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Zusammenfassung 

1. Einleitung 

Fragestellungen und Vorgehen 

Im Zentrum der Studie «Qualifikationsbedarf in 
der Frühen Förderung» stehen drei Fragen: 

■ Erstens: Über welche Kompetenzen sollten 
Personen verfügen, die in unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern des Frühbereichs tätig sind? 
■ Zweitens: In welchem Ausmass verfügen Per-
sonen, die aktuell im Frühbereich tätig sind, über 
diese Kompetenzen? 
■ Drittens: Falls zwischen «Soll-Zustand» und 
«Ist-Zustand» erhebliche Unterschiede bestehen: 
Welche Qualifikationsstrategien wären geeignet, 
diese Kompetenzlücken zu schliessen? 

Der Begriff der Frühen Förderung ist in der 
Deutschschweiz stärker etabliert als in der latei-
nischen Schweiz setzt je nach Kontext unter-
schiedliche Akzente (vgl. dazu die ausführliche 
Diskussion im 1. Zwischenbericht, Kapitel 2).1 Im 
Rahmen dieser Studie werden unter Früher För-
derung grundsätzlich alle Tätigkeiten und Mass-
nahmen verstanden, welche die frühkindlichen 
Entwicklungs- und Bildungsprozesse begleitend 
unterstützen und fördern. Dieser Begriff der 
Frühen Förderung orientiert sich eng am Kon-
zept der Frühkindlichen Bildung, Betreuung 
und Erziehung (FBBE).  

Hauptakteure in der Frühen Förderung sind die 
Eltern. Ergänzend zur Kernfamilie und ihrem 
Umfeld gibt es zahlreiche Angebote zur Kinder-
betreuung und zur Frühen Förderung, die häufig 
kostenpflichtig sind oder auf vertraglichen Ver-
einbarungen beruhen. Für die Studie wurden elf 
solche Arbeitsfelder ausgewählt: 

■ Kindertagesstätten 
■ Tagesfamilien 
■ Nannies 
■ Spielgruppen 
■ Mütter- und Väterberatung 
■ Elternbildung 
■ Aufsuchende Familienarbeit 
■ Eltern-Kind-Treffpunkte 
■ Kinderbetreuung während Sprach- und  
Integrationskursen 
■ Pflegefamilien 
■ Kinderheime 

                                                      
1
 Dubach, Philipp, Jolanda Jäggi, Heidi Stutz (2016): Qualifi-

kationsbedarf in der Frühen Förderung und Sprachförde-
rung, 1. Zwischenbericht; Zusammenfassung verfügbar auf 
der Homepage von SAVOIRSOCIAL: 
http://savoirsocial.ch/projekte/fruehe-foerderung-und-
sprachfoerderung/ 

Der Qualifikationsbedarf und mögliche Qualifi-
kationsstrategien für Personen, die in diesen 
Arbeitsfeldern tätig sind, werden in der Studie 
anhand einer Literaturanalyse, einer Online-
Delphi-Befragung von rund 100 bis 150 Ex-
pert/innen sowie anschliessenden Vertiefungs-
workshops in der Deutschschweiz und der Ro-
mandie ermittelt. Die Online-Befragung und die 
Vertiefunqsworkshops finden in zwei Runden 
statt. Der vorliegende Zwischenbericht präsen-
tiert die Ergebnisse der ersten Runde der Online-
Befragung, die im November/Dezember 2016 
stattgefunden hat.  

Kompetenzprofil «Frühe Förderung» 

Die Basis für die Diskussion um den Qualifikati-
onsbedarf in der Frühen Förderung bildet ein 
Kompetenzprofil, das aufgrund einer Literatur- 
und Dokumentenanalyse erstellt wurde. Das 
Profil wird ausschliesslich für die Studie verwen-
det und dient als gemeinsamer Referenzrahmen 
zur Ermittlung des Qualifikationsbedarfs im 
Frühbereich. Es führt möglichst umfassend alle 
Kompetenzen auf, über welche die Fach- und 
Betreuungspersonen in den berücksichtigten 
Arbeitsfeldern verfügen sollten, um ihre Aufga-
ben in der Frühen Förderung zu erfüllen.  

Damit ist allerdings nicht der Anspruch verbun-
den, dass alle Personen, die im Frühbereich tätig 
sind, über sämtliche Kompetenzen verfügen 
müssen. Je nach Arbeitsfeld können einzelne 
Kompetenzen von unterschiedlicher Bedeutung 
sein. Dazu kommt, dass innerhalb einer Instituti-
on nicht alle über dieselben Kompetenzen ver-
fügen müssen, sondern entscheidend ist, dass 
die Mitarbeitenden als Kollektiv die entspre-
chenden Anforderungen erfüllen.  

Das Kompetenzprofil unterscheidet insgesamt 
sechs Handlungsfelder der Frühen Förderung:  

■ Das erste Handlungsfeld «Bildungsprozesse 
anregen und Lernumgebungen gestalten» 
fokussiert die Interaktionen zwischen Betreu-
ungspersonen und Kindern. Es umfasst vier Sub-
bereiche: die Arbeit mit dem einzelnen Kind, die 
Arbeit in der (Kinder-)Gruppe, besondere Ent-
wicklungsfelder (Sprachförderung und Inklusion) 
sowie die Gestaltung des Alltags und der Ler-
numwelt.  
■ Im zweiten Handlungsfeld «Beobachten, 
Reflektieren und Dokumentieren» geht es 
hauptsächlich darum, die Entwicklungs- und 
Bildungsprozesse der einzelnen Kinder angemes-
sen zu erfassen und das pädagogische Handeln 
darauf abzustimmen. Diese Tätigkeiten setzen 
Interaktionen mit unterschiedlichen Adressaten-
gruppen voraus – Kindern, Eltern wie auch an-
deren Fachkräften. 
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■ Das dritte Handlungsfeld «Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaften pflegen» hat die 
Zusammenarbeit mit den Eltern und dem famili-
ären Umfeld zum Thema.  
■ Das vierte Handlungsfeld «Übergänge ge-
stalten und in Netzwerken kooperieren» 
beschäftigt sich zum einen mit der Begleitung 
von Kindern an bedeutsamen Übergängen, z.B. 
von zu Hause in ein Angebot der Frühen Förde-
rung oder von dort in ein neues Setting. Zum 
anderen behandelt es die Kooperation zwischen 
verschiedenen Institutionen und Fachpersonen 
des Frühbereichs.  
■ Das fünfte Handlungsfeld «Arbeiten in einer 
Institution und im Team» setzt sich mit Inter-
aktionen unter den Mitarbeitenden des betref-
fenden Angebots der Frühen Förderung ausei-
nander.  
■ Die «transversale Kompetenzen» schliess-
lich umfassen Kompetenzen, die für mehrere der 
oben aufgeführten Handlungsfelder relevant 
sind. Dazu zählen einerseits personale Kompe-
tenzen wie beispielsweise die Selbständigkeit 
oder die Fähigkeit zur Selbstreflexion, anderer-
seits professionelle Kompetenzen wie die Bereit-
schaft, eine Vorbildfunktion einzunehmen oder 
sich beruflich weiterzuentwickeln. 

Durchführung der Online-Befragung 

Alle Teilnehmenden der Online-Befragung 
erhielten einen ersten Entwurf des Kompetenz-
profils zugestellt. Die Befragung nahm direkt auf 
diesen Entwurf Bezug und gliederte sich in zwei 
Teile:  

■ «Soll-Zustand» pro Arbeitsfeld: Im ersten 
Teil sollten die Expert/innen beurteilen, wie zu-
treffend das Profil die Kompetenzen beschreibt, 
die in ihrem spezifischen Arbeitsfeld erforderlich 
sind.  
■ Vergleich «Soll-Zustand» und «Ist-Zu-
stand»: Im zweiten Teil wurde ermittelt, in wel-
chem Ausmass die Personen, die derzeit im 
Frühbereich tätig sind, tatsächlich über die er-
forderlichen Kompetenzen verfügen. Wurden 
dabei Lücken festgestellt, so wurden die Ex-
pert/innen nach Qualifikationsstrategien gefragt, 
um diese Lücken zu schliessen. 

An der ersten Runde der Online-Befragung be-
teiligten sich insgesamt 143 Expert/innen aus 
elf Arbeitsfeldern; zusätzlich wurden auch Ex-
pert/innen aus der Forschung, von Ausbildungs-
institutionen sowie von Fachstellen und Interes-
senverbänden befragt. Alle Expert/innen konn-
ten zu Beginn der Befragung angeben, für wel-
ches der elf Arbeitsfelder sie den Fragebogen 
ausfüllen wollten. War ihnen keine solche Zu-
ordnung möglich, so konnten sie eine allgemei-
ne Version des Fragebogens wählen.  

Tabelle A zeigt die Verteilung der antwortenden 
Expert/innen nach Arbeitsfeldern. Die erste Spal-
te enthält die Zuordnung durch das Projektteam 
(vor dem Versand der Einladungen), die zweite 
Spalte die selbständige Zuordnung durch die 
Expert/innen. Gut die Hälfte der Expert/innen 
wählte entweder die allgemeine Version des 
Fragebogens (27%) oder füllte ihn für die Kin-
dertagesstätten aus (25%). Nur jeweils ein oder 
zwei Einschätzungen gibt es zu den Eltern-Kind-
Treffpunkten, der Kinderbetreuung während 
Sprach- und Integrationskursen sowie den Pfle-
gefamilien. Für diese Arbeitsfelder lassen sich 
deshalb nur in sehr eingeschränktem Masse 
konkrete Ergebnisse festhalten. Auch bei den 
Nannies und Kinderheimen (je vier Expert/innen) 
müssen die Resultate vorsichtig interpretiert 
werden. 

Nach Sprachregionen betrachtet, stammen 
79% der teilnehmenden Expert/innen aus der 
Deutschschweiz, 17% aus der Romandie und 
4% aus dem Tessin. Die Deutschschweiz ist 
damit leicht übervertreten, was auch damit zu-
sammenhängen mag, dass sich die Rahmenbe-
dingungen und institutionellen Strukturen der 
Frühen Förderung in den Sprachregionen teil-
weise stark unterscheiden. 

Tabelle A: Verteilung der Expert/innen  

 

Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 

2. Beurteilung des Kompetenzprofils 

2.1. Grundsätzliche Beurteilung  
Sofern sich die Expert/innen in der Online-
Befragung grundsätzlich zum Kompetenzprofil 

Arbeitsfeld

Zuord-
nung 

bei Ver-
sand

Selbst-
zuord-
nung 
Exper-
t/innen

Kindertagesstätten 17 36

Tagesfamilien 16 15

Nannies 4 4

Spielgruppen 14 16

Mütter- und Väterberatung 9 8

Elternbildung 7 7

Aufsuchende Familienarbeit 9 9

Eltern-Kind-Treffpunkte 2 1

Kinderbetr. während Sprachk. 2 2

Pflegeeltern 5 2

Kinderheime 6 4

Ausbildungsinstitutionen 21

Forschung 6

Fachstellen u.a. 25

Allgemeiner Fragebogen 39

Total (Anzahl) 143 143
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äussern, fallen die Urteile in den meisten 
Fällen positiv aus. In vielen Stellungnahmen 
wird begrüsst, dass die Kompetenzen detailliert 
und differenziert aufgeführt werden. Gleichzei-
tig wird mehrfach angemerkt, dass sich der De-
tailgrad am oberen Limit bewegt. Nur in Aus-
nahmefällen ist das Urteil aber grundsätzlich 
negativ und wird das Kompetenzprofil als viel zu 
umfassend kritisiert. 

Der Anspruch des Profils, die Kompetenzen für 
eine breite Palette von Arbeitsfeldern aufzu-
führen, wird von mehreren Seiten als eine be-
trächtliche Herausforderung gesehen. Auch hier 
gibt es aber nur vereinzelte Expert/innen, welche 
diesen Ansatz im Kern für verfehlt halten. Mehr-
fach wird darauf hingewiesen, dass das Profil –
selbst wenn es für ein spezifisches Arbeitsfeld 
konkretisiert wird – nicht für Einzelpersonen 
Geltung beanspruchen könne. Vielmehr müsse 
es von Institutionen des Frühbereichs und ihren 
unterstützenden Fachnetzwerken insgesamt 
erfüllt werden. Für die einzelnen Institutionen 
stellt sich somit die Frage, was die üblichen und 
sinnvollen Kombinationen von Qualifikationsstu-
fen sind, um die benötigten Kompetenzen si-
cherzustellen. 

Teilweise wird die Kritik geäussert, dass das 
Profil unrealistisch hohe Anforderungen an 
die Fach- und Betreuungspersonen stelle. Dies 
betrifft insbesondere Arbeitsfelder, in denen die 
Betreuungspersonen sich traditionellerweise 
stark über ihre eigenen praktischen Erfahrungen 
in der Betreuung und Erziehung von Kindern 
qualifizieren (z.B. Tageseltern). Auch wird in der 
inhaltlichen Ausrichtung des Kompetenzprofils 
teilweise moniert, dass dieses zu wenig an den 
natürlichen Interessen der Kinder anknüpfe und 
zu stark auf eine Förderung durch Erwachsene 
ausgerichtet sei. Vor allem die starke Gewich-
tung der Sprachförderung im Vergleich mit 
anderen Bildungs- und Entwicklungsbereichen 
wird in diesem Zusammenhang als problema-
tisch betrachtet.  

Einzelne Expert/innen, vor allem aus dem For-
schungs- und Ausbildungsbereich, wünschen 
sich schliesslich eine klarere Definition und 
theoretische Untermauerung des Kompe-
tenzbegriffs. Zudem wird angemerkt, dass das 
Profil oftmals keine hinreichend klare Trennung 
zwischen Kompetenzen einerseits und Tätigkei-
ten bzw. zu bewältigenden Aufgaben anderer-
seits vornehme. 

2.2. Entbehrliche Kompetenzen  
Die Expert/innen sollten beurteilen, wie zutref-
fend das Kompetenzprofil für ihr spezifisches 
Arbeitsfeld ist. Dies geschah in zwei Schritten: 
Zunächst sollten sie angeben, welche Kompe-
tenzen in ihrem Arbeitsfeld entbehrlich sind. 

Anschliessend wurden sie nach Kompetenzen 
gefragt, die in ihrem Arbeitsfeld wichtig sind, 
aber im Kompetenzprofil fehlen. 

Die Expert/innen äusserten sich in der Regel sehr 
zurückhaltend, sowohl in der Deutschschweiz 
wie auch der lateinischen Schweiz. In den Ar-
beitsfeldern Kinderheime, Kindertagesstätten 
und Spielgruppen werden Kompetenzen nur 
ausnahmsweise als entbehrlich beurteilt (siehe 
Abbildung A auf der nächsten Seite). In Tages-
familien werden gewisse Kompetenzen bei der 
Arbeit mit der Gruppe und der Sprachförderung 
etwas weniger stark gewichtet. Ähnlich verhält 
es sich bei den Nannies: Dort kommt zusätzlich 
hinzu, dass auch Kompetenzen im Umgang mit 
Diversität (Inklusion) ein etwas geringeres Ge-
wicht beigemessen wird. Dies könnte einerseits 
mit dem Setting im Familienhaushalt zusam-
menhängen, andererseits aber auch damit, dass 
die betreuten Kinder vermutlich selten aus ge-
sellschaftlich benachteiligten Familien stammen. 
Umgekehrt verhält es sich mit der aufsuchenden 
Familienarbeit, die ebenfalls im Familienhaushalt 
stattfindet, sich aber gezielt an Familien in Prob-
lemlagen richtet. In diesem Arbeitsfeld wird den 
Kompetenzen im Bereich der Inklusion ein auf-
fällig grosses Gewicht beigemessen. 

Weil die Fachpersonen in der Mütter- und Vä-
terberatung sowie der Elternbildung keine direk-
ten Betreuungsaufgaben übernehmen, haben 
die Kompetenzen im Handlungsfeld «Bildungs-
prozesse anregen und Lernumgebungen gestal-
ten» für sie nach Einschätzung der Expert/innen 
eine etwas geringere Bedeutung. Auch in ande-
ren Handlungsfeldern gibt es Unterschiede, wel-
che direkt aus verschiedenen Organisationsstruk-
turen oder Aufgaben folgen (z.B. Gestaltung 
von Übergängen, Arbeiten im Team).  

