterbildungen ins Team
tragen, müssen
geschaffen sein

Informationen zu
qualitativ hochwertigen
Weiterbildungen müssen
zur Verfügung stehen

Anzahl der ausgewerteten Zitate im Gesamtbereich Aus- und Weiterbildung: 398
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4.1.2.4 W
 eiterbildung zum Thema alltagsintegrierte
sprachliche Bildung
Inhaltlich lassen sich die Anforderungen an Weiterbildungen im übergeordneten Themenbereich der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung in
den folgenden Punkten zusammenfassen:
❙❙ Gewünscht werde zunächst die Vermittlung von Grundwissen zu Sprache & frühkindlicher Sprachentwicklung. Dazu gehörten auch allgemeine Fortbildungen zur Sprachentwicklung bei Kindern, u. a. in den Bereichen Grammatik und Sprachgebrauch. Auch Spezialwissen im Bereich
der sprachlichen Bildung von Kindern unter drei Jahren sollte Fortbildungsinhalt sein.
❙❙ Methoden und Implementierung von alltagsintegrierter sprachlicher
Bildung sowie Schnittmengen von alltagsintegrierter sprachlicher
Bildung und anderen Themenfeldern sollten vermittelt werden. Dazu
gehörten unter anderem Fortbildungen zu Beobachtungsverfahren,
Dokumentation und videogestützter Beobachtung. Auch Weiterbildungen zur Anwendung spezifischer Konzepte und Instrumente (zum Beispiel vom DJI, von verbal*, zu Sprachstandserhebungen) sollten erfolgen.
Des Weiteren halten die Teilnehmenden Folgendes fest:
❙❙ D
 ie Rolle von alltagsintegrierter sprachlicher Bildung im jeweiligen Bildungsplan des Bundeslandes sollte vermittelt werden und bekannt sein.
❙❙ Weiterbildungen seien eine gute Möglichkeit, die Teams für die Arbeit
im Bereich der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung zu motivieren.
❙❙ Wie das Gelernte in den Kita-Alltag übertragen werden könne, sei ein
weiterer, wichtiger Inhalt von Weiterbildungen und auch von Prozessbegleitung (vgl. hierzu Kap. 4.1.2.7). In diesem Kontext wird auch der
Bedarf nach kollegialer Beratung im Rahmen von alltagsintegrierter
sprachlicher Bildung genannt.
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Bemerkenswert ist, dass es gerade bezüglich der Grundlagen zu frühkind
licher Sprachentwicklung laut Teilnehmenden an den Weltencafés noch
einen hohen ungedeckten Wissensbedarf gibt. Im Abgleich mit den
Ergebnissen im Kapitel 4.1.2.1 wird offenbar, dass viel Basiswissen in der
Ausbildung offensichtlich nicht (ausreichend) vermittelt wurde bzw. wird.
Im Bereich der Kita-internen Weiterbildung wird als Voraussetzung der
Wissensvermittlung eingefordert, dass Leitung und zusätzliche Fachkraft
befähigt sind, Wissen an das Team zu vermitteln und demnach auch das
Team für das Thema Sprache begeistern können.
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Inhalt

zurück

weiter

Strukturqualität

Weiterbildung zum Thema aisB

Fortbildungen zu kollegialer
Beratung (zu aisB) werden
gewünscht

Wissen über Möglichkeiten
des Transfers von theoretischem
Wissen zu aisB in die Praxis wird
gebraucht (Prozessbegleitung)

Vermittlung von Grundlagen
der frühkindlichen
Sprachentwicklung

THEMA aisB

Zusätzliche Spezialisierung
des Wissens & Weiterbildung
im Bereich U3 sind nötig
Methoden(-vielfalt) in der aisB:
Fortbildungen zu Beobachtungsverfahren (auch videogestützt)
und Dokumentationsmöglichkeiten
werden gefordert

Es wird Unterstützung
gebraucht, um Teams zur
Arbeit mit aisB zu motivieren

Die Rolle von aisB im jeweiligen
Bildungsplan des Landes
sollte eine größere Rolle
spielen

VORAUSSETZUNGEN

KONTROVERSEN
Weiterbildungen zu Sprache
und frühkindlicher
Sprachentwicklung

Fortbildungen zu spezifischen
Konzepten/Instrumenten
im Kontext von aisB sind sinnvoll

Kita-interne Wissensvermittlung: Leitung &
zFK müssen zur Wissensvermittlung
an das Team befähigt sein

Anzahl der ausgewerteten Zitate im Gesamtbereich Aus- und Weiterbildung: 398
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4.1.2.5 W
 eiterbildung zum Thema alltagsintegrierte sprachliche
Bildung und Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder
Die Diskussionsbeiträge der Teilnehmenden zu diesem Thema lassen
sich in drei zentrale Bereiche untergliedern:
❙❙ Regelmäßige Fortbildungsangebote für Fachkräfte zum Thema Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder werden gewünscht. Schwerpunkte bilden dabei Strategien der Aktivierung und Einbindung der
Familien bzw. Eltern der Kinder, die Kommunikation und der Umgang
mit „schwierigen“ Eltern sowie die Sensibilisierung für den respekt
vollen Umgang mit den Familien.
❙❙ Die Durchführung von Teamqualifizierungen & Coachings im Bereich
der Familien- bzw. Elterneinbindung trage zur Qualitätsentwicklung in
diesem Bereich bei.
❙❙ Material zu Methoden der Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder
sowie zur Vermittlung von Aspekten der sprachlichen Bildung an die
Familien der Kinder solle zur Verfügung stehen.
Die Teilnahme an mehr Fortbildungsangeboten zum Thema Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder wird sehr nachdrücklich gefordert.
Die Beiträge zeigen, dass es dabei nicht allein um die Vermittlung des
Themas sprachliche Bildungsarbeit geht, sondern vielmehr darum, überhaupt Zugang zu den Eltern zu bekommen, sie zur Mitarbeit zu motivieren und Kommunikationsstrategien im Umgang mit den Familien der
Kinder zu erlernen. Gerade junge bzw. unerfahrene Kolleginnen und
Kollegen artikulieren hier einen hohen Unterstützungsbedarf. Eingebracht werden auch die Anregungen, spezielle Fortbildungen zu Eltern
begleiterinnen und -begleitern durchzuführen oder Weiterbildungen in
systemischer Familienberatung anzubieten. Kontrovers wird diskutiert,
inwieweit es Ziel sein muss, alle (und damit auch schwer zu erreichende)
Eltern einzubinden, oder ob man sich realistische Ziele setzen muss.

Inhalt

zurück

weiter

In Bezug auf das Thema Sprache werden unter anderem Fortbildungs
bedarfe zur Zusammenarbeit mit mehrsprachigen oder fremdsprachigen
Eltern und die Erfordernisse der interkulturellen Kommunikation angesprochen.
Um das Thema Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder adäquat zu
bedienen, sind sich die Akteure in den Weltencafés einig, dass ein ExtraStundenbudget zur Verfügung stehen müsse.
Insgesamt wird deutlich, dass die Zusammenarbeit mit den Familien
ein Themenfeld darstellt, in dem ein grundlegender Fortbildungsbedarf
besteht, der abgedeckt werden muss. Auf dieser Basis kann dann das
Thema der sprachlichen Bildungsarbeit in die Zusammenarbeit mit den
Familien der Kinder einbezogen werden.
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Inhalt

zurück

weiter

Strukturqualität

Weiterbildung zum Thema aisB und Zusammenarbeit mit den Familien
Fortbildungen zu den Themen
der Zusammenarbeit mit mehroder fremdsprachigen Familien und
zur interkulturellen Kompetenz
werden gewünscht (insbes. für
junge oder unerfahrene Kolleg(innen))

Weiterbildung einzelner Teammitglieder
in systematischer Familienberatung ist hilfreich

Spezielle Fortbildung zu
Elternbegleiter(innen)
können durchgeführt werden

VORAUSSETZUNGEN

Regelmäßige Fortbildungen zur
Zusammenarbeit mit Familien der
Kinder, insbesondere zum Umgang
mit „schwierigen“ Familien,
werden gebraucht

THEMA aisB &
ZUSAMMENARBEIT
MIT FAMILIEN

Coaching des Teams in
Bezug auf Elterneinbindung
ist sinnvoll

KONTROVERSEN
Strategien, um
möglichst alle Eltern
einzubinden, müssen
entwickelt werden
versus man kann nicht
alle Eltern erreichen

Bereitstellung von Material für
den Einsatz in der Zusammenarbeit mit den Familien der
Kinder ist nötig

Extra-Stundenbudget für die Weiterbildung im Bereich
Zusammenarbeit mit den Familien im Kontext von aisB und
die Umsetzung in der alltäglichen Praxis ist notwendig

Anzahl der ausgewerteten Zitate im Gesamtbereich Aus- und Weiterbildung: 398
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4.1.2.6 W
 eiterbildung zum Thema alltagsintegrierte sprachliche
Bildung im Kontext von Mehrsprachigkeit und kultureller
Vielfalt
Die Diskussionsbeiträge der Teilnehmenden zu diesem Thema lassen
sich wie folgt untergliedern:
❙❙ Es bestehe die Notwendigkeit von Weiterbildungen für die pädagogischen Fachkräfte im Bereich von Spracherwerbsstrategien bei Mehrsprachigkeit sowie zu wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Sprach
erwerb bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern, zum Verständnis des
Aufbaus unterschiedlicher Sprachen und zu spezifischen Herausforderungen für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. Auch Arbeitsanregungen für die praktische Arbeit in diesen Bereichen werden gewünscht.
❙❙ Fortbildungen zur Vermittlung von Wissen und Arbeitsanregungen
im Bereich (niedrigschwelliger) Unterstützung von mehrsprachigen
Kindern und deren Familien sowie die Sensibilisierung für die Situation
von mehr- bzw. fremdsprachigen Kindern seien notwendig.
❙❙ Auch Weiterbildungen zu interkultureller Kompetenz im Umgang mit
Kindern und Familien mit Migrationshintergrund seien nötig.
Der notwendige Ausbau von Fortbildungen und insbesondere InhouseSchulungen zum Bereich alltagsintegrierter sprachlicher Bildung im
Kontext von Mehrsprachigkeit und Umgang mit Interkulturalität findet
unter den Diskutierenden einhellige Zustimmung – in vielen Einrichtungen bestehe hier ein hoher, bisher nicht abgedeckter Bedarf.

Inhalt

zurück

weiter

Neben den oben genannten inhaltlichen Aspekten im Kontext von Mehrsprachigkeit und Wissen über andere Kulturen wird auch interkulturelles
Feingefühl als wesentlich erkannt, da die sprachliche und emotionale
Entwicklung der Kinder als zusammenhängende Faktoren in der Diskussion identifiziert werden. Genauso müssten die pädagogischen Fachkräfte
bei mehrsprachigen Familien auf Kenntnisse im Bereich interkultureller
Kommunikation zurückgreifen.
Themen, die in diesem Kontext hervorgehoben werden, sind – neben der
Sensibilisierung und Aufklärung über sprachlich-kulturelle Denkweisen –
die Aufklärung und das Wissen über Herkunftsländer und Religionen,
andere Familiensysteme sowie ein Training im Hineinversetzen in andere
Denkweisen und Traditionen. Auch Sprachkurse für Erzieherinnen und
Erzieher wären ein Weg der möglichen Weiterbildung, der das Verständnis für andere Sprach(kultur)en ebnet. Nicht zuletzt werden Weiterbildungen im Bereich der vorurteilsbewussten Erziehung gewünscht.
Festgehalten wird auch, dass wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema
(Zweit-)Spracherwerb und Entwicklung des Kindes aus dem Wissen der
Diskutierenden heraus nicht eindeutig gesichert sind. So besteht beispielsweise eine kontroverse Diskussion darüber, welchen Stellenwert grundsätzlich Muttersprache und Zweitsprache besitzen und ab welchem Zeitpunkt das Erlernen einer Zweitsprache der gesamtsprachlichen
Entwicklung des Kindes zuzumuten ist.
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Inhalt

zurück

weiter

Strukturqualität

Weiterbildung zum Thema aisB im Kontext von Mehrsprachigkeit/kultureller Vielfalt

Unsicherheit bzgl. unterschiedlicher
Erkenntnisse im Bereich Mehrsprachigkeit durch klare wissenschaftliche Erkenntnisse in Fortbildungen auflösen

Sprachkurse für Erzieher(innen)
können Verständnis für
Sprach(kultur)en verbessern

Weiterbildungen zu
Sensibilisierung & Verständnis
der Situation von mehrund fremdsprachigen Kindern
werden benötigt

Wissen über Spracherwerbstheorien im Kontext von
Mehrsprachigkeit wird benötigt

THEMEN aisB &
MEHRSPRACHIGKEIT/
KULTURELLE VIELFALT

Fortbildungen zum Verständnis
des Aufbaus unterschiedlicher
Sprachen und zu spezifischen
Herausforderungen für Kinder
mit Deutsch als Zweitsprache
sind wichtig

KONTROVERSEN

Anregungen zur Unterstützung
mehrsprachig aufwachsender
Kinder werden gebraucht

Fortbildungen zu Möglichkeiten
niedrigschwelliger Unterstützung
von Familien mehrsprachig aufwachsender Kinder anbieten
Weiterbildung/Inhouse-Schulungen
zu interkultureller Kompetenz &
Kommunikation sowie zu vorurteilsbewusster Erziehung sind sinnvoll

VORAUSSETZUNGEN

Anzahl der ausgewerteten Zitate im Gesamtbereich Aus- und Weiterbildung: 398
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Inhalt

zurück

weiter

4.1.2.7 Externe Unterstützung, Prozessbegleitung
Die Diskutierenden sind sich weitgehend einig, dass externe Fachberatungen und weitere Unterstützende wie etwa Weiterbildnerinnen und Weiterbildner, die bspw. Arbeitsprozesse moderieren und auch Coachings und
Supervisionen durchführen, für die Arbeit in den Kitas eine wesentliche
Hilfestellung sind. Eine regelmäßige Sicht von außen auf die Entwicklungen ermögliche eine Prozessbegleitung und Optimierung der Arbeitsprozesse in der Kita und könne die Stellung der zusätzlichen Fachkraft im
Team festigen. Grundsätzlich scheinen die Teilnehmenden den Begriff des
Coachings synonym zu Supervision zu verwenden, d. h., die unterschied
lichen Herangehensweisen der einzelnen externen Akteure sind zweitrangig im Verhältnis zur Bedeutung des Blickes von „außen“ im Allgemeinen.

Fachliche Unterstützung wünschen sich die pädagogischen Fachkräfte
auch durch externe Expertinnen bzw. Experten und pädagogisch oder
entwicklungspsychologisch geschulte Dolmetscherinnen bzw. Dolmetscher (z. B. auch, um Eltern mit Migrationshintergrund zur Sprachentwicklung ihres Kindes zu beraten oder um den Sprachstand der Kinder
einschätzen zu können, vgl. hierzu auch Kap. 4.4). Einige jüngere Fachkräfte versprechen sich durch externe Unterstützung Hilfe bei der Kommunikation mit den Familien der Kinder.

Im Mittelpunkt der Diskussion steht vor allem der Nutzen von Unterstützung für das Team. Überwiegend wird diese Unterstützung durch Externe
gewünscht. In folgenden Bereichen berichten die Diskutierenden von
(erwarteten) positiven Effekten:

Hinsichtlich der Begleitung durch die Fachberatungen wird kontrovers
diskutiert: Während einige Diskutierende sich mehr Unterstützung und
auch konstruktive Kritik durch Externe wünschen, haben andere Unbehagen durch diese Art der „Kontrolle“. Diese Wahrnehmungen mögen
nicht zuletzt durch die unterschiedlichen Rollen der Fachberatungen –
mit oder ohne Fach- und Dienstaufsicht – beeinflusst sein.

