Hinweise zum Einordnen
der dritten Ergänzungslieferung:
Vorwort

Vorwort des Ministers:

-	Das bisherige Vorwort ist zu entfernen und durch das neue Vorwort
zu ersetzen.

Liebe Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen,
liebe Tagespflegepersonen,
seit Veröffentlichung der Bildungskonzeption im Jahr 2010 und deren Ergänzung im Jahr 2011 fördern Fachkräfte Kinder in Kindertageseinrichtungen und
in der Kindertagespflege zielgerichtet auf der Grundlage dieses umfangreichen
pädagogischen Rahmenkonzeptes, um weitgehende Chancengerechtigkeit
bei Eintritt in die Schule und bei der Bewältigung der individuellen Lebensherausforderungen zu ermöglichen.
Mathias Brodkorb

Die bisher veröffentlichten Kapitel sind dabei so angelegt, dass der Vielfalt
notwendiger Themen und Handlungsfelder auch zukünftig durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung Rechnung getragen wird.
Aus diesem Grund freue ich mich, dass es gelungen ist, nunmehr folgende
Kapitel neu hinzuzufügen:
• Förderung von Kindern unter 3 Jahren sowie die
• Standards für die Arbeit der Fach- und Praxisberatung in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege im Land Mecklenburg-Vorpommern.
Zwischenzeitlich ist das Konzept der Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte
veröffentlicht und in die Praxis implementiert worden.
Derzeit arbeiten wir intensiv an den Themenschwerpunkten Inklusion sowie
an einem Fortbildungscurriculum für alltagsintegrierte Sprachförderung.
Für die Praxis ergeben sich daraus neue Impulse und Handlungsempfehlungen, die erst durch die Fachkräfte vor Ort zum Leben erweckt werden.
Ich danke Ihnen daher sehr für Ihr tägliches Engagement und wünsche Ihnen
weiterhin gutes Gelingen!

Mathias Brodkorb
Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Mecklenburg-Vorpommern
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Neues Übersichtsblatt

-	Das zweite Übersichtsblatt ist zu entnehmen und durch das neue
Übersichtsblatt zu ersetzen.

Förderung von Kindern unter 3 Jahren

Standards für die Arbeit der Fach- und Praxisberatung

Konzeption für die Fort- und Weiterbildung
der Fachkräfte

Qualitätsmanagement/Evaluation

Literatur- und Quellenverzeichnis

Förderung von Kindern unter 3 Jahren:

-	Das neue Thema „Förderung von Kindern unter 3 Jahren” ist einschließlich des
Registerblattes vor das Register „Konzeption für die Fort- und Weiterbildung
der Fachkräfte” einzufügen.

Standards für die Arbeit der Fach- und Praxisberatung:

-	Das neue Thema „Standards für die Arbeit der Fach- und Praxisberatung”
ist einschließlich des Registerblattes vor das Register „Konzeption für die
Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte” einzufügen.

Literatur- und Quellenverzeichnis

Literatur- und Quellenverzeichnis
-	Die Literatur- und Quellenangaben der „Förderung von Kindern unter
3 Jahren” sind am Ende des Literatur- und Quellenverzeichnises einzufügen.

Förderung von Kindern unter 3 Jahren
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Förderung von Kindern unter 3 Jahren

1. Leitgedanken
Wer kleine Kinder in ihrer Entwicklung und Entfaltung kompetent begleiten
will, muss sie verstehen können. Dieses Verstehen resultiert aus einem fundierten fachlichen Wissen, aus Liebe und Offenheit für Kinder, einer geschulten
Wahrnehmung und Deutung individueller Ausdrucksformen des einzelnen
Kindes und der angemessenen, feinfühligen Reaktion darauf sowie der Achtung der kindlichen Persönlichkeit, Individualität und Eigenständigkeit.

Grundsatz

Im Zentrum der Betrachtungen steht das Kind als Akteur seiner Entwicklung
und die Rolle der Fachkräfte in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den
Eltern bei der Stärkung des kindlichen Entwicklungsprozesses.
Dieses Kapitel bietet eine Handlungsgrundlage für pädagogisch tätige Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen1, die mit Kindern unter 3 Jahren arbeiten.
Neben den theoretischen Begründungszusammenhängen für das Gelingen
einer guten Frühpädagogik bilden Schlüsselprozesse in der frühkindlichen
Bildung, Betreuung und Erziehung den Schwerpunkt. Es handelt sich z. B. um
die Gestaltung des Überganges von der Familie in die Kindertageseinrichtung
bzw. in die Kindertagespflege (ì „Gestaltung des Übergangs von der Familie
in die Kindertageseinrichtung bzw. in die Kindertagespflege“), die Begleitung
des Kindes und seiner Familie, die Gestaltung der Mahlzeiten, das Ruhen und
Schlafen, die beziehungsvolle Pflege, das Spiel, die Bedeutung von Ritualen
und die Ermutigung zur Partizipation an der gemeinsamen Lebensgestaltung.

2. Ziele der Förderung von Kindern unter drei Jahren
Ziel der Kindertagesförderung ist es, jedes einzelne Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten in den Blick zu nehmen, seine Entwicklung
zu verstehen und einfühlsam, präsent und aufmerksam zu begleiten und zu
unterstützen. Das gilt auch für die Förderung von Kindern unter 3 Jahren in
Kindertageseinrichtungen.
Bildung wird verstanden als ein Prozess, in dem sich Mädchen und Jungen die
Welt mit allen Sinnen aneignen und ein eigenes Bild von ihr konstruieren. Die
Aufgabe der Fachkräfte ist es, als Bildungsbegleiter der Kinder zahlreiche Lerngelegenheiten zu schaffen, um ihre Neugier und Erkundungslust, ihre Selbstständigkeit und Problemlösefähigkeit und den Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls zu unterstützen.

1

In den weiteren Ausführungen wird die Kindertagespflege nicht mehr explizit benannt, da alle Ausführungen im Wesentlichen auch für dieses Förderangebot gelten.
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Bedeutung
von Bildung

3. Besonderheiten der Kinder dieser Altersgruppe2

Besonderheiten
der Kinder dieser
Altersgruppe

Entwicklungspsychologie
Die entwicklungspsychologische Forschung der letzten Jahrzehnte belegt erstaunlich umfangreiche und differenzierte Kompetenzen von Kindern dieser
Altersgruppe. Insbesondere das Bild des Säuglings hat sich radikal verändert.
Schon das Neugeborene kommuniziert aktiv mit seiner Umwelt, ahmt Bewegungen und Gesten nach und ist besonders aufmerksam, wenn es Gesicht und
Stimme der Mutter wahrnimmt.
Ab ca. neun Monaten kann ein Objekt als Gegenstand gemeinsamer Aufmerksamkeit in die Kommunikation einbezogen werden. Gegen Ende des ersten
Lebensjahres verstehen Kinder die Geste des Zeigens und weisen selbst auf
etwas hin.
Im zweiten Lebensjahr, etwa um den 18. Lebensmonat herum, erkennt sich
ein Kind im Spiegel und spricht von sich selbst als „Ich“. Diese Kompetenz belegt eine weitere kognitive Reife. Das Kind hat nun eine erste Vorstellung von
seinem körperlichen Selbst entwickelt. Damit verbunden ist die innere Vorstellung (Repräsentation) anderer Menschen. Sich selbst von anderen unterscheiden zu können, ist eine wichtige Voraussetzung für Empathie.
Im weiteren Entwicklungsverlauf vergrößert sich die innere und symbolische
Welt der Kinder zunehmend. Mittels eigener Vorstellungskraft und Fantasie
gestaltet und erweitert ein Kind seine eigene psychische Welt sowie zunehmend auch die der anderen, ebenso wie die Regeln und Strukturen des sozialen Miteinanders.
Neurobiologie
In neurobiologischen Untersuchungen konnte mittels modernster bildgebender Verfahren nachgewiesen werden, dass es einen Zusammenhang zwischen
emotionaler Zuwendung und intellektueller Entwicklung gibt. Gehirnstrukturen entwickeln sich u. a. aufgrund von Erfahrungen. Freundlich zugewandte,
Sicherheit bietende Beziehungskontexte ermöglichen positive Lern- und Lebenserfahrungen, die im Gehirn verankert und wiederum als Ausgangsbasis
für weitere Lernerfahrungen genutzt werden können. So lernen Kinder bevorzugt von Erwachsenen, zu denen sie eine positive Beziehung haben und sind
unter dieser Voraussetzung offen für umfassende Bildungsangebote.
Damit Kinder ihre Potenziale voll entfalten können, benötigen sie nicht nur
vielfältige Anregungen und Erfahrungsräume, sondern auch eine Atmosphäre, in der ihrer tiefen Sehnsucht nach Verbundenheit, Nähe, Zustimmung und
Anerkennung sowie ihrem Bedürfnis nach Entfaltung, Weiterentwicklung und
Selbstständigkeit Rechnung getragen wird.

2

Alle Aussagen zu Entwicklungsverläufen treffen für Kinder mit Behinderungen, kranke Kinder nicht
immer zu. Hier sind, wie bei jedem Kind auch, die individuellen Besonderheiten zu beachten und die
Förderung der Kinder darauf einzustellen. Gleiches gilt für begabte Kinder.
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Säuglings- und Bindungsforschung
Entwicklung vollzieht sich in Beziehungen, d. h. in fortwährenden Interaktionen des Kindes mit seiner sozialen und gegenständlichen Umwelt. Von Geburt
an gestalten Kinder diese Interaktionen aktiv mit. Sie setzen dabei fortlaufend
neu gewonnene Erfahrungen ein. Es entsteht ein Wechselspiel der gegenseitigen Beeinflussung. Aufgrund dessen entwickeln Kinder unterschiedliche Bindungsmuster:
Sichere Bindung:
Kinder haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Grundbedürfnisse zeitnah,
feinfühlig und mit liebevollem Verständnis von der Bezugsperson beantwortet werden:

Sichere Bindung

•
•
•
•
•

Versorgt werden (Essen, Trinken, Schlaf ),
Körperkontakt (gestreichelt, gehalten, getröstet werden),
Schutz vor Gefahren und Reizüberflutung,
Trost, Zuwendung, Wertschätzung und Anerkennung,
Anregung, Spiel und altersgerechte Förderung ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten,
• Unterstützung und Begleitung beim Erkunden der Welt und bei der Bewältigung kleinerer und größerer Entwicklungskrisen.
Verlässliche Beziehungen sind die Voraussetzung dafür, dass Kinder all das
Neue, was sie auf der Welt erwartet, überhaupt verarbeiten können.
Sicher gebundene Kinder verfügen in ihrer weiteren Entwicklung im Vergleich
zu unsicher gebundenen Kindern über eine gute Problemlösefähigkeit, höhere Konzentrationsleistung und Ausdauer, stärkere soziale Aufgeschlossenheit,
eine längere Aufmerksamkeitsdauer und erleben Gefühle häufiger positiv als
negativ.
Unsicher-vermeidende Bindung:
Kinder, die die Erfahrung gemacht haben, in ihren Grundbedürfnissen zurückgewiesen und missverstanden worden zu sein, zeigen ihre Gefühle nicht offen.
Sie versuchen, allein mit verunsichernden Emotionen fertigzuwerden, ziehen
sich in sich selbst zurück und wenden sich innerlich und äußerlich von der Bezugsperson ab. Dieses Verhalten ist in Trennungssituationen deutlich zu beobachten.