Bemerkenswert ist, dass die Zusammenarbeit mit 
Eltern, die unabhängig von Betreuungssituatio-
nen stattfindet, in Arbeitsfeldern der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung nicht besonders 
stark gewichtet wird. Dies ist insofern etwas 
überraschend, als gerade Kindertagesstätten 
und Spielgruppen in der Fachdiskussion als In-
stanzen angesprochen werden, welche in der 
Förderung sozial benachteiligter Kleinkinder eine 
zentrale Rolle spielen. Hier wäre die Stärkung 
der Erziehungskompetenzen ihrer Eltern durch-
aus von Bedeutung. 

2.3. Im Profil fehlende Kompetenzen 
In welchen Punkten weist das Kompetenzprofil 
Lücken auf? Expert/innen, die Ergänzungen des 
Profils vorschlagen, machen nur selten auf 
grundsätzliche Leerstellen aufmerksam. Eher 
geht es darum, die Gewichte anders zu setzen 
oder Umformulierungen vorzunehmen. Dabei  
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Abbildung A: Relevanz der Handlungsfelder im Vergleich 

 
Die Arbeitsfelder «Eltern-Kind-Treffpunkte», «Kinderbetreuung während Sprach- und Integrationskursen» sowie «Pflegeeltern» fehlen, weil nur Einschätzungen von 1-2 Expert/innen vorliegen.  
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 
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1.1. Arbeit mit dem einzelnen Kind 
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1.3. Besondere Entwicklungsfelder: a) Sprachförderung
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1.4. Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt 

2. Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren 
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3.1. Grundsätzliches Verhältnis zu Eltern

3.2. Zusammenarbeit mit Eltern in Betreuungssituationen 

3.3. Zusammenarbeit mit Eltern unabh. von Betreuungssituationen 

4. Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren 

5. Arbeiten in einer Institution und im Team 

6. Transversale Kompetenzen 

6.1. Personale Kompetenzen 

6.2. Berufsrolle und professionelle Grundhaltung 

 Kompetenzen dieses Handlungsfelds sind hoch relevant

 Kompetenzen dieses Handlungsfelds sind relevant

 Kompetenzen dieses Handlungsfelds sind wenig relevant
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unterscheiden sich die Einschätzungen zwischen 
den Sprachregionen kaum. 

Anliegen, die von verhältnismässig vielen Ex-
pert/innen geteilt werden, betreffen namentlich 
die folgenden Punkte (vgl. Abbildung B auf S. 
VIII-IX): 

■ Ganzheitliche Entwicklung: In Reaktion auf 
die prominente Behandlung der Sprachförde-
rung werden weitere Bereiche angeführt, die 
einstärker zu gewichten seien (z.B. Naturerleb-
nisse, Bewegung und motorische Förderung, 
musische Betätigungen), um der Ganzheitlich-
keit kindlichen Erlebens und der kindlichen Ent-
wicklung gerecht zu werden.  
■ Gesundheit: Mehreren Expert/innen fehlen 
Kompetenzen im Bereich der Gesundheitsbera-
tung, der körperlichen Entwicklung oder dem 
Umgang mit Krankheiten. Diese Aspekte werden 
besonders häufig in der Mütter- und Väterbera-
tung vermisst, vereinzelt aber auch in Kinderta-
gesstätten, Spielgruppen und bei Nannies. 
■ Inklusion von Kindern mit besonderen 
Unterstützungsbedürfnissen: Sie ist im Ent-
wurf des Kompetenzprofils weniger ausgearbei-
tet als die Inklusion von fremdsprachigen Kin-
dern. Dies wurde von verschiedenen Ex-
pert/innen angemahnt, ganz besonders aus dem 
Arbeitsfeld Kindertagesstätten. Ein Hintergrund 
dieser Bemerkungen dürfte sein, dass in der 
obligatorischen Schule die integrierte Schulung, 
die auch das Gesetz über die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen als Selbstver-
ständlichkeit postuliert, immer stärker greift. Der 
Vorschulbereich wird hier nachziehen müssen, 
soweit dies noch nicht geschehen ist. 
■ Früherkennung und Kindesschutz: Dass die 
Früherkennung von Entwicklungsrisiken im Ent-
wurf des Kompetenzprofils unter die Inklusion 
subsumiert wird, kritisieren mehrere Ex-
pert/innen. Auch wird angemahnt, dass dem 
Kindesschutz zu wenig Bedeutung zukomme, 
insbesondere aus Sicht der aufsuchenden Famili-
enarbeit sowie der Mütter- und Väterberatung. 
Beide Kompetenzbereiche reflektieren neue 
Aufgaben, die vermehrt dem Frühbereich zuge-
ordnet werden. Sie betreffen Frühe Förderung 
im Sinne der Vermeidung von Fehlentwicklun-
gen. 
■ Erweiterung der personalen Kompeten-
zen: Von mehreren Expert/innen wird vorge-
schlagen, die personalen Kompetenzen in zwei 
Richtungen zu erweitern. Dies betrifft einerseits 
den Umgang mit Nähe und Distanz, was – aus 
unterschiedlichen Gründen – vor allem in Tages-
familien, Pflegefamilien und der aufsuchenden 
Familienarbeit thematisiert wird. Andererseits 
wird von verschiedener Seite angeregt, der 
Stressresilienz und Selbstregulation ein grösseres 
Gewicht beizumessen. 

3. Qualifikationen des Personals 
Der Qualifikationsbedarf in der Frühen Förde-
rung ist in hohem Masse davon abhängig, wel-
che Aus- und Weiterbildungen die Fach- und 
Betreuungspersonen bereits besucht haben. Die 
Expert/innen wurden deshalb gebeten, für ihr 
Arbeitsfeld diejenigen Qualifikationen anzuge-
ben, die heute unter dem Personal am stärksten 
verbreitet sind. Abbildung C (S. X) veranschau-
licht dies für Personen ohne Leitungsfunktionen. 
Dabei werden zwei Aspekte berücksichtigt: 

■ Häufigkeit (Markierungsfarbe): Dunkelrot 
eingefärbt sind Qualifikationsstufen, die gemäss 
den Expert/innen unter den Mitarbeitenden 
besonders häufig sind; hellrot eingefärbt sind 
etwas seltenere Qualifikationsstufen. Zeigte sich 
in den Antworten, dass es keine dominierenden 
Qualifikationsstufen gibt, so wurden alle rele-
vanten Stufen hellrot markiert (Elternbildung, 
Eltern-Kind-Treffpunkte, Kinderbetreuung wäh-
rend Sprach- und Integrationskursen).  
■ Bezug zum Arbeitsfeld (Markierungsstruk-
tur): Qualifikationsstufen, auf denen es Ab-
schlüsse gibt, die ausschliesslich oder vorwie-
gend für das betreffende Arbeitsfeld qualifizie-
ren, sind flächendeckend markiert (z.B. FABE 
Kind, Grundbildung Tagesmutter/-vater, Zertifi-
kat/Diplom Spielgruppenleiter/in, NDS Mütter- 
und Väterberatung). Fehlt ein solcher «arbeits-
feldspezifischer Abschluss», so ist die Markie-
rung gepunktet.  

Mit gewissen Vereinfachungen lassen sich für 
die Mitarbeitenden ohne Leitungsfunktion drei 
Qualifikationsmuster unterscheiden: 

Dualität von Ausbildungen auf 
Sekundarstufe II und Tertiärstufe  

In den Kindertagestätten und den Kinderheimen 
sind die Qualifikationsstrukturen im Prinzip klar 
vorgegeben und im Berufsbildungssystem ver-
ankert: Es bestehen Abschlüsse der beruflichen 
Grundbildung (FABE Kind, frühere dipl. Klein-
kindererzieher/in) und auf Tertiärstufe (Kinderer-
zieher/in HF, Sozialpädagog/in HF oder FH), die 
massgeblich auf diese Arbeitsfelder vorbereiten 
und unter dem Personal stark vertreten sind. In 
den Kindertagesstätten bestehen dabei Unter-
schiede nach Sprachregionen: Während in der 
Deutschschweiz die FABE-Abschlüsse dominie-
ren, verhält es sich in der Romandie, umgekehrt: 
Dort sind vorwiegend Fachkräfte mit Abschlüs-
sen auf Tertiärstufe B tätig. 

In Kindertagesstätten und Kinderheimen sind in 
beträchtlichem Ausmass auch Personen in Aus-
bildung tätig. Sie fehlen in Abbildung C, weil 
sich angesichts ihrer Ausbildungssituation die  
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Abbildung B: Im Kompetenzprofil nicht enthaltene oder nicht ausreichend gewichtete Kompetenzen (Fortsetzung auf nächster Seite) 

 
  

nicht 
zuteilbar

Kinder-
tages-
stätten

Tages-
familien

Spiel-
gruppen

Nannies
Mütter- 

und Väter-
beratung

Eltern-
bildung

Aufsuch. 
Familien-

arbeit

Pflege-
eltern

Kinder-
heime

1. Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten

1.1. Arbeit mit dem einzelnen Kind 

* Gesundheit, Hygienestandards

Sicherheit der Kinder

1.2. Arbeit mit der Gruppe

Konflikte moderieren

1.3. Besondere Entwicklungsfelder

Naturerlebnisse

Bewegung und motorische Förderung

Gesundes Essverhalten

Musische Betägigungen

* Inklusion von Kindern mit Behinderungen

* Sprachförderung: Sprachkompetenz der Fachpersonen

Früherkennung und Umgang mit Entwicklungsrisiken

Kindesschutz

1.4. Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt 

2. Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren 

3. Zusammenarbeit mit den Eltern

* Einschluss anderer Vertrauens-/Bezugspersonen

3.1. Grundsätzliches Verhältnis zu Eltern

Interkulturelle Kompetenzen

3.2. Zusammenarbeit mit Eltern in Betreuungssituationen 

* Auftragsklärung mit Eltern

3.3. Zusammenarbeit mit Eltern unabh. von Betreuungssit.

[Diverse Einzelnennungen]

Legende:
  von mindestens drei Expert/innen dieses Arbeitsfelds genannt

  von 1-2 Expert/innen dieses Arbeitsfelds genannt

*   im Kompetenzprofil nicht enthalten
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Abbildung B: Im Kompetenzprofil nicht enthaltene oder nicht ausreichend gewichtete Kompetenzen (Fortsetzung) 

 
Die Arbeitsfelder «Eltern-Kind-Treffpunkte» und «Kinderbetreuung während Sprach- und Integrationskursen» fehlen, weil nur Einschätzungen von 1-2 Expert/innen vorliegen, die auf keine fehlenden 
Kompetenzen hinweisen.  
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 

 

nicht 
zuteilbar

Kinder-
tages-
stätten

Tages-
familien

Spiel-
gruppen

Nannies
Mütter- 

und Väter-
beratung

Eltern-
bildung

Aufsuch. 
Familien-

arbeit

Pflege-
eltern

Kinder-
heime

4. Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren 

Zus'arbeit mit Externen als Aufgabe aller  (nicht nur Leitung)

Zusammenarbeit mit ehrenamtl. Trägerschaften und Behörden

Schnittstellenbewirtschaftung, dauerhafte Kooperationen

5. Arbeiten in einer Institution und im Team 

Aufgabe aller Mitarbeitenden (nicht nur Leitung)

Kompetenzen zu Teamfähigkeit präziser formulieren

* Supervision, Intervision, Coaching

6. Transversale Kompetenzen 

6.1. Personale Kompetenzen 

* Umgang mit Nähe und Distanz

Stressresilienz und Selbstregulation

Lokale Verankerung und interkulturelle Achtsamtkeit

6.2. Berufsrolle und professionelle Grundhaltung 

Kenntnis des Umfelds: Sozialleistungen, Förderangebote usw.

Legende:
  von mindestens drei Expert/innen dieses Arbeitsfelds genannt

  von 1-2 Expert/innen dieses Arbeitsfelds genannt

*   im Kompetenzprofil nicht enthalten
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Abbildung C: Verbreitete Qualifikationen von Fach- und Betreuungspersonen ohne Leitungsfunktion 

 
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 

 

 

Kinder-
tages-
stätten

Tages-
familien

Spiel-
gruppen

Nannies
Mütter- 

und Väter-
beratung

Eltern-
bildung

Aufsuch. 
Familien-

arbeit

Eltern-
Kind-Treff-

punkte

Kinder-
betreuung 
während 
Sprach-
kursen

Pflege-
eltern

Kinder-
heime

Keine spezifische Aus- oder Weiterbildung

Grundkurse ohne Voraussetzungen an Vorbildung

Berufliche Grundbildung

Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis

Weiterbildung: Voraussetzung Berufsabschluss (Sek II)

Kurse, nicht eidgenössisch anerkannt

Lehrgänge, nicht eidgenössisch anerkannt

Höhere Berufsbildung

Berufsprüfung: eidgenössischer Fachausweis

Höhere Fachprüfung: eidgenössisches Diplom

Höhere Fachschulen: eidgenössisches Diplom

Weiterbildung: Voraussetzung Tertiärabschluss

Nachdiplom, nicht eidg. anerkannt

Hochschulen 

Bachelor, Master

Nachdiplome (CAS, DAS, MAS)

Legende:

  Unter Fachpersonen stark verbreitete Abschlüsse, qualifizieren für Arbeitsfeld

  Unter Fachpersonen stark verbreitete Abschlüsse, qualifizieren nicht spezifisch für Arbeitsfeld

  Unter Fachpersonen verbreitete Abschlüsse, qualifizieren für Arbeitsfeld

  Unter Fachpersonen verbreitete Abschlüsse, qualifizieren nicht spezifisch für Arbeitsfeld
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Frage nach dem Qualifikationsbedarf in dem 
Sinne nicht stellt. Anders verhält es sich bei Per-
sonen, die über keine spezifische Qualifikation 
verfügen und sich auch nicht in Ausbildung 
befinden. Mehrere Expert/innen verweisen da-
rauf, dass die Anstellung solch ungelernter Mit-
arbeitenden in Kindertagesstätten verbreitet ist; 
gemäss einer kürzlich durchgeführten Erhebung 
fallen in der kinder- und schulergänzenden Be-
treuung rund ein Viertel des Personals in diese 
Kategorie.2 

Dominanz von Abschlüssen auf Tertiärstufe 

In der Mütter- und Väterberatung, der Elternbil-
dung und der aufsuchenden Familienarbeit sind 
in der Regel Personen tätig, die einen Abschluss 
auf Tertiärstufe besitzen – sei es ein Hochschul-
abschluss (Tertiär A) oder ein Abschluss der Hö-
heren Berufsbildung (Tertiär B). Das höhere Qua-
lifikationsniveau erklärt sich damit, dass diese 
Fachpersonen komplexe Beratungs- oder Bil-
dungsaufgaben übernehmen und sich teilweise 
spezifisch mit besonders belasteten Familiensitu-
ationen auseinandersetzen. Auch sind sie in ihrer 
Arbeit zum Teil recht stark auf sich alleine ge-
stellt. 

Typischerweise qualifiziert ein Regelabschluss 
auf Tertiärstufe allein noch nicht für diese Tätig-
keiten, sondern es sind zusätzliche Weiterbil-
dungen notwendig oder zumindest empfeh-
lenswert. Diese sind in unterschiedlichem Masse 
normiert und vereinheitlicht. In der aufsuchen-
den Familienarbeit besteht ein CAS «Sozialpä-
dagogische Familienbegleitung» (das allerdings 
keinen Abschluss in Sozialer Arbeit oder Sozial-
pädagogik erfordert) und in der Elternbildung 
das Zertifikat des Vereins Elternbildung CH. Bei-
de werden von den Expert/innen aber nicht an 
erster Stelle erwähnt, häufiger sind andere Wei-
terbildungen, die in der Regel von Schulen und 
Ausbildungsinstitutionen zertifiziert sind (z.B. 
Marte Meo, Systemtheorie, Gesprächsführung). 
Breiter etabliert ist in der Mütter- und Väterbera-
tung in der Deutschschweiz das Nachdiplom 
«Mütter- und Väterberaterin», für das es in der 
Romandie kein direktes Pendant, wohl aber ein 
CAS und DAS «Formation en Santé de l’enfant, 
de l’adolescent et de la famille» gibt. Über die 
Einführung einer Höheren Fachprüfung für Müt-
ter- und Väterberater/innen wird derzeit disku-
tiert. 