❙❙ P
 rozessbegleitung und Coaching gewährten einen neutralen, unvoreingenommenen Blick von außen auf die Arbeitsschritte und hülfen bei der
Umsetzung von Erlerntem.
❙❙ Supervision unterstütze die Reflexion der eigenen Arbeit, beuge
„Betriebsblindheit“ vor und helfe, Schwerpunkte für die fachliche Entwicklung der pädagogischen Arbeit zu bilden.
❙❙ Externe Moderation könne helfen, althergebrachte Denk- und Handlungsmuster im Kita-Alltag aufzubrechen, und z. B. auch bei der Konzeptionsentwicklung unterstützen. Auch Fallbesprechungen mit externen Moderation könnten sinnvoll sein.
❙❙ Externe Moderation, Coaching und Supervision entlasteten die KitaLeitung und könnten die Rolle der zusätzlichen Fachkraft im Team
stärken.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein gewisses Maß an Kritikfähigkeit
und Bereitschaft zur Selbstreflexion des Kita-Teams vorausgesetzt werden
muss. Vereinzelt kommt der Einwand, dass zu viel Intervention durch
Externe in dem Team auch zu einer „Überberatung“ führen könne.
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Inhalt

zurück

weiter

Strukturqualität

Externe Unterstützung/Prozessbegleitung

Coaching im Bereich Kommunikation
mit den Familien der Kinder
wird gewünscht

Fachlich versierte Dolmetscher
(innen) werden (auch zur
Beratung der Familien) benötigt

Teamcoachings insbesondere
zum Thema Sprache im Alltag
sind notwendig (z. B. durch die
Qualifizierungsoffensive des DJI)

VORAUSSETZUNGEN

Prozessbegleitung/Coaching des
Teams durch Externe gewähren
einen „Blick von außen“ auf
Arbeitsschritte, unterstützen
korrekte Umsetzungen von
Erlerntem

EXTERNE UNTERSTÜTZUNG,
COACHING & SUPERVISION

Supervision/Coaching von außen
stärken die Rolle der zFK im Team
und gegenüber der Leitung und
entlasten die Leitung

KONTROVERSEN
Supervision unterstützt die Reflexion
der eigenen Arbeit, beugt
„Betriebsblindheit“ vor und hilft,
Arbeitsschwerpunkte zu bilden

Externe Moderation hilft, althergebrachte Denk-/Handlungsstrukturen
zu überwinden, und unterstützt die
Konzeptionsentwicklung

Fachberater(innen)
sollen öfter zwecks
Unterstützung/
Beratung und
Qualitätssicherung
in die Kita kommen &
die Kita-Leitung
entlasten versus
Angst des Teams vor
(zu viel) Kontrolle

Regelmäßige Fallbesprechungen
mit externen Moderator(inn)en
sind sinnvoll

Das Team muss mit Kritik
umgehen können, Methoden
zur Kritikfähigkeit erlernen

Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Externe Unterstützung/Prozessbegleitung: 68
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4.1.3 Verfügungszeiten
Verfügungszeiten sind die Basis einer qualitativ hochwertigen Arbeit im
Allgemeinen und damit auch im Bereich der alltagsintegrierten sprach
lichen Bildung. Nur wenn den pädagogischen Fachkräften Zeit für die
mittelbare pädagogische Arbeit zugestanden wird, haben sie die Möglichkeit, sich adäquat auf ihre Rolle vorzubereiten und ihr eigenes Arbeiten
stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Dass dies in vielen Kinder
tageseinrichtungen nicht gewährleistet ist, wurde in den Weltencafés
deutlich formuliert und beanstandet.
Die Teilnehmenden betonen vor allem die folgenden Aspekte:
❙❙ Verfügungszeit werde zur Wissensaneignung und Weiterbildung im
Bereich der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung benötigt.
❙❙ Die pädagogischen Fachkräfte brauchten Verfügungszeit, um sich systematisch im Team auszutauschen, neue Ideen und Impulse für die Arbeit
zu entwickeln und um gemeinsam zu überlegen, wie man das Gelernte
in der Praxis adäquat umsetzen könne.
❙❙ V
 erfügungszeit diene der täglichen bzw. wöchentlichen Vor- und Nachbereitung der Arbeit, der Reflexion der Arbeit sowie einer angemessenen
Dokumentation.
❙❙ Verfügungszeit werde benötigt, um alltagsintegrierte sprachliche Bildung adäquat in der Konzeption der Einrichtung zu verankern bzw. zu
aktualisieren.
❙❙ Verfügungszeiten erlaubten einen intensiveren Austausch mit den Fami
lien der Kinder. Insbesondere für die alltagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit sei der Einbezug dieser von großer Relevanz, da die sprach
liche Bildung der Kinder in erster Linie durch das Elternhaus geleistet
wird. Auch Hausbesuche könnten in der Verfügungszeit durchgeführt
werden.

Inhalt

zurück

weiter

❙❙ V
 erfügungszeiten gäben Raum, um die Vernetzungsstrukturen der Einrichtung im Bereich der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung zu
stärken, damit neue Impulse für die Kita einzuholen und vom fach
lichen Austausch zu profitieren.
❙❙ Außerdem könne die Verfügungszeit genutzt werden, um alltagsinte
grierte sprachliche Bildung in der Einrichtung zu verstetigen.
Nicht zuletzt wird darauf hingewiesen, dass die Verfügungszeit in Relation
zum Fachkraft-Kind-Schlüssel gewährleistet werden sollte. Je mehr Kinder
eine Erzieherin oder ein Erzieher zu betreuen habe, desto mehr Zeit wird
sie oder er auch benötigen, um sich individuell mit den Kindern auseinanderzusetzen.
Als Voraussetzung für die angemessene Nutzung von Verfügungszeiten
weisen die Diskutierenden darauf hin, dass wöchentliche Verfügungszeiten gesetzlich verankert sein sollten, das heißt in der Einrichtung bzw.
beim Träger festgeschrieben und damit auch umgesetzt werden müssten.
Für die Durchführung von Fort- und Weiterbildungen sei es hilfreich,
eine landesweit verbindliche Anzahl von Schließtagen für die Einrichtungen zu etablieren. Nach Meinung der Diskutierenden gibt es in den Einrichtungen landesübergreifend in der Regel zu wenige Schließtage. Nicht
zuletzt würden geeignete Räumlichkeiten für die mittelbare pädagogische
Arbeit benötigt.
Kontrovers wird diskutiert, was eine angemessene Verfügungszeit ist.
Angemessenheit sei schwer zu definieren, nach Ansicht der Diskutierenden aber in vielen Einrichtungen zu knapp bemessen. Gleichzeitig müssten die Fachkräfte ihre Arbeitszeit aber auch effektiver nutzen, als es
teilweise im Alltag der Fall sei.
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Inhalt

zurück

weiter

Strukturqualität

Verfügungszeiten
Fachkraft-Kind-Schlüssel muss
ins Verhältnis zu Verfügungszeiten gesetzt werden

Verfügungszeit ist Grundlage
für eine qualitativ hochwertige
Arbeit am Kind

Zeit für eine umfassende Auseinandersetzung mit aisB &
Wissensaneignung zu aisB
ist notwendig

Verfügungszeit ist Grundlage für
die Verstetigung des Themas
aisB in der Einrichtung

VERFÜGUNGSZEITEN
Verfügungszeit für Vernetzungsarbeit ist nötig

Zeit für den Kontaktaufbau mit
den Familien der Kinder, Elterngespräche (& ggf. Hausbesuche)
im Kontext von aisB ist nötig

VORAUSSETZUNGEN

KONTROVERSEN

Mehr Zeit für die Überarbeitung der
Konzeption (& ggf. Evaluation bzgl.
aisB) wird benötigt

Wöchentliche Verfügungszeiten müssen fest
verankert bzw. gesetzlich
geregelt sein

Einheitliche, landesweite
Regelungen für frei
verfügbare Schließtage
einführen

Angemessene
Verfügungszeit
versus
Erzieher(innen)
müssen Zeit
effektiver nutzen

Mehr Zeit für Austausch &
Reflexion (mit Team, Leitung &
zFK) ist notwendig: gemeinsam
Methoden erlernen, diskutieren
und reflektieren

Mehr Zeit für Vor- und Nachbearbeitung, Reflexion &
Dokumentation ist nötig

Es müssen Räumlichkeiten
für die benötigte mittelbare
pädagogische Arbeit zur
Verfügung gestellt werden
Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Verfügungszeiten: 121
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4.1.4 Fachkraft-Kind-Relation
In der Diskussion um die Fachkraft-Kind-Relation9 herrscht – ebenso wie
beim Thema Verfügungszeiten – breiter Konsens: Die Fachkraft-Kind-Relation ist aus Sicht der Diskutierenden in den meisten Einrichtungen ungünstig, d. h., die Fachkräfte müssen sich um zu viele Kinder gleichzeitig kümmern. Und wenngleich in den Ländern unterschiedliche Vorgaben zur
Fachkraft-Kind-Relation gelten, so wurde dieses Thema von Teilnehmenden sämtlicher Bundesländer problematisiert. Dies mag auch daran liegen,
dass der vorgegebene Schlüssel nicht immer der reellen Situation in den
Einrichtungen entspricht. So werden nämlich Urlaube, Krankheitsausfälle –
und damit zeitweise unbesetzte Stellen – häufig nicht mitgerechnet. Unter
diesen Umständen leidet die Qualität der Arbeit am Kind im Allgemeinen
und insbesondere auch die Möglichkeiten der Umsetzung einer qualitativ
hochwertigen alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit.
Dieser Mangel potenziert sich laut Teilnehmenden an den Weltencafés,
wenn in der Kita weitere Sonderaufgaben übernommen werden (z. B. Arbeit
als Inklusions-Kita, Arbeit mit Kindern unter drei) oder mit vielen Kindern
mit besonderen Problemlagen oder aus benachteiligten sozialen oder fami
lialen Situationen gearbeitet wird. So sei es kaum noch möglich, jedem Kind
gerecht zu werden – und auch Kleingruppen- und Zweierbeziehungsarbeit
seien kaum realisierbar. Das Erkennen und Nutzen von Sprachanlässen und
der Aufbau von einfühlsamer Kommunikation mit allen Kindern der Einrichtung ist aus Sicht der an der Diskussion Beteiligten so nicht zu leisten.
Daher werden folgende Ansprüche an die Fachkraft-Kind-Relation formuliert:
9	Grundlage der Auswertungen dieses Kapitels ist die Definition der Fachkraft-KindRelation nach Viernickel et al. 2013 (S. 6). Danach beschreibt die Fachkraft-Kind-Rela
tion, für wie viele Kinder eine pädagogische Fachkraft in der direkten Arbeit verfügbar
ist. Das heißt, aus dem Fachkraft-Kind-Schlüssel sind Verfügungszeiten (im Gegensatz
zum Personalschlüssel) bereits „herausgerechnet“. Es mag allerdings sein, dass die
Diskutierenden der Weltencafés eine klare Trennung von Verfügungszeiten und Fachkraft-Kind-Relation nicht immer vollzogen haben.
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❙❙ D
 ie Fachkraft-Kind-Relation müsse generell verbessert werden. Das
heißt, das Verhältnis von Erzieherinnen bzw. Erziehern zu den betreuten Kindern müsse verbessert werden.
❙❙ Darüber hinaus sollte die Berechnungsgrundlage für die Fachkraft-KindRelation verändert werden: Die Fachkraft-Kind-Relation müsse einerseits den Krankenstand und den Urlaub der Erzieherinnen bzw. Erzieher
sowie Sonderfunktionen des Personals berücksichtigen und andererseits flexibel an den Betreuungsaufwand der Kinder in der Einrichtung
angepasst werden.
Nur auf dieser Basis könne die Qualität im Bereich der alltagsintegrierten
sprachlichen Bildung erhöht werden und mit jedem Kind eine angemessene sprachanregende pädagogische Arbeit geleistet werden.

4.1.5 Gruppenzusammensetzung
Die Gruppenzusammensetzung in den Kitas wird nur vereinzelt von den
Diskutierenden aufgegriffen.
Es wird darauf hingewiesen, dass viele bildungsaffine Eltern ihre Kitas
nicht mehr mit der Betreuung ihrer Kinder betrauen, wenn der Anteil
an Kindern mit Migrationshintergrund deutlich erhöht ist. Sie würden
davon ausgehen, dass ihre Kinder in solchen Einrichtungen zu wenig
gefördert werden. Dadurch werde es in einigen Kitas schwierig, heterogene Kitagruppen aufzustellen, in denen sprachlich weiterentwickelte und
sprachlich auffällige Kinder voneinander profitieren und eine angemessene sprachliche Bildung durch die pädagogischen Fachkräfte möglich ist.
Folgende Hinweise werden dazu von den Diskutierenden genannt:
❙❙ E
 s solle darauf geachtet werden, dass in der Kita Kinder mit unterschied
lichen sprachlichen Entwicklungsständen zusammenkommen, sodass
die sprachliche Vorbildfunktion für die sprachlich schwächeren Kinder
auch aus der Peergroup heraus wahrgenommen werden kann.
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Strukturqualität

Fachkraft-Kind-Relation
KONTROVERSEN

Verbesserte Fachkraft-Kind-Relation
begünstigt Qualität in der aisB,
denn für das Erkennen von Sprachanlässen und den Aufbau von
Kommunikation wird Zeit benötigt

Fachkraft-Kind-Relation muss
insbesondere bei Arbeit mit
Kindern aus „benachteiligten
Situationen“ individuell
angepasst werden

Kleingruppen- und Zweierbeziehungsarbeit braucht
eine günstige Fachkraft-KindRelation

FACHKRAFT-KINDRELATION
Günstigere Fachkraft-Kind-Relation
ist gerade für sprachliche Anregung
im Bereich U3, aber auch bei
Übernahme von Sonderfunktionen
(z. B. als Inklusions-Kita) vonnöten

VORAUSSETZUNGEN

In den Personalschlüssel müssen
Krankenstände und Urlaub
einberechnet werden

Verbindlichkeit und
Durchsetzung des vereinbarten
Fachkraft-Kind-Schlüssels

Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Fachkraft-Kind-Relation: 121
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❙❙ T
 reffe in der Kita ein deutlich erhöhter Anteil an Kindern mit sprach
lichen Auffälligkeiten aufeinander, so müsse der Fachkraft-Kind-Schlüssel
angepasst werden (vgl. Kap. 4.1.4). Unter solchen Rahmenbedingungen
gelinge es den Kitas laut Diskutierenden eher, eine angemessene Qualität der sprachlichen Bildung zu gewährleisten, und es mag für die Kita
leichter sein, sowohl für bildungsfernere als auch für bildungsaffine
Eltern attraktiv zu sein.

4.2 Orientierungsqualität
Orientierungsqualität ist ein Aspekt des Bezugsrahmens zur Erfassung
pädagogischer Qualität in Kindertageseinrichtungen (vgl. Tietze/Roux
2007). Orientierungsqualität umfasst Werte, Überzeugungen und Vor
stellungen der unmittelbar an den pädagogischen Prozessen in der Kita
beteiligten Erwachsenen. Dazu gehört beispielsweise die Auffassung der
pädagogischen Fachkräfte über pädagogische Qualität im Bereich alltagsintegrierter sprachlicher Bildung, die Einschätzung des Stellenwertes
sprachlicher Bildung in der Einrichtung, das Verständnis von den Auf
gaben der Kita und die professionelle Haltung der pädagogischen Fachkräfte10

10	In den Diskussionen werden Aspekte einer spezifischen professionellen Haltung im
Kontext alltagsintegrierter sprachlicher Bildung deutlich, die sowohl im Hinblick auf
das Bild vom Kind, von der Familie, auf das eigene professionelle Rollen- und Selbst
verständnis bestimmte Einstellungen, Wertorientierungen und Normen im Kontext
alltagsintegrierter sprachlicher Bildung sowie der damit verknüpften Themen der
Mehrsprachigkeit und Interkulturalität enthalten. Für die Diskutierenden ist die
professionelle Haltung nicht als unabhängige oder spezifische professionell-pädagogische Kompetenz zu verstehen, die für sich steht, sondern wird in allen Kompetenzbereichen sichtbar, z. B. der Art, wie Fach- oder Erfahrungswissen eingeordnet, welche
pädagogischen Situationen hervorgehoben und welche Möglichkeiten des Handelns als
wichtig erachtet werden. Gerade in Bezug auf den Umgang mit Mehrsprachigkeit und
kultureller Vielfalt werden dabei Punkte genannt, die zwar nicht allein für die sprach
liche Arbeit von Bedeutung sind, für diese aber ebenfalls eine große Rolle spielen.
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zum Themenfeld alltagsintegrierte sprachliche Bildung. Dies wird im
Folgenden aus der Perspektive der Teilnehmenden an den Regional
konferenzen wiedergegeben.11

4.2.1 Stellenwert alltagsintegrierter sprachlicher Bildung
Die alltagsintegrierte sprachliche Bildung spielt in den Kitas nach Einschätzung der Diskutierenden eine zentrale Rolle. Sie steht bzw. sollte
im Mittelpunkt der erzieherischen Tätigkeit stehen. Die Teilnehmenden
machen deutlich, dass Träger und Kita-Leitung eine zentrale Rolle für den
Stellenwert der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung in der Einrichtung spielen: Sie müssten dem Konzept ihre volle Unterstützung gewähren, damit es erfolgreich in den Einrichtungen umgesetzt werden könne
(vgl. Kap. 4.3). Aus Sicht der Diskutierenden werden folgende Unterstützungen als hilfreich genannt:
❙❙ Die Bedeutung von alltagsintegrierter sprachlicher Bildung als Querschnittsaufgabe werde darin deutlich, dass ihr ein fester Platz in
wöchentlichen Dienstbesprechungen eingeräumt wird.
❙❙ D
 er Stellenwert sprachlicher Bildung spiegele sich auch darin wider,
dass der Einrichtungsträger regelmäßig Weiterbildungen zum Thema
organisiert. Teamfortbildungen könnten zugleich Impulse in das Team
liefern, welche die Bereitschaft der Fachkräfte für sprachliche Bildungsarbeit erhöhen können.
❙❙ Die Verankerung von alltagsintegrierter sprachlicher Bildung in der
Konzeption der Einrichtung unterstütze einen hohen Stellenwert derselben, sichere kontinuierliche Arbeitsabläufe in der Kita und gewährleiste
die Nachhaltigkeit des Themas in der Einrichtung (vgl. Kap. 4.3.5).