Unsicher-vermeidende
Bindung

Kinder mit einem unsicher-vermeidenden Bindungsmuster können Gefühle
wie Angst, Kummer, Schmerz oder Erschöpfung bei sich selbst nur unzureichend wahrnehmen und ausdrücken. Um einer erneuten Zurückweisung zu
entgehen, wenden sich unsicher-vermeidend gebundene Kinder oft lieber
einem Spielzeug zu statt einer Person. Sie rechnen erst gar nicht damit, dass
ihnen jemand zuhört oder sie versteht. Das kostet sie viel Kraft, die ihnen für
die Exploration (Erkundung) ihrer Umwelt fehlt.
Unsicher-ambivalente oder desorientierte Bindung:
Diese Kinder haben die Erfahrung gemacht, dass die Bindungsperson manchmal sehr feinfühlig und prompt auf ihre emotionalen Bedürfnisse reagiert,
manchmal aber auch gar nicht, zurückweisend oder strafend. Die Bezugsperson verhält sich dem Kind gegenüber widersprüchlich und unvorhersehbar.
Diese Kinder sind stark verunsichert ob der zu erwartenden Reaktion und zei-
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Unsicher-ambivalente
Bindung

gen in Trennungssituationen ambivalente Verhaltensweisen, die von extremer
Anhänglichkeit über Apathie bis hin zu aggressiver Abwehr (Treten, Beißen,
Haare reißen, Schlagen) gegenüber der Bezugsperson gehen können.
Kommen Kinder mit diesen Bindungserfahrungen in die Einrichtung, brauchen sie ein besonders von Geduld, Verlässlichkeit und Einfühlungsvermögen
getragenes Beziehungsangebot der Fachkräfte, damit sie allmählich Vertrauen
gewinnen können.
Frühe Bindungserfahrungen beeinflussen die Wahrnehmung, Bewertung und
Einordnung aller weiteren Erfahrungen.
Beziehung als
Grundlage von
Bildungsprozessen

Beziehung und Bindung als Grundlage von Bildungsprozessen
Beziehung und Bindung sind die Grundlage für gelingende Bildungsprozesse. Deshalb ist es so wichtig, die Eingewöhnungsphase so zu gestalten, dass
Eltern und Kinder verlässliche, stabile Beziehungen zu den Fachkräften aufbauen können (ì „Gestaltung des Übergangs von der Familie in die Kindertageseinrichtung bzw. in die Kindertagespflege“ – qualitative Gestaltung der
Eingewöhnungsphase).
Bei der Eingewöhnung geht es nicht darum, zur frühen Trennungsfähigkeit
zu erziehen, sondern mit Unterstützung von Mutter und Vater oder anderen
Bindungspersonen in einen neuen Lebensabschnitt zu starten und auf sie vertrauend zu lernen, neue Bindungen einzugehen.

Merkmale positiver
Beziehung

Eine positive Beziehung zwischen Fachkräften und den ihnen anvertrauten
Mädchen und Jungen kann vorrangig anhand von 5 Merkmalen beschrieben
werden:
a. Zuwendung:
	Eine liebvolle, emotional warme Kommunikation bildet die Grundhaltung.
Es ist deutlich erkennbar, dass das Kind und die Fachkraft Freude am Zusammensein und der gemeinsamen Interaktion haben.
b. Sicherheit
	Um dem Kind ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, bleiben Fachkräfte
auch bei den Eigenaktivitäten des Kindes verfügbar. Sie sind innerlich präsent und aufmerksam, ohne jedoch das Geschehen zu lenken.
c. Stressreduktion
	Befindet sich das Kind in einer misslichen Lage, wird es Trost und Unterstützung suchen. Um den Stress zu mildern, hilft die Fachkraft dem Kind,
seine negativ erlebten Emotionen zu regulieren, Irritation und Ängste zu
überwinden und zu einer positiven Stimmungslage zurückzukehren.
d. Explorationsunterstützung
	Das eigenständige Erkunden kann sich insbesondere dann entwickeln,
wenn das Kind bei Unsicherheiten und Angst zur Bezugsperson zurückkehren oder sich rückversichern kann. Die Fachkraft wird dem in besonderer Weise gerecht, wenn sie gleichzeitig zu neuem Erkunden ermutigt.
	Exploration wird wesentlich unterstützt, wenn Kinder kontinuierlich zur
Partizipation an der gemeinsamen Alltagsgestaltung ermuntert werden
und die Fachkraft zahlreiche Anregungs- und Unterstützungsmöglichkeiten bereitstellt.
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e. Assistenz
	Gelangt das Kind bei schwierigen Aufgaben an die Grenzen seiner Handlungsfähigkeit, braucht es zusätzliche Informationen und Unterstützung.
Besteht eine sichere Fachkraft-Kind-Bindung, wird das Kind diese Hilfen vorrangig bei dieser Bindungsperson suchen und von ihr auch akzeptieren.
Entwicklungsaufgaben in den ersten drei Lebensjahren
Die Entwicklungsaufgaben sind in den ersten drei Lebensjahren eines Menschen bereits vielfältig. Für eine erfolgreiche Bewältigung kommt es vor allem
auf die inneren Voraussetzungen an, d. h. ob ein Kind „reif“ ist für die Aufgabe
und auf die Unterstützung und Förderung, die es bei seinen Bewältigungsbemühungen erfährt.
Entwicklungsaufgaben in den ersten drei Lebensjahren sind (keine normative
Reihenfolge):

Entwicklungsaufgaben

• Aufbau einer positiven Bindung zur unmittelbaren Bezugsperson,
• Erfolgreiche Exploration (Erkundung der Umwelt) und Erwerb von sensomotorischer Kompetenz durch Sinneserfahrung, eigene Bewegung und eigenes Handeln,
• Entwicklung eines frühen Ich-Konzeptes, d. h. der Fähigkeit, zwischen sich
selbst und anderen Personen zu unterscheiden,
• Entwicklung von Selbstkontrolle durch das zunehmend realistische Einschätzen der eigenen Fähigkeiten,
• Entwicklung von Emotionen und Empathievermögen, Erlangen von Selbstständigkeit ,
• Sauber und trocken werden,
• Entwicklung der Feinmotorik,
• Sprachentwicklung,
• Herausbildung von Fantasie und
• Entwicklung des Spielens.
Das erste Lebensjahr
Im ersten Lebensjahr geht es vor allem um die Erfüllung des Grundbedürfnisses nach Bindung. Die sensomotorische Intelligenz entwickelt sich, d. h. Wahrnehmungseindrücke werden mit Bewegungsabläufen koordiniert. Außerdem
werden wichtige Grundlagen für das Sprechen gelegt. Zwischen dem 5.-7.
Lebensmonat beginnt die selbstständige Bewegungsentwicklung. Mädchen
und Jungen stehen vor der Herausforderung, sich körperlich aufzurichten
und sich selbstständig in eine andere Körperlage zu bringen, um zu sitzen, zu
krabbeln oder zu stehen. Sie verfeinern und differenzieren ihre nichtsprachliche Mitteilungsfähigkeit durch Gesten und mimischen Ausdruck und werden
durch die Weiterentwicklung des Hörsinnes sensibler für die Sprachlaute der
eigenen Sprache.
Das zweite Lebensjahr
Nach dem Aufbau von Bindungsbeziehungen stehen im zweiten und dritten
Lebensjahr die Grundbedürfnisse nach wachsender Selbstständigkeit und
Kompetenz im Vordergrund.
Durch die zunehmende motorische Sicherheit (laufen, klettern, springen, werfen, fangen, usw.) machen sich Kinder als große Entdecker und Forscher auf
den Weg. Sie entwickeln den Willen, die Welt mit so wenig Hilfe wie möglich zu
erkunden und sich so als selbstwirksame Akteure zu erfahren.
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Das zweite Lebensjahr

Mädchen und Jungen sind in ihrem zweiten Lebensjahr herausgefordert, ihre
grob- und feinmotorischen Fertigkeiten weiterzuentwickeln, sich an wechselseitigen Entdeckungen und Spielen mit anderen zu beteiligen, sich selbst als
eigenständige Person wahrzunehmen sowie Empathie zu entwickeln. Sie entdecken nach und nach die Strukturen ihrer Umwelt, indem sie Gegenstände
nach Kategorien unterscheiden. Sie wollen Dinge auseinandernehmen, zusammensetzen, vergleichen und ordnen.
Das dritte Lebensjahr

Das dritte Lebensjahr
Im dritten Lebensjahr sind Mädchen und Jungen bei ihrem Erkundungsverhalten Zusammenhängen auf der Spur und gehen ihnen nach. Sie erweitern ihre
sozialen Kontakte und sind jetzt in der Lage, mit anderen mitzuempfinden. Sie
nehmen sowohl bei sich selbst als auch bei anderen Menschen Gefühle wahr.
Sie sind herausgefordert, ihr Wissen und Verständnis über Ursachen, Konsequenzen und Ausdrucksformen von Emotionen (Freude, Ärger, Angst und
Trauer) weiter auszubauen und zu differenzieren.
Die körperliche Reife ist so weit vorangeschritten, dass Kinder schon lernen,
die Toilette zu benutzen. Die Entwicklung von Phantasie, Spiel, Sprache und
Sprechen schreitet voran.

4. Schlüsselprozesse in der Entwicklung
Das Ich entdecken

Das Ich entdecken
Ab dem 12. Lebensmonat entwickeln Kinder zunehmend ein Gefühl für Individualität und damit einhergehend ihr Selbstwertgefühl.
Jeder Mensch hat das Bedürfnis, sich in Abgrenzung von anderen ein Bild von
seinen ganz besonderen Eigenschaften, Gefühlen und Gedanken zu machen.
Dieses Selbstbild bestimmt das Denken, Handeln, und alle Erfahrungen. Erlebnisse werden vor diesem Hintergrund bewertet.
Kinder sind von Anfang an in ganz besonderer Weise aufmerksam für alle Reaktionen ihrer wichtigsten Bezugspersonen. Diese sind für sie wie ein Spiegel,
über den sie zu Wissen über sich selbst gelangen. Sie signalisieren ihnen durch
Mimik, Gestik und Stimme, was sie in bestimmten Situationen fühlen.
Es ist wichtig, dass Fachkräfte bereit sind, auch die vorsprachlichen Signale der
Kinder wahrzunehmen und zu verstehen und auf ihre Gefühlsäußerungen verbal und nonverbal angemessen zu reagieren.

Selbstständigkeit
entwickeln

Selbstständigkeit entwickeln
Im zweiten Lebensjahr beginnen Kinder von sich selbst als „Ich“ zu sprechen
und grenzen sich mit dem Wort „Nein“ ab. Sie erkennen sich selbst im Spiegel
und auf Fotos. Sie wollen Handlungen selbst ausführen: „Alleine!“. So erleben
sich Kinder zunehmend als kompetent und eigenständig.
Sie nehmen wahr, dass sie ihre Umwelt beeinflussen können und experimentieren mit den neu erworbenen Fähigkeiten. Ihre Entwicklung ist so weit vorangeschritten, dass sie sich das Ziel ihrer Handlungen zunehmend vorstellen
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können. Das motiviert sie enorm in ihrem Erkundungsverhalten. Dabei erforschen Kinder die Reaktionen der Erwachsenen und anderer Kinder und loten
ihren Spielraum aus.
Wut und Protest als Entwicklungsmerkmal
Diese neue kognitive Leistung geht mit einer starken emotionalen Beteiligung
einher. Werden die Kinder jetzt bei ihren Vorhaben eingeschränkt oder gestoppt, enden Situationen oft in einem Wutausbruch. So drücken Kinder ihre
Gefühle aus, wenn sie an die Grenzen ihrer eigenen Möglichkeiten stoßen und
es scheinbar keinen Ausweg für sie gibt. Eine Handlungsalternative steht ihnen in diesem Moment nicht zur Verfügung. Es kommt zu einem „Systemzusammenbruch“, der sich als „Wutanfall“ oder „Trotzanfall“ zeigt.