Praxiserfahrung, Kurse und Lehrgänge 

In den meisten übrigen Arbeitsfeldern bestehen 
Kurse und Lehrgänge, die teilweise eine Ausbil-

                                                      
2
 Braun-Dubler, Nils, Michèle Schenker, Fabio Wieser (2016): 

Fachkräfte- und Bildungsbedarf für soziale Berufe in ausge-
wählten Arbeitsfeldern des Sozialbereichs, S. 23. 

dung auf Sekundarstufe II voraussetzen, die 
jedoch nicht weiter spezifiziert ist. Wichtiger sind 
konkrete Erfahrungen in der Betreuung und 
Erziehung von Kindern, teilweise genügt auch 
ein starkes Interesse an diesen Tätigkeiten. 

Am umfangreichsten und stärksten ausdifferen-
ziert sind dabei die Ausbildungen im Bereich der 
Spielgruppen. Sie setzen häufig bei einem Basis-
lehrgang von rund 100 Lektionen an, der dann 
in weiteren Modulen bis zum Diplom (ca. 200 
Lektionen) führen kann. Die Grundausbildung 
zur Tagemutter/-vater umfasst im Vergleich dazu 
24 bis 30 Stunden, im Prädikat «Tagesmutter/-
vater plus» zusätzlich 12 Stunden Weiterbildung 
und umfangreiche Praxiserfahrung (1000 Stun-
den). Gemäss Einschätzungen der Expert/innen 
dominieren diese bereichsspezifischen Ausbil-
dungen in den beiden Arbeitsfeldern. Daneben 
gibt es allerdings auch Mitarbeitende, die keine 
besonderen Qualifikationen aufweisen. 

Die Ausbildungsangebote in den Arbeitsfeldern 
Nannies (vor allem Lehrgang SRK) und Pflegeel-
tern (Vorbereitungsseminare) bewegen sich 
ebenfalls in einem Umfang von einigen Tagen. 
Letztere sind teilweise verpflichtend vorgeschrie-
ben. Stark auf Praxiserfahrungen setzt man zu-
dem bei Hausbesuchsprogrammen als einer 
spezifischen Form der aufsuchenden Familienar-
beit. Bei der Rekrutierung der Hausbesu-
cher/innen wird Wert darauf gelegt, dass sie mit 
der Sprache und dem kulturellen Hintergrund 
der besuchten Familien besonders gut vertraut 
sind; anschliessend werden sie im Rahmen des 
Programms praxisbegleitend geschult.  

Kaum spezifische Ausbildungsmöglichkeiten be-
stehen bei den Eltern-Kind-Treffpunkten, die 
oftmals auf Freiwilligenarbeit beruhen. Bei der 
Kinderbetreuung während Sprach- und Integra-
tionskursen bestehen teilweise Bestrebungen, 
Qualitätsstandards zu formulieren, die auch 
Vorgaben zur den Qualifikationsniveaus der 
Betreuer/innen machen. Das in der Online-
Befragung genannte Spektrum ist momentan 
noch recht gross und umfasst unter den Mitar-
beitenden ohne Leitungsfunktion neben Perso-
nen mit (Grund-)Qualifikationen (z.B. Basislehr-
gang Spielgruppenleiter/in) auch Betreuer/innen 
ohne spezifische Qualifikation, häufig mit Migra-
tionshintergrund.  

Qualifikationsprofile von Personen in 
Leitungsfunktionen 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Bedeu-
tung von Leitungsfunktionen von Arbeitsfeld zu 
Arbeitsfeld stark variieren kann. Während 
Leiter/innen von Kinderheimen teilweise sehr 
grossen und personalreichen Institutionen vor-
stehen, können sich Leitungsfunktionen in ande-
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ren Arbeitsfeldern auf das Führen von ein bis 
zwei Mitarbeitenden konzentrieren. Für Tages-
familien und Hausbesuchsprogramme ist kenn-
zeichnend, dass Personen mit Leitungsfunktio-
nen in hohem Mass Vermittlungs- und Koordi-
nationsaufgaben übernehmen. Ausserdem sind 
sie vielfach für den fachlichen Support der Ta-
geseltern und Hausbesucher/innen zuständig, 
sofern dafür nicht eigens Fachberater/innen 
angestellt sind. In der Elternbildung, die oftmals 
auch freiberuflich ausgeführt wird, sind die Or-
ganisationsstrukturen tendenziell offen und 
vielfältig.  

Im System der Höheren Berufsbildung gibt 
es in der Führungsausbildung für soziale und 
sozialmedizinische Institutionen zwei eidgenös-
sisch anerkannte Abschlüsse, den Fachausweis 
Teamleiter/in und die Höhere Fachprüfung Insti-
tutionsleiter/in. In der Frühen Förderung sind 
diese Abschlüsse gemäss Angaben der Ex-
pert/innen vor allem bei Personen verbreitet, die 
Leitungsfunktionen in Kinderheimen und Kinder-
tagestätten ausüben. Gesamthaft betrachtet, 
dominieren in den Kindertagesstätten laut den 
Expert/innen allerdings derzeit noch Diplome 
und Zertifikate, die spezifisch auf Leitungsfunk-
tionen in diesem Arbeitsfeld zugeschnitten sind 
(Kitaleiter/in). Die Landschaft ist im Umbruch, 
weil vermehrt bestehende Ausbildungen auf die 
Logik der eidgenössisch anerkannten Abschlüsse 
umgestellt werden. Daneben wird mehrfach 
darauf hingewiesen, dass in Kitas auch Personen 
mit pädagogischen Ausbildungen, aber ohne 
spezifische Führungsqualifikationen Leitungs-
funktionen wahrnehmen (FABE Kind, Kinderer-
zieher/in HF, vereinzelt auch Spielgruppenlei-
ter/innen).  

Auch für Vermittler/innen von Tagesfamilien gibt 
es spezifische Ausbildungsgänge, die in der Ro-
mandie auf Fachhochschulstufe angesiedelt sind 
und in der Deutschschweiz vom Verband kibesu-
isse angeboten werden. Gemäss den Erfahrun-
gen der Expert/innen verfügen die Vermitt-
ler/innen aber auch über andere Berufs- und 
Hochschulabschlüsse, die teilweise keinen nähe-
ren Bezug zum Arbeitsfeld haben (z.B. kauf-
männische Ausbildung). In Spielgruppen dage-
gen werden fast ausschliesslich die einschlägigen 
Qualifikationen zur Spielgruppenleitung ge-
nannt, wobei das Diplom als höchster Abschluss 
ähnlich oft erwähnt wird wie das vorgelagerte 
Zertifikat. 

In der Elternbildung, der aufsuchenden Famili-
enarbeit und der Mütter- und Väterberatung 
sind Ausbildungen im Tertiärbereich bereits für 
Fachpersonen ohne Leitungsfunktion weit ver-
breitet. Übernehmen sie Führungsaufgaben, so 
kommen in der Elternbildung und aufsuchenden 
Familienarbeit zum Teil spezifische Weiterbil-

dungsabschlüsse hinzu. Dominante Muster las-
sen sich dabei in den Antworten nicht ausma-
chen; dazu sind die individuellen Bildungsbio-
graphien zu vielfältig. 

4. Kompetenzlücken 
Wie gut bereiten die genannten Qualifikationen 
auf die Aufgaben in der Frühen Förderung vor? 
Die Expert/innen wurden gebeten, für die ein-
zelnen Abschlüsse anzugeben, in welchem Um-
fang die Fach- und Betreuungspersonen über die 
erforderlichen Kompetenzen zur Frühen Förde-
rung verfügen, wo konkret inhaltliche Lücken 
bestehen und wie dringend der Handlungsbe-
darf ist. Bei den Fragen nach der Grösse der 
Kompetenzlücken und der Dringlichkeit des 
Handlungsbedarfs standen vier bzw. fünf vorge-
gebene Antworten zur Auswahl. Die meisten 
Expert/innen wählten dabei Antworten aus den 
«mittleren» Kategorien, die «Extremwerte» 
wurden nur selten gewählt.  

Betrachtet man die Verteilung dieser Antworten, 
so zeigen sich erwartungsgemäss Unterschiede 
nach dem Qualifikationsniveau: Die Kompe-
tenzlücken und der Handlungsbedarf werden 
tendenziell als geringer eingestuft, je höher das 
Qualifikationsniveau ist. Dies gilt sowohl für 
Vergleiche innerhalb eines gegebenen Arbeits-
feldes (z.B. FABE Kind vs. Kindererzieherin HF in 
Kindertagesstätten) wie auch beim Vergleich 
verschiedener Arbeitsfelder. Vor allem in Arbeits-
feldern, in denen viele Fachpersonen einen Ter-
tiärabschluss besitzen (Elternbildung, aufsu-
chende Familienarbeit), werden die Kompetenz-
lücken als eher klein beurteilt und der Hand-
lungsbedarf als eher gering eingestuft.  

Diese grundsätzliche Feststellung bedarf aller-
dings in einigen Punkten der Differenzierung. 
Mehrere Expert/innen machen darauf aufmerk-
sam, dass die Bandbreite der vorhandenen 
Kompetenzen auf ein und demselben Qualifika-
tionsniveau mitunter sehr breit streut. Bei Ar-
beitsfeldern mit niederschwelligem Zugang wie 
Tagesfamilien, Spielgruppen oder Nannies sind 
die Kompetenzen sehr stark vom Erfahrungs-
schatz und dem Hintergrund der betroffenen 
Personen abhängig. In der Elternbildung und der 
aufsuchenden Familienarbeit sind umgekehrt die 
Bildungskarrieren und beruflichen Profile 
derart stark individualisiert, dass den Ex-
pert/innen allgemeine Urteile zu Kompetenzlü-
cken schwer fallen. Mehrfach wird darauf hin-
gewiesen, dass eine erhebliche Rolle spielt, ob 
bereits der Regelabschluss auf Tertiärstufe im 
pädagogischen Bereich angesiedelt ist oder ob 
diese Kompetenzen erst in Weiterbildungen 
erworben werden. Schliesslich wird auch die 
individuell sehr unterschiedliche Qualität der 
Praxisausbildung in der beruflichen Grundbil-
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dung dafür verantwortlich gemacht, dass die 
Kompetenzen von FABE mitunter erheblich vari-
ieren. 

4.1. Einzelne Arbeitsfelder und 

Qualifikationen 
Sofern sie die arbeitsfeldspezifischen Qualifikati-
onsanforderungen erfüllen, werden die Kompe-
tenzen von Personen in Leitungsfunktionen 
als verhältnismässig gut eingestuft. Die Ex-
pert/innen, die sich zu diesen Qualifikationen 
äussern, sind mehrheitlich der Ansicht, dass die 
Lücken gering seien. Dies gilt für alle Arbeitsfel-
der, in denen eine solche Differenzierung der 
Funktionen zweckmässig ist. In der Mütter- und 
Väterberatung wird zwar selten auf spezifische 
Führungsausbildungen verwiesen, doch trägt 
offensichtlich die langjährige Berufserfahrung 
zum positiven Urteil bei.  

Bei den Mitarbeitenden ohne Leitungsfunk-
tion sind die Einschätzungen teilweise zurück-
haltender. Die Bandbreite der Antworten ist 
dabei verhältnismässig schmal, weil die Ex-
pert/innen häufig die «mittleren» Antwortkate-
gorien wählten. Innerhalb dieses Spektrums 
lassen sich aber doch unterschiedliche Gewich-
tungen feststellen. Bei mehreren Qualifikationen 
ist eine Mehrheit der Expert/innen der Ansicht, 
dass zumindest einige bedeutende Kompetenz-
lücken vorliegen und es wichtig wäre, dagegen 
Massnahmen zu ergreifen. Dies betrifft die fol-
genden Arbeitsfelder und Qualifikationen: 

Kindertagesstätten: FABE Kind oder 
generalistisch 

Bei Kita-Mitarbeitenden mit einem EFZ FABE 
werden Kompetenzlücken insbesondere in der 
Bildungsorientierung, der Sprachförderung, der 
Inklusion (Umgang mit Diversität) und der Stär-
kung von Erziehungskompetenzen der Eltern 
ausgemacht. In Bezug auf die Bildungsorientie-
rung weisen etliche Expert/innen auch darauf 
hin, dass nur wenig schriftlich dokumentiert 
werde und es den Fachkräften mitunter schwer 
falle, daraus Schlüsse für das pädagogische 
Handeln zu ziehen. Grössere Lücken werden 
schliesslich bei den personalen Kompetenzen 
registriert, insbesondere der Fähigkeit zur kriti-
schen Reflexion des eigenen Handelns. 

Im Vergleich zu anderen Arbeitsfeldern sind die 
Kompetenzlücken, welche die Expert/innen bei 
der FABE identifizieren, relativ breit gestreut. 
Dieser Sachverhalt ist mit einer gewissen Vor-
sicht zu interpretieren: Er dürfte unter anderem 
damit zusammenhängen, dass zum EFZ FABE 
von Kita-Mitarbeiter/innen mit Abstand am 
meisten Expert/innen Stellung nehmen.  

Entsprechend dem bestehenden Personalmix 
äussern sich die Expert/innen aus der West-
schweiz selten zu den FABE, aber häufig zu Kin-
dererzieher/innen HF. Hier werden weniger 
grundsätzliche Kompetenzlücken ausgemacht 
als gewisse neuere Felder (Elternarbeit, Sprach-
förderung), die noch zu wenig in der Ausbildung 
verankert sind. In weiteren Punkten wird deut-
lich, dass viel höhere Anforderungen an diese 
Personalkategorie gestellt werden.  

Tagesfamilien: Grundbildung und Prädikat 
plus 

Zu den Tageseltern wird festgestellt, dass sie 
zwar über reiche praktische Erfahrungen verfü-
gen, aber kaum über entsprechendes Fachwis-
sen und theoretische Kenntnisse. Diese Lücken 
fallen nach Einschätzung der Expert/innen vor 
allem bei der Sprachförderung und der Gestal-
tung von Gruppensituationen ins Gewicht. Ein-
schätzungen zum Prädikat plus liegen nur von 
wenigen Expert/innen vor, unterscheiden sich 
aber nicht wesentlich von denjenigen zur 
Grundbildung. 

Es ist bemerkenswert, dass die Einschätzungen 
zum Handlungsbedarf recht breit streuen: Rund 
die Hälfte der Expert/innen, die sich zur Basis-
ausbildung Tageseltern äussern, erachten es nur 
als bedingt oder gar wenig wichtig, dass deswe-
gen Massnahmen ergriffen werden. Dies wird 
teilweise mit der Rolle von Fachberater/innen 
begründet, die in Tageselternorganisationen 
arbeiten und die Tageseltern in pädagogischen 
Fragen unterstützen.  

Spielgruppen: Basislehrgang 

In Spielgruppen gibt es keine spezifische Ausbil-
dung für Mitarbeitende ohne Leitungsaufgaben. 
Etliche unter ihnen haben gemäss den Ex-
pert/innen jedoch Elemente der modular aufge-
bauten Ausbildungen für Spielgruppenlei-
ter/innen absolviert.  

Differenzierte Urteile zu den einzelnen Ab-
schlussstufen fallen schwer, doch zeigen sich 
insgesamt recht deutliche Unterschiede zwi-
schen der vollen Diplomausbildung und dem 
Basislehrgang. Bei Mitarbeitenden, die einzig 
einen Basislehrgang absolviert haben, bestehen 
nach Einschätzung der Expert/innen vor allem 
Lücken im Handlungsfeld «Beobachten, Reflek-
tieren und Dokumentieren», in der Sprachförde-
rung, im Umgang mit Diversität, in der Zusam-
menarbeit mit Eltern und in der Kooperation mit 
externen Netzwerken. Vereinzelt wird auch als 
Problem angesprochen, dass der Zugang zur 
Ausbildung als Spielgruppenleiter/in keine päda-
gogische Grundbildung voraussetze. 
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Nannies; mit und ohne Lehrgang SRK 

Aus den Antworten geht hervor, dass der Lehr-
gang Nannies des SRK oftmals als Zugangsweg 
für Personen dient, die über keine Erfahrungen 
mit eigenen Kindern verfügen. Die Tätigkeit als 
Nanny ist deshalb das einzige Arbeitsfeld, in 
dem die Kompetenzen der Betreuungspersonen 
ohne spezifische Ausbildung – dank ihres «Pra-
xisvorsprungs» – teilweise höher eingestuft wer-
den als diejenigen von Betreuungspersonen mit 
Ausbildung. Ungeachtet der Qualifikationsstufe 
– d.h. mit oder ohne Lehrgang – wird vor allem 
die Reflexion der eigenen Rolle und des eigenen 
Handelns als wichtige zu schliessende Kompe-
tenzlücke genannt.  