11	Da sich die Herausarbeitung tiefer liegender Orientierungen der Teilnehmenden in
den Weltencafés nicht im Fokus dieser Auswertung befand, sondern eine deskriptive
Analyse der Daten im Vordergrund stand, können die dargestellten Ergebnisse die
Orientierungen bzw. Haltungen der Befragten nur implizit erfassen.
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Orientierungsqualität

Stellenwert alltagsintegrierter sprachlicher Bildung
aisB wird als wesentliches
Momentum der erzieherischen
Tätigkeit anerkannt

KONTROVERSEN

Einrichtungen stellen zusätzliches
Fachpersonal für Sprachförderung
ein (z. B. Expert(inn)en für Sprache,
interkulturelle Fachkräfte)

Das Thema aisB sollte einen
festen Platz in wöchentlichen
Dienstbesprechungen haben

aisB sollte Pflichtaufgabe für
alle Teammitglieder sein

Träger organisiert oder ermöglicht
Teilnahme an der Weiterbildung
zum Thema aisB

STELLENWERT aisB

Träger muss Infrastruktur
bereitstellen
(Räumlichkeiten für zFK)

Verankerung von aisB in der
Konzeption bildet Stellenwert ab
Eltern sollten in die sprachliche
Bildungsarbeit einbezogen werden

VORAUSSETZUNGEN

Träger und Kita-Leitung müssen hinter
dem Konzept der aisB stehen bzw. dies
im Leitbild der Kita verankern

Gerade bei kleineren Trägern muss sichergestellt werden, dass personelle und zeitliche
Ressourcen zur Verfügung stehen

Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Stellenwert alltagsintegrierter sprachlicher Bildung: 23
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Voraussetzung sei, dass personelle bzw. zeitliche Ressourcen bereitgestellt
werden, um auch die Familien bzw. Eltern der Kinder bezüglich des Konzeptes der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung einzubeziehen und um
deren Unterstützung zu werben.
❙❙ Der Stellenwert des Themas zeige sich auch darin, dass der Träger Infrastruktur (z. B. Extraräumlichkeiten) für die alltagsintegrierte sprachliche
Bildungsarbeit zur Verfügung stellt. Um gemeinsam eine nachhaltige
Qualitätsentwicklung zu erreichen, fordern einzelne Diskutierende, die
alltagsintegrierte sprachliche Bildung als Pflichtaufgabe aller Erzieherinnen und Erzieher in den jeweiligen Einrichtungen zu verankern. Zur
Verbesserung der sprachlichen Arbeit setzten einige Einrichtungen auch
externe Fachkräfte (z. B. Sprachmentorinnen und -mentoren, interkulturelle Fachkräfte) ein. Allerdings wurde darauf verwiesen, dass einigen
Trägern bzw. Einrichtungen die dafür notwendigen personellen und
finanziellen Ressourcen fehlen würden – dies treffe insbesondere auf
kleinere Träger zu.

4.2.2 P
 rofessionelle Haltung zu alltagsintegrierter
sprachlicher Bildung
Zum Themenfeld professionelle Haltung im Bereich alltagsintegrierter
sprachlicher Bildung kristallisieren sich in der Diskussion mehrere
Dimensionen heraus, die teils einhellig, teils kontrovers von den Teilnehmenden beleuchtet werden. Eine professionelle Haltung ist demnach in
folgenden Dimensionen relevant:
❙❙ Bewusstsein für alltagsintegrierte sprachliche Bildung und Sensibilisierung für das Thema,
❙❙ das eigene professionelle Rollen- und Selbstverständnis im Hinblick auf
sprachliche Bildung und Wertorientierungen im Kontext von alltags
integrierter sprachlicher Bildung,
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❙❙ M
 otivation, Offenheit, Lernbereitschaft, Änderungsbereitschaft im
Kontext von alltagsintegrierter sprachlicher Bildung,
❙❙ eine professionelle Haltung im Hinblick auf das Kind (z. B. Bindung und
Sprachvorbild-Funktion, ein wertschätzender Blick auf das Kind),
❙❙ die institutionell-strukturellen Voraussetzungen für eine professionelle
Haltung des Kita-Personals (Bereitstellung von Zeit- und Freiräumen,
Methodeneinsatz, Fortbildungsmöglichkeiten, Bestandsanalyse zur
sprachlichen Bildung in der Einrichtung, Unterstützung durch die
Kita-Leitung).
Die Teilnehmenden weisen im Kontext des Themas professionelle Haltung zu alltagsintegrierter sprachlicher Bildung auf die Bedeutung der
Sensibilisierung der pädagogischen Fachkräfte für das Thema hin. Dazu
zähle vor allem die Bewusstmachung des eigenen Verhältnisses zu Sprache – zum Beispiel durch Beobachtung und Reflexion des eigenen Dia
logverhaltens in alltäglichen Situationen. Einhellig wird von den Diskutierenden herausgestellt, dass ein Bewusstsein für das Wissen um die
Bedeutung von Sprache – insbesondere im Hinblick auf (spätere) Bildungschancen von Kindern – von sehr hoher Relevanz sei. Dies schließe ein
grundsätzlich positives Verhältnis zu Sprache und eine hohe Motivation
für die sprachliche Arbeit ein. Neben der individuellen Ebene spiele das
Team als Gesamtheit und dessen Einstellung zu alltagsintegrierter sprachlicher Bildung eine große Rolle. Eine professionelle Haltung impliziert
aus Sicht der Teilnehmenden Offenheit, Lern- und Änderungsbereitschaft
sowie die Fähigkeit, konstruktive Kritik auszuhalten und zu beherzigen.
Bei Änderungs- und Lernprozessen müsse das gesamte Team einbezogen
werden. Dabei sollten Teamprozesse sensibel begleitet und nicht als Topdown-Konzepte von außen aufoktroyiert werden.
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Zum anderen besteht für die Diskutierenden Konsens, dass eine offene,
empathische Herangehensweise in der alltagssprachlichen (individuellen)
Begleitung der Kinder eine professionelle Haltung auszeichnet. Dies
erfordere ein hohes Maß an Feinfühligkeit, non-verbale Kompetenzen in
der Kommunikation – insbesondere im Umgang mit Kindern unter drei
Jahren – sowie einen sensiblen, wertschätzenden Beziehungsaufbau zum
Kind. Dazu gehöre unter anderem, sich Zeit für Beobachtung, individuelle
Ansprache der Kinder und gegebenenfalls die Einbeziehung von deren
Eltern zu nehmen. Einen großen Stellenwert räumen fast alle Teilnehmenden der Sprachvorbild-Funktion der pädagogischen Fachkräfte ein.
Kontrovers wird die Frage diskutiert, was eine Sprachvorbild-Funktion
ausmacht. Einerseits gilt einem Teil der Diskutierenden eine korrekte
(deutsche) Sprachbeherrschung als wesentlicher Faktor für die Erfüllung
der Vorbildfunktion und Professionalität, andererseits stellen die Teil
nehmenden heraus, dass primär eine einfühlsame Kommunikation auf
Augenhöhe mit den Kindern eine professionelle Haltung kennzeichne
und eine korrekte Sprachbeherrschung zweitrangig sei. Häufig kommt in
der Diskussion der Hinweis auf, dass sprachliche Defizite – die insbesondere bei Fachkräften mit Migrationshintergrund auftreten würden – ein
gewichtiges Hemmnis für eine Sprachvorbild-Funktion darstellen könnten.
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Als weiteren Punkt zur Thematik professioneller Haltung identifizierten
die Diskutierenden die institutionellen Rahmenbedingungen, die eine
professionelle Arbeitsweise der Kitas häufig erst ermöglichen. Eine professionelle Haltung einzelner Fachkräfte bzw. des Teams allein sei nicht
ausreichend. Professionelles Arbeiten erfordere genügend Zeit- und Freiräume, um Beobachtungen des alltäglichen Sprachumgangs der Kinder
und Erzieherinnen bzw. Erzieher zu reflektieren, (nach Möglichkeit in
regelmäßigen Teambesprechungen) auszuwerten und gegebenenfalls zu
reagieren. Die von allen Teilnehmenden als wesentlich erkannte notwendige sensible Interaktion mit den Kindern entlang der für sie relevanten
Themen und Handlungen sowie die Einbeziehung der Familien der Kinder
setze ebenfalls das Vorhandensein zeitlicher Ressourcen voraus.
Den Diskutierenden zufolge ist entscheidend, dass die Kita-Leitung die
Herausbildung einer professionellen Haltung des Teams zu alltagsintegrierter sprachlicher Bildung aktiv unterstützt bzw. behutsam versucht, bestehende Widerstände einzelner Fachkräfte gegen notwendige Änderungen
aufzulösen. Dazu sollten verschiedene Analyseinstrumente (wie Videoaufzeichnungen) zur Verfügung gestellt sowie Fortbildungsmöglichkeiten
durch die Kita-Leitung offeriert werden (vgl. Kap. 4.3.1). Voraussetzung
dafür sei, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zeit zur Verfügung
steht.
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Orientierungsqualität

Professionelle Haltung zu aisB

Bedeutung von Sprache kann
(auch den Familien der Kinder)
vermittelt werden

Mitarbeiter(innen) sollten
Sprachvorbild sein

Sprachanlässe der Kinder
müssten stets aufgegriffen
werden, Feinfühligkeit und
Wertschätzung gegenüber
dem Kind ist notwendig

VORAUSSETZUNGEN

Sensibilisierung für aisB ist
Grundlage für die Entwicklung
einer professionellen Haltung
des Teams; dafür sind die
Beobachtung und Reflexion
alltäglicher Situationen hilfreich

PROFESSIONELLE HALTUNG
ZUM THEMA aisB

Weiterentwicklung der
professionellen Haltung zu
aisB muss stetig im gesamten
Team geschehen und sensibel
begleitet werden

Unterstützung durch KitaLeitung für Weiterentwicklung
einer professionellen Haltung
im Team notwendig

KONTROVERSEN
Bewusstsein der Bedeutung von
Sprache für Bildungschancen
muss vorhanden sein und sich
im Kita-Alltag widerspiegeln

Bereitschaft, Erkenntnis und
Offenheit, aisB im Alltag mitzudenken, ist notwendig

Aufmerksamkeit und Begeisterung
im Team müssen geweckt werden,
Motivation im Team muss aufgebaut und immer wieder gestärkt
werden

Voraussetzungen
für SprachvorbildFunktion: korrekte
Sprache versus
einfühlsame,
wertschätzende
Kommunikation
Wichtigkeit,
einzelne Kinder
individuell
anzusprechen
und zu begleiten
versus Erreichen
aller Kinder

Bewusstseinsbildung & Entwicklung einer
professionellen Haltung erfordern Zeit, eine
offene Einstellung und eine grundsätzliche
Bereitschaft zu Veränderung/Anpassung
Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Professionelle Haltung zu alltagsintegrierter sprachlicher Bildung: 150
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4.2.3 P
 rofessionelle Haltung: Zusammenarbeit mit den
Familien der Kinder
Übereinstimmend identifizieren die Diskussionsteilnehmenden zwei
grundlegende Faktoren, die in der Zusammenarbeit mit den Eltern als
unverzichtbar eingestuft werden: Erstens müsse den Familien, die einen
entscheidenden Einfluss auf den Bildungserfolg ihrer Kinder haben,
Wertschätzung vonseiten der pädagogischen Fachkräfte entgegengebracht
werden, Eltern müssten als Experten für das Kind angesehen werden.
Zweitens müsse es gelingen, eine solide Vertrauensbasis zu den Familien
der Kinder aufzubauen, um diese als Erziehungspartnerinnen bzw. -partner gewinnen zu können. Gerade in der frühen Kindheit seien Eltern ein
Schlüssel zur sprachlichen Entwicklung ihrer Kinder – darüber herrscht
Einigkeit in den Weltencafés. Viele Teilnehmende benennen in der Diskussion aber auch Hemmnisse und Widerstände sowie Schwierigkeiten in
der Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder. Über die „richtige Einstellung“ gegenüber den Familien und effektive Methoden zur erfolgreichen Elterneinbindung wird während des Workshops viel und teilweise
auch kontrovers diskutiert. Als Quintessenz der Diskussion können folgende Punkte festgehalten werden:
❙❙ E
 s sei wichtig, Potenziale der Eltern, (Bildungs-)Ansprüche und Wünsche der Familien an die Kita zu eruieren. Dies könne mithilfe verschiedener niedrigschwelliger Angebote in Erfahrung gebracht werden.
❙❙ Auf die Belange und Unterstützungsbedarfe von Familien mit Migra
tionshintergrund und Familien aus sogenannten bildungsfernen Schichten müssten die pädagogischen Fachkräfte intensiver und – falls notwendig – individuell eingehen und Unterstützungsangebote
bereitstellen. Dafür seien zusätzliche Zeitressourcen und ggf. Dolmetscherinnen oder Dolmetscher unerlässlich.
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❙❙ I m Zusammenhang mit den beiden anfangs genannten grundlegenden
Faktoren gehöre es zu einer professionellen Haltung, den Eltern – auch
bei bestehenden erzieherischen oder sprachlichen Defiziten – respektvoll und wertschätzend gegenüber aufzutreten („Aufbau von Erziehungspartnerschaften“). Mehrsprachige Flyer und Plakate und interessiertes Fragen nach den Herkunftsländern bei der Anmeldung der
Kinder seien Beispiele von gezeigter Wertschätzung von Familien
unterschiedlicher Herkunftssprachen.
❙❙ Die pädagogischen Fachkräfte sollten stets das Gespräch mit den Fami
lien der Kinder suchen und dabei insbesondere positive Entwicklungen
der Kinder gezielt ansprechen.
❙❙ Es obliege den Fachkräften, die Eltern für die sprachliche Entwicklung
ihrer Kinder zu begeistern, sie nach Sprachgewohnheiten, Ritualen, der
Sprachkultur zu Hause zu fragen und ihnen Ideen und Impulse für
einen feinfühligen Dialog mit ihren Kindern auch im Alltag zu Hause
an die Hand zu geben.
❙❙ Grundsätzlich sollten die Eltern dort „abgeholt“ werden, wo sie stehen –
dies impliziere z. B. die Kenntnis und Akzeptanz anderer Werte und
Rituale in der Erziehung bei Familien mit Zuwanderungsgeschichte.
Diese Auflistung macht deutlich, dass die vielfältigen Aufgaben den
Erzieherinnen und Erziehern sehr viel abverlangen. (Selbst-)Kritisch
stellten die Diskutierenden fest, dass bei vielen Kolleginnen und Kollegen
hinsichtlich der professionellen Haltung bei der Zusammenarbeit mit
Eltern noch Nachholbedarf besteht. Als eine besondere Herausforderung
wurde erwähnt, dass es vielen pädagogischen Fachkräften schwerfalle,
Eltern mit erzieherischen und sprachlichen Defiziten auf Augenhöhe zu
begegnen.
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Orientierungsqualität

Professionelle Haltung: Zusammenarbeit mit Familien

Es müssen (kultur-)sensible
Interventionen in Erziehungsfragen
erfolgen, ohne den Familien eigene
pädagogische Ansprüche
aufzuoktroyieren
Abbau von Barrieren durch
interkulturelle Kompetenz
der Erzieher(innen)

Wertschätzung und Respekt
gegenüber allen Familien,
Eltern als Experten für das
Kind anerkennen

ZUSAMMENARBEIT
MIT FAMILIEN

Stärken, Interessen, Bildungsansprüche und Wünsche der
Eltern bzw. Familien der Kinder
müssen eruiert werden
Auf die Belange der Familien
mit speziellen Bedürfnissen
muss mit Unterstützungsangeboten (z. B. Dolmetscher(innen))
eingegangen werden

Familien der Kinder für aisB
motivieren & ihnen zeigen,
welches Potenzial auch im
familiären Alltag für
sprachliche Bildung steckt
Familien stärken, unterstützen,
auf Positives fokussieren
(Ressourcenorientierung)

VORAUSSETZUNGEN

Vertrauensbasis zu Eltern – als
Grundlage für eine Erziehungspartnerschaft – aufbauen

Verweigerungshaltung von Teilen
der Elternschaft akzeptieren –
gleichzeitig Offenheit bewahren
und Angebote aufrechterhalten

Mehr Zeit & ggf. Räumlichkeiten
sind für intensivere Arbeit mit den
Familien notwendig

KONTROVERSEN
Inwieweit können
Eltern aus bildungsfernen Schichten
als Experten für ihr
Kind anerkannt
werden?
Muss der Anspruch
bestehen, alle
Eltern bzw. Familien
einbinden zu
wollen?
Hausbesuche als
Gratwanderung
zwischen Unterstützung und
Einmischung

Transparenz: Intentionen und Ziele der Kita
(insbes. hinsichtlich der sprachlichen Bildung)
müssen den Familien vermittelt werden
Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Professionelle Haltung: Zusammenarbeit mit den Familien: 340
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Vor diesem Hintergrund wird kontrovers diskutiert, inwieweit Eltern
grundsätzlich als Expertinnen und Experten für die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder anzusehen seien. Ebenfalls wird hinterfragt, inwieweit
Familien- bzw. Elternbildung und -unterstützung angesichts begrenzter
Ressourcen zu den Aufgabenbereichen der Kitas gehörten. Offen bleiben
in der Diskussion auch folgende Punkte:
❙❙ Könne der Anspruch der Kita, alle Eltern aktiv einzubinden – auch bei
offensichtlichem Desinteresse oder gar Widerständen seitens der Familien
– aufrechterhalten werden? Und wie könne man trotzdem Offenheit
gegenüber allen Familien bewahren?
❙❙ Würden Hausbesuche ein probates Mittel zum Aufbau von Erziehungspartnerschaften darstellen?
Es wird deutlich, dass die Fachkräfte im Umgang mit den Familien häufig
eine Gratwanderung zwischen Respekt und Einmischung, zwischen WerteAkzeptanz und Intervention zum Wohle des Kindes sowie zwischen
pädagogisch notwendigem Eingreifen und (kultur-)sensiblem, verständnisvollem Entgegenkommen vollziehen. Weiterbildungen zu interkultureller Kompetenz und in interkultureller Elternbildung könnten hier eine
Stütze sein. Es muss bei allem Bemühen um die Integration der Eltern
stets beachtet werden, weder eigene pädagogische Ansichten aufzuok
troyieren noch die Familien – gerade aus sog. bildungsfernen Schichten
– zu überfordern.