Wut und Protest

Dieses Verhalten ist oft anstrengend für die Erwachsenen, bedeutet für Kinder
aber eine wichtige Entwicklungsphase auf dem Weg zu emotionaler Reife und
Sozialkompetenz. Kinder lernen jetzt allmählich, dass es außerhalb von ihnen
andere Menschen gibt, die eigene Gedanken, Wünsche und Absichten haben.
Das ist der Beginn der Entwicklung von Empathie. Empathie bedeutet, sich
in die Gefühle anderer Menschen hineinversetzen zu können. Empathie muss
ein Kind selbst erfahren haben (z. B. durch Mitgefühl), damit es diese Fähigkeit
entwickeln kann.
Die Botschaften und Aussagen der wichtigsten Erwachsenen, dazu gehören
auch Fachkräfte, sind die Bausteine, aus denen Kinder ihr Selbstbild bauen.
Der Aufbau eines positiven Selbstbildes kann in der Praxis u. a. gefördert werden durch:
• den Aufbau und die Gestaltung von Beziehungen, die durch Annahme,
Wertschätzung und Unterstützung gekennzeichnet sind und sich in Worten,
Gesten und Handlungen konkret widerspiegeln,
• Verzicht auf unangekündigte Handlungen am Kind oder für das Kind, um
dessen personale Integrität zu achten
• Förderung des Erkundungsverhaltens mit eigenem Handlungsspielraum,
damit Kinder sich als selbstwirksam erleben können,
• das Ernstnehmen der Gefühle, die mit den Handlungen der Kinder verbunden sind,
• ruhiges und gelassenes Reagieren in Situationen, in denen Kinder vehement
ihre Selbstständigkeit einfordern,
• Verzicht auf Zurechtweisungen, die die Persönlichkeit des Kindes herabsetzen,
• Wahrnehmen und Respektieren der individuellen Entwicklungsschritte, um
die Selbstachtung zu steigern,
• Unterstützung eigener Lösungswege und damit Verzicht auf vorgefertigte
„Erwachsenenerklärungen“ oder ungewünschte Hilfestellungen sowie
• · Anerkennung der Fähigkeit der Ziel- und Handlungsplanung als wichtige kognitive Leistung.
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Aufbau eines positiven
Selbstbildes

Frühkindlicher
Spracherwerb

Kommunikation, Sprache, Sprechen
Säuglinge reagieren von Anfang an auf die menschliche Stimme. Zunächst
noch nicht auf die Bedeutung der Worte, sondern auf Stimmlage und Ton.
Außerdem hat der Säugling von Geburt an eine besondere Aufmerksamkeit
für das Gesicht der Mutter. Durch ihre Ansprache und Mimik, sowie durch die
Gefühlsbeziehung, die beide verbindet, wird der Säugling veranlasst, seine
Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Diese mit Emotionen verbundenen Sprachlaute sowie die Mimik und die akustische Wahrnehmung bereiten ihn auf den
Spracherwerb vor.
Der Erwerb von Sprache ist eine besonders wichtige Entwicklungsaufgabe
von Säuglingen und Kleinkindern. Die Voraussetzung dafür, Sprache zu erlernen, ist angeboren. Der eigentliche Spracherwerb geschieht in der Interaktion
und verläuft nach individuellem Tempo.
Sprachentwicklungsaufgaben in den ersten drei Lebensjahren sind:
• die Laute der Muttersprache identifizieren,
• Laute zu sinnvollen Wörtern verknüpfen,
• Wörter so zu kombinieren, dass ein sinnvoller Satz daraus wird.

1. Lebensjahr

1. Laute identifizieren
Bis etwa zum achten Lebensmonat sind Säuglinge in der Lage, nicht nur Laute
ihrer Muttersprache, sondern ebenfalls Laute aller anderen Sprachen, die es auf
der Welt gibt akustisch wahrzunehmen. Um den ersten Geburtstag herum hören sie dann nur noch Laute, die in ihrer Muttersprache von Bedeutung sind. Sie
können nun die typischen Lautkombinationen differenzieren, die sie von den
Erwachsenen aus ihrer Umgebung wahrnehmen. Diese oft gehörten Muster
werden im Gehirn verankert. Parallel zum Hören fangen Säuglinge mit etwa drei
Monaten an, selbst Laute zu produzieren, anfangs sind es Gurr-Laute. Mit sieben
bis acht Monaten beginnt die Lall-Phase, d. h. Kinder produzieren Silbenreihen,
die aus Vokalen und Konsonanten bestehen: z. B. dadada, mamama.
2. Laute zu sinnvollen Wörtern verknüpfen
Lange bevor Kinder selbst Wörter sprechen, können sie die Bedeutung einiger
bereits verstehen. Sie kommen Aufforderungen nach („Gib mir den Ball.“), reagieren auf ihren Namen oder ein „Nein“.

Ab dem 2. Lebensjahr

Um den zwölften Lebensmonat herum sprechen die meisten Kinder ihr erstes Wort, das sich in der Regel auf bestimmte Personen oder Gegenstände (Mama, Papa, Auto) bezieht, die sich im Lebenszusam-menhang der Kinder
finden. Das ist ein Hinweis darauf, dass Kinder Sprache in Interaktion mit ihrer
Umwelt erlernen.
Folgende Wörter bilden den Inhalt des frühen Vokabulars:
• Menschen (Papa, Mama, Oma…),
• Tiere (Wauwau, Hund, Katze, Maus…),
• Spielzeug (Puppe, Ball,…),
• Fahrzeuge (Auto, Zug, Trecker…),
• Essen und Getränke (Apfel, Banane, Brot, Keks…),
• Haushaltsgegenstände (Löffel, Gabel, Teller, Tasse..),
• Körperteile (Nase, Auge, Mund, Bein…),
• Bekleidung (Hose, Mütze, Jacke…).
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Wörter für: Begrüßung und Abschied und soziale Routinen (bitte, danke, hallo,
tschüss).
Erste Verben sind meist Aktionswörter: gehen, essen, laufen, kommen und
Funktionswörter: ab, auf, zu, weg.
Wenige Adjektive: klein, groß, heiß, kaputt.
Mit etwa 18 Monaten fangen Kinder an, Wörter zu generalisieren. Es kann z. B.
sein, dass alle älteren Frauen als „Oma“ bezeichnet werden, alle Tiere mit vier
Beinen und einem Schwanz als „Hund“ und alle Männer als „Papa“. Das Kind
verfügt zu diesem Zeitpunkt über einen Wortschatz von ca. 50 Wörtern, der
sich bis zum Ende des zweiten Lebensjahres auf ca. 200 Wörter erhöht. Es ist
die Zeit, wo Kinder in rasantem Tempo eine Menge neuer Vokabeln aufnehmen und sich dauerhaft merken. Oft reicht nur ein einziges augenfälliges Beispiel. Man spricht auch vom „Vokabelspurt“ oder „fast mapping“.
3. Wörter zu sinnvollen Sätzen kombinieren
Zwischen dem 18.-20. Lebensmonat fangen Kinder an, Zwei- und Dreiwortsätze zu bilden. Dies ist ihnen erst möglich, wenn sie eine bestimmte Anzahl
von Vokabeln (etwa 200) zur Verfügung haben. Kinder erkennen allmählich,
dass Sprache bestimmten grammatikalischen Regeln folgt. Sie verwenden unterschiedliche Wortstellungen, um unterschiedliche Bedeutungen auszudrücken („Milch haben“ nicht „haben Milch“, „Ball weg“, nicht „weg Ball“). Diesem
Entwicklungsfortschritt liegt ein Fortschritt in der kognitiven Entwicklung zu
Grunde. Es gelingt den Kindern jetzt, ihr Selbst, die Objekte und die Handlungen mit Objekten getrennt voneinander wahrzunehmen. Nur so sind Sätze
wie: „Saft haben.“ oder „Baby weint.“ möglich
Unterstützung der Sprachentwicklung in der Kommunikation
Fachkräfte, die sich den Mädchen und Jungen in liebevoller Aufmerksamkeit
zuwenden, die daran interessiert sind, was sie empfinden, was ihre Neugier
weckt und sich darum bemühen, ihre nonverbalen und verbalen Äußerungen
zu verstehen, sind die besten Begleiter der kindlichen Sprachentwicklung.
Wenn sie liebevolle Resonanz ihrer sprachlichen Äußerungen erfahren und sie
ihrerseits sprachliche Reaktionen hervorrufen können, spüren sie, dass es sich
lohnt, zu kommunizieren. Diese Entdeckung macht das Kind bereits im Säuglingsalter.

Unterstützung der
Sprachentwicklug

Die Absicht eines Gesprächspartners zu verstehen, scheint der entscheidende
Motor der Sprachentwicklung zu sein. Sprachförderung geschieht also durch
soziale Interaktion, handlungsbegleitetes Sprechen, Anteil nehmendes Zuhören und aufmunternde Kommunika-tion. Es geht nie darum, Wörter zu trainieren, sie zu verbessern oder wiederholen zu lassen. Sondern darum, dass
Sprache dazu beiträgt, positive Emotionen zu wecken – etwas, mit dem man
sich verständigen kann und womit man eine Verbindung schaffen kann.
Entwicklung der Geschlechtsidentität
Die Geschlechteridentität stellt einen wesentlichen Aspekt der Identitätsentwicklung dar. Kinder treffen von Geburt an auf geschlechterbezogene Erwartungen, wenn es z. B. um Spielzeug, den Haarschnitt, die Einrichtung des Kinderzimmers oder die Kleidung geht. Sie werden von der Umwelt von Anfang
an als Junge oder Mädchen behandelt.

Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder | 9

Geschlechterspezifik

Es gehört zu den Entwicklungsaufgaben eines Kindes, herauszufinden, was es
für sie persönlich bedeutet, ein Junge oder ein Mädchen zu sein. Im Kontext
von vorgelebten Rollenvorbildern, geschlechtsspezifischen Erwartungen und
Zuschreibungen gestalten sie ihr individuelles Mädchen- / Junge-Sein selbst
(doing gender).
Wie ein Mädchen oder ein Junge ist oder sein soll, ist für Kinder sehr früh von
großem Interesse. Dabei werden geschlechtsspezifische Merkmale zunächst
am äußeren Erscheinungsbild festgemacht, wie anhand der Stimme, den Haaren oder der Kleidung. Auch haben Kinder die Vorstellung, dass ihr Geschlecht
veränderbar ist („Dann werde ich ein Mädchen.“). Eine Geschlechtskonstanz
wird erst ab einem Alter von drei Jahren Stück für Stück erreicht.
Ab ca. einem Jahr ist zu beobachten, dass sich Kinder für Gleichaltrige des eigenen Geschlechtes interessieren. Es bilden sich geschlechtshomogene Spielgruppen und Freundschaften heraus, in denen Kinder Erfahrungen mit ihrer
eigenen Geschlechtsidentität sammeln.
Ziele und Schwerpunkte einer geschlechtssensiblen Pädagogik sind u. a.:
• Unterschiede von Jungen und Mädchen wahrnehmen und wertschätzen,
• auf Stärken und Ressourcen schauen und sie in der Förderung aufgreifen,
• Aufmerksam sein, was der jeweilige Junge oder das jeweilige Mädchen zum
Aufbau eines positiven Selbstbildes benötigt,
• Berücksichtigung der Interessen beider Geschlechter in der Raumgestaltung,
der Wahl des Spielmaterials, der Auswahl von Angeboten und Projektthemen,
• Unterstützung der Kinder, ihre Gefühle wahrzunehmen, auszudrücken und
zu verstehen,
• Unterstützung der Kinder, ihren eigenen Körper kennenzulernen, sich in ihm
wohl zu fühlen und ihn zu erproben,
• eine respektvoll gestaltete Wickelsituation sowie
• Ermöglichung vielfältiger Wahrnehmungs- und Bewegungsange-bote.