Aufsuchende Familienarbeit: 
Hausbesucher/innen 

In der aufsuchenden Familienarbeit sind typi-
scherweise Personen mit einem Tertiärabschluss 
tätig. Eine Ausnahme bilden Hausbesuchspro-
gramme, in denen Lai/innen als Hausbesu-
cher/innen eingesetzt und praxisbegleitend ge-
schult werden. Ein/e Expert/in aus dem Bereich 
der Hausbesuchsprogramme schätzt die Kompe-
tenzlücken und die Dringlichkeit des Qualifikati-
onsbedarfs als gross ein. Von anderer Seite wird 
auf darauf hingewiesen, dass interkulturelle 
Übersetzer/innen, die in Hausbesuchsprogram-
men eingesetzt werden, sich teilweise nicht 
bewusst sind, dass sie neben ihrer Überset-
zungstätigkeit auch eine Vorbildfunktion ein-
nehmen. Hier wird eine Stärkung des professio-
nellen Selbstverständnisses und der Selbstrefle-
xion als wichtig angesehen. 

Eltern-Kind-Treffpunkte: Allgemein 

Zu den Eltern-Kind-Treffpunkten liegen nur sehr 
wenige Einschätzungen vor. Eine Person ortet 
grundsätzlich grosse Kompetenzlücken bei Per-
sonen, die in diesem Feld tätig sind – insbeson-
dere im Grundlagenwissen über kindliche Ent-
wicklungs-, Bildungs- und Sozialisationsprozesse 
sowie in der Gestaltung von gruppenpädagogi-
schen Prozessen. Eine andere Person bezieht sich 
spezifisch auf Treffpunkte, die von Freiwilligen 
ohne besondere Qualifikation geführt werden, 
sieht den Handlungsbedarf aber weniger in Qua-
lifikationsmassnahmen als in einer Verbesserung 
von strukturellen Rahmenbedingungen.  

Pflegefamilien: Pflegeeltern und 
Fachberater/innen 

Im Arbeitsfeld der Pflegefamilien werden bedeu-
tendere Kompetenzlücken sowohl bei den Pfle-
geeltern wie auch bei den Fachberater/innen auf 
Staats- und Verwaltungsseite registriert. Bei den 
Pflegeeltern betrifft dies hauptsächlich Wissens- 

und Handlungskompetenzen, um Traumata und 
schwieriges Verhalten einzuordnen und auf 
entwicklungsförderliche Weise darauf zu reagie-
ren.  

Bei den Fachberater/innen wird festgestellt, dass 
diese zum Teil über wenig Kenntnisse zu Pflege-
familien verfügten oder dieses Wissen nur unzu-
reichend umsetzten (z.B. schädliche Besuchsre-
gelungen, zu geringe Wertschätzung der ge-
wachsenen Beziehungen zu den Pflegeeltern). In 
beiden Fällen wird es als wichtig bis sehr wichtig 
beurteilt, dass Massnahmen ergriffen werden. 

Kinderheime: FABE 

Die summarische Beurteilung der Kompetenzlü-
cken und des Qualifikationsbedarfs von Perso-
nen mit einer FABE-Ausbildung fällt in Kinder-
heimen grundsätzlich recht ähnlich aus wie in 
Kindertagesstätten. Wichtige Lücken werden in 
den Bereichen «Beobachten, Reflektieren und 
Dokumentieren» festgestellt und teilweise gene-
rell in der theoriegeleiteten Arbeit und der Fä-
higkeit, sich schriftlich adäquat auszudrücken. 
Ein zweites Feld betrifft die Zusammenarbeit mit 
den Eltern, namentlich deren Unterstützung in 
Krisensituationen sowie die Vermittlung von 
Fachwissen und sachdienlichen Informationen.  

4.2. Handlungsfelder im Überblick 
Die Zusammenstellung der Qualifikationen mit 
verhältnismässig bedeutenden Kompetenzlücken 
deutet an, dass es bestimmte Handlungsfelder 
und Tätigkeitsbereiche gibt, in denen besonders 
häufig Lücken konstatiert werden. Über alle 
Arbeitsfelder und Qualifikationsstufen betrach-
tet, fallen insbesondere die folgenden Punkte 
auf: 

■ Bildungsorientierung: Häufig wird auf 
Kompetenzlücken in der Bildungsorientierung 
und in der Begleitung der kindlichen Lern- und 
Entwicklungsprozesse hingewiesen. Dies betrifft 
namentlich auch das Handlungsfeld «Beobach-
ten, Reflektieren und Dokumentieren» – konkre-
ter die Fähigkeiten, das beobachtete Verhalten 
der Kinder analytisch einzuordnen und daraus 
Schlüsse für das eigene pädagogische Handeln 
(oder den Beizug von externen Fachkräften) 
abzuleiten. Solche Lücken werden nicht allein 
bei Fachpersonen festgestellt, welche direkt 
Aufgaben in der Kinderbetreuung übernehmen. 
Auch in der Elternbildung wird festgestellt, dass 
teilweise wichtige entwicklungspsychologische 
Grundlagen fehlen, wenn diese nicht durch 
schon durch die Vorbildung (z.B. Abschluss als 
Sozialpädagog/in oder Psycholog/in) vermittelt 
ist. 

■ Sprachförderung: Die Sprachförderung und 
der Umgang mit Mehrsprachigkeit werden oft-
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mals als Kompetenzlücken bezeichnet, insbe-
sondere im Bereich der familienergänzenden 
Kinderbetreuung (Kindertagesstätten, Tagesfa-
milien, Spielgruppen). Dies steht in einem gewis-
sen Spannungsverhältnis zur Beurteilung des 
Kompetenzprofils, in der etliche Expert/innen die 
starke Gewichtung der Sprachförderung kritisiert 
hatten. Dies lässt zwei Interpretationen zu: Zum 
einen bezieht sich die Kritik am Kompetenzprofil 
zumindest teilweise auf die konkrete Form der 
Sprachförderung, und es wird moniert, dass die 
explizite Sprachförderung ein zu grosses, die 
alltagsbezogene und integrierte Sprachförde-
rung dagegen ein zu geringes Gewicht habe. 
Zum anderen ist festzuhalten, dass die Bedeu-
tung der Sprachförderung unter einzelnen Ex-
pert/innen umstritten ist: Während die einen 
hierin einen besonders wichtigen Bildungsbe-
reich sehen (und entsprechend grosse Kompe-
tenzlücken registrieren), befürchten andere, dass 
eine zu einseitige Ausrichtung auf Sprache der 
Ganzheitlichkeit frühkindlicher Entwicklungspro-
zesse nicht gerecht werde und die Gefahr drohe, 
dass leistungs- und ergebnisorientierte Lernvor-
stellungen in den Frühbereich übertragen wür-
den. 

■ Inklusion und Umgang mit Diversität: 
Mehrere Expert/innen verweisen hier relativ pau-
schal auf Kompetenzlücken, differenziertere 
Rückmeldungen liegen für den Bereich der Kin-
dertagesstätten vor. Sie betreffen nicht nur spe-
zifisches Fachwissen zu Methoden der interkul-
turellen Pädagogik, sondern auch grundsätzliche 
Sensibilitäten für Fragen sozialer Benachteiligung 
und eine positiven Umgang mit Diversität. In der 
Elternbildung werden teilweise Kompetenzlü-
cken im Umgang mit heterogenen Elterngrup-
pen ausgemacht. 

■ Zusammenarbeit mit den Eltern: Im grund-
sätzlichen Zugang und Verhältnis zu den Eltern – 
der ihnen entgegengebrachten Wertschätzung 
und dem Bemühen um ein Verständnis der Fa-
miliensituation – werden nur selten Kompetenz-
lücken festgestellt. Defizite werden vielmehr in 
der konkreten Zusammenarbeit mit den Eltern 
geortet. In der familienergänzenden Betreuung 
und in Kinderheimen betrifft dies vor allem die 
Stärkung der elterlichen Erziehungskompeten-
zen und ihre Unterstützung in Krisensituationen, 
und auch in der Elternbildung wird vereinzelt 
festgestellt, dass Kompetenzen für eine ressour-
cenorientierte Sichtweise nicht besonders stark 
ausgeprägt sind.  

■ Personale und professionelle Kompeten-
zen: Häufig genannte Kompetenzlücken betref-
fen hier die Fähigkeit, das eigene Handeln vor 
dem Hintergrund der eigenen Sozialisation und 
die persönliche Rolle in den Entwicklungs- und 
Bildungsprozessen der Kinder zu reflektieren. Sie 

werden nicht allein bei Nannies oder Pflegeel-
tern erwähnt, die in der Regel wenig spezifische 
Ausbildung geniessen, sondern etwa auch bei 
Betreuer/innen in Kindertagesstätten sowie Müt-
ter- und Väterberater/innen. Mehrfach erwähnt 
werden zudem mangelnde Fähigkeiten zum 
Selbstmanagement und zur Stressbewältigung 
sowie in der professionellen Identifikation und 
Grundhaltung. 

Nur sehr selten wird auf Lücken im grundlegen-
den Beziehungsaufbau mit Kindern und der 
Alltagsgestaltung hingewiesen. Eine Ausnahme 
sehen einzelne Expert/innen bei Nannies, die 
selber kaum Erfahrungen in der Betreuung und 
Erziehung von Kindern haben. Auffällig ist zu-
dem, dass einige Kompetenzen, die nach An-
sicht von Expert/innen im Profil nicht oder zu 
schwach vertreten sind, nur ausnahmsweise 
unter den Kompetenzlücken genannt werden. 
Dies muss kein Widerspruch sein, sondern kann 
schlicht dem Umstand geschuldet sein, dass das 
Profil faktisch vorhandene Kompetenzen bei 
Fach- und Betreuungspersonen nur unzu-
reichend abbildet. Konkret betrifft dies insbe-
sondere die Gesundheitsberatung sowie die 
Berücksichtigung von Gesundheits- und 
Sicherheitsaspekten in der Arbeit mit dem 
einzelnen Kind. Sie werden fast nie unter den 
Kompetenzlücken erwähnt.  

Etwas weniger eindeutig verhält es sich bei der 
Inklusion von Kinder mit besonderen Unterstüt-
zungsbedürfnissen, der Früherkennung von 
Kindern mit Entwicklungsrisiken und dem 
Kindesschutz: Tendenziell gilt, dass diese As-
pekte im Kompetenzprofil häufiger vermisst 
werden als bei der tatsächlichen Beurteilung der 
Fach- und Betreuungspersonen. Erwähnt wer-
den Kompetenzlücken in der Früherkennung 
von Entwicklungsrisiken und Kindeswohlgefähr-
dungen in erster Linie im Kontext von Kinderta-
gesstätten und Pflegefamilien.  

5. Qualifikationsmassnahmen 
Was soll unternommen werden, damit Fach-und 
Betreuungspersonen im Frühbereich angemes-
sen qualifiziert sind? Wenn die Expert/innen in 
der Online-Befragung für ein Arbeitsfeld und 
eine Qualifikationsstufe Kompetenzlücken fest-
stellten, wurde ihnen eine vorgegebene Auswahl 
von Massnahmen unterbreitet, um diese Lücken 
zu schliessen. Zudem hatten sie die Möglichkeit, 
selbständig Vorschläge zu formulieren. Mit ge-
wissen Vereinfachungen lassen sich in allen Lan-
desteilen drei Gruppen von Massnahmen unter-
scheiden: 

■ Lernen in der Praxis: Die erste Gruppe um-
fasst Formen des Lernens und der Weiterbil-
dung, die stark im pädagogischen Alltag veran-
kert sind und oft vor Ort stattfinden. Dazu gehö-
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ren Supervision und Coaching, Intervision durch 
Kolleg/innen oder Hospitationen von Fach- und 
Betreuungspersonen in anderen Institutionen 
des Frühbereichs. 
■ Veränderung der Aus- und Weiterbil-
dungsangebote: Die zweite Gruppe beinhaltet 
Massnahmen, die neue Bildungsangebote schaf-
fen oder bestehende Angebote inhaltlich verän-
dern. 
■ Stärkere Nutzung und Etablierung beste-
hender Bildungsangebote: Zur dritten Gruppe 
zählen Massnahmen, die darauf zielen, beste-
hende Bildungsangebote besser zu etablieren 
oder in stärkerem Ausmass zu nutzen. 

In den Antworten der Expert/innen zeigt sich 
insgesamt keine klare Präferenz für eine der drei 
Gruppen von Qualifikationsmassnahmen. Jedoch 
gibt es innerhalb der Gruppen einzelne Mass-
nahmen, die deutlich favorisiert werden. Auch 
bestehen gewisse Unterschiede zwischen den 
Arbeitsfeldern. 

Lernen in der Praxis  

Unter den stark praxisbezogenen Lernformen 
wird die Kategorie «Supervision, Hospitation 
und Coaching» mit Abstand am häufigsten 
gewählt. Besonders ausgeprägt ist dies in Ar-
beitsfeldern der Fall, in denen die Anforderun-
gen an die pädagogische Grundbildung nicht 
sehr hoch sind und die betroffenen Personen 
weitgehend auf sich alleine gestellt sind oder in 
Kleingruppen arbeiten (Tageseltern, Spielgrup-
pen, Nannies, Pflegeeltern).  

Vor allem in Kitas und in der Elternbildung wird 
in Ergänzung dazu die Zusammenarbeit mit 
externen Fachpersonen empfohlen, die so-
wohl zur Weiterbildung wie auch Entlastung 
beitragen können, wenn sie sich eigenständig 
besonderen Aufgaben annehmen (z.B. Sonder-
pädagogik). Auf Intervision durch Kol-
leg/innen wird hauptsächlich in der Elternbil-
dung und der aufsuchenden Familienarbeit ge-
setzt, in denen viele Fachpersonen einen Terti-
ärabschluss besitzen. 

Als grosse Vorteile dieser Formen praxisbezoge-
nen Lernens wird hervorgehoben, dass sie es 
erlauben, sehr individuell auf den vorhandenen 
Kompetenzen aufzubauen. Sie scheinen deshalb 
insbesondere auch für Arbeitsfelder geeignet, in 
denen die Bildungsbiographien und der Erfah-
rungsschatz der Betroffenen sehr verschieden 
sind. Für Personen, die eher bildungsfern sind 
oder wenig auf theoretische Wissensermittlung 
ansprechen, haben sie zudem den Vorteil hoher 
Anschaulichkeit. Mehrfach empfohlen werden 
insbesondere videogestützte Lern- und Bera-
tungsformen, die es erlauben, bei sehr engem 

Praxisbezug eine forschend-reflexive Haltung 
aufzubauen. 

Veränderungen der Aus- und 
Weiterbildungsangebote 

Bei Massnahmen, die auf eine Veränderung der 
Aus- und Weiterbildungsangebote zielen, steht 
der Wunsch nach neuen oder vertiefteren 
Weiterbildungen zu Themen der Frühen Förde-
rung im Zentrum. Reformen von bestehenden 
Berufsausbildungen, eine Erweiterung der Aus-
bildungsangebote auf Tertiärstufe oder eine 
Verlagerung von Ausbildungen von der Se-
kundar- auf die Tertiärstufe werden weniger 
häufig genannt – wohl auch, weil deren Wir-
kung sich immer erst langfristig einstellt und es 
kurzfristig darum geht, das bereits ausgebildete 
Personal nachzuqualifizieren.  

In den freien Kommentaren fordern einzelne 
Expert/innen eine umfassende «Tertiarisie-
rung» der Frühen Förderung. In der West-
schweiz, in welcher Fachkräfte häufiger über 
einen Tertiärabschluss verfügen als in der 
Deutschschweiz, wird teils gefordert, dass man 
aufpassen müsse, trotz des starken Ausbaus der 
Betreuungsstrukturen das Qualifikationsniveau 
beim Personal zu halten. Andere Expert/innen 
bezeichnen tertiäre Ausbildungen zwar als 
wünschbar, geben einem pragmatischeren Vor-
gehen aber den Vorzug. Dazu gehören bei-
spielsweise Weiterbildungen auf allen Stufen, 
die starke Nutzung von praxisbezogenen Lern-
formen, die Ermöglichung vielfältiger Bildungs-
biographien (Durchlässigkeit) sowie eine stärkere 
Abstimmung und Anschlussfähigkeit der Aus- 
und Weiterbildungsangebote (vgl. dazu auch 
den nächsten Abschnitt).  