4.2 4 Professionelle Haltung: Mehrsprachigkeit
In der Diskussion um das Thema professionelle Haltung zu alltagsinte
grierter sprachlicher Bildung im Kontext von Mehrsprachigkeit berichten viele Diskutierende von ihren guten Erfahrungen, aber auch von
Herausforderungen und Unsicherheiten, die aus der Auseinandersetzung
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mit Eltern sowie den Einstellungen des Kita-Personals zum Thema
Mehrsprachigkeit resultieren. Im Wesentlichen kristallisiert sich in
den Gesprächen die Frage heraus: Wie erreicht man eine ausgewogene
Balance zwischen Wertschätzung anderer Sprachen (und Kulturen) und
einem sicheren (und möglichst schnellen) Erwerb der deutschen Sprache?
Nach Einschätzung der Teilnehmenden ist der gleichzeitige Erwerb
mehrerer Sprachen möglich und wirkt sich zugleich vorteilhaft auf die
sprachliche Entwicklung der Kinder aus. Es herrscht in den Diskussionsrunden weitgehend Konsens darüber, dass die Sprachbeherrschung in
der Muttersprache eine gute Basis sein kann, um Deutsch als Zweitsprache zu erlernen. Demnach könne es auch hilfreich sein, Mehrsprachigkeit in den Einrichtungen nicht nur zuzulassen, sondern auch zu fördern.
Gleichzeitig solle das Kita-Personal die Familien ermutigen, zu Hause mit
den Kindern konsequent in der Sprache zu sprechen, die sie am besten
beherrschen. Dies werde meist die Herkunftssprache sein.
Es gilt, die bei vielen Eltern bestehende Befürchtung auszuräumen, dass
das Kind durch Sprechen der Herkunftssprache nicht in der Lage sei, die
deutsche Sprache rechtzeitig zu erlernen, um mit den anderen Kindern
später mithalten zu können. Hier sei Aufklärungsarbeit vonseiten der
pädagogischen Fachkräfte zu leisten. Auf der anderen Seite bedauere und
befürchte ein Teil der Familien, dass ihre Kinder nicht mehr ihre Muttersprache und Sprache ihrer Großeltern beherrschten. Diese Ängste hätten
den pädagogischen Fachkräften offenbart, dass im Umgang mit Mehrsprachigkeit großes Einfühlungsvermögen vonnöten und das Thema
Sprache emotional aufgeladen sei.
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Inhalt

zurück

weiter

Orientierungsqualität

Professionelle Haltung: Mehrsprachigkeit

Sprachanregendes Umfeld
für alle Kinder schaffen,
auch auf non-verbale
Kommunikation der
Kinder eingehen
(insbes. U3-Bereich)

Das Team soll einen
Eindruck vom Sprachstand
der Kinder in der
Muttersprache erhalten,
über Herkunftssprache
(und -kultur) der Kinder
Bescheid wissen

VORAUSSETZUNGEN

Familien/Eltern vermitteln, dass
das Beherrschen der Muttersprache
eine gute Basis zum Erwerb einer
weiteren Sprache sein kann; Eltern
darin bestärken, mit ihren Kindern in
der Herkunftssprache zu sprechen

PROFESSIONELLE
HALTUNG:
MEHRSPRACHIGKEIT

Familie in die
Spachbildungsstrategien der
Kita einbeziehen

Verbesserte FachkraftKind-Relation für die
Arbeit mit fremd-/
mehrsprachigen Kindern

KONTROVERSEN

Andere Sprachen sollten
als Gewinn betrachtet und
im täglichen Miteinander
aktiv einbezogen werden

Sensibilisierung für eine
positive, wertschätzende
Haltung des Teams
gegenüber allen
Sprachen/Kulturen ist
gleichermaßen nötig

Fortbildungen zum Thema Umgang
mit Mehrsprachigkeit sind auch
nötig, um Vorbehalte und Vorurteile
gegenüber anderen Sprachen/
Kulturen abzubauen

In der Einrichtung
nur Deutsch als
Sprache zulassen
versus
Mehrsprachigkeit
zulassen
Ab welchem Alter
kann dem Kind eine
Zweitsprache
vermittelt werden?
Welche Sprache soll
in der Entwicklung
des Kindes prioritär
berücksichtigt
werden?

Mehrsprachige Bücher,
Flyer und Personal bzw.
Dolmetscher(innen)
sind von Vorteil

Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Professionelle Haltung: Mehrsprachigkeit: 188
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Ein guter Umgang mit Mehrsprachigkeit setzt aus Sicht der Diskutierenden folgende Punkte voraus:
❙❙ Andere Sprachen sollten als Gewinn betrachtet und im täglichen Mit
einander aktiv einbezogen werden.
❙❙ Das Team solle insgesamt für eine positive und wertschätzende Haltung
gegenüber Fremdsprachen (und anderen Kulturen) sensibilisiert sein.
Dabei müsse unterschiedlichen Wertschätzungen der Sprachen (z. B.
Bevorzugung des Französischen gegenüber dem Arabischen) entgegengewirkt werden.
❙❙ Die Eltern müssten in die Art und Weise, wie in der Kita Kinder bei ihrer
Sprachentwicklung unterstützt werden, miteinbezogen werden – das
betreffe insbesondere auch die Vermittlung der Wichtigkeit der Herkunftssprache für den Deutschspracherwerb.
❙❙ Das Team solle sich einen Eindruck vom Sprachstand der Kinder in der
Muttersprache verschaffen können und wissen, welche sprachlichen
und kulturellen Hintergründe die Kinder aufweisen und welche Sprachkultur und Sprachgewohnheiten damit verbunden sind – dazu böten
sich insbesondere die Aufnahmegespräche mit den Familien der Kinder
an.
Grundsätzlich sollten die pädagogischen Fachkräfte ein sprachanregendes
und -aktives Umfeld schaffen. Das heißt, auf Äußerungen der Kinder wird
reagiert, nachgefragt, und auch auf non-verbale Kommunikation der
Kinder (insbesondere im U3-Bereich) gehen die pädagogischen Fachkräfte
feinfühlig ein.
Der Umgang mit Mehrsprachigkeit verlangt den Teams in den Kitas viel
ab. Folgende Rahmenbedingungen wurden von den Teilnehmenden der
Workshops als Voraussetzungen für eine professionelle Arbeit benannt:
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❙❙ E
 in verbesserter Fachkraft-Kind-Schlüssel für die Umsetzung der
sprachlichen Arbeit mit fremd-/mehrsprachigen Kindern sei nötig.
❙❙ Fortbildungen zum Thema Umgang mit Mehrsprachigkeit seien nötig –
auch, um dadurch Vorbehalte und Vorurteile unter den pädagogischen
Fachkräften abzubauen (vgl. Kap. 4.1.2.6).
❙❙ Mehrsprachige Bücher, Flyer würden für die Arbeit in den Einrichtungen benötigt (vgl. Kap. 4.1.1).
❙❙ Mehrsprachiges Personal oder Dolmetschende seien in manchen Situa
tionen erforderlich.
Die Erfüllung der vorgenannten Punkte tragen zu einer Balance zwischen
Wertschätzung der kulturellen Vielfalt und der entsprechenden Familiensprachen sowie zur Unterstützung der Kinder beim Erwerb der deutschen
Sprache bei.

4.2.5 Professionelle Haltung zum Thema kulturelle Vielfalt
Für die Diskutierenden ist die kulturelle Vielfalt in den Kitas ein wichtiges
Thema, mit dem sie sich sowohl im Allgemeinen als auch im Kontext
sprachlicher Bildungsarbeit zunehmend auseinandersetzen. Die Aussagen
zur professionellen Haltung im Bereich kultureller Vielfalt deuten auf
großen Handlungsbedarf hin, der weit über das Thema der sprachlichen
Bildung hinausweist. Voraussetzung für gute interkulturelle Arbeit im
Kontext sprachlicher Bildung ist laut Diskutierenden eine wechselseitige
Akzeptanz von Erzieherinnen, Erziehern und Familien der Kinder. Dies
könne durch Aushandlungsprozesse zu Beginn der Zusammenarbeit von
Eltern und Kita und auch durch eine präzise gefasste Einrichtungskonzeption, die das Leitbild, die Grundwerte der Kita und die pädagogische
Praxis offenlegt, befördert werden.
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Orientierungsqualität

Professionelle Haltung: kulturelle Vielfalt
Vielseitige Partizipationsmöglichkeiten für Eltern
müssen geschaffen werden,
kulturelle Vielfalt muss als
Gewinn betrachtet werden
und im Alltag eine Rolle
spielen
Der Blick muss (auch) auf
die Individualität gerichtet
werden – auch innerhalb
einer Nationalitätengruppe

Den Kindern muss
wertschätzendes
Verhalten mit auf den
Weg gegeben werden

Sensibilität & Empathie als
Grundlage guter Arbeit im
Bereich Bildung und
kulturelle Vielfalt

KULTURELLE VIELFALT

Werte und Ziele im Hinblick
auf Integration & Inklusion
müssen in der Einrichtung
definiert & reflektiert
werden
Stärken von
Gemeinsamkeiten statt
Betonung kultureller
Unterschiede

VORAUSSETZUNGEN

Diskriminierung in der
Einrichtung muss erkannt
und verhindert werden

Das Potenzial
mehrsprachiger Teams
muss erkannt und
genutzt werden

KONTROVERSEN
Reflexion und
Auseinandersetzung mit
der eigenen Kultur & den
eigenen Werten als Basis
interkultureller Arbeit
Offenheit, Respekt und
Wertschätzung der
kulturellen & sprachlichen
Vielfalt sind notwendige
Grundlagen pädagogischer
Arbeit
Wissen & interkulturelle
Kompetenzen des ganzen
Teams zum Umgang mit
heterogenen Kinder- und
Elterngruppen sind nötig

Wechselseitige Akzeptanz von
Kita-Team und Familien der Kinder

Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Professionelle Haltung: kulturelle Vielfalt: 54
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Als grundsätzlich wichtig in der pädagogischen und damit auch in der
interkulturellen Arbeit werden Sensibilität und Empathie genauso wie
Reflexion und Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur und den eigenen
Wertvorstellungen erachtet. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass Offenheit, Respekt und Wertschätzung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt
in der Kita von allen Teammitgliedern verlangt werden müssten („Willkommenskultur“). Dies entspricht den Aussagen nach in vielen Einrichtungen nicht dem gelebten Alltag.
Auf folgende Bedarfe, die im Kontext kultureller Heterogenität in der
Einrichtung als wesentlich erachtet werden, aber oftmals nicht gegeben
sind, wird besonders hingewiesen:
❙❙ Wissen und interkulturelle Kompetenzen würden im gesamten KitaTeam benötigt.
❙❙ Mehrsprachiges Personal sei als Schlüssel für die Wertschätzung der
Familien mit Migrationshintergrund und für ein besseres kulturelles
Miteinander in der Kita von Vorteil.
❙❙ S
 tetige Reflexion über kulturelle Heterogenität und den Umgang mit
Vielfalt sei notwendig.
❙❙ Diskriminierung in der Einrichtung müsse erkannt, reflektiert und
verhindert werden.
Ein Beitrag zur Vermeidung von Diskriminierung kann laut Ansicht
mehrerer Diskutierender darin liegen, auch die Gemeinsamkeiten der
Menschen in der Kita in der täglichen Arbeit zu betonen – anstelle des
Herausstellens der Exklusivität der einzelnen Nationalitätengruppen.
In diesem Kontext wird angesprochen, dass
❙❙ die Bedeutung von Integration und Inklusion in der Einrichtung definiert und reflektiert werden müsse,
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❙❙ k
 ulturelle Andersartigkeiten nicht den Blick auf die Individualität jeder
einzelnen Person verstellen dürften und
❙❙ vielseitige Partizipationsmöglichkeiten insbesondere auch für die Familien der Kinder geschaffen werden müssten.
Darüber hinaus wird angemerkt, dass mehrsprachige bzw. kulturell vielfältige Teams ein Schlüssel seien, um mit den Familien Kontakt aufbauen
zu können. Nicht zuletzt stellen die Diskutierenden heraus, dass sie ihren
Bildungs- und Erziehungsauftrag im Bereich kultureller Vielfalt wahrnehmen müssten und demnach in erster Linie auch den Kindern Offenheit und wertschätzendes Verhalten gegenüber allen Menschen vermitteln
sollten. Es ist davon auszugehen, dass sich eine auf Wissen aufbauende,
offene und reflektierte Haltung gegenüber der kulturellen Vielfalt im
Kita-Alltag auch in der Qualität der sprachlichen Bildungsarbeit der
pädagogischen Fachkräfte widerspiegelt.