Hygieneentwicklung

Begleitung in die Hygieneentwicklung
Der Prozess des „Sauber- und Trockenwerdens“ ist ein wichtiger Entwicklungsschritt für Mädchen und Jungen.
Fachkräfte sollten die Mädchen und Jungen zum geeigneten Zeitpunkt und
in Abstimmung mit den Eltern bei diesem Entwicklungsschritt und den damit
einhergehenden Bestrebungen nach Selbstständigkeit unterstützen.
Die Fähigkeit, Urin und Stuhl eine Zeitlang zurück zu halten und dann willentlich zu entleeren, verlangt ein fein abgestimmtes Zusammenspiel des sensorischen, autonomen und motorischen Nervensystems und setzt sowohl die
notwendige Reife des Nervensystems als auch ermutigende Unterstützung
voraus. Das vollständige Trocken-Werden erfolgt meist zwischen dem 24. und
dem 36. Lebensmonat.
Eltern und Fachkräfte können diesen Entwicklungsschritt unterstützen, indem
sie erkennen, wann die Kinder von sich aus dazu bereit sind und entsprechendes Verhalten durch Lob und positive Motivation unterstützen. Oft ist es auch
das Vorbild anderer Kinder in der Gruppe, das den Wunsch auslöst, auf die Windel zu verzichten.
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5. Bildungsprozesse in den ersten drei Lebensjahren
Kinder sind von Geburt an mit Neugier und Kompetenzen ausgestattet, die
Welt um sich herum zu erkunden und sie sich spielend anzueignen.

Bildung und Erziehung

Die Vielfalt der Situationen und Handlungen, in denen zu entdecken ist, womit
sich Kinder auseinandersetzen und was sie lernen, ist enorm. Fachkräfte müssen aufmerksam dafür sein, wie sich Kinder in etwas vertiefen, wie sie die Grenzen ihrer Fähigkeiten austesten und erweitern, wie sie denken und wie sie sich
allmählich immer mehr Wissen und Können aneignen. Dabei entwickeln sie das
Meiste, was sie lernen von selbst – vorausgesetzt, die Umgebung lässt es zu.
Kinder lernen nie wieder im Leben so viel in so kurzer Zeit und mit so viel Motivation. Dabei hat jedes Kind seine ganz eigene Art, sich die Welt zu erschließen
und wird dabei durch drei angeborene Lernstrategien unterstützt:
Nachahmen
Da das Nachahmen eine der wichtigsten Lernformen für Kinder im Alter von
null bis drei Jahren ist, muss in den Spielräumen der Kindertageseinrichtung
ein und dasselbe Spielzeug (am besten Alltagsgegenstände wie Schüsseln,
Kannen, Becher, Klammern, Decken, Kissen, usw.) immer mehrfach vorhanden sein.

Lernstrategien

Wiederholen
Durch Wiederholen von Spielaktionen lernen Kinder, gesetzmäßige Konsequenzen wie Ursache und Wirkung vom zufälligen Zusammentreffen zweier
Reaktionen zu unterscheiden. Dazu brauchen sie vor allem die Zeit, etwas so
lange zu üben, bis es ihnen gelingt und dann die Zeit, ihr Können in Ruhe
zu genießen.
Variieren
Durch Variieren von Materialien erkunden Kinder spezifische Besonderheiten und Abweichungen. Sie wollen mehr von den Dingen und über die Welt
erfahren – wie sie sich anfühlen und wie sie funktionieren.
Aufgabe der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen ist es, diese kindlichen
Bildungsprozesse zu fördern. Dies tun sie, indem sie eine Bildungsumwelt zu
Verfügung stellen, die die genannten Lernformen zulassen und herausfordern
und sie durch pädagogische Lernarrangements umrahmen.
Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung
Für die Aneignung von Wissen und Erfahrung brauchen Mädchen und Jungen
all ihre Sinne.
So gesehen findet Bildung immer und überall statt. Sie ist die geistige Verarbeitung von (Sinnes-) Erfahrungen, über die sich neuronale Netze im Gehirn
knüpfen. Wahrnehmen ist immer mit Gefühlen verbunden und jeder Wahrnehmung werden eine individuelle Bedeutung und ein eigener Sinn gegeben. Auf in frühen Jahren gebildete Denk- und Erfahrungsmuster greift jeder
Mensch im Laufe seines Lebens immer wieder zurück. Deshalb ist es so wichtig,
Mädchen und Jungen darin zu unterstützen, sich und andere wahrzunehmen,
sich zu verständigen, zu forschen, sich aktiv auseinanderzusetzen und Eigenes
(Turm kaputt machen, Turm bauen, malen, spielen u. a. m.) zu gestalten.
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Sinnliche
Wahrnehmung

6. Formen und Methoden der pädagogischen Arbeit
Alltag bildet

Bildungsprozesse in Alltagssituationen fördern
Das Lernen der Kinder findet im Alltag statt. Den Alltag mit ihnen zu gestalten,
ist die wichtigste pädagogische Aufgabe. Das An- und Ausziehen, Aufräumen,
Tischdecken und wieder Abräumen, sich selbst auffüllen und eingießen können, sich fertig machen zum Rausgehen, Hände waschen und Hände abtrocknen, Tätigkeiten des alltäglichen Lebens beherrschen und Spaß daran haben,
all das sind pädagogische Zielstellungen, die bei der Förderung von null bis
dreijährigen Mädchen und Jungen zentral sind. Durch Alltagsbewältigung erleben Kinder Selbstwirksamkeit, die über die Zeit in der Einrichtung hinausgeht, weil sie auch in anderen Lebenszusammenhängen für sie bedeutsam
sind. Die erworbenen Kompetenzen machen Kinder stolz und lebenstüchtig.
Sie lernen so, für ihr eigenes Wohlbefinden zu sorgen und Selbstwirksamkeit
zu spüren.
Darüber hinaus ist es wichtig, regelmäßige ritualunterstützte und gemeinschaftsstiftende Angebote zu unterbreiten (z. B. Kreis- und Singspiele, Fingerspiel, gemeinsames Betrachten von Bildern, Büchern usw.) sowie erste kulturelle Erfahrungen fest in den Alltag zu integrieren.
Alltägliche Situationen wie das Essen, Waschen, Anziehen, Spielen, in der Natur sein, Ruhen und Schlafen sind pädagogische Lernfelder.
Sie bieten vielfältigste Möglichkeiten der Förderung in nahezu allen Entwicklungs- und Bildungsbereichen wie: Wahrnehmung und Sinneserfahrung, Bewegung, Sprache und Kommunikation, Beziehungsgestaltung, Spiel, Musik,
Natur, Ästhetik, Mathematik sowie Möglichkeiten der Partizipation an der
gemeinsamen Lebensgestaltung. Das Lernen durch Erfahrung im „echten Leben“ ist Voraussetzung für weiterführende, zunehmend abstrakter werdende
Bildungsprozesse.

Beispiel „Mahlzeiten“

Die Vielzahl der Bildungs- und Erziehungsziele und -inhalte soll in Bezug auf
die Gestaltung der Mahlzeiten hier exemplarisch dargestellt werden:
• eigene Bedürfnisse, Gefühle und Ansprüche kennen lernen, sich ihrer bewusst werden und zum Ausdruck bringen,
• Andere wahrnehmen und mit ihnen kommunizieren,
• Gegenstände und Lebensmittel benennen,
• Unterstützung der Sprachentwicklung durch sprachlichen Austausch bei
Tisch, einen Tischspruch vor dem Essen oder ein Fingerspiel,
• ein Lied vor dem Essen schafft die Verbindung zum freudvollen Musikerleben, Singfreude und musikalisch sprachlichen Ausdruck,
• Förderung von optischer Wahrnehmung und Handgeschick durch selbstständiges Eingießen und Auffüllen, das Essen auf das Besteck bringen und
zum Mund führen u. v. a. m.
• ästhetisches Erleben durch einen schön gedeckten Tisch, formschönes Geschirr aus Glas oder Porzellan, appetitlich dargereichtes Essen,
• sinnliches Erleben durch (er)hören, (durch)schauen, (be)greifen der Umgebung bei Tisch (Wer spricht wie mit mir? Wen schaue ich an? Wie fühlen sich
die Lebensmittel an und wie sehen sie aus?),
• mathematische Grunderfahrungen wie: schätzen, messen, ordnen, abzählen, Strukturen vergleichen (Wie viele Kartoffeln sind auf dem Teller? Oder:
Stelle bitte drei rote Tassen auf den Tisch.“),
• Kategorien bilden (Tassen, Teller, Gabeln, Schüsseln usw.),
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• Zuordnen (auf einen Platz gehören immer ein Teller, eine Tasse und eine Gabel),
• Anregung zu Gesprächen über naturwissenschaftliche Grunderfahrungen:
Wieso dampft Tee und was ist Dampf? Wo geht der Zucker im Tee hin? Wieso
ist die Suppe heiß und wie wird sie zum Essen kälter?,
• Erleben von Wohlbefinden und Zufriedenheit u. v. a. m.
Essen mit Genuss
Nahrungsaufnahme bedeutet mehr als satt werden. Wenn ein Kind Hunger,
Durst und satt sein wahrnimmt, hat es viel über sich und seinen Körper gelernt,
es hat Erfahrungen gemacht, die lebenslang bedeutsam bleiben.

Gestaltung der
Mahlzeiten

Jedes Kind entwickelt bereits, bevor es in die Einrichtung kommt, bestimmte
Vorlieben und Abneigungen sowie einen eigenen Rhythmus. Schon Säuglinge und Kleinkinder, die noch gefüttert werden, signalisieren durch Kopf- oder
Körperhaltung deutlich, dass sie genug gegessen haben.
Kinder zwischen zwei und sechs Jahren durchlaufen Phasen extremer Nahrungsspezialisierung, besonders wenn es sich um noch unbekannte Sorten
von Fleisch, Gemüse und Früchten handelt. Fachkräfte sollten gelassen damit
umgehen und trotz alledem kontinuierlich abwechslungsreiche Nahrung anbieten.
Zu den Herausforderungen einer zunehmenden Selbstständigkeit gehört
auch, dass Mädchen und Jungen sich alleine das Essen auf den Teller füllen
dürfen und die Menge, die sie essen und trinken möchten, selbst bestimmen
können.
Pflegezeit ist Beziehungszeit
Ein Großteil der Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern ist mit viel körperlicher und emotionaler Zuwendung sowie intensiver Nähe verbunden. Alltagssituationen wie das Wickeln, Füttern, An- und Ausziehen sind wichtige
Gelegenheiten, um mit dem Kind in einer exklusiven Eins-zu-eins-Situation in
Beziehung zu treten. Blickkontakt, Berührung und achtsame Interaktion sowie
die sprachliche Begleitung aller Pflegehandlungen sind dabei die wichtigsten
Merkmale. Während der ganzen Zeit sollte die Fachkraft aufmerksam und feinfühlig beim Kind bleiben.