Der Ausbau von Weiterbildungen und die «Ter-
tiarisierung» der Frühen Förderung können sich 
auch ergänzen. Dies trifft vor allem dort zu, wo 
berufsorientierte Weiterbildungen in das System 
der Höheren Berufsbildung eingepasst werden 
können. Solche Möglichkeiten eröffnen sich 
hauptsächlich in Arbeitsfeldern, in denen viele 
Mitarbeitende eine pädagogische, soziale oder 
pflegerische Ausbildung auf Sekundarstufe II 
oder Tertiärstufe B (Höhere Berufsbildung) besit-
zen (Kindertagesstätten, Kinderheime, Mütter- 
und Väterberatung). Schwieriger dürfte eine 
solche Verschränkung von Weiterbildung und 
«Tertiarisierung» in Arbeitsfeldern mit nieder-
schwelligem Zugang sein (Tagesfamilien, Nan-
nies, Spielgruppen). 

Nicht in allen Arbeitsfeldern erscheint eine Ver-
änderung und Vertiefung des Weiterbildungs-
angebots gleichermassen dringend. Dies zeigen 
vor allem die offenen Antworten, in denen die 
Expert/innen sich detaillierter äussern. Teilweise 
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wird dort stärker dem Anliegen Ausdruck verlie-
hen, bestehende Bildungsangebote besser zu 
verankern und aufeinander abzustimmen. Insbe-
sondere in der aufsuchenden Familienarbeit wird 
das Angebot von mehreren Expert/innen als 
ausreichend eingestuft. Umgekehrt wird bei den 
Nannies generell ein Defizit ein Weiterbildungs-
möglichkeiten registriert. Dies dürfte damit zu-
sammenhängen, dass es in diesem Bereich noch 
keine übergreifenden Interessenverbände gibt, 
die sich für entsprechende Angebote und deren 
Standardisierung stark machen. 

In den vorgegebenen Antworten wurde auch die 
«Einführung einer Basisausbildung in Früher 
Förderung mit anschliessenden Spezialisie-
rungsmöglichkeiten» erwähnt. Diese Option 
wurde relativ oft gewählt, allerdings zeigen die 
ausführlicheren Antworten, dass damit recht 
unterschiedliche Vorstellungen verbunden sind. 
In einigen Fällen ist in erster Linie das Anliegen 
gemeint, bestehende Grund- und Basiskurse 
(z.B. Tagesfamilien, Spielgruppen) allgemein 
verbindlich zu machen und darauf aufbauende 
Vertiefungsmöglichkeiten auszubauen. Einen 
anderen Charakter hat eine Basisausbildung 
«Frühe Förderung» in Arbeitsfeldern, in denen 
die verbreiteten Qualifikationen nicht aus-
schliesslich auf den Frühbereich zugeschnitten 
sind. So wird beispielsweise für Kindertagesstät-
ten angeregt, anschliessend an die FABE eine 
Spezialisierung in Früher Förderung anzubieten. 
Auch in der Elternbildung werden Weiterbildun-
gen vorgeschlagen, die vor allem entwicklungs-
psychologisches Wissen für den Frühbereich 
vermitteln.  

Bessere Etablierung, Abstimmung und 
Nutzung bestehender Angebote 

Für eine verbesserte Nutzung bestehender Aus- 
und Weiterbildungsangebote werden die fol-
genden Typen von Massnahmen vorgeschlagen: 

■ Zulassungsbedingungen: Von einzelnen 
Expert/innen wird das Ziel formuliert, dass alle 
Personen, die im Frühbereich in Leitungs- und 
Ausbildungsfunktionen tätig sind, über eine 
pädagogische Grundbildung verfügen sollten. 
Dies würde teilweise bedingen, dass die Zulas-
sungsvoraussetzungen für entsprechende Wei-
terbildungen erhöht oder eingeschränkt werden, 
namentlich bei Spielgruppenleiter/innen oder bei 
Vermittler/innen von Tagesfamilien. Betroffen 
wären aber auch Arbeitsfelder, in denen tertiäre 
Abschlüsse dominieren: Mehrfach wird darauf 
hingewiesen, dass es in der Elternbildung oder 
der aufsuchenden Familienarbeit Quereinstei-
ger/innen gibt, denen umfassende pädagogische 
Kompetenzen fehlen.  

■ Validierung und Nachholbildung: Insbe-
sondere in der Romandie wird von mehreren 
Seiten empfohlen, gering qualifiziertem Personal 
in niederschwellig zugänglichen Arbeitsfeldern 
die Möglichkeit zu eröffnen, durch Validierungs-
verfahren und Nachholbildung einen formelle 
Qualifikation zu erwerben. Dies würde den be-
troffenen Mitarbeitenden neue Perspektiven 
erschliessen. Gerade auch mit Blick auf die zuvor 
erwähnte Einschränkung des Zugangs zu Lei-
tungsausbildungen könnte die Validierung von 
Praxiserfahrungen und die Nachholbildung sehr 
wichtig sein. 

■ Eidgenössische Anerkennung von Ab-
schlüssen: Durch die eidgenössische Anerken-
nung werden (bestehende oder neue) berufsori-
entierte Weiterbildungen in das System der Hö-
heren Berufsbildung integriert. Dies macht die 
Abschlüsse generell attraktiver und eröffnet den 
Fachpersonen die gezielte Planung einer Berufs-
laufbahn. In der Online-Befragung war die Opti-
on «Eidgenössische Anerkennung von Lehrgän-
gen» relativ beliebt. Der Kontext und die detail-
lierten Antworten zeigen allerdings, dass damit 
längst nicht immer die Integration in die Höhere 
Berufsbildung, sondern in einem weniger spezi-
fischen Sinne eine stärkere Verbindlichkeit ge-
meint ist. Eine klare Ausnahme bildet die Müt-
ter- und Väterberatung, in der derzeit die Ein-
führung einer Höheren Fachprüfung diskutiert 
wird. 

■ Anschlussfähigkeit von Praxiserfahrungen 
und formalen Qualifikationen: Praxiserfah-
rungen und formale Qualifikationen in der Frü-
hen Förderung sollten nicht in Sackgassen füh-
ren, sondern den Mitarbeitenden die Möglich-
keiten eröffnen, sich beruflich weiterzuentwi-
ckeln. Dies bedeutet einerseits, dass Weiterbil-
dungsangebote eine modulare Struktur haben 
sollten. Andererseits ist auch die Durchlässigkeit 
zwischen den verschiedenen Arbeitsfeldern des 
Frühbereichs ein Thema. Hier orten mehrere 
Expert/innen Verbesserungspotenzial. Konkret 
erwähnt wird beispielsweise die Möglichkeit, 
sich die Tätigkeit als Tagesmutter/-vater als Vor-
praktikum für Ausbildungen im Sozialbereich 
anrechnen zu lassen. 

■ Steuerungsinstrumente ausserhalb des 
Bildungssystems: Äusserst wirkungsvoll kön-
nen Vorschriften sein, die ganz allgemein die 
Berufsausübung, die Anerkennung und Finanzie-
rung von Institutionen und Dienstleistungen der 
Frühen Förderung oder die Erteilung von Be-
triebsbewilligungen an Auflagen zum Qualifika-
tionsniveau bzw. Qualifikationsmix binden. Zahl-
reiche Expert/innen erachten es als wichtig, dass 
in ihrem Arbeitsfeld Anforderungen an die Qua-
lifikationen der Mitarbeitenden eingeführt, er-
höht oder konsequenter umgesetzt werden. 
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Rahmenbedingungen 

Viele Expert/innen – und ganz besonders solche 
aus der Deutschschweiz – weisen darauf hin, 
dass es ausgesprochen wichtig wäre, der Frühen 
Förderung zu mehr Wertschätzung zu verhel-
fen und sie in stärkerem Ausmass zu finanzieren. 
Finanzielle Aspekte spielen auf vielen Ebene 
eine Rolle: beim Qualifikationsmix und der An-
stellungspraxis von Institutionen der Frühen 
Förderung, beim Lohnniveau, der Freistellung 
von Mitarbeitenden für Weiterbildung oder der 
Ermöglichung von Supervision und Coaching. 

Entsprechende Aussagen von Expert/innen fin-
den sich in nahezu allen Arbeitsfeldern. Bei Ar-
beitsfeldern mit niederschwelligem Zugang 
kommt teilweise hinzu, dass das Personal mitun-
ter nicht über ausreichende Mittel verfügt, um 
eine umfangreichere Weiterbildung oder Nach-
holbildung zu finanzieren. Teilweise sind die 
Expert/innen auch der Ansicht, dass Fragen der 
Finanzierung und Wertschätzung in der Quali-
tätssicherung der Frühen Förderung wichtiger 
sind als mögliche Reformen der Aus- und Wei-
terbildungslandschaft.  

6. Weiteres Vorgehen: Workshops 
Die Ergebnisse der Online-Befragung werden in 
drei Workshops vertieft, die am 4., 5. und 11. 
Mai 2017 stattfinden; der Workshop vom 5. Mai 
ist für Expert/innen aus der lateinischen Schweiz 
reserviert. Pro Workshop werden 10 bis 20 Ex-
pert/innen aus möglichst vielen Arbeitsfeldern 
der Frühen Förderung mitwirken. Die Workshops 
werden rund drei Stunden dauern. Vorgesehen 
sind Diskussionen zu folgenden Themen: 

Kompetenzprofil 

■ Spezifizierung des Kompetenzprofils: Sind 
die Ergebnisse zu entbehrlichen und fehlenden 
Kompetenzen in der Gesamtsicht plausibel? Sind 
die Unterschiede zwischen den Arbeitsfeldern 
zutreffend oder müsste man sie noch stärker 
betonen? 

Kompetenzlücken und Qualifikationsbedarf 

■ Grundsätzliche Beurteilung: Wie beurteilen 
die Workshop-Teilnehmenden die Ergebnisse zu 
den Kompetenzlücken von Personen, die in der 
Frühen Förderung tätig sind? Gibt es wichtige 
Aspekte, die vergessen wurden? Stimmen die 
Gewichtungen? 
■ Sprachförderung: Eine grössere Gruppe von 
Expert/innen hat in der Online-Befragung ihrer 
Meinung Ausdruck verliehen, dass die Sprach-
förderung im Kompetenzprofil zu viel Platz ein-
nehme. Gleichzeitig wurde in diesem Bereich 
aber auch ein besonderer Qualifikationsbedarf 
geortet. Wie sind diese beiden Ergebnisse zu 

interpretieren? Handelt es sich um einen Wider-
spruch oder lassen sich die beiden Positionen 
miteinander vereinen? 
■ Familienergänzende Kinderbetreuung im 
Vergleich: Die Online-Befragung stellt in den 
Kitas in mehr Bereichen Kompetenzlücken fest 
als in Spielgruppen oder Tagesfamilien. Dies 
erscheint nicht sehr plausibel und dürfte auch 
von unterschiedlichen Erwartungen beeinflusst 
sein. Ist damit aber zumindest der Handlungsbe-
darf korrekt bezeichnet? Welche Erwartungen 
können bzw. sollen an Spielgruppen, Tagesfami-
lien oder auch Nannies in der Frühen Förderung 
gestellt werden? 

Qualifikationsstrategien 
■ Gewichtung unterschiedlicher Strategien: 
Wie wichtig sind Erweiterungen und Verände-
rungen der formellen Aus- und Weiterbildungs-
angebote im Vergleich zu anderen strategischen 
Ansätzen (z.B. praxisbezogenes Lernen vor Ort, 
Finanzierung von bestehenden Weiterbildungen, 
bessere Nutzung des gegebenen Angebots, 
Veränderung des Qualifikationsschlüssels und 
Fokus auf kollektive Kompetenzen in Institutio-
nen der Frühen Förderung)? Inwieweit unter-
scheiden sich die Einschätzungen je nach Ar-
beitsfeld? 
■ Veränderungen schulisch gestützter Aus-
bildungen (FABE, Kindererzieher/in HF): 
Welche Kompetenzlücken könnten durch Ver-
änderungen bestehender schulisch gestützter 
Ausbildungen (FABE, Kindererzieher/in HF) ge-
schlossen werden? 
■ Neue Weiterbildungen: In welchen Arbeits-
feldern besteht ein dringender Bedarf nach neu-
en Weiterbildungsangeboten, um bestehende 
Kompetenzlücken des Personals zu schliessen? 
■ Zusätzliche Abschlüsse im Berufsbildungs-
system: Inwieweit besteht ein Bedarf, im Be-
rufsbildungssystem zusätzliche, eidgenössisch 
anerkannte Abschlüsse zu verankern? Falls ein 
Bedarf geortet wird: Welche inhaltliche Ausrich-
tung sollten diese Abschlüsse haben?  
■ Arbeitsfeldübergreifende Lösungen: In 
welchen Themenbereichen erscheint es sinnvoll, 
dass arbeitsfeldübergreifende Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten angeboten werden? 
Welche Arbeitsfelder eignen sich dafür? Wie 
verhält es sich insbesondere bei Arbeitsfeldern 
mit niederschwelligen Qualifikationsanforderun-
gen (z.B. Spielgruppen, Tageseltern, Nannies)? 
■ Qualifikationsanforderungen von Perso-
nen mit Leitungsfunktionen: Welche Qualifi-
kationsanforderungen sollen an Personen ge-
stellt werden, die Leitungsfunktionen überneh-
men – insbesondere in Spielgruppen und Tages-
familien? Ist die Forderung nach einem Terti-
ärabschluss und pädagogischer Grundbildung 
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für alle Arbeitsfelder angemessen? Wie kann in 
Feldern mit niederschwelligem Zugang gewähr-
leistet werden, dass das Personal Entwicklungs-
möglichkeiten hat? 
 
Nach Durchführung der Workshops findet im 
Spätsommer 2017 die zweite Runde der Del-
phi-Befragung statt. In dieser können die Teil-
nehmenden zu den Ergebnissen der ersten Be-
fragung Stellung zu nehmen und ihre Vorschlä-
ge für Qualifikationsstrategien näher ausführen 
und präzisieren. Diese Resultate werden im Früh-
jahr 2018 erneut in Workshops vertieft. Der 
Schlussbericht wird im März 2018 vorgelegt. 
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1 Einleitung 

Die Studie «Qualifikationsbedarf in der Frühen Förderung» beschäftigt sich im Kern mit drei Fragen: 

■ Erstens: Über welche Kompetenzen sollten Personen verfügen, die in unterschiedlichen Arbeitsfeldern 

der Frühen Förderung tätig sind? 

■ Zweitens: In welchem Ausmass verfügen Personen, die aktuell in der Frühen Förderung aktiv sind, über 

diese Kompetenzen? 

■ Drittens: Falls zwischen «Soll-Zustand» und «Ist-Zustand» erhebliche Unterschiede bestehen: Welche 

Qualifikationsstrategien wären geeignet, diese Kompetenzlücken zu schliessen? 

Der Begriff der Frühen Förderung ist in der Deutschschweiz stärker etabliert als in der lateinischen 

Schweiz und setzt je nach Kontext unterschiedliche Akzente (vgl. dazu die ausführliche Diskussion im 1. 

Zwischenbericht, Kapitel 2).3 Im Rahmen dieser Studie werden unter Früher Förderung grundsätzlich alle 

Tätigkeiten und Massnahmen verstanden, welche die frühkindlichen Entwicklungs- und Bildungsprozesse 

begleitend unterstützen und fördern. Dieser Begriff der Frühen Förderung orientiert sich eng am Konzept 

der Frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE). Zur Frühen Förderung zählen dabei 

auch Tätigkeiten und Massnahmen, die sich in erster Linie an die Eltern richten und deren Erziehungs-

kompetenzen stärken. Ausgeklammert bleiben Massnahmen, welche die Voraussetzungen für gelingende 

Entwicklungs- und Bildungsprozesse schaffen, aber diese weder mittelbar noch unmittelbar begleiten. 

Dazu gehören zum Beispiel medizinische Behandlungen von körperlichen und organischen Krankheiten, 

nicht bildungsbezogene Tätigkeiten in der Schwangerschafts- und Geburtsbegleitung oder der intervenie-

rende Kindesschutz.  

Hauptakteure in der Frühen Förderung sind die Eltern. Ergänzend zur Kernfamilie und ihrem Umfeld gibt 

es zahlreiche Angebote zur Kinderbetreuung und zu Frühen Förderung, die häufig kostenpflichtig 

sind oder auf vertraglichen Vereinbarungen beruhen. Damit sie für mögliche Interessent/innen gut er-

kennbar sind, sind diese Angebote meistens stärker formalisiert und marktförmiger organisiert als Leistun-

gen, die auf persönlicher Bekanntschaft beruhen. Typischerweise sind sie an ein bestimmtes institutionel-

les Setting gebunden oder konzentrieren sich auf spezifische Dienstleistungen.  