4.2.6 M
 otivation für die alltagsintegrierte sprachliche
Bildungsarbeit
Zum Themenbereich Motivation und Emotion bzgl. der Beschäftigung
mit alltagsintegrierter sprachlicher Bildungsarbeit kristallisieren sich in
der Diskussion mehrere Bausteine heraus, die teils einhellig, teils kontrovers von den Teilnehmenden beleuchtet werden. Motivation wird als
wesentliche Grundlage der Arbeit mit jedem (neuen) Themenfeld erachtet.
Dafür sei eine positive Lernatmosphäre in der Einrichtung unabdingbare
Voraussetzung. Dies umschließt sowohl die Möglichkeit, Fehler als (notwendigen) Bestandteil eines Lernprozesses anzuerkennen, als auch eine
Kultur des lebenslangen Lernens in der Einrichtung einzunehmen.
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Orientierungsqualität

Motivation für aisB

Neue Herausforderungen
führen zu Druck, mit dem
umgegangen werden muss

Diskontinuität durch zeitlich
begrenzte Programmarbeit
mindert Motivation

Spaß an Sprache und
sprachlicher Bildung ist
wesentlich für (sprach-)
pädagogische Arbeit

VORAUSSETZUNGEN

Angst vor Zusatzbelastung
muss genommen werden

Es muss Begeisterung für das
Projekt geweckt werden, um
Energien zu binden &
Mitarbeit zu erwarten

Es ist sinnvoll, (zunächst) die
an Sprache interessierten
pädagogischen Fachkräfte
gezielt für das Projekt
zu gewinnen

MOTIVATION/
EMOTION

Frühzeitige
Verankerung in der
Konzeption sorgt
für Druck versus
Festschreibung
gleich zu Beginn
kann motivierend
sein

Weiterbildung als Anreiz
zum Einstieg in das
Themenfeld aisB/zur
Auseinandersetzung mit
den (neuen) Themen

Sichtbarmachung bereits
vorhandener Qualität
schafft eine positive
Einstiegsatmosphäre für
die aisB-Arbeit

Positive Einstellung zu aisB als
Voraussetzung für die Motivation zur
Auseinandersetzung mit dem Thema

KONTROVERSEN

Positive Lernatmosphäre muss
geschaffen werden

Offenheit für die Umsetzung
neuer Programme
steigert Motivation
Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Motivation/Emotion: 56
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Um die Motivation für alltagsintegrierte sprachliche Bildung zu steigern,
sind laut Diskutierenden folgende Punkte zu beachten:
❙❙ Aufgabe von Teamleitung und Sprachexpertin bzw. Sprachexperte sei
es, von Beginn an die Angst vor Zusatzbelastung zu nehmen.
❙❙ Wesentlich sei es, Begeisterung für das Projekt zu wecken, sodass Ener
gien für das Thema gebunden würden und eine höhere Mitarbeit und
Lernbereitschaft zu erwarten seien. Dabei könne es sinnvoll sein,
(zunächst) die per se interessierten, pädagogischen Fachkräfte gezielt
für das neue Anliegen zu gewinnen. Weiterbildungen für das gesamte
Team könnten einen Anreiz bieten, um die Motivation zu steigern.
❙❙ Unterstützt werden könne der Einstieg in das Thema durch einen kompetenzorientierten Blick anstelle eines defizitorientierten Blickes: Die
Sichtbarmachung der bereits geleisteten Arbeit im Bereich Sprachbildung schaffe eine positive Einstiegsatmosphäre zur weitergehenden
Bearbeitung des Themas. So könne auch die Angst der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gelindert werden, dass etwaige Unzulänglichkeiten
aufgedeckt werden könnten.
❙❙ V
 ielfach wird betont, dass auch der Spaß an der Arbeit in den Vordergrund gerückt werden müsse.
❙❙ Offenheit für neue Themen und Programme steigere die Motivation.
Als problematisch im Hinblick auf die Motivation stellt sich immer wieder
heraus, dass die Diskontinuität zeitlich befristeter Projekte bei vielen
Fachkräften die Motivation mindert. Genauso können neue Herausforderungen schnell als Druck und zusätzliche Arbeitsbelastung wahrgenommen werden. Hier seien Leitung und zusätzliche Fachkraft gefragt, durch
adäquate methodisch-didaktische Arbeit mit dem Personal die Bereitschaft zur Mitarbeit zu verbessern. Nicht zuletzt müssten sie dabei Strategien entwickeln, die dem Kita-Team einerseits den Druck nehmen, und
andererseits auch Wege zum konstruktiven Umgang mit Druck eröffnen.
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Kontrovers wird diskutiert, ob die frühzeitige Verankerung von alltagsintegrierter sprachlicher Bildung in der Konzeption in Bezug auf die Motivation der Fachkräfte sinnvoll ist. Während ein Teil der Diskutierenden
eine zügige Verankerung in der Konzeption als motivierend empfindet,
fühlen sich andere Diskutierende dadurch unter Druck gesetzt und möchten die Konzeption eher als Resultat ihrer ersten Arbeitserfolge in diesem
Bereich aktualisieren.

4.2.7 M
 otivation im Bereich Zusammenarbeit mit den
Familien der Kinder
Die Motivation zur Zusammenarbeit mit den Eltern wurde nur an wenigen Thementischen explizit diskutiert, sodass kein gesondertes Schaubild
erstellt wurde. Zentrale Aussage aus den Protokollen der Weltencafés ist,
dass in den Einrichtungen zuweilen eine negative Grundeinstellung den
Familien gegenüber herrsche und die Arbeit von Resignation geprägt sei.
Eine zentrale Herausforderung sei es daher, negative Denkmuster der
Mitarbeitenden gegenüber den Familien aufzubrechen, ein ressourcenorientiertes Herangehen zu etablieren und dem Team Methoden zur Zusammenarbeit mit den Familien an die Hand zu geben. Nur dann könne das
wertvolle Potenzial der Familien für alltagsintegrierte sprachliche Bildung durch die Einrichtung erschlossen werden. Voraussetzung dafür sei,
dass dem Team genügend zeitliche Ressourcen für die Zusammenarbeit
mit den Familien zur Verfügung stehen. Gerade dies scheint in vielen
Einrichtungen nicht gegeben (vgl. Kap. 4.2.3).
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4.2.8 S
 elbst- und Fremdreflexion zu alltagsintegrierter
sprachlicher Bildung
Eigen- und Fremdreflexion im Bereich sprachlicher Bildungsarbeit wird
von den Diskutierenden als Grundanforderung an pädagogische Fachkräfte angesehen, die auch im Bereich der alltagsintegrierten sprach
lichen Bildung zum Einsatz kommen sollte. Es wird herausgestellt, dass
als Voraussetzung für qualitativ gute Reflexionsprozesse zum einen Fachwissen benötigt werde. Zum anderen sei es notwendig, dass Methoden der
Selbst- und Fremdreflexion in der Ausbildung der Erzieherinnen und
Erzieher verankert würden. Folgende weitere Punkte kristallisieren sich
in der Diskussion als wesentlich heraus:
❙❙ Reflexionsprozesse unterstützten ein systematisches (anstelle eines rein
intuitiven) Vorgehen(s) im Kita-Alltag, könnten Alltagsroutinen durchbrechen und Änderungsprozesse in konstruktiver Weise begleiten.
Damit stelle Reflexion auch eine Möglichkeit der Qualitätskontrolle der
eigenen und gemeinsamen (sprach-)pädagogischen Arbeit dar.
❙❙ U
 m Reflexionsprozesse im Bereich der sprachlichen Bildung möglichst
hochwertig zu gestalten, sei es sinnvoll, Expertenhilfe in Form der
zusätzlichen Fachkraft oder einer externen Unterstützung hinzuzuziehen. Regelmäßiges Reflektieren trage dazu bei, qualitativ hochwertig
zu arbeiten.
❙❙ Eingesetzt werden sollte die Reflexion sowohl zur Wahrnehmung des
eigenen Dialogverhaltens bzw. der eigenen Rolle als Sprachvorbild, der
professionellen Haltung zu sprachlicher Bildung, gegenüber anderen
Kulturen bzw. im Umgang mit Mehrsprachigkeit. Über Reflexions
prozesse könnten Haltungen im Team überdacht werden.
❙❙ A ls Methode der Reflexion in der sprachpädagogischen Arbeit eigne
sich besonders die Videoanalyse.
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❙❙ W
 esentlich sei, sowohl Selbst- als auch Fremdreflexion im Alltag der Kita
zu verankern. Die Teammitglieder könnten dabei voneinander lernen.
Dies sei allerdings in vielen Einrichtungen noch nicht geschehen.
Als problematisch wird erachtet, dass im Kita-Alltag oftmals die Zeit
fehle, sich der Reflexion der Arbeit zu widmen. Genauso haben einige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unbehagen vor dem Zutagetreten
etwaiger Schwächen. Offenheit für Selbstreflexion zu erreichen, ist
daher ein grundlegendes Anliegen.
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Orientierungsqualität

Selbst- und Fremdreflexion zu aisB

Zeit für Reflexion muss
im Alltag der Kita
etabliert werden

Durch Reflexion
entwickelt sich eine
professionelle Haltung,
durch Reflexion kann sie
auch bewusst gemacht
und expliziert werden

Reflexion zum
Überdenken von
professioneller Haltung im
Bereich Interkultur &
Mehrsprachigkeit

VORAUSSETZUNGEN

Reflexion unterstützt
systematisches Arbeiten, kann
Änderungsprozesse begleiten und
Routinen durchbrechen

SELBST- UND
FREMDREFLEXION

Videoanalyse als geeignete
Methode für Eigen- und
Fremdreflexion

Vermittlung von
Reflexionsmethoden
in der Ausbildung

Reflexion setzt
Fachwissen
voraus

KONTROVERSEN
Reflexion als Mittel zur
Qualitätssicherung

Reflexion zu aisB sollte
zunächst durch
Expert(inn)en angeleitet
werden, regelmäßiges
Training ist notwendig

Selbst- und Fremdreflexion
zur Wahrnehmung des
eigenen Sprachverhaltens,
zur Rolle als Sprachvorbild
(gegenüber Kindern
und Eltern)

Offenheit für
Reflexionsprozesse
ist nötig
Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Reflexion: 114
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4.3 O
 rganisationsqualität: Team, Sprachexpertin
bzw. Sprachexperte, Leitung und Träger
Die Organisationsqualität bezieht sich in diesem Bericht – in Anlehnung
an Strehmel (2014, 2008) – in erster Linie auf die Leitung der Einrichtung
und ihre Aufgaben, auf die (Weiter-)Entwicklung und Sicherstellung der
Qualität der Kinderbetreuung durch angemessene Organisationsstrate
gien. Den institutionellen Kontext (in dem die Kinder betreut werden, sich
bilden und Erziehung erfahren) mit seinen personellen, sozialen, zeit
lichen, räumlichen und materiellen Strukturen und Abläufen so zu
gestalten, dass Kinder in ihm angemessene Lerngelegenheiten und Lernanlässe vorfinden, ist vor allem Aufgabe der Leitung (aber auch des Trägers der Einrichtung). Durch sie wird auch die Rolle der zusätzlichen
Fachkraft maßgeblich mitbestimmt (Kap. 4.3.2), der Austausch im Team
organisiert und die Zusammensetzung desselben bestimmt (Kap. 4.3.3
und 4.3.4). Nicht zuletzt liegt es in der Verantwortung der Leitung, die
alltagsinteg rierte sprachliche Bildung in der Konzeption der Einrichtung
zu verankern (Kap. 4.3.5) und die Qualität in der Einrichtung sicherzustellen (Kap. 4.3.6).

4.3.1 Führungsstrukturen: Rolle und Aufgaben der Leitung
Die Leitung bzw. die Führungsstrukturen in der Kindertageseinrichtung
nehmen eine zentrale Bedeutung für die Qualität der Arbeit in der Kita
ein. Zum einen steuert und gestaltet die Leitung die Arbeitsprozesse, zum
anderen verkörpert sie die wesentliche Stützstruktur für die Sprachexpertin bzw. den Sprachexperten im Rahmen des Bundesprogramms „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“.

Inhalt

zurück

weiter

Voraussetzung für die qualitätsvolle Arbeit der Leitung ist aus der Sicht
der Diskutierenden zunächst einmal eine Freistellung der Leitung für das
Befördern der sprachlichen Bildungsarbeit und die Koordination derselben. Diese Zeit ermögliche es ihr, sich mit Inhalten und Herausforderungen der Bearbeitung des Themas auseinanderzusetzen und geeignete
Arbeitsschritte vor Ort einzuleiten und zu koordinieren. Darüber hinaus
sei es wichtig, dass die Leitung über die personalen Fähigkeiten zur Unterstützung und Führung der pädagogischen Fachkräfte in diesem Themenfeld verfügt. Nicht zuletzt habe es sich als entscheidender Erfolgsfaktor
herausgestellt, dass die Leitung von dem Projekt überzeugt ist. Gerade hier
haben einige Einrichtungen die Rückmeldung gegeben, dass die mangelnde Überzeugung und Unterstützung der Leitung dazu beigetragen habe,
vor Ort keine angemessenen Arbeitsprozesse für die alltagsintegrierte
sprachliche Bildung installiert haben zu können.
Als Aufgaben der Leitung werden insbesondere verstanden:
❙❙ die Bereitstellung von Raum und Zeit für den Austausch (und die Weiterbildung) der Fachkräfte und den Austausch zwischen Leitung, Sprachexpertin bzw. -experte und Gesamtteam,
❙❙ d
 ie Organisation und Sicherstellung eines regelmäßigen, zielgerichteten
Austauschs zu alltagsintegrierter sprachlicher Bildung im Team,
❙❙ eine enge Abstimmung von zusätzlicher Fachkraft und Leitung und
❙❙ die Vorbereitung der nachhaltigen Verankerung von alltagsintegrierter
sprachlicher Bildung im Kern-Team.
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Organisationsqualität: Team, zusätzliche Fachkraft, Leitung und Träger

Führungsstrukturen: Aufgaben der Leitung
Mitarbeiter(innen) Raum
und Zeit für die
Auseinandersetzung mit
aisB einräumen
Motivator(in) für aisB sein

Konzeptionsentwicklung
zum Thema aisB
voranbringen

AUFGABEN DER LEITUNG

Regelmäßigen,
zielgerichteten Austausch zu
aisB im Team (unter Einbindung
der zFK) organisieren und
sicherstellen; Wissenstransfer
sicherstellen
Enge Zusammenarbeit von
zFK und Leitung ermöglichen

Für aisB sensibilisieren

Nachhaltige Verankerung
einer qualitätsvollen aisB in
der Einrichtung vorbereiten

Den Mitarbeiter(innen) und
insbes. der zFK den „Rücken
stärken“ angesichts der
Herausforderungen von aisB

Einführungen von Mitarbeiter
(innen) in das Thema
(insbes. zwischen Leitung
und zFK)

VORAUSSETZUNGEN

Fach- und pädagogisches
Wissen zu aisB entwickeln,
Anforderungen erkennen,
offen sein für Anregungen
der zFK zum Thema

Freistellung für
Leitungsaufgaben

Personale Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Unterstützung und
Führung der Mitarbeiter(innen)

KONTROVERSEN

Überzeugung der
Leitung von aisB

Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Führungsstrukturen/Aufgaben der Leitung: 147
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Weitere zentrale Aufgaben, die in vielen Kitas von der Leitung eingefordert, aber häufig nicht ausreichend umgesetzt werden, sind
❙❙ das Einführen der pädagogischen Fachkräfte in das Thema alltagsinte
grierte sprachliche Bildung,
❙❙ die Rollenklärungen der Sprachexpertin bzw. des Sprachexperten und
der pädagogischen Fachkräfte,
❙❙ das Fach- und pädagogische Wissen im Team zu alltagsintegrierter
sprachlicher Bildung zu entwickeln, die Anforderungen in der Einrichtung diesbezüglich zu erkennen und offen für Anregungen der zusätz
lichen Fachkraft zu sein sowie
❙❙ den pädagogischen Fachkräften und insbesondere der Sprachexpertin
bzw. dem Sprachexperten angesichts der Herausforderungen in diesem
Themenfeld den Rücken zu stärken.
Insbesondere die fehlende Rollenklärung habe zu Beginn des Programms
vermehrt zu Problemen bei der Umsetzung geführt.

Inhalt

zurück

weiter

Nicht zuletzt könne die Leitung das Bewusstsein für die Bedeutung von
alltagsintegrierter sprachlicher Bildung stärken und das Team gemeinsam
mit der zusätzlichen Fachkraft für Sprachbildung sensibilisieren. Die
Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption im Hinblick auf alltagsintegrierte sprachliche Bildung voranzubringen, sei eine weitere wichtige
Aufgabe der Leitung.
Anhand der Aussagen wird die zentrale Bedeutung der Leitung für die
Qualität der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung in den Einrichtungen deutlich. Sie ist es, die den Rahmen für die Umsetzung aller Prozesse
vor Ort gestaltet und maßgeblich zur Motivation für das Thema Sprache
beiträgt, Weiterbildungen und thematischen Austausch koordiniert und
damit die Qualität der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung in der
Kita voranbringt.
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4.3.2 Rolle der zusätzlichen Fachkraft
Aus der Diskussion an den Thementischen wird deutlich, dass die zusätzlichen Fachkräfte eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen haben. Als wesentliche Voraussetzung für ihre Arbeit wird zunächst die Anerkennung und
Rückendeckung durch Team und Leitung sowie eine enge Zusammenarbeit der zusätzlichen Fachkraft mit dem Team und der Leitung angesehen.
Genauso muss – laut Diskutierenden – die Rolle der Sprachexpertin bzw.
des Sprachexperten in der Einrichtung geklärt sein. Bringt die Fachkraft
Erfahrungen im Coaching und in der Teambildung mit, so wird dies als
begünstigend für die Qualität ihrer Arbeit mit dem Team erachtet.
An den Thementischen werden insbesondere folgende Aufgabenbereiche
und Rolleninhalte benannt, die die zusätzlichen Fachkräfte nach Aussage
der Diskutierenden in den Einrichtungen vor Ort übernehmen:
❙❙ Sie erarbeitet sich Fachwissen zu alltagsintegrierter sprachlicher Bildung
und vermittelt dieses Wissen an das Team. Um dies zu erreichen, organisiert sie in Absprache mit der Leitung der Einrichtung auch (Inhouse-)
Fortbildungen, kollegiale Beratungen und Coachings für das Kita-Team
oder führt diese selbst durch.
❙❙ S
 ie unterstützt das Team bei der Entwicklung einer gemeinsamen
professionellen Haltung und bei der Reflexion zu alltagsintegrierter
sprachlicher Bildung.
❙❙ Sie arbeitet exemplarisch am Kind und begleitet und unterstützt die
Fachkräfte in fachlicher Hinsicht bei der alltagsintegrierten sprach
lichen Bildungsarbeit. So wird sie bspw. bei Fallbesprechungen, Beratungs- und Entwicklungsgesprächen (zur sprachlichen Bildung) nach
Bedarf hinzugezogen. Dabei wird sie in der Regel als Sprachvorbild
wahrgenommen.
❙❙ Sie koordiniert – gemeinsam mit der Leitung der Einrichtung – den
Austausch zu alltagsintegrierter sprachlicher Bildung im Team und
unterstützt bei der Umsetzung von Wissen in die Praxis.
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❙❙ S
 ie treibt die Verankerung von alltagsintegrierter sprachlicher Bildung
in der Einrichtungskonzeption voran.
Ebenfalls wichtig sei, dass es der zusätzlichen Fachkraft gelingt, Vertrauen
im Team aufzubauen und Offenheit gegenüber den Anliegen des KitaTeams zu zeigen. Auf dieser Basis gelinge es ihr zugleich besser, die pädagogischen Fachkräfte für das Thema alltagsintegrierte Sprachbildung zu
sensibilisieren, Interesse zu wecken und die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Feld zu stärken.
Als schwierig wird hervorgehoben, dass es im Team oftmals keine einheitliche professionelle Haltung gebe, was die Umsetzung des Konzeptes
in der Praxis erschwere. Dies stelle eine große Herausforderung für die
zusätzliche Fachkraft und die Leitung der Einrichtung dar.
Kontrovers wird diskutiert, inwieweit die zusätzliche Fachkraft Deutsch
als Muttersprache haben soll – von einigen Diskutierenden wird bezweifelt, ob eine Nichtmuttersprachlerin die Rolle als Sprachvorbild ausfüllen
kann. Des Weiteren herrscht Uneinigkeit darüber, ob es wichtiger sei, dass
die Fachkraft Fachwissen und Erfahrung mitbringt (etwa zur kindlichen
Sprachentwicklung), oder ob die pädagogischen Kompetenzen selbst
wichtiger seien. Zuletzt wird auch hinterfragt, ob es besser sei, eine Person
als zusätzliche Fachkraft einzustellen, die aus der Kita selbst kommt, oder
ob man besser eine externe Person einstellen solle. Erstere kenne sich in
den Strukturen der Einrichtung und in der jeweiligen Kita-Kultur besser
aus, habe allerdings im Gegensatz zu einer externen Kraft mehr Probleme
in der Rollenabgrenzung und laufe damit Gefahr, für andere Aufgaben als
die der Sprachexpertin – z. B. als Springerin im Gruppendienst – eingesetzt zu werden.
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Inhalt
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Organisationsqualität: Team, zusätzliche Fachkraft, Leitung und Träger