Beziehungsvolle Pflege

Wenn die Pflege als Situation gestaltet wird, in der es um positive Erfahrungen
mit dem eigenen Körper und um Beziehung geht, wird sie zu einer pädagogischen Handlung, die Auswirkungen auf ein positives Selbstbild hat und ermöglicht, Kompetenzen wie Kooperationsbereitschaft, Konzentrationsvermögen und Körperbewusstsein zu entwickeln.
Bewegung bildet
Kinder im Alter von null bis drei Jahren machen wesentliche Erfahrungen über
die Bewegung. Bewegung fördert Denkprozesse, löst Gefühle aus und erreicht
schrittweise immer höhere Komplexitätsgrade.
Bevor Kinder sprechen lernen, ist Bewegung eine ihrer Sprachen. Mit ihrer
Hilfe gewinnen sie sehr früh ein Wissen über räumliche Beziehungen, das
sich über Wahrnehmung und Bewegung erschließt. Mit der kontinuierlichen
Weiterentwicklung der Sinne erweitern sich auch Stück für Stück die Bewe-
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Bewegung

gungsmöglichkeiten: vom nicht mobilen Säugling zum Krabbler, der dann
das Sitzen und schließlich den aufrechten Gang erprobt. Dabei erweitern sich
die Explorationsmöglichkeiten, die Grob- und Feinmotorik wird präzisiert und
handelnd Zusammenhänge von Ursache und Wirkung erkannt. Die kinästhetischen Sinne (Wahrnehmung des Körpers über Gelenke und Muskeln), der
Gleichgewichtssinn, der Tastsinn, das Sehen und das Hören liefern dem Kind
viele Eindrücke über seine Welt und über sich selbst in Verknüpfung mit ihr.
Bewegung bedeutet immer auch zugleich die Entwicklung der emotionalen,
sozialen und kognitiven Kompetenzen. Es ist wichtig, dass Kinder Anregungen
bekommen, alle Bewegungsarten auszuprobieren und zu üben: Strampeln,
Rollen, Krabbeln, Kriechen, Kreiseln, Schaukeln, Springen, Schieben, Hüpfen,
Rutschen, Laufen, Wippen, Balancieren, Klettern, usw.
Spiel bildet
Bewegung und Spiel sind die elementarsten Betätigungs- und Ausdrucksformen in der frühen Kindheit. Über das Spiel begreifen Kinder mit allen Sinnen
ihre Umgebung, sich selbst, Geschehnisse und Situationen. Sie lassen sich inspirieren und sie beobachten genau. Dabei folgt die Spielentwicklung einem
bestimmten Verlauf.
Sensomotorisches Spiel/ Funktionsspiel
Säuglinge erforschen zunächst lustvoll ihren eigenen Körper und konzentrieren sich dabei zunächst auf die Hände und Füße, später auch auf Gegenstände
in ihrer Umgebung. Mit der Entwicklung des Greifens und der Auge-HandKoordination ist ca. ab dem 4. Lebensmonat gezieltes Greifen möglich, mit
neun bis zehn Monaten der Pinzettengriff. Mädchen und Jungen erproben die
Beschaffenheit von Gegenständen mit Mund und Zunge, hantieren mit ihnen
und betrachten sie ausgiebig. Dabei wiederholen und variieren sie dieselben
Handlungen unermüdlich und verfeinern damit ihre feinmotorischen und kognitiven Kompetenzen.
Erkundendes Explorationsspiel
Mit der zunehmenden Mobilität und der sich rasant entwickelnden Wahrnehmungsdifferenzierung erweitern die Kinder ihren Aktionskreis Stück für
Stück. Die Erkundung erfolgt nun zunehmend auch visuell. Mädchen und
Jungen erforschen jetzt mit Vorliebe den Verwendungszweck und die Beschaffenheit von Dingen. Sie sind Zusammenhängen auf der Spur. Stapeln,
Transportieren, Ineinanderstecken, Auseinandernehmen und wieder Zusammenfügen sowie das Ein- und Ausräumen von Behältern mit verschiedenen
Inhalten sind typische Spielhandlungen im zweiten Lebensjahr. Auch haben
Kinder große Freude am Einfüllen, Umfüllen und Ausleeren beim Spiel mit
Wasser und Sand.
Konstruktionsspiel
Ab ca. 18 Monaten beginnen Kinder zu konstruieren. Sie fangen an, Bausteine in die Höhe zu bauen und sie gleich darauf wieder um-zustoßen, sortieren
Gegenstände nach ihren Eigenschaften, ihrer Form, Größe oder Farbe. Dabei
lernen sie logisches Denken.
Kinder wollen Dinge umfüllen, sortieren, aufeinander bauen, aneinander reihen und ineinander stecken. Um diesen Tätigkeiten nachgehen zu können,
benötigen sie eine große Anzahl an Materialien der gleichen Sorte sowie Materialien, die sich in Größe, Form und Farbe und Beschaffenheit unterscheiden
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(z. B. Metall, Holz, Plastik). Über die Bildung von Kategorien erwerben sie
grundlegende mathematische Fähigkeiten.
Symbolspiel/ Als-ob-Spiel/ Rollenspiel
Gegen Ende des zweiten Lebensjahres werden aufgrund des wachsenden Vorstellungsvermögens und Symbolverständnisses planvolle Handlungen sichtbar. Im „Als-ob-Spiel“ imitieren die Kinder Handlungen und Verhaltensweisen
und verfeinern und differenzieren sie immer mehr. Die Spiele werden immer
fantasievoller und interaktionsbezogener.
Für Rollenspiele benötigen Mädchen und Jungen ebenfalls Haushaltsgegenstände wie z. B. Töpfe, Schüsseln, Siebe, Wäscheklammern, Kannen, Becher, Decken, Kissen, Tücher, Hüte, Mützen, Schuhe, Taschen, Arztkoffer und Behälter
mit unterschiedlichen Deckeln, die sich füllen und wieder verschließen lassen.
Im Spiel finden kognitive, emotionale und soziale Entwicklungsschritte von
großer Bedeutung statt. Jedes Spiel stellt einen Informationsgewinn für das
einzelne Kind dar. Es sollte genügend Zeit und Raum für nicht angeleitetes
Spiel bleiben, denn dort geben Mädchen und Jungen dem, was sie tun, eine
ganz persönliche Bedeutung, sie entwickeln Fantasie und Vorstellungskraft.
Spiel bedeutet auch Erholung.
Bedeutung gleichaltriger Spielpartner
Mit einem anderen Menschen in Interaktion zu treten und sich zu verständigen, ist eine anspruchsvolle Entwicklungsaufgabe. Kontakte zwischen Gleichaltrigen sind deshalb so reizvoll, weil sich die Interaktionspartner „ebenbürtig“ gegenüber stehen. Ähnliches Verhalten und vergleichbare Kompetenzen
Gleichaltriger fordern andere Interaktionen heraus als mit Erwachsenen. So
erlernen Kinder im Umgang miteinander wichtige sozial-kognitive Kompetenzen wie z. B. eine Spielidee gemeinsam zu verfolgen, Absichten in angemessener Weise zu kommunizieren, abzuwarten, wie der andere reagiert, Störungen
und Unterbrechungen aufzufangen und zu überwinden, damit ein begonnenes Spiel nicht abbricht.
Um ungestörte, lustvolle Spielabläufe und Interaktionen zu ermöglichen, sollten Fachkräfte für folgende Bedingungen sorgen:
• mit niedrigen Regalen visuell abgetrennte Ecken im Raum schaffen, wo Kinder zu zweit oder in kleinen Gruppen in Ruhe spielen können,
• Platz zum Rennen, Schieben von Gegenständen, Jagen und Verstecken
schaffen, denn Bewegung (sie sind ein Auto oder Tiere) imitieren Kinder
besonders gern und beginnen, in Interaktion zu treten und miteinander zu
spielen,
• Spielmaterial, das zum gemeinsamen Handeln einlädt: großes, leichtes und
veränderbares Material,
• attraktive kleine Materialien in mehrfacher Ausführung,
• Material, das dazu einlädt, nebeneinander zu spielen oder in Beziehung zu
treten,
• Verkleidungsutensilien usw.
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Bedeutung
gleichaltriger
Spielpartner

Konflikte

Konflikte unter Kindern
Wenn Kinder im Alter von 8 bis 22 Monaten in Konflikt geraten, geschieht das
fast immer in Zusammenhang mit Gegenständen, die mehr als einem Kind attraktiv erscheinen. Dahinter steckt aber nicht unbedingt der Besitzanspruch
und das „Habenwollen“, sondern auch die Absicht, die gleiche Erfahrung machen zu wollen. Triebfeder dafür ist das kindliche Bedürfnis nach Exploration
und Welterkundung, das in diesem Entwicklungsalter zentral ist. Auf der Suche
nach „Erfahrungsbeute“ kann es passieren, dass ein Kind dem anderen zu nahe
kommt und „übergriffig“ wird. Die Abwehr- und Ärgerreaktionen resultieren
aus der Angst, bei einer Aktivität oder Handlung mit dem Gegenstand unterbrochen oder gestört zu werden. Durch vehemente Verteidigung dessen versuchen Kinder, die Störungen ihrer Handlungsabläufe abzuwenden.
Besitzkonflikte sind häufig erst gegen Ende des zweiten Lebensjahres ein Thema, wenn Mädchen und Jungen zu einer „Ich-Andere“-Unterscheidung fähig
sind und so erste Versuche starten, auf das Geschehen Einfluss zu nehmen. Zusammenspielen verlangt klares Aushandeln, anfangs mit Blicken und Gesten,
später mit Worten und schließlich einen Konsens.
Im Dialog mit den Fachkräften können Kinder lernen, wie sich eine Übereinstimmung gewinnbringend erreichen lässt.
Lösungswege erarbeiten, Gefühle und Impulse steuern, Handlungen abstimmen und Regeln akzeptieren ist ein langer Lernprozess auf dem Weg ins soziale Miteinander.

Schlafen, Ruhen,
Entspannen

Schlafen, Ruhen, Entspannen
Mädchen und Jungen benötigen im Tagesverlauf Ruhe- und Entspannungsmöglichkeiten sowie die Möglichkeit zu ungestörtem Schlaf. Das Schlafbedürfnis und die Schlafgewohnheiten einzelner Kinder sind, wie auch bei
Erwachsenen, sehr unterschiedlich. Säuglinge haben z. B. einen kürzeren
Schlaf-Wach-Rhythmus und sollten deshalb auch mehrmals am Tag schlafen
können.
Größere Kinder sollten sich auch während des Tages in kuschlige Höhlen, Nischen, Hängematten oder ruhigere Bereiche zurückziehen können, um die
Eindrücke des Tages zu verarbeiten. Wichtig dabei ist, dass die Mädchen und
Jungen diese Orte, wie auch den Platz zum Mittagschlaf, selbstständig aufsuchen können und dürfen. Sie sollen erfahren, dass Ruhen und Schlafen ein
wunderbares Ereignis ist, das ihnen gut tut und sie mit Lust tun dürfen.
In der Kindertageseinrichtung zu schlafen und sich zu entspannen, setzt viel
Vertrauen voraus. Nur wenn ein Kind sich sicher fühlt, kann es in einen entspannten Schlaf sinken. Um ein vertrautes Gefühl zu entwickeln, bevorzugen
Mädchen und Jungen ganz unterschiedliche Rituale. Viele suchen Nähe und
Körperkontakt, indem sie sich an die Fachkraft oder ein anderes Kind ankuscheln, manche möchten sanft am Arm oder an der Wange gestreichelt werden bzw. die Hand der Erwachsenen halten.
Die Fachkraft hat die Aufgabe, den Kindern zu helfen, sich zu entspannen und
den Übergang vom Wachsein zum Schlafen zu erleichtern.
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Die Bedeutung von Ritualen
Rituale geben Kindern Sicherheit in einer Welt, die plötzlich so viel überwältigend Neues, Unbekanntes oder sogar Beängstigendes bereithält. Kinder wählen oft selbst bestimmte Rituale, weil sie genau spüren, was sie für bestimmte
Übergänge brauchen, um eine Situation zu verlassen und sich in einer neuen
zurechtzufinden, z. B. die Hand der Fachkraft beim Einschlafen oder das Winken am Fenster, wenn Mama/Papa geht.
Rituale lassen sich beschreiben als wiederkehrende Handlungen, die eine
subjektive Bedeutung für den Einzelnen besitzen und Kindern ein Gefühl von
Schutz, Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit geben.
Bildungsräume gestalten
Die Räume, die Mädchen und Jungen zur Verfügung stehen, sollen durch ihren
Anregungsreichtum bildungs-, beziehungs- und entwicklungsfördernd sein.
Kinder brauchen Räume für körperliche, sinnliche und emotionale Erfahrungen, Räume für Rückzug, um allein zu sein; Räume für Begegnung und Räume,
in denen Kinder entsprechend ihres Entwicklungsstandes aktiv werden können, sich wohl, ernst genommen und selbstwirksam fühlen.