Aus der Sicht der Personen, welche diese Leistungen erbringen, handelt es sich bei den Angeboten der 

Frühen Förderung um Arbeitsfelder. Für die Studie wurden elf solche Arbeitsfelder ausgewählt: 

■ Kindertagesstätten 

■ Tagesfamilien 

■ Nannies 

■ Spielgruppen 

■ Mütter- und Väterberatung 

■ Elternbildung 

■ Eltern-Kind-Treffpunkte 

■ Kinderbetreuung während Sprach- und Integrationskursen 

■ Aufsuchende Familienarbeit 

■ Pflegefamilien 

■ Kinderheime 

Die Arbeitsfelder zeichnen sich dadurch aus, dass sich die Fachpersonen in einem umfassenden Sinn mit 

frühkindliche Entwicklungs- und Bildungsprozesse beschäftigen oder mit Regelmässigkeit und meistens 

                                                      
3
 Dubach, Philipp, Jolanda Jäggi, Heidi Stutz (2016): Qualifikationsbedarf in der Frühen Förderung und Sprachförderung, 1. Zwi-

schenbericht; Zusammenfassung verfügbar auf der Homepage von SAVOIRSOCIAL: http://savoirsocial.ch/projekte/fruehe-foerderung-
und-sprachfoerderung/ 
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für eine längere Dauer weit reichende Erziehungs- und Betreuungsaufgaben wahrnehmen. Die konkreten 

Aufgaben der betroffenen Personen können jedoch von Arbeitsfeld zu Arbeitsfeld recht verschieden sein. 

Dasselbe gilt für die aktuell geltenden Qualifikationsstandards: Während für einzelne Arbeitsfeld klar defi-

nierte und eidgenössische anerkannte Ausbildungen bestehen, sind in anderen Arbeitsfeld hauptsächlich 

semi-professionelle Personen tätig und ist das Angebot an Ausbildungsgängen vielfältig und teilweise 

wenig übersichtlich. 

Angesichts dieser Ausgangslage stellt sich bei der Ermittlung des Qualifikationsbedarfs und der Diskussion 

von Qualifikationsstrategien in der Frühen Förderung eine doppelte Aufgabe: Auf der einen Seite muss 

der Qualifikationsbedarf spezifisch für die einzelnen Arbeitsfelder ermittelt werden. Es liegt auf der Hand, 

dass sich die Anforderungen für Personen, die in Kindertagesstätten, in Spielgruppen oder in der aufsu-

chenden Familienarbeit tätig sind, unterscheiden – unter anderem deshalb, weil die Betreuungsintensität 

und die pädagogischen Herausforderungen verschieden sind. Auf der anderen Seite müssen aber die 

Überschneidungen und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Arbeitsfelder im Blick bleiben. Zu Recht wird 

von Fachleuten betont, wie wichtig in der Frühen Förderung die institutionen- und systemübergreifende 

Zusammenarbeit ist. Dies gilt auch, wenn Qualifikationsstrategien diskutiert werden: Hier erscheint es 

keineswegs zwingend, dass jedes Arbeitsfeld ausschliesslich über eigene Ausbildungsangebote verfügen 

muss, sondern es ist auch denkbar, dass bestimmte Qualifikationsmöglichkeiten arbeitsfeldübergreifend 

konzipiert und angeboten werden. Bei gewissen Weiterbildungsangeboten ist dies schon heute der Fall. 

Bevor ein Qualifikationsbedarf festgestellt werden kann, muss zunächst bestimmt werden, über welche 

Kompetenzen Personen, die in der Frühen Förderung tätig sind, überhaupt verfügen sollten. Aufbauend 

auf einer Literatur- und Dokumentenanalyse hat das Projektteam zunächst ein solches Kompetenzprofil 

«Frühe Förderung» entwickelt. Das Profil führt möglichst umfassend alle Kompetenzen auf, die in den 

einzelnen Arbeitsfeldern der Frühen Förderung erforderlich sind. Dieses Kompetenzprofil bildet die Grund-

lage für die Ermittlung des Qualifikationsbedarfs und die Diskussion von Qualifikationsstrategien mit Ex-

pert/innen aus allen berücksichtigen Arbeitsfeldern. Das Wissen und die Einschätzungen der Expert/innen 

werden dabei hauptsächlich in zwei Formen erschlossen: 

■ Delphi-Befragung: Zwischen 100 und 150 Fachleute aus allen berücksichtigen Arbeitsfeldern äussern 

sich in einer Delphi-Befragung zum vorgeschlagenen Kompetenzprofil und zum Qualifikationsbedarf in 

der Frühen Förderung. Diese Befragung ist als Online-Befragung konzipiert und findet in zwei Runden 

statt: Die erste wurde im November/Dezember 2016 durchgeführt und bildet die Basis des vorliegenden 

Zwischenberichts. In der zweiten Runde, die für Spätsommer 2017 geplant ist, werden die Teilnehmenden 

Gelegenheit erhalten, zu den Ergebnissen der ersten Befragung Stellung zu nehmen und ihre Vorschläge 

für Qualifikationsstrategien näher auszuführen und zu präzisieren. 

■ Vertiefungs-Workshops: Im Anschluss an die beiden Runden der Delphi-Befragung finden je drei 

Vertiefungs-Workshops statt (zwei in der Deutschschweiz, einer in der Romandie). Sie dienen der intensi-

veren Diskussion ausgewählter Ergebnisse der Online-Befragung. Insgesamt wirken an den Workshops 

rund 30 bis 50 Personen mit, die in der Regel auch an der Delphi-Befragung teilgenommen haben. Auch 

hier sollen die ausgewählten Arbeitsfelder möglichst umfassend abgedeckt werden. 

Der vorliegende Zwischenbericht präsentiert die Ergebnisse der ersten Runde der Delphi-Befragung. Dies 

geschieht in fünf Schritten: 

■ Kapitel 2 schildert einleitend, wie das Kompetenzprofil «Frühe Förderung» entwickelt wurde und wel-

che Systematik ihm zugrunde liegt. Das vollständige Profil ist im Anhang des Berichts enthalten. 

■ Kapitel 3 stellt dar, wie die erste Runde der Delphi-Befragung durchgeführt wurde und in welchem 

Ausmass die einzelnen Arbeitsfelder der Frühen Förderung unter den Teilnehmenden vertreten sind. 
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■ Kapitel 4 zeigt auf, wie die Teilnehmenden das Kompetenzprofil beurteilen. Dabei wird dargelegt, 

welche Kompetenzen die Teilnehmenden für ihre Arbeitsfelder als wenig relevant erachten und welche sie 

umgekehrt im Profil vermissen. Ebenso werden grundsätzliche Einschätzungen zur Systematik und Pra-

xistauglichkeit des Kompetenzprofils aufgenommen. 

■ Kapitel 5 befasst sich mit dem Qualifikationsbedarf in der Frühen Förderung. Für jeden einzelnen Ar-

beitsbereich wird dabei geschildert, welches die häufigsten Qualfikationen des Fachpersonals sind, in wel-

chen Punkten die Expert/innen Kompetenzlücken feststellen und Strategien sie vorschlagen, um diese 

Lücken zu schliessen. 

■ Kapitel 6 führt aus, welche Fragen in den Workshops vertieft werden sollen. 
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2 Das Kompetenzprofil «Frühe Förderung» 

In die Frühe Förderung werden hohe bildungs- und sozialpolitische Erwartungen gesteckt: Sie soll dazu 

beitragen, dass junge Menschen ihre Bildungsbiographie und ganz allgemein ihr Leben erfolgreich bewäl-

tigen, dass Benachteiligungen aufgrund der sozialen Herkunft reduziert werden oder dass Menschen im 

späteren Leben seltener auf staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen sind. Unter Fachleuten ist 

weitgehend unstrittig, dass diese Ziele nur dann erreicht werden können, wenn die Frühe Förderung über 

eine ausreichende Qualität verfügt. Eine ganz zentrale Rolle spielen dabei die Personen, die selber in der 

Betreuung und Erziehung kleiner Kinder engagiert sind oder Eltern darin unterstützen. 

2.1 Grundlagen des Kompetenzprofils 

Das Kompetenzprofil «Frühe Förderung» vermittelt einen Überblick über die Kompetenzen, welche die 

Betreuungs- und Fachpersonen in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern besitzen sollten. Für die Entwick-

lung des Kompetenzprofils wurden zahlreiche Studien und normative Vorgaben für Fachpersonen berück-

sichtigt, die in der Frühen Förderung tätig sind. Dabei lassen sich die folgenden Typen von Unterlagen 

unterscheiden: 

■ Bildungs- und Orientierungspläne: Viele europäische Länder verfügen über Bildungs- und Orientie-

rungspläne für die frühe Kindheit. Es handelt sich dabei nicht um Lehrpläne im schulischen Sinn, sondern 

um Orientierungshilfen, die veranschaulichen, welche Entwicklungsaufgaben Kinder in den ersten Lebens-

jahren bewältigen sollen und wie sie dabei unterstützt werden können. Seit 2012 verfügt auch die 

Schweiz über einen Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, der vom 

Marie Meierhofer Institut für das Kind MMI im Auftrag der Schweizerischen UNESCO Kommission und des 

Netzwerks Kinderbetreuung Schweiz erarbeitet wurde (Wustmann Seiler/Simoni 2016). Der Orientierungs-

rahmen richtet sich grundsätzlich an alle Erwachsenen, die Kinder im Vorschulalter direkt begleiten, sowie 

Personen, welche Entscheidungen treffen, die für die Kinder und Erwachsenen relevant sind. Am Schluss 

eines jeden Kapitels werden Folgerungen für die Praxis gezogen, die unter anderem aufzeigen, über wel-

ches Wissen und welche Fähigkeiten Erwachsene verfügten sollten, die in der frühkindlichen Bildung, 

Betreuung und Erziehung tätig sind. 

■ Bestehende Kompetenzprofile und Lehrpläne: Für mehrere Arbeitsfelder der Frühen Förderung 

liegen kompetenzorientierte Ausbildungskonzepte vor. Ausgehend vom Orientierungsrahmen haben 

Fachverbände eigene Ausbildungskriterien und pädagogische Konzepte entwickelt, namentlich für Spiel-

gruppen-Leiter/innen (SSLV 2012) und Tagesfamilien (Kibesuisse 2014). Auch für die Elternbildung liegt 

ein kompetenzorientiertes Ausbildungskonzept vor (Elternbildung CH 2015). In Arbeitsbereichen mit eid-

genössisch anerkannten Ausbildungsgängen sind Kompetenzprofile typischerweise in den Lehrplänen 

enthalten, besonders wichtig sind im Kontext der Frühen Förderung die Kompetenzprofile FABE und Kin-

dererzieher/in HF. Zusätzlich wurden Grundlagen aus Nachbarländern, insbesondere Deutschland, berück-

sichtigt. Dort sind im Rahmen von Initiativen zur Weiterbildung und Professionalisierung im Frühbereich 

zahlreiche Publikationen erarbeitet worden, die sich eingehend mit dem Kompetenzbegriff und Kompe-

tenzanforderungen in der Frühen Förderung auseinandersetzen (vgl. u.a. Fröhlich-Gildhoff/Nentwig-

Gesemann/Pietsch 2011; Fröhlich-Gildhoff u.a. 2014; Adler 2012; Nentwig-Gesemann u.a. 2012; WiFF 

2016; WiFF 2014a; WiFF 2014b; WiFF 2013; WiFF 2011a; WiFF 2011b).  

■ Leitfäden und Kriterien zur Qualitätssicherung: Für mehrere Bereiche der Frühen Förderung sind 

Qualitätskriterien entwickelt worden, die sich zwar nicht ausschliesslich auf Kompetenzen der Fachperso-

nen beschränken, aber diese in der Regel miteinschliessen. Für Kindertagesstätten haben die Jacobs Foun-

dation und Kibesuisse ein Qualitätslabel und ein Zertifizierungsverfahren lanciert, dessen wissenschaftli-

chen Grundlagen vom Zentrum für frühkindliche Bildung der Universität Fribourg (ZeFF) erarbeitet wurden 
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(Stamm u.a. 2012; Kibesuisse/Jacobs Foundation 2014). Für die Sprachförderung in Kindertagesstätten 

und Spielgruppen hat die FHNW einen Qualitätsleitfaden verfasst (Kappeler Suter/Plangger 2015). Im 

Rahmen des Nationalen Programms gegen Armut wurde ein Leitfaden mit Good-Practice-Kriterien erar-

beitet, der eine grosse Bandbreite an Angeboten der Frühen Förderung umfasst (Meier Magistretti/Walter-

Laager 2016).  

■ Einzelstudien: Den bisher genannten Grundlagen ist gemeinsam, dass sie in der Regel nicht eigene 

Forschungen umfassen, sondern auf bestehender Forschungsliteratur aufbauen und aus diesen normative 

Vorgaben gewinnen. Daneben wurden auch Einzelstudien berücksichtigt, die sich mit der Qualität Früher 

Förderung befassen und dabei die Kompetenzen der Betreuungs- und Fachpersonen einschliessen. Dazu 

gehören namentlich die PRINZ-Studie zu erfolgreichen Integrationsstrategien von Kita-Fachkräften und 

Kindergartenlehrpersonen (Stamm/Hess/Stauffer 2014) oder die internationale Studie PRIMEL zur Professi-

onalisierung von Fachkräften im Elementarbereich, an der mehrere Schweizer Hochschulen beteiligt sind 

(Bosshart/Burkhardt Bossi/Lieger 2015; Kucharz u.a. 2015). 

Das derart entwickelte Kompetenzprofil verfolgt das Ziel, die Kompetenzen, welche in den unterschiedli-

chen Arbeitsfeldern der Frühen Förderung erforderlich sind, möglichst umfassend abzubilden. Aus Sicht 

der einzelnen Arbeitsfelder kann das Profil sehr wohl überflüssige oder wenig relevante Kompetenzen 

enthalten: Das Profil erhebt keineswegs den Anspruch, dass alle Personen, die in der Frühen Förderung 

tätig sind, über sämtliche Kompetenzen verfügen müssen. Je nach Arbeitsfeld können einzelne Kompe-

tenzen von unterschiedlicher Bedeutung sein. Das umfassende Kompetenzprofil nach Arbeitsbereichen zu 

gewichten und zu spezifizieren, bildet eines der Ziele der Delphi-Befragung sowie der Vertiefungs-

Workshops.  

2.2 Kompetenzbegriff und Gliederung des Kompetenzprofils 

Unter Kompetenz wird im Folgenden die Fähigkeit verstanden, komplexe Anforderungen in spezifischen 

Situationen erfolgreich zu bewältigen (OECD 2003, S. 2; Gnahs 2010, S. 19-23). Gerade für die Frühe 

Förderung ist typisch, dass Situationen und Handlungsanforderungen schlecht vorhersehbar und häufig 

mehrdeutig sind. Kompetenz im Frühbereich zeichnet sich deshalb dadurch aus, dass die Betreuungsper-

sonen im komplexen Situationen in der Lage sind, auf einem bestehenden Fundament aufbauend kreativ 

und reflexiv den aktuellen Anforderungen zu begegnen und Probleme zu lösen – die Rede ist in diesem 

Zusammenhang auch von einem «erfahrungsbasierten ‚intutitiven Können‘» (Fröhlich-Gildhoff/Nentweig-

Gesemann/Pietsch 2011, S. 14 und 17).  

Bezeichnend für kompetentes Handeln ist das Zusammenspiel zwischen Disposition und Performanz: 

Kompetenz bezeichnet die Disposition, die eine Person befähigt, konkrete Anforderungssituationen eines 

bestimmten Typus zu bewältigen. Kompetenz äussert sich in der Performanz, also der tatsächlich erbrach-

ten Leistung in komplexen Handlungssituationen (Fröhlich-Gildhoff/Nentweig-Gesemann/Pietsch 2011, S. 