Rolle der zusätzlichen Fachkraft
Die zFK erarbeitet sich
Fachwissen zu aisB und
vermittelt dieses dem Team

Teambildung, Fortbildungen
Coaching zu aisB
organisieren/durchführen

KONTROVERSEN

Motivation, Interesse für aisB
wecken, Sensibilisierung

Entwicklung einer
gemeinsamen Haltung zu
aisB im Team voranbringen

Vertrauensaufbau im Team,
Offenheit gegenüber
dem Team zeigen

Reflexion (und Beeinflussung
des Dialogverhaltens)
mit dem Team

ROLLE DER zFK

Unterstützung der Verankerung
von aisB in der Konzeption

Exemplarische pädagogische
Arbeit am Kind

Unterstützung bei der
Umsetzung von Wissen in der
Praxis: Befähigung des Teams
zur Arbeit mit aisB, Beisteuern
von Anregungen und Impulsen

Beratung und Begleitung
der Fachkräfte bei
konkreten Anlässen im
Rahmen von aisB

VORAUSSETZUNGEN

Regelmäßigen Austausch im
Team zu aisB organisieren
(formell und informell)

Anerkennung und
Rückendeckung durch
Leitung & Team

zFK als
Sprachvorbild

Enge Zusammenarbeit mit
Leitung & Team

Erfahrungen der zFK
in der Wissensvermittlung & Begleitung von
Entwicklungsprozessen

Sollte die deutsche
Muttersprache
Voraussetzung sein?
Fachwissen (z. B. im
Bereich kindliche
Sprachentwicklung)
versus pädagogisches Wissen. Was
ist wichtiger?
zFK als extern
eingestellte Person
versus zFK als
Person aus dem
Team?

Klare Rollendefinition,
Abgrenzung zu
anderen Tätigkeiten
Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Rolle der zusätzlichen Fachkraft: 346
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4.3.3 Austausch im Team
Der Austausch im Team wird als grundlegend für das Erreichen von
qualitativ hochwertiger sprachlicher Bildungsarbeit in den Kindertageseinrichtungen wahrgenommen. Grundsätzlich unterscheiden die Diskutierenden nach den strukturellen Voraussetzungen, die für einen guten
Austausch gegeben sein müssen, und dem Zweck des Austausches.
Voraussetzung bilden aus der Perspektive der Diskutierenden insbesondere verbindliche Vorgaben von Land und Träger, die die Arbeit im Team
ermöglichen und einen zeitlichen Rahmen für den Austausch setzen sowie
Räumlichkeiten für diesen einkalkulieren. Viele Diskutierende bedauern,
dass es diese Vorgaben bei ihnen nicht gibt. Des Weiteren konstatieren
viele Teilnehmende, dass im Team Kompetenzen im Bereich der Methoden der Teamarbeit vorhanden sein müssten.
Zur Struktur des Austausches wird festgestellt, dass dieser regelmäßig
stattfinden und alle relevanten Personen – in Abhängigkeit der Themenstellung also Leitung, zusätzliche Fachkraft, Gruppenleitungen und andere Fachkräfte – einbeziehen sollte. Auch dies werde in der Praxis häufig
nicht umgesetzt. Grundsätzlich als sinnvoll erwiesen habe sich der Einsatz
der zusätzlichen Fachkraft, die aufgrund ihrer Sonderfunktion eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema alltagsintegrierte sprachliche
Bildung vorantreiben könne.
Für den Zweck des Austausches im Team wird insbesondere heraus
gestellt, dass
❙❙ er notwendig für den Wissenstransfer sei und die Entwicklung eines
gleichen Wissensstandes im Kita-Team, aber auch die Wissensaneignung und -festigung unterstütze,
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❙❙ e r zugleich Raum gebe für gemeinsame Fallbesprechungen, Auswertungen (von z. B. Videodokumentationen), Beratungen sowie Konzeptions
arbeit,
❙❙ erst über den formellen und informellen Austausch das Bewusstsein
für Möglichkeiten und Chancen der alltagsintegrierten sprachlichen
Bildung geschaffen werde und eine gemeinsame professionelle Grundhaltung zum Thema alltagsintegrierte sprachliche Bildung in der Einrichtung entstehe,
❙❙ er die Motivation des Teams zur Auseinandersetzung mit Themen wie
Sprachbildung stärke,
❙❙ den Prozess des Transfers von theoretischem in praktisches Wissen in
der Kita erleichtere,
❙❙ er die Reflexion der eigenen Arbeit anrege und voranbringe und dass
❙❙ nicht zuletzt auch die Verankerung von alltagsintegrierter Sprachbildung in der praktischen Arbeit der Kita über den Austausch befördert
werde.
Diese Punkte werden von den Diskutierenden als unentbehrlich für eine
gelingende Arbeit im Team angesehen. Es wird aber zugleich herausgestellt, dass genau diese Bausteine in vielen Einrichtungen noch nicht weit
genug realisiert seien.
Kontrovers wird diskutiert, dass der Austausch im Team einerseits Rückhalt bei der Bearbeitung neuer Themen und Herausforderungen gebe.
Andere Gesprächsteilnehmende haben darauf verwiesen, dass viele Fachkräfte Angst vor dem Austausch verspürten, weil sie befürchten, dass ihre
Unsicherheit oder Unwissenheit vor den anderen Mitarbeitenden im Team
bloßgestellt werden könnten. Hier sei ein einfühlsames Vorgehen notwendig.
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Organisationsqualität: Team, zusätzliche Fachkraft, Leitung und Träger

Austausch im Team
Austausch unterstützt eine
nachhaltige Verankerung
in der praktischen
pädagogischen Arbeit

Zielgerichteter,
regelmäßiger Austausch
ist nötig

Teilnehmende: Leitung, zFK,
Gruppenleitungen,
Fachkräfte

Austausch zur Reflexion
nutzen

Funktionsstellen zu aisB
regen Austausch im Team an
und unterstützen diesen

Austausch erleichtert Transfer
von der Theorie in die Praxis

Austausch zur Entwicklung
von Fachkompetenz,
Sicherung der Qualität der
Arbeit zu aisB

AUSTAUSCH IM TEAM

Austausch im Team
stärkt Motivation
für aisB

Durch Austausch im Team
gemeinsame professionelle
Grundhaltung entwickeln

VORAUSSETZUNGEN

Austausch für: Fallbesprechungen, Auswertungen von
Beobachtungen, kollegiale
Beratungen, Feedback,
Konzeptionsarbeit

Verbindliche Vorgaben von
Bund/Ländern zur Arbeit im
Team (Zeit für Austausch)

Räumlichkeiten und Zeiten
ohne Kinder für den
gemeinsamen Austausch

KONTROVERSEN
Austausch weckt
Angst vor Aufdecken
von Unsicherheit/
mangelnden
Kenntnissen versus
Austausch gibt
Rückhalt & ggf.
Anerkennung bei
neuen Herausforderungen

Austausch im Team für
Informationsfluss, gleichen
Wissensstand,
Wissensaneignung und
-festigung (auch
zwischen U3/Ü3)

Kenntnisse von und
Erfahrungen mit Methoden
der Teamarbeit
Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Austausch im Team: 269
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4.3.4 Zusammensetzung des Teams
Im Kontext der Umsetzung des Konzeptes der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung wird auch die Zusammensetzung des Teams diskutiert, die
von der Leitung und auch dem Träger der jeweiligen Einrichtung gesteuert wird. Der Schwerpunkt dieser Diskussion liegt auf der Mehrsprachigkeit und kulturellen Diversität des Teams. Dabei wird häufig eine direkte
Verbindung von Kompetenz im Bereich Mehrsprachigkeit und im Bereich
interkulturelle Kompetenz gesehen.
Hervorgehoben wird von den Diskutierenden, dass
❙❙ mehrsprachige Teams Kinder mit anderen Erstsprachen als Deutsch zu
sprachlichen Äußerungen ermutigten und zugleich Dolmetscherkompetenzen für den Umgang mit Kindern und deren Familien aufwiesen
(hier können auch mehrsprachige Ehrenamtliche unterstützen),
❙❙ mehrsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zügig Vertrauen zu
Kind und Eltern aufbauten und ggf. auch die Kompetenzen des Kindes
in der Muttersprache bewerten könnten, sowie
❙❙ i n der Regel sowohl Kompetenzen im Umgang mit Mehrsprachigkeit
als auch mit Menschen unterschiedlichen kulturellen Hintergrunds
mitbrächten, kulturelle Unterschiede explizierten und somit Missverständnissen vorbeugen könnten.
Darüber hinaus weisen die Diskutierenden darauf hin, dass ein Team mit
sowohl weiblichen als auch männlichen Rollenvorbildern von Vorteil für
die Kinder und ggf. auch für deren sprachliche Entwicklung sein könne.
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Voraussetzung für den Aufbau eines heterogenen, mehrsprachigen Teams
ist nach Ansicht der Diskutierenden die vereinfachte Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse, um die Einstellung von nicht in Deutschland
geborenem Personal zu erleichtern. Des Weiteren sollte in der Einrichtung
eine generelle Wertschätzung von Mehrsprachigkeit erkennbar sein. Als
begünstigend für den Aufbau multilingualer Teams wird angenommen,
wenn es zahlreiche mehrsprachige Erzieherinnen bzw. Erzieher in Leitungsfunktionen gibt.
In der Diskussion um die Zusammensetzung der mehrsprachigen Teams
gibt es zugleich eine Reihe von Vorbehalten und Kontroversen. Diese reichen von der Sorge der sprachlichen Kompetenzen im Deutschen auf
seiten der nichtmuttersprachlichen Fachkräfte bis hin zu dem Problem,
dass einige Eltern das Sprechen der nichtdeutschen Muttersprache in der
Kita nicht wünschen. Nicht zuletzt äußern insbesondere konfessionell
gebundene Einrichtungen Bedenken bei der Einstellung von (nichtmuttersprachlich deutschen) Fachkräften, wenn dies damit einhergeht, dass
die Fachkräfte einer anderen Konfession angehören.
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Inhalt
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Organisationsqualität: Team, zusätzliche Fachkraft, Leitung und Träger

Zusammensetzung des Teams
Mehrsprachige Teams können
Kinder ohne (oder mit geringen)
Deutschkenntnissen ermutigen &
ggf. auch die Kompetenzen
des Kindes in seiner
Muttersprache einschätzen

Kulturell diverse Teams
können interkulturelle
Kompetenzen bieten

Weibliche und männliche
Erziehende werden als
Rollenvorbilder benötigt

ZUSAMMENSETZUNG
DES TEAMS

Mehrsprachige und kulturell
diverse Teams schaffen bessere
Akzeptanz & Bewusstsein für
kulurelle Unterschiede, können
Missverständnissen vorbeugen

Mehrsprachige Teams
haben sprachliche
Kompetenzen/
Dolmetscherkompetenzen
Mehrsprachige und kulturell
diverse Teams begünstigen
Vertrauensaufbau zu Kind
& Eltern, vermitteln
Wertschätzung

Zweisprachige ehrenamtliche
Mitarbeiter(innen)
können unterstützen

VORAUSSETZUNGEN

Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse erleichtert die Einstellung
mehrsprachigen Personals

Mehr mehrsprachige
Erzieher(innen) in
Leitungsfunktion

Wertschätzung
mehrsprachigen
Personals

KONTROVERSEN

Kann der Einsatz von
Nichtmuttersprachler
(innen) im Deutschen
in der Sprachbildung
nachteilig sein?
Sprechen in der Muttersprache der Kinder wird
nicht von allen Eltern
begrüßt
Mehrsprachige und
kulturell diverse Teams
werden als Unterstützung oder Konkurrenz
empfunden
Unterschiedliche
konfessionelle Zugehörigkeiten können
als Einstellungsproblem
erachtet werden und
in der Praxis zu
Konflikten führen

Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Zusammensetzung des Teams: 72
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4.3.5 V
 erankerung alltagsintegrierter sprachlicher Bildung
in der Einrichtungskonzeption
Die Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer machen deutlich, dass
die Verankerung alltagsintegrierter sprachlicher Bildung in der Konzep
tion der Einrichtung als ein Aspekt von Konsolidierung sinnvoll und
hilfreich sei. Allen Teilnehmenden ist es wichtig darzustellen, dass die
Konzeption nur gemeinsam mit dem Team erstellt werden könne, wobei
zunächst die gemeinsame Definition von alltagsintegrierter sprachlicher
Bildung im Team geklärt werden müsse. Federführend in diesem Prozess
sei die Einrichtungsleitung (vgl. Kap. 4.3.1). Sind diese Voraussetzungen
gegeben, bringe die verbindliche Verankerung der alltagsintegrierten
sprachlichen Bildungsarbeit in der Konzeption der Einrichtung klare
Vorteile und erleichtere insbesondere die praktische Umsetzung alltags
integrierter frühkindlicher Sprachbildung in den Einrichtungen. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer benennen in diesem Kontext folgende
Punkte:
❙❙ Q
 ualitätsmerkmale würden festgeschrieben, böten dadurch eine verbindliche Arbeitsgrundlage für das Team und könnten an neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergegeben werden. Die Nachhaltigkeit
von alltagsintegrierter sprachlicher Bildung werde gewährleistet, die
verstetigte Umsetzung im pädagogischen Alltag werde gesichert.
❙❙ Die Verankerung sorge für eine Sensibilisierung im Themenfeld alltagsintegrierte sprachliche Bildung, für die Festigung des Themas in den
Kitas und stärke dadurch auch die Stellung der zusätzlichen Fachkraft
im Team.
❙❙ Die Arbeit und Erziehungsziele würden sowohl nach innen (in das Team
hinein) als auch nach außen (v. a. in Richtung der Familien der Kinder)
transparenter gemacht und besser kommunizierbar.
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❙❙ D
 ie Einrichtungskonzeption in Bezug auf alltagsintegrierte sprachliche
Bildung ist laut Diskutierenden fortlaufend weiterzuentwickeln und an
die Erfahrungen aus der Praxis anzupassen. Dabei solle auch die Haltung der Familien der Kinder zu alltagsintegrierter sprachlicher Bildung
berücksichtigt werden.
In der Diskussion kommt immer wieder die Frage auf, wie ein Konzept
zur sprachlichen Bildung auf die pädagogische Arbeit vor Ort heruntergebrochen werden könne. Dabei besteht Konsens, dass die Vorbereitung der
Verankerung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit in der
Einrichtungskonzeption sehr hilfreich sein kann, um den individuellen
Ansatz der jeweiligen Kitas herauszuarbeiten und nachfolgend festzuschreiben. Einige Teilnehmende vertreten demgegenüber die Ansicht,
dass die Konzeptionserstellung zweitrangig für die praktische Arbeit sei.
In jedem Fall erscheint die Bereitstellung ausreichender zeitlicher Ressourcen für die Beschreibung der Grundlagen der sprachlichen Bildungsarbeit in der Einrichtungskonzeption den Diskutierenden wichtig. Dies
setze die Unterstützung durch den Träger und die Kita-Leitung voraus.
Idealerweise werde der Prozess der Konzeptionserstellung durch eine
externe Moderation betreut.
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Organisationsqualität: Team, zusätzliche Fachkraft, Leitung und Träger