Rituale

Bildungsräume schaffen

Ausgangspunkt sollten die Bedürfnisse der einzelnen Altersgruppen sein.
Grundsätzlich müssen Räume so vorbereitet werden, dass Kinder im Alter von
null bis drei Jahren eigenaktiv und selbstständig, d. h. weitgehend ohne das
Eingreifen der Fachkraft, tätig sein, spielen und lernen können, um so ihrem
Bedürfnis nach Selbstständigkeit, Gestaltungslust und Selbstwirksamkeit ungehindert nachgehen zu können.
Säuglinge benötigen hierfür einen Bereich, in dem sie in Sicherheit ihre Bewegungen erforschen und trainieren können, die Umgebung beobachten und
Kontakt mit anderen Kindern aufnehmen können.
Kinder im Krabbelalter lieben es, sich an niedrigen Podesten, Mulden, schiefen
Ebenen und Stufen auszuprobieren, am besten mit verschiedenen Oberflächen.
Kinder, die bereit sind, sich aufzurichten, brauchen Gelegenheiten, um sich
hochzuziehen und festzuhalten sowie Anregungen auf Augenhöhe, die sie
einladen, sich neue Bereiche zu erschließen. Podeste und Hochebenen bieten
den Kindern die Möglichkeit, den Raum aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen oder können als Ruhe- und Rückzugsort dienen.
Eine klare (nicht starre) Raumstruktur mit eindeutigen Zuordnungen gibt Kindern Sicherheit und Orientierung. Sie unterstützt eine angenehme Spiel- und
Lernatmosphäre.
Im Außengelände fördern verschiedene Bodenstrukturen (Rasen, Erde, Kiesund Sandflächen, Rindenmulch, Holz u. a. m.) die Wahrnehmungs- und Bewegungslust. Ein Sand- Wasserspielplatz sowie die Unterteilung in verschiedene
Spielbereiche (z. B. durch Hecken, Wälle, Hügel, Trockenmauern) sind empfehlenswert. Außerdem brauchen die Kinder verschiedene Steig- und Klettermöglichkeiten, die herausfordern, Hindernisse zu überwinden (Podest, Baumstämme, Stufen, schräge Ebenen, Mulden u. a. m.) sowie Rückzugsorte und
Verstecke.
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Außengelände

7. Partizipation
Partizipation

In der Förderung von null- bis dreijährigen Kindern geht es vor allem darum, ihnen frühzeitige und altersentsprechende Beteiligungsformen zu ermöglichen,
die sich ausgewogen an den Bedürfnissen und Fähigkeiten des einzelnen
Kindes orientieren. Diese können individuell sehr unterschiedlich sein. Partizipation heißt, Kindern Entscheidungsspielräume zuzugestehen, in denen sie
selbstbestimmt eigene Erfahrungen entsprechend der bereits vorhandenen
Kompetenzen machen können.
Das bedeutet, dass Fachkräfte den Alltag so gestalten, dass auch die jüngsten Kinder entsprechend der erworbenen Fähigkeiten Gestaltungs- und Wahlmöglichkeiten vorfinden und nutzen können. Es ist wichtig, sich im Team darauf zu verständigen, in welchen Bereichen die Fachkräfte Kindern, auch den
Kleinsten, Mitsprache und Entscheidungsfreiheit einräumen wollen. Wenn alle
Erwachsenen in der Kindertageseinrichtung sich zu bestimmten Fragen einheitlich verhalten, sind sie für die Kinder authentisch, einschätzbar und verlässlich.

Qualitätskriterien für
Partizipation

Qualitätskriterien für Partizipation im Alltag
Die Fachkraft:
• gibt Hilfestellung in der Regel nur dann, wenn ein Kind darum bittet, erst
dann zeigt sie Alternativen auf.
• geht im Dialog mit dem Kind auf Wünsche, Meinungen und Fragen ein und
berücksichtigt sie.
• macht die Entscheidungen Erwachsener transparent.
Die Kinder dürfen entsprechend ihrer Entwicklung:
• selbst entscheiden, was, mit wem, wo und wie sie spielen.
• entscheiden, wovon und wie viel sie essen.
• sich alleine auffüllen und eingießen.
• das Frühstücksbrot/Versper selbst zubereiten.
• so früh wie möglich alleine essen und aus der Tasse trinken.
• kleckern und „Essen erfühlen“, d. h. auch einmal mit Essen spielen.
• ohne Zwang, sondern mit belobigender Begleitung sauber und trocken werden.
• sich alleine an- und ausziehen und haben Zeit, das zu üben.
Kleine Aufgaben und Arbeitsabläufe übernehmen Kinder selbst. Kein Kind
muss schlafen.
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8. 	Allgemeine Qualitätskriterien für die Arbeit mit unter
3-Jährigen in Kindertageseinrichtungen
Auf der Grundlage der Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder in M-V
sind für die Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren in einem spezifischen Teil der Konzeption jeder Kindertageseinrichtung folgende Kriterien
zu erfüllen:
• Fachkräfte setzen sich regelmäßig mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Spezifik dieser Altersgruppe auseinander und entwickeln auf dieser
Grundlage die Qualität ihrer pädagogischen Arbeit weiter.
• Sie treten regelmäßig in den Dialog, reflektieren ihre pädagogische Arbeit
und ihre Wahrnehmungen aus der Beobachtung der Kinder und tauschen
sich darüber aus, wie sie ihnen den nächsten Lernschritt ermöglichen können.
• Pädagogische Planung geschieht auf der Grundlage von Beobachtung und
Dokumentation mit dem Ziel der individuellen Förderung.
• Fachkräfte gestalten die Beziehung zu den Mädchen und Jungen und deren
Familien respektvoll und einfühlsam. Dabei ist der Gestaltung von Übergängen besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
• ·In der Kindertageseinrichtung wird eine Eingewöhnungshase beim Übergang in die Einrichtung gewährt (ì Kapitel: Gestaltung des Übergangs von
der Familie in die Kindertageseinrichtung bzw. in die Kindertagespflege).
• Bindung ist die Grundlage für gelingende Bildungsprozesse. Deshalb steht
bei Kindern unter 3 Jahren der Beziehungsaufbau im Mittelpunkt.
• Fachkräfte ermöglichen Mädchen und Jungen die Partizipation an der gemeinsamen Lebensgestaltung.
• Bei der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Eltern steht die gemeinsame Verantwortung für die Bildung und Erziehung des Kindes im
Zentrum der Beziehungen. Es erfolgt ein regelmäßiger Austausch über die
Entwicklung des Kindes (ì Kapitel: Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
mit den Eltern).
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Qualitätskriterien

Fragen zur Reflexion im Team bzw. Anregungen zum selbstständigen
Weiterdenken für die Fachkraft:
Die folgenden Fragen sollen sowohl im Team als auch die einzelne Fachkraft
anregen, weiter zu denken.
Das Ich entdecken
• Wie gut gelingt es mir, mich in die Gefühle von null- bis dreijährigen Kindern hineinzuversetzen? Welche Situationen fallen mir dazu ein?
• Wie reagiere ich auf die zunehmenden Selbstständigkeitsbestrebungen
von Mädchen und Jungen?
• Wir reagiere ich auf Wut und Trotz?
• In welchen Verhaltensweisen drückt sich mein Respekt vor dem Kind aus?
Partizipation
• Wie sehe ich meine eigene Haltung in Bezug auf die Beteiligung von Kindern im Alter von null bis drei Jahren?
• Ist mir bei jedem einzelnen Kind bewusst, wie viel ich von ihm fordern
kann, ohne es zu überfordern?
• Bringe ich genug Geduld auf, um Kindern nicht vorschnell Dinge aus der
Hand zu nehmen?
• Helfe ich Kindern dabei, Spielregeln auszuhandeln?
• Welche verbindlichen Regelungen wollen wir im Team vereinbaren bezüglich der Entscheidungsspielräume und -bereiche, die wir Kindern im
Interesse ihrer Weiterentwicklung zugestehen möchten?
Rituale
• Mit welchen Ritualen habe ich selbst positive Erfahrungen in meiner eigenen Biographie gemacht?
• Wie gestalte ich Rituale als Angebot?
• Welche Rituale könnte ich im Sinne einer Sicherheit bietenden, Struktur
gebenden und Freude machenden Entwicklungsbegleitung etablieren?
Entwicklung der Geschlechtsidentität
• Wie würde ich mein eigenes Kommunikations- und Interaktionsverhalten
gegenüber Mädchen beschreiben?
• Wie würde ich mein eigenes Kommunikations- und Interaktionsverhalten
gegenüber Jungen beschreiben?
• Welches Geschlecht bekommt welche Art von Aufmerksamkeit, Ansprache und Angeboten?
Hygieneentwicklung
• Wie ist meine ganz persönliche Haltung zum Thema Sauber- und Trockenwerden?
• Mit welchen Worten, Gesten und Handlungen ermutige ich Kinder, sich
für diesen Entwicklungsschritt zu interessieren?
• Wie kommuniziere ich das Thema mit Eltern?
• Ist der Sanitärbereich so gestaltet, dass Kinder, die es wünschen, selbstständig die Toilette benutzen können?
• Wie unterstütze ich die Kinder, denen dies bereits gelingt, in ihrer weiteren Hygieneentwicklung?
• Ist die Intimsphäre gewahrt?
• Wie reagiere ich auf Malheure und Rückschritte?
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Beziehungsvolle Pflege
• Unter welchen Umständen dient die Pflegesituation dem Beziehungsaufbau?
• Wie beteilige ich Säuglinge und Kleinkinder an der Pflegesituation?
• Welche Bildungs- und Entwicklungschancen schließt eine bewusst gestaltete Wickelsituation ein?
Gestaltung der Mahlzeiten – Essen mit Genuss
• Welche Normen und Werte rund um das Essen bringe ich aus meiner eigenen Biografie mit? Welche aktuelle Gültigkeit besitzen sie gegenwärtig?
• Wie gestalte ich die Mahlzeiten als Bildungssituation?
• Welche Möglichkeiten der Partizipation und Selbstbildung stecken darin?
• Dürfen Kinder ihr Essen genießen?
• Wie kommuniziere ich mit Eltern den pädagogischen Stellenwert der
Mahlzeiten?
• Entspricht das dargereichte Essen den Standards der deutschen Gesellschaft für Ernährung? Ist es gesund und vollwertig?
Entspannen, Ruhen, Schlafen
• Lasse ich Kindern Zeit zum Ausruhen?
• Wie beteilige ich Kinder bei der Vor- und Nachbereitung der Schlafsituation?
• Wie begegne ich Kindern, die nicht schlafen können?
• Welche Alternativen halte ich bereit?
Raumgestaltung
• Welche Bereiche der Endwicklung werden durch unser Raumangebot gefördert?
• Gibt es Entwicklungsanreize für unterschiedliche Altersgruppen?
• Lässt die Ausstattung es zu, dass Kinder Dinge verrücken, ineinander stapeln, hin und her schieben, ineinander stecken, aufeinander stapeln, auf
den Kopf stellen, herumtragen und fallen lassen können?
• Ist der Raum so vorbereitet, dass Kinder sich dort ohne Eingreifen der
Fachkraft frei bewegen können?
• Wo gibt es Rückzugsmöglichkeiten und einen Platz für persönliche Sachen des Kindes?
• Können Kinder Verstecke suchen?
• Bieten Raum und Außengelände unterschiedliche Ebenen, Podeste,
Steig- und Klettermöglichkeiten?
Bewegung
• Bieten alle unsere Räume genügend Bewegungsmöglichkeiten und vor
allem Herausforderungen für die gerade anstehende Weiterentwicklung
von Bewegungssicherheit und -vielfalt?
• Gibt es z. B. Höhenunterschiede, schiefe Ebenen, Höhen, Tunnel und Ausblicke?
• Gibt es bei uns die Voraussetzungen dafür, dass ein Kind sich aus eigener
Initiative frei bewegen kann?
• Gibt es im Raum und Außengelände unterschiedliche Ebenen, Podeste,
Steig- und Klettermöglichkeiten?
• Gibt es Möglichkeiten, sich zurückzuziehen?
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Spiel
• Gestatte ich den Kindern ungestörte Spielabläufe und ungestörte Spielorte (z. B. abgeteilte Ecken und Nischen)?
• Welches Spielmaterial steht für die einzelnen Spielformen zur Verfügung?
• Wo gibt es für Kinder Möglichkeiten, alle Formen der Spielentwicklung zu
probieren und lustvoll und ungestört zu praktizieren?
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Notizen
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Standards für die Arbeit der Fach- und Praxisberatung

Standards für die Arbeit der Fach- und Praxisberatung
in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege
im Land Mecklenburg-Vorpommern

Einleitung
Die Fach- und Praxisberatung unterstützt die an der Kindertagesförderung
Beteiligten bei der Realisierung der in § 1 des Gesetzes zur Förderung von
Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V) formulierten Ziele, Inhalte und Verfahren auf
einem fachlich hohen Niveau und ist damit eines der wichtigsten Systeme zur
Sicherung der qualitativen Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in
den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Die Fach- und
Praxisberatung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätsentwicklung
der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege in Mecklenburg-Vorpommern. Das
fachlich zuständige Ministerium ist nach § 12 Absatz 2 KiföG M-V verpflichtet,
auf der Grundlage der Bildungskonzeption verbindliche Standards für die Arbeit der Fach- und Praxisberatung zu erarbeiten und in Zusammenarbeit mit
den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen seiner Gesamtverantwortung deren Anwendung in der Praxis zu unterstützen.
Alle Ausführungen und Festlegungen für die Kindertageseinrichtungen gelten
analog für die Kindertagespflege, sofern keine spezifischen Aussagen getroffen werden.
Die verbindlichen fachlichen Standards für die Fach- und Praxisberatung werden im Folgenden beschrieben. Deren Umsetzung wird durch die finanzielle
Beteiligung des Landes unterstützt. Die Einhaltung dieser Standards ist Grundlage der Finanzierung und Basis für die Weiterleitung der Landesmittel durch
die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an die Träger der Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen.