14). In der Beschreibung von Kompetenzen und Kompetenzanforderungen sind die beiden Ebenen der 

Dispositionen und Performanz deshalb nicht immer nicht einfach zu trennen: Häufig fällt es einfacher, die 

zu bewältigende Handlungssituation zu beschreiben, als die dafür erforderlichen Dispositionen umfassend 

und präzise zu benennen. Dies gilt umso mehr, als in der Forschung weitgehend Einigkeit besteht, dass 

sich Kompetenzen keineswegs auf kognitive Fähigkeiten beschränken, sondern ebenso praktische Fähig-

keiten sowie soziale und motivationale Bereitschaften miteinschliessen.  

Aus diesem Grund wird in der Regel zwischen verschiedenen Kompetenzbereichen unterschieden, ohne 

dass sich jedoch in der Forschung ein Konsens in der genauen Differenzierung dieser Bereiche herausge-

bildet hätte. In Anlehnung an Achtenhagen (2004) und Ectaveo (2015, S. 39) unterscheidet das vorlie-

gende Profil fünf solche Kompetenzbereiche: 
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■ Fertigkeiten: Fähigkeit, Kenntnisse anzuwenden und und Know-how einzusetzen, um Aufgaben aus-

zuführen und Probleme zu lösen; die Fertigkeiten manifestieren sich im konkreten Verhalten in einer ver-

allgemeinerbaren Situation. 

■ Wissen: Kompetenzen, die das spezifische Fachwissen umfassen, das für ein angemessenes pädagogi-

sches Handeln erforderlich ist. 

■ Reflexion: Kompetenzen, die notwendig sind, um Erfahrungen zu verarbeiten und kreativ auf neue 

und nicht vollständig vorhersehbare Situationen anzuwenden. 

■ Haltung: Kompetenzen, welche die grundlegenden professionellen Einstellungen beschreiben, die für 

ein angemessenes pädagogisches Handeln wichtig sind. 

■ Personale Kompetenzen: Kompetenzen, die für Persönlichkeitseigenschaften stehen, welche der 

individuellen Haltung zur Welt und den Mitmenschen Ausdruck verleihen und dabei nicht auf den Ar-

beitsprozess beschränkt sind. 

Parallel dazu trifft das Profil eine Unterscheidung zwischen Grundkompetenzen und Leitungskompe-

tenzen. Letztere kommen ergänzend zu den Grundkompetenzen hinzu: Von Personen, welche Leitungs-

funktionen in der Frühen Förderung übernehmen, wird erwartet, dass sie über Grundkompetenzen und 

Leitungskompetenzen gleichermassen verfügen.  

Das Kompetenzprofil, das für die Online-Befragung verteilt wurde, kennzeichnete Grundkompetenzen 

und Leitungskompetenzen also solche aus. Hingegen enthielt keine explizite Unterscheidung der fünf 

Kompetenzbereich (Umsetzung, Wissen, Reflexion, Haltung, Personale Kompetenzen). In der Steuer- und 

Begleitgruppe sowie in den Pretests war befürchtet worden, dass das Profil ansonsten zu komplex ausfalle 

und die Teilnehmenden verunsichern könnte. Faktisch lag den einzelnen Kompetenzen jedoch eine Zu-

ordnung zu den fünf Bereichen zugrunde. Sie ist auch in der Version des Kompetenzprofils enthalten, die 

sich im Anhang des Zwischenberichts findet (in Klammern gesetzte Kürzel am Ende jeder Kompetenzbe-

schreibung).  

In Anlehnung an andere Qualifikationsprofile im Frühbereich (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Nentweig-

Gesemann/Pietsch 2011, S. 33-36) unterscheidet das Kompetenzprofil mehrere Handlungsfelder, in 

denen Fachkräfte und Betreuungspersonen der Frühen Förderung tätig sind. Die Handlungsfelder sind 

hauptsächlich danach definiert, wen die Fachkräfte in ihren Aktivitäten direkt oder indirekt adressieren: 

■ Kinder: Das Handlungsfeld «Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten» fokussiert die 

Interaktionen zwischen Betreuungspersonen und Kindern. Weil dieses Feld inhaltlich sehr umfassend ist, 

wird es der besseren Übersichtlichkeit halber in vier Subbereiche untergliedert: die Arbeit mit dem einzel-

nen Kind, die Arbeit in der Gruppe, besondere Entwicklungsfelder (Sprachförderung und Inklusion) sowie 

die Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt.  

■ Eltern: Das Handlungsfeld «Bildungs- und Erziehungspartnerschaften pflegen» hat die Zusammenar-

beit mit den Eltern und dem familiären Umfeld zum Thema. Darunter fallen sowohl die Elternbildung wie 

auch der Austausch und die Kontaktpflege im Rahmen von familienergänzenden Betreuungsstrukturen. 

■ Andere Angebote der Frühen Förderung: Das Handlungsfeld «Übergänge gestalten und in Netz-

werken kooperieren» beschäftigt sich zum einen mit den Übergängen von Kindern, die von einer Lebens-

welt oder einem Angebot der Frühen Förderung in ein neues Setting wechseln. Zum anderen behandelt es 

die Kooperation zwischen verschiedenen Angeboten und Institutionen der Frühen Förderung.  

■ Andere Mitarbeitende: Das Handlungsfeld «Arbeiten in einer Institution und im Team» setzt sich mit 

Interaktionen unter den Mitarbeitenden des betreffenden Angebots der Frühen Förderung auseinander.  

Nicht direkt in dieses Muster einfügen lässt sich das Handlungsfeld «Beobachten, Reflektieren und 

Dokumentieren», in dem es hauptsächlich darum geht, die Entwicklungs- und Bildungsprozesse der 
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einzelnen Kinder angemessen zu erfassen und das pädagogische Handeln darauf abzustimmen. Diese 

Tätigkeiten setzen Interaktionen mit unterschiedlichen Adressatengruppen voraus – sowohl Kindern, El-

tern wie auch anderen Fachkräften. 

Schliesslich findet sich auf Ebene der Handlungsfelder ein sechster Bereich, der als «transversale Kom-

petenzen» bezeichnet wird. Dieser Bereich umfasst Kompetenzen, die sich keinem einzelnen Handlungs-

feld zuordnen lassen, sondern jeweils mehrere Handlungsfelder umgreifen. Dazu gehören einerseits per-

sonale Kompetenzen wie beispielsweise die Selbständigkeit oder die Fähigkeit zur Selbstreflexion, ande-

rerseits professionelle Kompetenzen wie etwa die Bereitschaft, eine Vorbildfunktion einzunehmen oder 

sich beruflich weiterzuentwickeln. 

Jedes Handlungsfeld umfasst mehrere Tätigkeitsbereiche. Wir sprechen dabei bewusst nicht von Ar-

beitssituationen, weil für den Frühbereich kennzeichnend ist, dass pädagogische Handlungen häufig eng 

mit anderen Alltagshandlungen verwoben sind und sich nur bedingt abgrenzen lassen. Deshalb werden 

die Tätigkeitsbereiche in einer relativ offenen Art und Weise umschrieben. Dazu gehören im Handlungs-

feld «Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten» beispielsweise der Aufbau einer ver-

trauensvollen Beziehung zwischen Kind und Betreuungsperson oder eine kindgerechte und anregende 

Kommunikation.  

Für jeden dieser Tätigkeitsbereiche werden schliesslich eine oder mehrere Kompetenzen aufgeführt, über 

welche die Betreuungspersonen verfügen sollten, um die entsprechenden Aufgaben erfolgreich auszu-

üben und insgesamt zu einer gelingenden Entwicklung der Kinder beizutragen. Abbildung 1 zeigt die 

Struktur des Kompetenzprofils mit der Unterscheidung zwischen Handlungsfeldern, Tätigkeitsbereichen 

und Kompetenzen (Abbildung 1).  
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Abbildung 1: Systematik des Kompetenzprofils «Frühe Förderung» 

 
Darstellung: BASS. 
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3 Durchführung der Online-Befragung 

Für die Delphi-Befragung wurde angestrebt, dass Expert/innen aus allen elf berücksichtigten Arbeitsfel-

dern der Frühen Förderung teilnehmen. Zusätzlich wurden Personen und Institutionen aus drei weiteren 

Arbeitsfeldern eingeladen, an der Befragung teilzunehmen: 

■ Gestaltung und Vollzug von Programmen und Massnahmen zur Frühen Förderung (kantonale und 

kommunale Fachstellen, Bundesstellen, interkantonale Institutionen, Interessenverbände, Stiftungen)  

■ Ausbildung von Fachkräften, die in der Frühen Förderung tätig sind (Ausbildungsinstitutionen FABE und 

Kindererzieher/in HF, auf einzelne Arbeitsfelder spezialisierte Ausbildungsinstitutionen) 

■ Forschung zu Frühen Kindheit (Forschungsabteilungen an Pädagogischer Hochschulen, Fachhochschu-

len und Universitäten; private Forschungsinstitutionen) 

Im Unterschied zu den elf Arbeitsfeldern, auf die sich das Kompetenzprofil bezieht und für welche ein 

Qualifikationsbedarf ermittelt wird, ist der Praxisbezug in diesen Feldern weniger stark ausgeprägt. Der 

direkte Kontakt mit Kleinkindern oder ihren Eltern bildet in der Regel nicht ein zentrales Aufgabenfeld. 

Auch setzt die Berufstätigkeit in der Regel einen Hochschulabschluss voraus und liegt damit ausserhalb 

des Zuständigkeitsbereichs von SAVOIRSOCIAL.4 Der Einschluss von Expert/innen aus den genannten Ar-

beitsbereichen erscheint allerdings sehr wichtig, weil sie reiche Erfahrungen mit Fachkräften aus den ge-

nannten Arbeitsfeldern haben oder bei der Ausgestaltung von Qualifikationsstrategien in der frühen För-

derung eine Schlüsselrolle einnehmen. Im Rahmen der Delphi-Befragung konnten sie auswählen, zu wel-

chen der elf ausgewählten, stärker praxisbezogenen Arbeitsfeldern sie sich äussern wollten. 

Die einzelnen Expert/innen wurden von SAVOIRSOCIAL als Auftraggeberin eingeladen, an der Delphi-

Befragung teilzunehmen. Die Rekrutierung der Teilnehmenden geschah dabei in zwei Schritten. Zu-

nächst kontaktierte SAVOIRSOCIAL die Organisationen und Verbände, die schweizweit oder in grösseren 

Landesteilen aktiv sind. Diese wurden einerseits zur Teilnahme an der Befragung eingeladen; andererseits 

wurden sie aufgefordert, eine gewisse Anzahl Einzelinstitutionen und Personen zu nennen, deren Einbe-

zug in die Befragung ihnen sinnvoll erschien. Gestützt auf diese Rückmeldungen lud SAVOIRSOCIAL an-

schliessend Einzelinstitutionen und Personen zur Teilnahme an der Online-Befragung ein. In der Regel 

erfolgte die Kontaktnahme per E-Mail, teilweise auch telefonisch.  

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Verteilung der Expert/innen nach einzelnen Arbeitsfeldern 

und Akteurgruppen. Auf die Einladung von SAVOIRSOCIAL hatten sich 145 Institutionen und Personen 

bereiterklärt, an der Befragung teilzunehmen. Die Feldphase der Befragung startete Mitte November 

2016. Das Büro BASS verschickte 205 Institutionen und Personen eine E-Mail je einem Link zur Online-

Befragung und zum Kompetenzprofil (siehe Tabelle 1). Um eine möglichst hohe Teilnehmerzahl zu errei-

chen, wurden die E-Mail auch an Personen und Institutionen verschickt, die sich auf die Einladung von 

SAVOIRSOCIAL nicht explizit von der Befragung abgemeldet hatten. Insgesamt füllten 143 Personen 

(70%) den Fragebogen vollständig aus. Davon hatten zuvor 121 ihre Teilnahmebereitschaft bekundet 

(Beteiligungsquote: 83%) und 22 hatten nicht auf die Einladung von SAVOIRSOCIAL reagiert (Beteili-

gungsquote: 37%).  

 

 

                                                      
4
 Auch in den elf berücksichtigten Arbeitsfeldern sind teilweise Personen mit einem Hochschulabschluss tätig, doch ist ein solcher in 

der Regel nicht zwingend. Oftmals ist es gerade Gegenstand von Diskussionen, in welchem Ausmass das Arbeitsfeld eine Ausbildung 

im Berufsbildungs- oder Hochschulsystem voraussetzt. Aus diesem Grund sind solche Arbeitsfelder in die Studie eingeschlossen 

worden. 
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Tabelle 1: Verschickte und ausgefüllte Fragebögen 

 

Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 

Teil-
nahme-
bereiten

allen 
Frage-
bögen

Allgemein 28 5 33 25 89% 76%
Bundesstellen, interkantonale Institutionen 6 2 8 7 117% 88%
Kantonale Fachstellen 8 1 9 7 88% 78%
Kommunale Fachstellen 8 0 8 7 88% 88%
Vereine, Verbände, Zusammenschlüsse 3 2 5 2 67% 40%
Stiftungen 3 0 3 2 67% 67%

Kindertagesstätten 19 7 26 17 89% 65%
Schweizerische oder überregionale Verbände 2 2 4 3 150% 75%
Einzelinstitutionen 14 5 19 11 79% 58%
Besondere Initiativen und Projekte 3 0 3 3 100% 100%

Tagesfamilien 13 9 22 16 123% 73%
Schweizerische oder überregionale Verbände 1 0 1 1 100% 100%
Einzelinstitutionen 12 9 22 15 125% 68%

Nannies 4 3 7 4 100% 57%
Einzelanbieter/-personen 4 3 7 4 100% 57%

Spielgruppen 13 7 20 14 108% 70%
Schweizerische oder überregionale Verbände 2 0 2 2 100% 100%
Kantonale Verbände und Einzelinstitutionen 10 2 12 7 70% 58%
Ausbildungsinstitutionen 1 5 6 5 500% 83%

Mütter- und Väterberatung 11 2 13 9 82% 69%
Schweizerische oder überregionale Verbände 1 1 2 1 100% 50%
Kantonale und regionale Stellen 8 1 9 7 88% 78%
Ausbildungsinstitutionen 2 0 2 1 50% 50%

Elternbildung 10 0 10 7 70% 70%
Schweizerische oder überregionale Verbände 1 0 1 1 100% 100%
Kantonale Fachstellen und Vereine 7 0 7 4 57% 57%
Elternbildungsprogramme und -anbieter 2 0 2 2 100% 100%

Aufsuchende Familienarbeit 8 3 11 9 113% 82%
Schweizerische oder überregionale Verbände 1 0 1 1 100% 100%
Einzelanbieter 5 3 8 6 120% 75%
Hausbesuchsprogramme 2 0 2 2 100% 100%

Eltern-Kind-Treffpunkte 4 3 7 2 50% 29%
Einzelanbieter 4 3 7 2 50% 29%

Kinderbetreuung während Sprach-/Integrationskursen 2 2 4 2 100% 50%
Einzelanbieter 2 2 4 2 100% 50%

Pflegeeltern 6 4 10 5 83% 50%
Kantonale Fachstellen, regionale Verbände 6 4 10 5 83% 50%

Kinderheime 4 7 11 6 150% 55%
Schweizerische oder überregionale Verbände 1 0 1 1 100% 100%
Regionale Verbände und Vereine 0 4 4 0 #DIV/0! 0%
Einzelinstitutionen 3 3 6 5 167% 83%

Ausbildungsinstitutionen (feldübergreifend) 17 6 23 21 124% 91%
FABE 4 2 6 5 125% 83%
Kindererzieher/in 8 1 9 8 100% 89%
Weitere 5 3 8 8 160% 100%

Forschung 7 2 9 6 86% 67%

Einzelinstitutionen/-personen 7 2 9 6 86% 67%

Total 145 60 205 143 99% 70%

Arbeitsbereiche und Akteurgruppen

Verschickt Ausgefüllt

Teil-
nahme-
bereit-
schaft 

bekundet

Keine 
Rück-
mel-

dung

Total Anzahl

Im Verhältnis zu
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Gemessen an der sprachregionalen Verteilung der Gesamtbevölkerung sind Expert/innen aus der 

Deutschschweiz tendenziell übervertreten, solche aus der Romandie eher untervertreten. Bereits die 

Rückmeldungen auf die Einladungen von SAVOIRSOCIAL waren in der Romandie seltener als in der 

Deutschschweiz, auch die Teilnahmequote an der Online-Befragung war geringer. Dies mag damit zu-

sammenhängen, dass sich die Rahmenbedingungen und institutionellen Strukturen der Frühen Förderung 

in den Sprachregionen teilweise stark unterscheiden. Insgesamt betrachtet, fallen 79% der ausgefüllten 

Fragebogen auf Personen und Institutionen aus der Deutschschweiz, 17% auf solche aus der Romandie 

und 4% auf den Tessin.5 

Zu Beginn der Befragung mussten die Teilnehmenden angeben, in welchem Arbeitsfeld der Frühen 

Förderung sie tätig sind. Personen, die in Ausbildungsinstitutionen oder der Forschung aktiv sind, konn-

ten wählen, ob sie einen Fragebogen für ein spezifisches Arbeitsfeld (z.B. Kindertagesstätten) ausfüllen 

wollten oder eine allgemeine Version des Fragebogens, die es ihnen erlaubte, sich zu unterschiedlichen 

Arbeitsfeldern zu äussern. Personen, die im Frühbereich allgemein in der Politikgestaltung, Steuerung und 

Interessenvertretung aktiv sind, wurden ebenfalls zur allgemeinen Version des Fragebogens geführt.  