Verankerung von aisB in der Einrichtungskonzeption
Die Verankerung von aisB sorgt
für Verbindlichkeit (Arbeitsgrundlage für Team & Leitung)
und macht Ziele und Arbeitsweise
transparent

Vorstellungen der Eltern über
sprachliche Förderung ihrer Kinder
sollen in das aisB-Konzept einfließen.
Dies erhöht die Transparenz,
legitimiert die aisB und stellt zugleich
eine Methode der Elternbeteiligung dar
Die Einrichtungskonzeption muss
bzgl. aisB fortlaufend an die
Erfahrungen aus der Praxis
angepasst & weiterentwickelt
werden

VERANKERUNG
VON aisB

VORAUSSETZUNGEN

aisB-Konzept als
Grundlage für die
praktische Arbeit
im Vorfeld erstellen
versus Erarbeitung
des Konzepts aus
Praxiserfahrung im
Nachhinein

Die Verankerung von aisB legt
die Aufgaben der zFK fest und
unterstützt ihre Rollendefinition
und Position

Die Verankerung von aisB gleich zu
Beginn legt die Aufgaben der
zFK fest, stärkt ihre Position, sorgt
für Transparenz &
erleichtert die Kommunikation
der Kita-Ziele

Das Team muss in
die Konzeptionsentwicklung
eingebunden sein

Die Verankerung von aisB ist
wichtig für die Sicherstellung einer
kontinuierlichen Qualität in der
pädagogischen Arbeit &
Gewährleistung der Nachhaltigkeit
(z. B. bei Personalwechsel)

KONTROVERSEN

Das Verständnis von
aisB in der Einrichtung
muss im Vorfeld
geklärt werden

Träger und Kita-Leitungen müssen hinter
der Einrichtungskonzeption stehen und für
deren Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung
entsprechend Zeit zur Verfügung stellen
Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Konzeptionelle Verankerung: 252
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4.3.6 Qualitätsmanagement und -sicherung
Zum Thema Qualitätssicherung im Bereich alltagsintegrierter sprach
licher Bildung wird vergleichsweise wenig diskutiert – dies mag auch
daran liegen, dass das Thema nicht in direktem Zusammenhang mit den
vorbereiteten Themen der Weltencafés steht. Dennoch erachten wir die
genannten Aspekte als wesentlich für die Qualität der Arbeit in den Einrichtungen und haben auch diese für Sie in einem Schaubild zusammengefasst.
Als Voraussetzung für die Qualitätssicherung und das Qualitätsmanagement wird Verfügungszeit für die Erarbeitung und Anwendung von Qualitätssicherungsinstrumenten in der Einrichtung verstanden – nicht nur für
die Einrichtungsleitung, sondern gegebenenfalls auch für das Team. Laut
den Beteiligten an den Thementischen wird diese in einigen Einrichtungen nicht gewährleistet.
Für ein gutes Qualitätsmanagement im Bereich der sprachlichen Bildungsarbeit benennen die Diskutierenden die folgenden Punkte:
❙❙ V
 erbindliche Arbeitsmaterialien in der Kita erleichterten die Qualitäts
kontrolle in der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit.
❙❙ Qualitätsmanagementsysteme sollten unter Mitarbeit und Einbezug
des Teams erarbeitet und festgelegt werden.
❙❙ Ein Qualitätshandbuch bzw. ein eindeutiges Qualitätsmanagement
system helfe, die Qualität der Arbeit zu sichern. Klare Vorgaben zur
Struktur der Arbeit in der Kita bezüglich alltagsintegrierter sprach
licher Bildung und ein klares Zeitmanagement seien dabei hilfreich.
❙❙ Die Qualitätssicherung werde idealerweise durch eine externe Begleitung sichergestellt.
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❙❙ D
 ie Entwicklung von verbindlichen Bildungsstandards (auf Bundes- oder
Landesebene) im Allgemeinen und zu alltagsintegrierter sprachlicher
Bildung im Speziellen könne die Qualitätssicherungsprozesse ebenfalls
unterstützen.
Unterstützend wirke außerdem, wenn im Rahmen des Qualitätsmanagements festgeschrieben wird, dass die Konzeption regelmäßig aktualisiert
werden muss – und in diesem Zuge auch hinsichtlich der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung auf den neuesten Stand gebracht wird. Praktisch
könnten festgelegte „Konzeptions-Entwicklungstage“ diesen Arbeitsschritt erleichtern.
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Organisationsqualität: Team, zusätzliche Fachkraft, Leitung und Träger

Qualitätsmanagement & -sicherung

KonzeptionsEntwicklungstage zur
Verankerung von aisB

Verbindliche
Arbeitsmaterialien zur
Erleichterung der
Qualitätskontrolle bzgl.
aisB einführen

KONTROVERSEN
Qualitätsmanagementsysteme unter Einbezug
des Teams erarbeiten &
festlegen

QUALITÄTSMANAGEMENT
& -SICHERUNG
Verankerung einer regelmäßigen Aktualisierung der
pädagogischen Konzeption
im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems
Entwicklung von
übergreifenden
Bildungsstandards zu aisB
erleichtert die
Qualitätssicherung
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Qualitätshandbuch/
Qualitätsmanagementsystem zur Sicherung der
Qualität der Arbeit
bereitstellen

Qualitätssicherung durch
externe Begleitung
sicherstellen

Verfügungszeitraum für
Erarbeitung von Qualitätssicherungsinstrumenten
Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Qualitätsmanagement & -sicherung: 21
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4.4 Familienbezug und Vernetzung
Der Qualitätsbereich Familienbezug und Vernetzung bezieht sich zum
einen auf eine originäre und verbindliche Aufgabe der Kita: die Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder. Im Kontext des Bundesprogramms ist damit die Unterstützung der Familien bei der sprachlichen
Bildung ihrer Kinder angesprochen. Zum anderen ist damit die institu
tionelle Vernetzung der Einrichtung (vor allem im sozialräumlichen
Umfeld der Kita) gemeint, über die gegenseitiger Austausch und Unterstützung sichergestellt werden können. Inwieweit diese Vernetzung auch
im Bereich der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung berücksichtigt
wird und welche Effekte sich die Vertreterinnen und Vertreter der Praxis
davon erhoffen, ist im Folgenden zusammengefasst.

4.4.1 Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder
Die Erziehungspartnerschaft mit den Familien der Kinder wird als besonders wichtiges Element der sprachlichen Bildungsarbeit hervorgehoben.
Es wird betont, dass ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern im Allgemeinen und zu alltagsintegrierter sprachlicher Bildung im Speziellen
notwendig sei, denn „alltagsintegrierte sprachliche Bildung der Kinder
lässt sich nicht von der familiären Erziehung entkoppeln“. Entsprechend
dieser Aussage, welcher die Mehrheit der Workshop-Teilnehmenden
zustimmt, wird das „Wie“ einer solchen engen Zusammenarbeit besprochen – denn hier gibt es in vielen Einrichtungen noch Verbesserungs
bedarf. In der Diskussion wurden folgende Voraussetzungen und Methoden zur Intensivierung einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit den
Familien der Kinder angeführt:
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❙❙ U
 m eine heterogene Elternschaft zu erreichen, müsse die Ansprache der
Familien individuell gestaltet werden. Dafür würden unterschiedliche
Methoden benötigt und müssten ausgetestet werden.
❙❙ Um Brücken zu den pädagogischen Fachkräften zu bauen, könnten
Familien auch untereinander in Kontakt gebracht werden.
❙❙ Einrichtungen müssten Angebote transparent darstellen und den Fami
lien das Konzept der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung verständlich machen.
❙❙ Familien benötigten feste Ansprechpartnerinnen bzw. -partner in den
Kitas. Dafür müsse den Ansprechpersonen Zeit zur Verfügung stehen.
❙❙ Die Entwicklung des Kindes könne gemeinsam mit den Familien
besprochen werden, Fragebögen oder Dokumentationen (z. B. zum
Sprachstand des Kindes) könnten gemeinsam mit den Familien der
Kinder ausgefüllt werden.
Einige Beiträge von Teilnehmenden gingen darüber hinaus und forderten sogar eine vertraglich geregelte „Erziehungspartnerschaft“ zwischen
Familien und Kita. Vielen Ideen und Anregungen ist gemein, dass dafür
zusätzlicher Ressourcenbedarf bei den Kitas anfallen würde (vor allem
zusätzliche Zeitkontingente für partizipative Arbeit mit den Familien,
für den Einsatz von Fragebögen und zum Näherbringen des Konzepts der
alltagsintegrierten sprachlichen Bildung).
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Vernetzung

Zusammenarbeit mit den Familien

Zusammenarbeit mit den
Familien sollte als
„Erziehungspartnerschaft“
verstanden werden.
(Sprach-)Pädagogische
Arbeit in den Kitas kann
von familiärer Erziehung
nicht entkoppelt werden

Intensiver, regelmäßiger
Kontakt mit den Familien/
Eltern ist nötig

Unterschiedliche
Methoden für die
Zusammenarbeit mit den
Familien müssen
eingesetzt & getestet
werden

KONTROVERSEN

AUSTAUSCH MIT
DEN FAMILIEN
Die Entwicklung des Kindes
kann gemeinsam mit den
Familien besprochen
werden (Fragebögen
können z. B. gemeinsam
ausgefüllt werden)

Familien brauchen feste
Ansprechpartner(innen)
in der Kita

Familien können
untereinander in Kontakt
gebracht werden, um
Brücken zu den pFK
aufzubauen

Um mit den Familien
kooperieren zu können,
muss die sprachpädagogische
Arbeit transparent gemacht
werden

VORAUSSETZUNGEN

Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Zusammenarbeit mit den Familien zu aisB: 36
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4.4.2 P
 rofessionelle Vernetzung zum Thema alltags
integrierte sprachliche Bildung
Dauerhaft angelegte, institutionalisierte Netzwerke bergen eine Reihe
von Potenzialen für die Entwicklung der Qualität der Arbeit in Kinder
tageseinrichtungen. Durch sie kann Fachwissen aus anderen Disziplinen
im Kita-Alltag eingebunden und genutzt werden, und im Fall von Herausforderungen, die nicht allein durch die Kita gelöst werden können, gelingt
der Zugriff auf unterstützende Einrichtungen häufig schneller und einfacher. Insbesondere Netzwerke vor Ort werden hier als besonders wichtig
wahrgenommen.
Als Voraussetzung für die Netzwerkarbeit wird zuallererst Verfügungszeit
genannt. Da in die Verfügungszeit eine Reihe von Aufgaben fällt, wird ein
gutes Zeitmanagement bzw. ein geschulter Blick auf die Priorisierung der
jeweiligen Aufgaben benötigt. Nicht zuletzt muss das Personal für die
Bedeutung von Netzwerken und die Netzwerkarbeit sensibilisiert sein.
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tenden ist sinnvoll – zum Beispiel zur Abstimmung von Arbeitsprozessen in den Kitas und von Fortbildungen.
❙❙ A ndererseits wird auch die Vernetzung mit externen Akteuren als sinnvoll erachtet, z. B. mit Ansprechpartnerinnen bzw. -partnern aus Fami
lienzentren, Gesundheitsämtern, mit Logopädinnen bzw. Logopäden,
mit Psychologinnen bzw. Psychologen oder Hebammen.
❙❙ A ls relevante Themen mit Austauschbedarf im Netzwerk werden neben
der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit insbesondere interkulturelle Themenstellungen im Kontext von sprachlicher Bildung
genannt.
❙❙ A ls Formen von Netzwerkarbeit werden unter anderem Arbeitskreise,
gegenseitige Kita-Hospitationen und Teilnahme an Telefonkonferenzen
aufgezählt. Regelmäßige Regionaltreffen könnten insbesondere für
Funktionsstelleninhaberinnen bzw. -inhaber einen sinnvollen Austausch mit Kolleginnen bzw. Kollegen in ähnlicher Position bieten.

Grundsätzlich wurde von den Diskutierenden ein Ausbau der Netzwerkarbeit zum Thema alltagsintegrierte sprachliche Bildung nachdrücklich
gewünscht. Im Mittelpunkt der Diskussion um den Wert von Vernetzung
für die alltagsintegrierte sprachliche Bildung standen die relevanten
Austauschpartnerinnen und -partner, die Themen, die gemeinsam mit
anderen Institutionen bearbeitet werden sollten, sowie die Methoden,
die dabei zum Einsatz kommen könnten.

Besonders hervorgehoben wird die Notwendigkeit der Zusammenarbeit
mit Grundschulen und Schulämtern, um den Übergang von der Kita in die
Schule möglichst gut abzustimmen. Dies entspreche in vielen Einrichtungen allerdings noch nicht der Realität. Genauso wäre es – besonders für
die zusätzlichen Fachkräfte – wünschenswert, regelmäßige Regionaltreffen mit anderen Sprachexpertinnen und -experten durchzuführen, um
sich über Herausforderungen und Arbeitsweisen austauschen zu können.
Auch dies sei zum Stand der Regionalkonferenzen in vielen Kitas noch
nicht realisiert, sondern vielmehr ein Bedarf.

❙❙ B
 ezüglich der Austauschpartnerinnen bzw. -partner wurden einerseits
Akteure aus dem Arbeitsfeld Kita genannt. Dazu können sowohl Fachberatungen, Trägervertreterinnen und -vertreter sowie Personal anderer
Kitas gehören. Dieser Austausch könne zum Beispiel für die Konzep
tionsentwicklung hilfreich sein. Auch die Vernetzung von Trägervertre-

Kontrovers wird diskutiert, dass – je nach Intensität und Größe des Netzwerks – viel Zeit und Energie für den Erhalt desselben investiert werden
müsse. Dieses Engagement dürfe auf keinen Fall zulasten der Qualität der
Arbeit am Kind gehen.
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Vernetzung

Professionelle Vernetzung
Regelmäßige Regionaltreffen
zwischen den Kitas bieten
hilfreichen Austausch
(insbes. für zFK)

Ausbau der Netzwerkarbeit
zum Thema aisB ist
notwendig

Netzwerk soll möglichst
viele (unterschiedliche)
Akteure aus dem Bereich
Kita berücksichtigen

Zusammenarbeit mit
Grundschulen (& Schulamt),
um den Übergang bzgl. aisB
möglichst gut abzustimmen
Telefonkonferenzen bieten
sich zur Vernetzung an

PROFESSIONELLE
VERNETZUNG ZU aisB

VORAUSSETZUNGEN

Vernetzung mit Trägervertreter
(innen) zur Abstimmung
von Arbeitsprozessen

KONTROVERSEN
Geht der Ausbau
eines weiten
Netzwerks zulasten
der Qualität der
päd. Arbeit am
Kind?

Vernetzung mit anderen
Kitas, um Austausch
zwischen Erzieher(innen)
zu ermöglichen

Kita-Hospitation zur
Vernetzung von
Erzieher(innen) und zFK
Netzwerkarbeit in Form von
Arbeitskreisen bietet sich an
(v. a. für zFK)

Netzwerke im Ort schaffen
mehr Optionen für
Aktivitäten vor Ort

Vernetzung
zu interkulturellen
Themen

Vernetzung mit Hebammen,
Psycholog(inn)en,
Logopäd(inn)en, Gesundheitsamt, Familienzentren

Netzwerkarbeit erfordert ein gutes Zeitmanagement,
effiziente Planung, Zeit ohne Arbeit am Kind und
Fokussierung auf bestimmte Themen und Teilnehmende

Vernetzung mit anderen
Kitas zur Unterstützung
bei der Konzeptionsentwicklung

Personal muss für
die Netzwerkarbeit
sensibilisiert sein
Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Professionelle Vernetzung: 52
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4.5 Sonstiges
Im Folgenden werden die Aspekte zusammengefasst, die dem Auswertungsraster der bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen nicht
zugrunde gelegt wurden, die von den Teilnehmenden jedoch ebenso als
wichtig empfunden wurden. Wir haben diese Punkte unter „Wertschätzung“ und „Weitere Anmerkungen“ zusammengefasst.