1.	Gesetzliche Grundlagen der Fach- und Praxisberatung in Mecklenburg-Vorpommern
Die Gesamtverantwortung für die Sicherstellung der Fach- und Praxisberatung
und deren Bedarfsermittlung liegt gemäß §§ 79 und 80 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe.
In Mecklenburg-Vorpommern führt die Ausgestaltung des Landesrechtvorbehaltes der §§ 22-26 und § 74a SGB VIII zu entsprechenden landesrechtlichen
Bestimmungen im KiföG M-V in Bezug auf die Fach- und Praxisberatung:

Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder | 1

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben nach § 11a Absatz 3
KiföG M-V ausreichende Fortbildungs- und Beratungsangebote für die pädagogischen Fachkräfte bereitzustellen, soweit dies nicht durch die Träger der
Kindertageseinrichtung oder ihre jeweiligen Dach- oder Spitzenverbände
selbst geschieht. Die Träger der Kindertageseinrichtungen haben dafür zu
sorgen, dass die pädagogischen Fachkräfte regelmäßig in angemessenem
Umfang an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen und nach § 11a
Absatz 2 KiföG M-V von der Fach- und Praxisberatung unterstützt werden.
Nach § 12 KiföG M-V dürfen die Aufgaben der Fach- und Praxisberatung nur
von pädagogischen Fachkräften wahrgenommen werden, die über eine abgeschlossene fachbezogene Ausbildung an einer Hochschule oder über langjährige Erfahrung aufgrund einer Tätigkeit auf diesem Gebiet bei regelmäßiger
beruflicher Fort- oder Weiterbildung verfügen.
Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat nach § 14 Absatz 3 KiföG
M-V für je 1.200 belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege Kapazitäten für Fach- und Praxisberatung in einem einer Vollzeitstelle entsprechenden Umfang vorzuhalten, soweit diese Aufgabe nicht durch
die Träger der Kindertageseinrichtungen oder ihre jeweiligen Dach- oder Spitzenverbände selbst wahrgenommen wird.
Das Land beteiligt sich nach § 18 Absatz 6 KiföG M-V i. V. m. den §§ 6 und 7
Ziffer 1 der Verordnung über die inhaltliche Ausgestaltung und Durchführung
der frühkindlichen Bildung (Frühkindliche Bildungsverordnung - FrühKiBiVO
M-V) anteilig an der Finanzierung der Kosten der Fach- und Praxisberatung
jährlich in Höhe von 2 200 000 Euro.
Spezielle Aufgaben ergeben sich zudem aus der Verordnung nach § 24 Abs. 4
KiföG M-V. Sie werden unter Punkt 5 gesondert dargestellt.

2. Begriffsbestimmung
Fach- und Praxisberatung ist eine personenbezogene, strukturentwickelnde
soziale Dienstleistung (bzw. Vermittlungs- und Verknüpfungsdienstleistung)
im Rahmen der Kindertagesförderung.
Insgesamt wirkt sie qualitätssichernd und -entwickelnd.
Fach- und Praxisberatung verbindet fachliche, entwicklungs- und organisationsbezogene Beratung der Leitung, der Fachkräfte sowie der Träger von Kindertageseinrichtungen oder/und der Tagespflegepersonen. Sie führt zu einer
aktiven und integrierenden Vernetzung von Maßnahmen und von anderen
Beteiligten, die sowohl umfassend sozialraumorientiert als auch bezogen auf
den Einzelfall erfolgen kann.
Fach- und Praxisberatung ist in der Regel als Begleitprozess angelegt und auf
die Mitwirkung der Beteiligten ausgerichtet.
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3. Selbstverständnis
Fach- und Praxisberatung gehört wie auch die Fort- und Weiterbildung, die Supervision und Fallbesprechung zu den wichtigsten Unterstützungssystemen
zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Arbeit der Fachkräfte in
den Kindertageseinrichtungen und der Arbeit der Tagespflegepersonen.
Sie fungiert als Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis und verknüpft den
Alltag in Kindertageseinrichtungen und den der Tagespflegepersonen mit
dem aktuellen wissenschaftlichen Stand.
Fach- und Praxisberatung transportiert alle notwendigen Informationen aus
der EU-, Bundes- und Landesebene unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten in die Praxis.
Fach- und Praxisberatung nutzt die zur Verfügung stehenden Netzwerke der
Jugend- und Sozialhilfe sowie Kontakte zu anderen Trägern und Professionen
bzw. stellt diese her. Insbesondere bei der Gestaltung des Kooperationsprozesses mit der Schule sowie bei der Planung und Durchführung von gemeinsamen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen soll sie die Träger der Kindertageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen unterstützen.

4. Ziele
Fach- und Praxisberatung hat das Ziel, das pädagogische Personal, aber auch,
wenn es notwendig wird,
- die Träger der Kindertageseinrichtung und
- Elternvertreter
bei der Umsetzung der Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder in
Mecklenburg-Vorpommern und in allen anderen Fragen der Kindertagesförderung zu unterstützen und zu begleiten. Gegebenenfalls sind auch Kommunalvertreter zu beraten, sofern Entscheidungen zu treffen sind, die die Kindertagesförderung betreffen. Sie richtet sich an Kindertageseinrichtungen und
Tagespflegepersonen gleichermaßen und wird vor Ort geleistet.
Ziel der Beratung ist es, lösungsorientiert zu arbeiten, d. h. gemeinsam mit den
Beteiligten konkrete Situationen zu klären, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und die zu Beratenden zu befähigen, konkrete Entscheidungen eigenverantwortlich zu treffen.
Ziel von Fach- und Praxisberatung ist:
-	die Weiterentwicklung der personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen des pädagogischen Personals, insbesondere der Fachkräfte,
-	die Unterstützung der Kindertageseinrichtungen und deren Träger bei der
qualitativen Weiterentwicklung konzeptioneller Ziele und Inhalte, insbesondere bei der Gestaltung des Prozesses des Übergangs vom Kindergarten in die Schule sowie der Gestaltung der Kooperation der Bildungseinrichtungen (Kindergarten, Hort, Schule) miteinander,
-	die Stärkung der beruflichen Rolle der Fachkräfte in Veränderungsprozessen und Stärkung bei der Bewältigung von Konflikten im Berufsalltag,
-	die Begleitung und Unterstützung aller Beteiligten bei der Weiterentwicklung der Qualität des Gesamtsystems der Kindertagesförderung.
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5. Aufgaben
Die Aufgaben der Fach- und Praxisberatung bestehen insbesondere in der
Initiierung von Entwicklungs- und Veränderungsprozessen in der Praxis, der
Vermittlung von Fachwissen und der Begleitung der pädagogischen Arbeit
(Coaching).
Zu den Kernbereichen von Fach- und Praxisberatung gehören neben der Begleitung und Beratung auch die Durchführung und Vermittlung von Fort- und
Weiterbildungsveranstaltungen mit unmittelbarem Bezug zur Praxis, insbesondere zur Arbeit mit der Bildungskonzeption.
Die Initiierung, Begleitung und Steuerung von Entwicklungsprozessen konzentriert sich im Wesentlichen auf die Weiterentwicklung der pädagogischen
Praxis mit folgenden Schwerpunkten in Bezug auf die Qualitätsentwicklung in
den Kindertageseinrichtungen:
- Qualitätsentwicklung der Arbeit,
- Konzeptionsentwicklung,
- Teamentwicklung,
- Konfliktberatung,
- Projektentwicklung,
- Organisations- und Personalentwicklung,
- Kooperation und Vernetzung,
- Vermittlung gesetzlicher Anforderungen.
Die Unterstützung, Beratung, Begleitung und Initiierung von Entwicklungsprozessen durch die Fach-und Praxisberatung konzentriert sich in Bezug auf
die Fachkräfte im Wesentlichen auf folgende Schwerpunkte:
-	die Umsetzung und Weiterentwicklung der trägereigenen Konzeption auf
der Grundlage der Bildungskonzeption im Alltag und die Reflexion des
praktischen Handelns,
-	den Einsatz von Instrumenten und Verfahren der Evaluation der Arbeit sowie der systematischen Weiterentwicklung der Qualität,
-	die Beobachtung und Dokumentation des kindlichen Entwicklungsprozesses auf Basis landesweit verbindlich festgelegter Verfahren nach § 1 Absatz 5 und 6 KiföG M-V,
-	die Auswahl, die sinnvolle Kombination und Anwendung der Verfahren zur
alltagsintegrierten Beobachtung und Dokumentation des kindlichen Entwicklungsprozesses,
-	die Auswahl und Anwendung geeigneter Maßnahmen der gezielten individuellen Förderung zum Ausgleich der im Ergebnis der Beobachtung und
Dokumentation festgestellten Entwicklungsauffälligkeiten,
-	die Gestaltung des Übergangs von der Familie in die und innerhalb der
Kindertageseinrichtung,
-	die Gestaltung des Prozesses des Übergangs vom Kindergarten in die
Schule und die Kooperation mit der Schule,
-	die Kooperation zwischen Hort und Schule, sofern der Bereich betroffen
ist,
-	die Beratung hinsichtlich der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern,
-	die Organisation, Durchführung und Vermittlung von Fort- und Weiterbildungen.
Zusätzliche Aufgaben:
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Darüber hinaus können die Staatlichen Schulämter Fach- und Praxisberaterinnen und Berater, die eine Ausbildung gemäß Ziffer 6.1 haben, insbesondere
für den praktischen Teil der Prüfung an der Fachschule für Sozialwesen einsetzen. Hierzu schließen sie einen Vertrag. Die entstehenden Kosten werden vom
Land im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel übernommen.“
Die Fach- und Praxisberaterin oder der Berater ist in diesem Fall Mitglied des
Fachprüfungsausschusses mit Stimmrecht, wobei die Stimme der oder des
Prüfungsausschussvorsitzenden bei Nichterzielen einer Einstimmigkeit entscheidet.

6. Standards für die Fach und Praxisberatung
6.1 Personelle Standards für Fach- und Praxisberatung
Die Aufgaben der Fach- und Praxisberatung dürfen nur von pädagogischen
Fachkräften wahrgenommen werden, die über eine abgeschlossene fachbezogene Ausbildung an einer Hochschule oder über langjährige Erfahrung
aufgrund einer Tätigkeit auf diesem Gebiet bei regelmäßiger beruflicher Fortoder Weiterbildung verfügen.
Der Erhalt der Professionalität der Fach- und Praxisberaterin bzw. des Beraters
wird durch regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen zu fachlich
relevanten Themen nachgewiesen. Der Umfang soll jährlich mindestens fünf
Tage umfassen.
Die Fach- und Praxisberaterin bzw. der Berater, die nicht auf der Grundlage der
Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder in Mecklenburg-Vorpommern
ausgebildet wurden, weisen die Teilnahme an Fortbildungen zur Bildungskonzeption im Umfang von jährlich drei Tagen mit acht Unterrichtsstunden nach.
Nach Veröffentlichung neuer Themen innerhalb der Bildungskonzeption in
Verbindung mit der analogen Fortschreibung des Fort- und Weiterbildungskonzeptes zur Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder in MecklenburgVorpommern gilt dieser Standard für alle tätigen Fach- und Praxisberaterinnen
bzw. Berater entsprechend.
Darüber hinaus nutzt die Fach- und Praxisberaterin bzw. der Berater Angebote der Fort- und Weiterbildung, d. h. es müssen ausreichende Möglichkeiten
des Erfahrungsaustausches, der Kooperation, der kollegialen Beratung und
zur fortlaufenden, berufsbegleitenden Fortbildung sowie Supervision vom
Anstellungsträger eingeräumt werden. Freie Fach- und Praxisberaterin bzw.
Berater haben selbst dafür zu sorgen.
Neben der allgemeinen Analyse-, Reflexions- und Beratungskompetenz sind
Kenntnisse über das konkrete Arbeitsfeld, das Trägersystem, Strukturen sowie
über rechtliche Rahmenbedingungen der Kindertagesförderung vorhanden,
die in den Beratungsprozess einzubeziehen sind.
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Die Fach- und Praxisberaterin bzw. der Berater verfügt über aktuelles Fachwissen und ist in der Lage, unterschiedliche fachliche Profile zu vernetzen.

6.2 Fachliche Standards für Fach- und Praxisberatung
Fach- und Praxisberatung orientiert sich an den Bedürfnissen des sozialräumlichen Umfelds, an den gesellschaftlichen Veränderungen, an den sich wandelnden sozialen Bedingungen und am Erkenntnisstand im Arbeitsfeld der
Kindertagesförderung.
Um den unterschiedlichen Aufgaben und Anforderungen an Fach- und Praxisberatung gerecht zu werden, kommen verschiedene Arbeitsformen und vielfältige Methoden zur Anwendung.
Ausgehend von einer humanistischen, wertschätzenden und empathischen
Grundhaltung initiiert und begleitet Fach- und Praxisberatung professionell
relevante Entwicklungsprozesse in den Kindertageseinrichtungen.
Fach- und Praxisberatung erfolgt auf der Grundlage der verbindlichen Bildungskonzeption unabhängig, konzeptneutral und, sofern sie nicht beim Träger selbst angestellt ist, trägerübergreifend. Sie basiert auf:
- Offenheit und Transparenz,
- Freiwilligkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben,
- Ressourcenorientiertheit,
- Konfliktfähigkeit,
- Partizipation und
- Vernetzung.
Die Arbeit der Fach- und Praxisberaterin bzw. Berater basiert darüber hinaus
auf folgenden Grundsätzen:
- Akzeptanz,
- Fachlichkeit,
- Kontinuität,
- Lösungsorientiertheit,
- Vertraulichkeit.
Die Mitarbeit in den Gremien im Fachbereich Kindertagesförderung und die
Vernetzung mit Fachkräften aus anderen Bereichen der Jugendhilfe, von Fortund Weiterbildungsträgern und Behörden sind für die Weiterentwicklung der
Qualität in Kindertagesförderung förderlich.

7. 	Sicherung der Qualität der Fach- und Praxisberatung
in der Praxis
Fach- und Praxisberaterinnen und Berater können sowohl beim örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe als auch beim Träger der Kindertageseinrichtung sowie bei den jeweiligen Dach- und Spitzenverbänden angestellt
werden. Auch Fach- und Praxisberaterinnen und Berater, die andere Anstellungsträger haben oder selbstständig sind, können tätig werden, sofern die
Beratung längerfristig angelegt ist und dem Prozess der Qualitätsentwicklung
dient. Hierüber entscheidet der Träger der Kindertageseinrichtung nach Bera-
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tung mit dem zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
Zur Sicherung der Qualität ist es erforderlich, zwischen Fach- und Praxisberatung einerseits und Fach- und Dienstaufsicht andererseits zu unterscheiden.
Eine Trennung von Dienst- und Fachaufsicht einerseits und Fach- und Praxisberatung andererseits ist deshalb eine unbedingte Voraussetzung für erfolgreiche Fach- und Praxisberatung. Eine Person, die Dienstaufsicht in einer Kindertageseinrichtung ausübt, darf nicht gleichzeitig Fach- und Praxisberaterin
bzw. Berater sein.
Im Rahmen der gültigen gesetzlichen Bestimmungen obliegt dem Anstellungsträger der jeweiligen Fach- und Praxisberatung die Erstellung einer inhaltlichen Konzeption für Fach- und Praxisberatung bzw. bei freien Anbietern
diesen selbst.
Die Konzeption für Fach- und Praxisberatung von Kindertageseinrichtungen
soll zu folgenden Punkten Aussagen vorweisen:
- Angaben zur Person,
- zur Qualifikation/Ausbildung,
- zur Werteorientierung der Fach- und Praxisberatung und des Anstellungsträgers der Fachberatung,
- zur sozialräumlichen Einordnung,
- zur Vernetzung und Kooperation,
- zur Umsetzung der verbindlichen Bildungskonzeption und der landesweit
verbindlich festgelegten Verfahren zur individuellen Förderung der Kinder,
- zu Schwerpunkten,
- zu Rahmenbedingungen und sonstigen Angeboten.
Die Ziele und Aufgaben der Fach- und Praxisberatung sind konzeptionell und
ggf. vertraglich (siehe 8.1) zwischen dem Träger der Kindertageseinrichtung
und der Fach- und Praxisberatung eindeutig zu formulieren und zu regeln.
Die Ausgestaltung und Umsetzung der Fach- und Praxisberatung sind Gegenstand der Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
nach § 16 KiföG M-V, sofern sie nicht anteilig aus Landesmitteln nach 18 Absatz
6 KiföG M-V i. V. m. den §§ 6 und 7 Ziffer 1 FrühKiBiVO M-V finanziert werden.

8. Rahmenbedingungen für die Arbeit der
Fach- und Praxisberatung
8.1 Vertragliche Gestaltung für Fach- und Praxisberatung
Bei der Beauftragung nicht trägereigener Fach- und Praxisberaterinnen bzw.
Berater ist mit diesen ein Vertrag über die Tätigkeit und deren Vergütung abzuschließen. Die Vergütung bemisst sich nach den Grundsätzen des § 19 Abs. 3
KiföG M-V. Das Vorliegen einer Konzeption ist Voraussetzung für den Abschluss
eines Vertrages zwischen dem Träger der Kindertageseinrichtung bzw. der
Kindertagespflegeperson und der Fach- und Praxisberaterin bzw. dem Berater.
Vertraglich festzulegen sind die Kooperationspartner, Rahmenbedingungen,
Finanzierung, Ausstattung, Fortbildung, der zeitliche Rahmen und wesentliche Faktoren, die die Qualität von Fach und Praxisberatung und deren Gelin-
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gen beeinflussen. Dies gilt analog für die vertraglichen Regelungen zwischen
Tagespflegepersonen und Fach- und Praxisberatung.
Im Aufgabenprofil sind Art und Umfang der Aufgaben festzulegen und ggf.
dann auch spezielle Schwerpunkte zu benennen, wie z. B.:
- Beratung für integrative Gruppen und Einrichtungen,
- Beratung hinsichtlich spezieller pädagogischer Konzepte,
- spezielle Angebote, wie z. B. Krisenintervention u. ä.
Teilaufgaben können von der Fach- und Praxisberaterin bzw. dem Berater an
andere Personen mit entsprechenden Professionen vermittelt bzw. delegiert
werden.
Die Sicherung der Kontinuität der Fach- und Praxisberatung erfordert entsprechende Vertretungsregelungen.
Der Träger der Kindertageseinrichtung gewährleistet die regelmäßige und in
aus-reichendem Umfang erforderliche Durchführung der Fach- und Praxisberatung.
Eine Prüfung zur Eignung der Person und des Beratungsprofils erfolgt durch
den zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben und der hier genannten Qualitätskriterien und
durch Vorlage der Konzeption der Fach- und Praxisberatung, sofern die Fachund Praxisberatung nicht von Personen wahrgenommen wird, die:
1.	beim Träger der Kindertageseinrichtungen oder ihrem jeweiligen Dachoder Spitzenverband fest angestellt sind und
2. den Standards unter Punkt 6 entsprechen.

8.2 Zielgruppen der Fach- und Praxisberatung
Die Beratung erfolgt in Kindertageseinrichtungen für:
- das pädagogische Personal,
- das Team,
- die Leitung,
- den Träger der Kindertageseinrichtung bzw. die Geschäftsführung/Vorstand und
- ggf. die Elternvertreter.
In der Kindertagespflege erfolgt sie für:
- die Tagespflegepersonen sowie
- die Tagespflegepersonen ggf. gemeinsam mit den Eltern.
Sonstige Beratungsangebote können sich nach Möglichkeit und Bedarf auch
an die Vertreter der Kommune sowie an politische Gremien und Ausschüsse
richten.

8 | Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder

Standards für die Arbeit der Fach- und Praxisberatung

9. Finanzierung der Fach- und Praxisberatung
Personal- und Sachausgaben gehören unter Berücksichtigung der Grundsätze
der Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu den Kosten der
Fach- und Praxisberatung.
Das Land beteiligt sich anteilig an den Kosten der Fach- und Praxisberatung
mit einem Festbetrag nach § 18 Abs. 6 KiföG M-V. Der verbleibende Rest wird in
den Entgeltvereinbarungen des Trägers der Kindertageseinrichtung mit dem
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 16 KiföG M-V verhandelt.
Bei der Weiterleitung der Landesmittel vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an die Träger der Kindertageseinrichtungen nach § 18 Absatz 6 KiföG
M-V i. V. m. den §§ 6 und 7 Ziffer 1 FrühKiBiVO M-V ist darauf zu achten, dass der
Gesetzgeber in § 14 Absatz 3 KiföG M-V für je 1.200 belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege eine Vollzeitstelle für Fach- und
Praxisberatung vorgeschrieben hat. Aus diesem Grund müssen die Landesmittel,
die nach umgerechneten Vollzeitäquivalenten ausgezahlt werden, wieder durch
die einfache Anzahl der belegten Plätze - unabhängig ob ganztags, Teilzeit oder
halbtags belegt - dividiert werden und an die Träger der Kindertageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen weitergeleitet werden.
Die Mittel des Landes sind nur an die Träger und Tagespflegepersonen weiterzuleiten, die die Qualitätskriterien nach diesen Standards erfüllen.

10.	Einholung von Auskünften zur
Qualitätsentwicklung und -sicherung
Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben dem zuständigen Ministerium alle 2 Jahre zum 30. Juni zu berichten, durch welche Maßnahmen
die Qualitätssicherung und die Qualitätsentwicklung der Fach- und Praxisberatung erfolgen. Insbesondere ist darzustellen:
-	die Unterstützung und Beratung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe,
-	die gezielte Weiterleitung der Landesmittel nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und dieser Standards durch die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe,
-	die Einhaltung der entsprechenden Standards des KiföG M-V und Standards
durch die Träger der Kindertageseinrichtung und Tagespflegepersonen,
-	die stichprobenartige Prüfung der hier vorgegebenen Standards durch
den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe selbst sowie
-	die Gewährleistung der Einbeziehung der Qualitätskriterien in den Abschluss der Leistungsvereinbarungen nach § 16 KiföG M-V.
Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe berichtet zudem regelmäßig
nach Aufforderung durch das zuständige Ministerium für seinen Zuständigkeitsbereich darüber, welche Auswirkungen sich auf die qualitative Entwicklung der Kindertagesförderung ergeben und welche Defizite bestehen. Das
zuständige Ministerium stellt hierzu im Jahr vor der Befragung einen entsprechenden Fragebogen zur Verfügung.
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