4.5.1 Wertschätzung
Da das Thema Wertschätzung an den Weltencafé-Tischen – auch unabhängig vom Thema alltagsintegrierter sprachlicher Bildung – häufiger
diskutiert wurde, werden die Kommentare dazu zusammengefasst und
die verschiedenen Aspekte des Themas Wertschätzung mit einem eigenen
Schaubild wiedergegeben.
Allgemein wurde darauf hingewiesen, dass Wertschätzung die Basis guter
Arbeit bzw. einer guten Arbeitsatmosphäre darstellt. Für die Arbeit des
Personals in Kindertageseinrichtungen stellen die Diskutierenden Folgendes heraus:
❙❙ Mehr ideelle Wertschätzung der Erzieherinnen und Erzieher, ihrer Ausbildung und ihres Berufes sei notwendig.
❙❙ Dabei wird insbesondere eine höhere ideelle Wertschätzung der Arbeit
des Kitapersonals durch die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen
eingefordert.
❙❙ Der Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag der pädagogischen
Fachkräfte müsse sich auch in einer tariflichen Aufwertung der Tätigkeit
widerspiegeln. Dies könne nicht zuletzt einen Anreiz darstellen, um
mehr Männer für die Arbeit in Kitas zu gewinnen.
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Für den Kontext der sprachlichen Bildung und der zusätzlichen Fach
kräfte in diesem Arbeitsbereich wird betont, dass
❙❙ Leitung und Team der zusätzlichen Fachkraft und ihrer Arbeit Wertschätzung entgegenbringen sollten und dass grundsätzlich
❙❙ eine Wertschätzung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit
von allen Kolleginnen und Kollegen in den Kitas sowie den Trägern
der Einrichtungen stattfinden sollte.
Kontrovers wird diskutiert, dass viele Erzieherinnen und Erzieher die
hohe Belastung ihres Berufes und den zugleich großen gesellschaftspolitischen Druck, der auf ihnen laste, häufig hinnähmen und ihren Wünschen
und Bedürfnissen kaum Gehör verschafften – hier müssten die pädagogischen Fachkräfte selbst aktiver werden.

4.5.2 Weitere Anmerkungen
Punkte, die in der Diskussion angesprochen wurden, aber keiner der
anderen Kategorien eindeutig zugeordnet werden konnten, sollen an
dieser Stelle zusammengefasst werden. Genannt werden v. a. Aspekte,
die als aktuell bestehende Hindernisse von den Teilnehmenden in die
Diskussion eingebracht werden:
❙❙ Es gebe (zu) viele verschiedene Projekte. Wünschenswert wäre Sicherheit für längerfristige Planungen.
❙❙ Die Zusammenarbeit von Schulen und Kitas müsse auch verbessert
werden, damit die Leistungsanforderungen und der Leistungsdruck
vonseiten der Schulen nicht ungefiltert auf die Fachkräfte und Familien
bzw. Eltern in den Kitas übertragen würden.
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Sonstiges

Wertschätzung

Wertschätzung der
sprachlichen Bildungsarbeit
durch Kolleg(inn)en/Träger
muss verbessert werden

Wertschätzender Umgang
mit allen Mitarbeiter
(innen), den Kindern
ist wesentlich für
gute Arbeit

KONTROVERSEN
Mehr ideelle
Wertschätzung der
Leistung von Erzieher
(innen), ihrer Ausbildung
und des Erziehungsberufs
ist notwendig

WERTSCHÄTZUNG
Leitung und Team müssen
der zFK Wertschätzung
entgegenbringen und diese
einbinden

Wertschätzung der Erzieher
(innen) sollte sich in tariflicher
Aufwertung widerspiegeln
(und könnte auch zu einem
höheren Anteil männlicher
Fachkräfte beitragen)

Wertschätzung
muss auch erkämpft
werden: Nicht nur
„Leidensdruck“
akzeptieren, sondern
auch Bedarfe/
Ansprüche
artikulieren, sich
selber und die eigene
Arbeit wertschätzen

Wertschätzung der Arbeit
der Kindertageseinrichtung
durch Schule müsste
höher sein

VORAUSSETZUNGEN

Anzahl der ausgewerteten Zitate im Bereich Wertschätzung: 40
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5.

Fazit und Ausblick

Die umfassenden Ergebnisse der bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen zeigen, dass aus dem Erfahrungswissen der Praxis eine Reihe von
Einflussfaktoren auf hochwertige sprachliche Entwicklung ausgemacht
werden können. Dabei wird deutlich, dass die Resultate mit denjenigen
der evidenzbasierten Evaluation in vielen Fällen übereinstimmen.12
Die zentralen Aspekte aus der Perspektive der Praxis sollen im Folgenden
zusammenfassend herausgestellt werden:
1. W
 issen zu alltagsintegrierter sprachlicher Bildung und Wissensanwendung im Kita-Alltag dauerhaft sicherstellen
Um hochwertige alltagsintegrierte sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen anzubieten, ist eine gute Ausbildung der Fachkräfte im
Bereich der (alltagsintegrierten) sprachlichen Bildung notwendige Bedingung. Grundkenntnisse im Bereich der Sprachentwicklung, über Sprachentwicklungsverläufe, Methoden der alltagsintegrierten Sprachbildung
und Sprachförderung sowie zum Thema Mehrsprachigkeit müssen in der
Ausbildung erworben und in Fort- und Weiterbildungen vertieft und
12	Internes Papier: Sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen (Roßbach, Anders,
Tietze, Meier 2014).

aktualisiert werden. Dafür sind nach Aussagen der Teilnehmenden an den
bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen ausreichend viele, qualitativ hochwertige und auf aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand
beruhende Möglichkeiten der Aus-, Fort- und Weiterbildung erforderlich.
Inhouse-Fortbildungen scheinen ein besonders geeignetes Format darzustellen, um (neue) Themen im Kita-Alltag zu verankern.
Des Weiteren ist der Transfer des Wissens in den Kita-Alltag sicherzustellen; die Fachkräfte müssen befähigt sein, das erlernte Wissen in der Praxis
anzuwenden. Dafür bedarf es eines guten teaminternen Austausches
sowie prozessbegleitender Unterstützungsstrukturen, z. B. durch Fach
beratungen.
2. Z
 usammenarbeit von Team und Leitung, Qualitätsentwicklung und
Nachhaltigkeit sichern
Der Leitung einer Einrichtung kommt laut Teilnehmenden an den bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen eine Schlüsselrolle zu. Ihr
obliegt es, die Arbeit im Kita-Team so zu strukturieren, dass alltagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit qualitätsvoll umgesetzt und sowohl im
Team als auch in der Konzeption der Einrichtung verankert wird. Sie ist
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gefordert, dem Team Zeit für den Austausch über das Thema zur Verfügung zu stellen, den Wissenstransfer im Team zu sichern und für eine
nachhaltige Verankerung der Materie in der Einrichtung zu sorgen.
Ebenso wesentlich ist, dass sie ihre Unterstützung für die zu etablierenden Konzepte der sprachlichen Bildung vermittelt und das Team sowie
ggf. die Funktionsstelleninhaberin oder den -inhaber in diesen Aufgaben
bestärkt. Die Funktionsstelleninhaberin bzw. der -inhaber bringt vertiefte fachliche Kompetenzen zum Thema in die Kita ein, unterstützt und
entlastet die Leitung. Zugleich unterstützt sie bzw. er das Team im Prozess der Implementierung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit. Die gemeinsame Aneignung neuen Wissens, die wertschätzende
Auseinandersetzung mit dem Erlernten und die Reflexion der Arbeit
begünstigen die Entwicklung einer gemeinsam getragenen professionellen Haltung und einer kohärenten Arbeit zum Thema. Um all dies in den
Einrichtungen umsetzen zu können, bedarf es struktureller Ressourcen.
3. Zeit, Personal und sprachentwicklungsfördernde Umgebung gewährleisten
Aus der Perspektive der Praxis ist mehr Zeit für die mittelbare pädagogische Arbeit die Basis für die Entwicklung und den Ausbau einer hochwertigen sprachlichen Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen.13 Leitungszeit wird für die vielfältigen Steuerungsaufgaben in der Einrichtung
benötigt. Das Team braucht Zeit für die Internalisierung erlernten Wissens, den professionellen Austausch zur Umsetzung alltagsintegrierter
sprachlicher Bildung und zur Vor- und Nachbereitung der sprachlichen

13	Dabei ist Zeit nicht als hinreichende Bedingung für Qualität zu verstehen. Es ist vielmehr nur dann von positiven Effekten der Verfügungszeit auszugehen, wenn diese mit
einer hohen Qualität der Arbeit der pädagogischen Fachkräfte einhergeht.
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Arbeit mit den Kindern. Gleichzeitig muss die Möglichkeit der Teilnahme
an hochwertigen Weiterbildungen sichergestellt werden. Wesentlich ist
außerdem ein guter Fachkraft-Kind-Schlüssel, der sich auch an den
Bedarfen der Kinder in der jeweiligen Einrichtung orientiert. Eine sprachentwicklungsfördernde Umgebung in der Raum- und materiellen Ausstattung der Kita muss aus der Sicht der Praxis gewährleistet werden.
In der Einleitung wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse
der Protokolle der bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen in den
Eckpunkteprozess im Rahmen des Bundesprogramms „SchwerpunktKitas Sprache & Integration“ einfließen. In diesem Zuge sind sie bereits in
zusammengefasster Form und gemeinsam mit den Ergebnissen der Evaluation in das Papier „Sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen“
eingeflossen. Dieses Papier dient in einem nächsten Schritt als Grundlage
zur Entwicklung der Eckpunkte des Bundes und der Länder über eine
hochwertige und verlässliche sprachliche Förderung der Kinder in Kindertageseinrichtungen, die 2015 gemeinsam von Bund und Ländern verab
redet werden. Die Eckpunkte wiederum werden Grundlage für weiteres
politisches Handeln ab dem Jahr 2015 sein.
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6.

Landesinitiativen zur sprachlichen Bildung

Im Rahmen der bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen haben die
Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer die zum Zeitpunkt der
bundeslandspezifischen Regionalkonferenzen aktuellen Landesinitia
tiven bzw. -programme zur sprachlichen Bildung im frühkindlichen
Bereich vorgestellt. Da sich diese stetig weiterentwickelt haben, nehmen

wir in diesem Bericht die Verlinkungen zu den derzeit aktuellen Informationen auf den Internetseiten der Bundesländer auf. Diesen Links
können Sie den jeweils aktuellen Stand der Entwicklungen im Bereich
sprachlicher Bildung in Kindertageseinrichtungen entnehmen.

Bundesland

Link
(Eine stetige Aktualisierung der Verlinkungen finden Sie außerdem im Portal Frühe Chancen)14

Baden-Württemberg

Frühkindliche Sprachförderung:
http://www.kindergarten-bw.de/SPATZ

Bayern

Bildungs- und Erziehungsbereich „Sprache und Literacy“:
http://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/bereiche/sprache.php

Berlin

Vorschulische Bildung/Sprachstandfeststellung und Sprachförderung:
http://www.berlin.de/sen/bildung/bildungswege/vorschulische_bildung/

Brandenburg

Landesprogramm Sprachförderung:
http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/lbm1.c.381126.de

Bremen

Angebote zum Bildungsbereich Sprache und Kommunikation:
http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen69.c.22611.de

Hamburg

Fachinformationen zur Kindertagesbetreuung:
http://www.hamburg.de/fachinformationen/

Hessen

Bildung von Anfang an: Der Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren:
http://www.bep.hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern

Bildungskonzeption für 0- bis 10-Jährige:
http://www.bildung-mv.de/fruehkindliche-bildung/bildungskonzeption-fuer-0-bis-10jaehrige/
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Bundesland

Link
(Eine stetige Aktualisierung der Verlinkungen finden Sie außerdem im Portal Frühe Chancen)14

Niedersachsen

Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung:
http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=34723&article_id=6020&_psmand=8

Nordrhein-Westfalen

Sprachliche Bildung:
http://www.kita.nrw.de

Rheinland-Pfalz

Sprachbildung in rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten:
https://kita.bildung-rp.de/Sprachfoerderung.442.0.html

Saarland

Kindertageseinrichtungen im Saarland:
http://www.saarland.de/3393.htm

Sachsen

Spezielle Informationen zur alltagsintegrierten sprachlichen Bildung:
www.lakos-sachsen.de
Grenzüberschreitende sprachliche Bildung – Landesstelle Nachbarsprachen:
www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Sachsen-Anhalt

Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“:
http://www.ms.sachsen-anhalt.de/themen/familie/dialog-kita/bildungsprogramm/

Schleswig-Holstein

Sprachförderung in der Kita:
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/S/sprachfoerderung.html
(Die Website wird derzeit überarbeitet.)

Thüringen

Kindertagesbetreuung und frühkindliche Bildung:
www.thueringen.de/th2/tmbjs/jugend/kindergarten/index.aspx

weiter

(Stand: 09.04.2015)

14 Ü berblick über die Landesinitiativen auf dem Portal Frühe Chancen: http://www.fruehe-chancen.de/informationen-fuer/schwerpunkt-kitas-sprache-integration/schwerpunkt-kitas/
landesinitiativen-zur-sprachlichen-bildung/
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Abkürzungsverzeichnis

aisB
DJI			
zFK		
pFk

alltagsintegrierte sprachliche Bildung
Deutsches Jugendinstitut
zusätzliche Fachkraft (synonym: Sprachexpertin, Sprachexperte)
pädagogische Fachkraft

zurück

weiter
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8.

Glossar

(Additive) Sprachförderung
„‚Sprachförderung‘ erfolgt im Unterschied zur alltagsintegrierten sprachlichen Bildung oftmals in Kleingruppen, meist additiv, und hat kompen
satorische Ziele. Sprachförderung ist häufig auf bestimmte AdressatenGruppen ausgerichtet und basiert auf spezifischen sprachdidaktischen
Konzepten und Ansätzen, die den besonderen Förderbedarf berücksichtigen, wie z. B. Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (Roßbach, Anders,
Tietze 2013: Sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen,
S. 3–4 [unveröffentlicht]).
Alltagsintegrierte sprachliche Bildung
Unter alltagsintegrierter sprachlicher Bildung wird eine umfassende
systematische Unterstützung und Begleitung der natürlichen Sprachentwicklung aller Kinder in allen Altersstufen verstanden, die über die
gesamte Verweildauer der Kinder in der Kindertageseinrichtung das
Handeln der pädagogischen Fachkräfte während der alltäglichen pädagogischen Arbeit bestimmt. Die alltagsintegrierte sprachliche Bildung ist
nicht als Gegensatz zu einer gezielten additiven Sprachförderung zu
verstehen, sondern kann ggf. durch diese ergänzt werden (http://www.
fruehe-chancen.de/informationen-fuer/schwerpunkt-kitas-spracheintegration/schwerpunkt-kitas/alltagsintegrierte-sprachliche-bildung/).

Konzept
Der Begriff des Konzeptes wird in diesem Bericht als spezifisches inhalt
liches Angebot verstanden (wie zum Beispiel die alltagsintegrierte sprachliche Bildung), welches ggf. in die Einrichtungskonzeption integriert
werden kann.
(Einrichtungs-)Konzeption
In diesem Bericht wird der Begriff der Einrichtungskonzeption für die
verbindliche, schriftliche Darstellung von pädagogischen Inhalten und
Arbeitsweisen einer Einrichtung verwandt.
Schwerpunkt-Kita
Jede Einrichtung, die im Rahmen des Bundesprogramms „SchwerpunktKitas Sprache & Integration“ gefördert wird, ist eine Schwerpunkt-Kita.
Sprachexpertin, Sprachexperte
Dieser Begriff wird analog zur Bezeichnung „zusätzliche Fachkraft
(für alltagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit)“ gebraucht.
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Zusätzliche Fachkraft
(im Bundesprogramm Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration)
Die zusätzliche Fachkraft ist in den Schwerpunkt-Kitas zur Unterstützung der sprachlichen Bildungsarbeit tätig. Ihre primäre Aufgabe ist, das
Team rund um die alltagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit zu beraten, zu begleiten und fachlich zu unterstützen. Dies schließt als weitere
Aufgabenfelder die Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder und
die exemplarische sprachpädagogische Arbeit mit den Kindern ein. Jede
zusätzliche Fachkraft zur Unterstützung der sprachlichen Bildungsarbeit
benötigt eine Zusatzqualifikation von 70 Unterrichtseinheiten in den
Bereichen sprachliche Bildung, Sprachförderung und/oder Förderung
von Kindern unter drei Jahren sowie Teamentwicklung und Prozessbegleitung, die mit Aufnahme der Beschäftigung in der Schwerpunkt-Kita
begonnen werden muss. Durch die Fortbildungen erfolgt ein Wissenszuwachs und die „zusätzliche Fachkraft“ wird mehr und mehr zur „Sprachexpertin“ bzw. zum „Sprachexperten“.

Inhalt
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weiter
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