Tabelle 2 zeigt auf, welche Arbeitsfelder die Teilnehmenden wählten. Die ersten beiden Spalten links 

zeigen die «Fremdzuordnungen» durch das Büro BASS vor dem Versand der Online-Befragung. Demnach 

hatten beispielsweise 18 Personen einen Fragebogen ausgefüllt, die bei der Konzeption der Befragung 

dem Bereich «Kindertagessstätten» zugeordnet worden waren. 17 von ihnen füllten den Fragebogen 

auch tatsächlich für dieses Arbeitsfeld aus. Eine Person gab dagegen zu Beginn des Fragebogens an, dass 

sie hauptsächlich im Bereich der Politikgestaltung und Interessenvertretung tätig sei. Sie wurde deshalb 

zur allgemeinen Version des Fragebogens geführt.  

 

                                                      
5
 Zum Vergleich die Anteil der betreffenden Sprachgruppen an der Bevölkerung ab 15 Jahren im Jahr 2014: Hauptsprache Deutsch 

65% (Schweizer/innen: 73%); Hauptsprache Französisch 23% (Schweizer/innen: 23%), Hauptsprache Italienisch 8% (Schwei-

zer/innen: 6%), andere Hauptsprachen 21% (Schweizer/innen: 10%). Das Total übersteigt jeweils 100%, weil eine Person bis zu drei 

Hauptsprachen angeben konnte (Quelle: Bundesamt für Statistik, Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren nach Hauptsprache[n], 

im Internet verfügbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-

religionen.assetdetail.245184.html [eingesehen am 30.1.2017]). – Ähnliche sprachregionale Unterschiede zeigten sich auch in der 

Delphi-Befragung, die für die Erarbeitung des Orientierungsrahmens Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung durchgeführt 

worden war. Dort lag der Anteil der Teilnehmenden aus der Romandie in der ersten Welle bei 12% (15 von 124) und in der zweiten 

Welle bei 11% (12 von 105; Wustmann Seiler, Corina, Heidi Simoni [2012]: Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Be-

treuung und Erziehung in der Schweiz. Erarbeitet vom Marie Meierhofer Institut für das Kind, im Auftrag der Schweizerischen UNE-

SCO-Kommission und des Netzwerks Kinderbetreuung Schweiz, Zürich, S. 17). 
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Tabelle 2: Arbeitsbereiche und selber gewählte Arbeitsfelder der Teilnehmenden 

 
*Diese Teilnehmenden haben die allgemeine Version des Fragebogens ausgefüllt 
** Bundesstellen, interkantonale Institutionen, kantonale und kommunale Fachstellen, Stiftungen, Interessenverbände 
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 

 

Total
Allge-

mein *

Kinder-

tages-

stätten

Tages-

familien
Nannies

Spiel-

gruppen

Mütter- 

und 

Väter-

beratung

Eltern-

bildung

Aufsu-

chende 

Familien-

arbeit

Eltern-

Kind-

Treff-

punkte

Kinder-

betr. 

während 

Sprachk.

Pflege-

familien

Kinder-

heime

Allgemein ** 25 18 7

Kindertagesstätten 17 1 16

Tagesfamilien 16 1 15

Nannies 4 4

Spielgruppen 14 14

Mütter- und Väterberatung 9 1 8

Elternbildung 7 1 1 5

Aufsuchende Familienarbeit 9 1 8

Eltern-Kind-Treffpunkte 2 1 1

Kinderbetr. während Sprachk. 2 2

Pflegeeltern 5 1 1 1 2

Kinderheime 6 1 1 4

Ausbildungsinstitutionen 21 10 10 1

Forschung 6 5 1
Total (Anzahl) 143 39 36 15 4 16 8 7 9 1 2 2 4
Total (Prozent) 100% 27% 25% 10% 3% 11% 6% 5% 6% 1% 1% 1% 3%

Beim Ausfüllen des Fragebogens gewähltes Arbeitsfeld

Zuordnung beim Versand 
des Fragebogens
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In der Regel besteht eine hohe Übereinstimmung zwischen Fremd- und Selbstzuordnung. Eine Ausnahme 

bildet das Feld «Allgemein». Diesem wurden beim Versand der Fragebogen Personen zugeordnet, die sich 

auf Bundesebene, in kantonalen und kommunalen Fachstellen, bei Stiftungen oder in übergreifenden 

Vereinen und Verbänden mit der Frühen Förderung auseinandersetzen. Sieben dieser Personen gaben an, 

dass sie hauptsächlich im Arbeitsfeld «Kindertagesstätten» tätig sind und füllten deshalb diese Version des 

Fragebogens aus. 

Der Fragebogen gliederte sich in zwei grosse Teile:  

■ «Soll-Zustand» – Beurteilung des Kompetenzprofils: Der erste Teil beschäftigte sich mit dem «Soll-

Zustand». Ausgehend vom Kompetenzprofil mussten die Expert/innen beurteilen, über welche Kompeten-

zen die Fach- und Betreuungspersonen in ihrem spezifischen Arbeitsfeld verfügen sollten. 

■ Vergleich von «Soll-Zustand» und «Ist-Zustand» – Kompetenzlücken und Qualifikationsstra-

tegien: Im zweiten Teil wurden die Teilnehmenden gebeten, diesen «Soll-Zustand» mit den Kompetenzen 

zu vergleichen, über die Personen, die in der Frühen Förderung tätig sind, tatsächlich verfügen. Falls die 

Teilnehmenden Lücken zwischen dem «Soll-Zustand» und dem «Ist-Zustand» feststellten, wurden sie 

nach Qualifikationsstrategien gefragt, die geeignet wären, diese Lücken zu schliessen. 

Die Auswertung der Online-Befragung folgt dieser Zweiteilung des Fragebogens: Kapitel 4 befasst sich 

mit der Beurteilung des Kompetenzprofils, Kapitel 5 mit den Kompetenzlücken und Qualifikationsstrate-

gien. 
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4 Beurteilung des Kompetenzprofils 

Das Kompetenzprofil hat einen umfassenden Anspruch: Es soll alle Kompetenzen aufführen, die in min-

destens einem der elf berücksichtigen Arbeitsfeldern eine Rolle spielen. Dies bedeutet gleichzeitig, dass 

das Profil aus Sicht der einzelnen Arbeitsfelder einen «Überschuss» an Kompetenzen haben kann. Anders 

formuliert, ist das Profil ist in seinem vollen Umfang nicht zwingend für ein spezifisches Arbeitsfeld ver-

bindlich. Vielmehr muss bei der Anwendung zunächst geklärt werden, welche Kompetenzen für welches 

Arbeitsfeld relevant sind.  

Dieser Aufgabe widmete sich der erste Teil der Delphi-Befragung. Aus arbeitsökonomischen Gründen 

wurden die Expert/innen nicht gebeten, alle Kompetenzen aufzuführen, die in ihrem Arbeitsfeld relevant 

sind – dies hätte vermutlich zu viel Zeit beansprucht. Stattdessen sollten sie angeben, welche Kompeten-

zen (allenfalls auch ganze Handlungsfelder oder Tätigkeitsbereiche) des Profils in ihrem Arbeitsfeld a) voll-

ständig überflüssig oder b) bloss wünschenswert sind. Danach wurde geklärt, ob es Kompetenzen gibt, 

die in ihrem Arbeitsfeld von Bedeutung sind, aber im Kompetenzprofil fehlen. Expert/innen aus einem 

Bereich ausserhalb der elf Arbeitsfelder (z.B. Forschung, politische Steuerung) wurden zu einer allgemei-

nen Version des Fragebogens geführt. Dort sollten sie unter Berücksichtigung aller Arbeitsfelder beurtei-

len, ob das Kompetenzprofil Überflüssiges oder Lücken aufweist. Alle Teilnehmenden hatten am Ende des 

ersten Teils schliesslich Gelegenheit, sich in allgemeiner Form zum Kompetenzprofil zu äussern.  

4.1 Allgemeine Aussagen zum Kompetenzprofil 

Die allgemeinen Antworten zeigen, dass der Entwurf zu einem Kompetenzprofil Frühe Förderung insge-

samt auf grosse Akzeptanz stösst. Es werden jedoch auch verschiedene kritische Punkte angespro-

chen, die für die Weiterentwicklung wichtig sein dürften. Sie betreffen einerseits das Kompetenzprofil und 

seine Realisierbarkeit insgesamt, andererseits auch für bestimmte Berufsgruppen entbehrliche oder feh-

lende Kompetenzen. Schliesslich wurden auch verschiedene Literaturhinweise angebracht, insbesondere 

auf die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte WIFF des Deutschen Jugendinstituts. Diese 

Literaturhinweise sind im vorliegenden Zwischenbericht noch nicht systematisch ausgewertet. Wiederholt 

aufgegriffene Punkte sind ansonsten die Folgenden: 

Zusätzliche Arbeitsfelder 

Vereinzelt erwähnen die Teilnehmenden Arbeitsfelder, die ihres Erachtens neben den elf berücksichtigen 

Feldern ebenfalls hätten miteinbezogen werden sollen. Konkret genannt werden einerseits die Leseani-

mation/Bibliothekspädagogik und andererseits die Sprachförderung von Gemeinden vor dem Kin-

dergarten, die nicht in Kindertagesstätten oder Spielgruppen erfolgt und für die teilweise Kindergarten-

Lehrkräfte herangezogen werden.  

Detailgrad und Redundanzen 

In vielen Stellungsnahmen wird explizit begrüsst, dass der Entwurf des Kompetenzprofils eine detaillierte 

und differenzierte Auflistung der Kompetenzen darstellt, die in unterschiedlichen Arbeitsfeldern der 

frühen Förderung gebraucht werden. Es wird andererseits jedoch verschiedentlich auch angemerkt, dass 

der Detailgrad an der oberen Grenze liegt und Vereinfachungen wünschenswert erscheinen. Ver-

schiedentlich wird auf Redundanzen hingewiesen, und es werden Vorschläge zur Zusammenlegung ge-

wisser Kompetenzen gemacht. Diese Vorschläge werden in den kommenden Abschnitten aufgegriffen.  

Aus einer Ausbildungsinstitution kommt die Bemerkung, dass das Kompetenzprofil den Anforderungen 

entspreche, «die in der Fachwelt zur Zeit als grundlegend für die Arbeit im Frühbereich postuliert werden, 

wobei viele Prämissen, die im aktuellen Diskurs von der universitären Bildungselite gemacht werden, we-
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der hinterfragt noch diskutiert werden, z.B. der Hype um frühe Bildung oder die ‚Entmündigung der El-

tern‘ und die implizite Annahme, dass Kinder nur mit Hilfe professioneller Betreuung gut gedeihen kön-

nen.» 

Vereinzelt wird angeregt, eine sprachlich vereinfachte oder eine zusammenfassende Version des 

Kompetenzprofils zu erstellen. Da die Gefahr bestehe, dass man «vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr 

sehe», wird zudem mehrmals angeregt, in den kommenden Arbeitsschritten stärker zu werten, welches 

(in welchem Bereich) die wichtigsten Kompetenzen sind. Nur eine Expertin vertritt die Meinung, das Kom-

petenzprofil sei viel zu umfangreich und strebe einen Idealzustand an, der von gar niemandem je erreicht 

werden könne. Es sei in diesem Differenzierungsgrad auch nicht erwünscht. Von dieser Expertin wird auch 

der Versuch als verfehlt erachtet, ein Kompetenzprofil erstellen, das für alle Betreuungsformen gelten 

kann. Andere sehen darin eine grosse Herausforderung, aber keine Unmöglichkeit. 

Gewichtungen und unterschiedlicher Detailgrad 

Relativ viele Expert/innen äussern sich zur Gewichtung innerhalb des Kompetenzprofils bzw. monieren, 

dass die einzelnen Bereiche unterschiedlich detailliert ausgearbeitet seien (13 Bemerkungen). Der häufigs-

te Punkt ist hier die starke Gewichtung der Sprachförderung. Einerseits wird kritisiert, dass das relative 

Gewicht gegenüber anderen Dimensionen der kindlichen Entwicklung zu gross sei. Andererseits stossen 

sich gewisse Expert/innen an einem in ihren Augen auf die Förderung durch Erwachsene und nicht am 

natürlichen Interesse der Kinder anknüpfenden Förderansatz. Eine Stimme aus dem Feld der Forschung: 

«Die ‚Sprache‘ erhält hier eine Sonderstellung, welche von der Ganzheitlichkeit der kindlichen Entwick-

lung ablenkt.» Der Vorschlag ist, genereller von Förderung zu sprechen statt von Sprachförderung. Eine 

Fachstelle auf Verwaltungsseite meint: «Eingangs wird unter dem Titel früher Förderung gleichwertig von 

Betreuung, Bildung und Erziehung gesprochen, in der Gliederung des Kompetenzprofils wird dann aber 

sehr stark auf Bildung und Lernen fokussiert.» Diese terminologische Priorisierung widerspreche der vor-

herigen breiten Definition.  

Von Seiten der Spielgruppen wird moniert, neben dem hohen Stellenwert der der Sprachförderung kom-

me das kindliche Spiel marginal oder nicht vor. Die Vertretung einer Kindertagesstätte sieht in der Liste 

der Kompetenzen sogar «sehr genau die in der Folge des PISA-Schocks in der Wirtschaft und Fachwelt 

diskutierten Anforderungen an pädagogische Fachkräfte» abgebildet, «die nun die Kinder möglichst früh 

auf das reibungslose Funktionieren in unserer Wirtschaftsordnung vorbereiten sollen.» Aus dem Bereich 

der Forschung regen zwei Expert/innen an: «Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten 

sollte stärker gewichtet sein.»6  

Definition von Kompetenzen und Vermischung mit Aufgaben 

Mehrere Nennungen betreffen den Kompetenzbegriff (5 Nennungen, davon 3 von Personen aus der 

Forschung und je 1 aus Verwaltung und Kindertagesstätten). Angesprochen werden teils alternative Sys-

tematisierungen des Kompetenzbegriffs, insbesondere aber die teilweise Vermischung mit Aufgaben und 

Zielen. «Kompetenzen sind psychische Strukturen eines Menschen, die sich lediglich anhand der Bewälti-

gung bestimmter Aufgaben beobachten lassen. Die Bewältigung ist aber nicht die Kompetenz, sondern 

das Ergebnis. Diese beiden Ebenen müsste man meiner Meinung nach sauber trennen.» Als Beispiele 

werden K42, LK24, LK29, LK 32 oder auch LK 33 angeführt, die Aufgaben oder Ziele benennen. «Tat-

                                                      
6
 Beispiele von konkreten Vorschlägen zur Vereinfachung: «K4 ist zu spezifisch und kann bei K51 subsumiert werden.» «Viele der 

bei der Sprachförderung aufgelisteten Kompetenzen sind wichtige grundlegende Handlungsfelder, die generell die Entwicklung des 

Kindes fördern. Es fragt sich, ob sich diese Kompetenzen nicht unter andere Punkte in den Abschnitten 1.1 und 1.2 subsumieren 

lassen. » «T1.3c kann man weglassen, weil ja in T2a das generell gefordert wird. » «K39 kann man auch genereller formulieren, 

additive Förderung (statt Sprachförderung). » 
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sächlich stellen einige der Kompetenzen vielmehr notwendige oder erwünschte ‚Tätigkeiten‘ dar, was sich 

schon daran zeigt, dass sie zusammenfallen mit der Bezeichnung des Tätigkeitsfeldes.» Hier werden als 

Beispiele werden T2b sowie T5b genannt. «Ich empfehle dringend, das Papier nochmals darauf hin durch-

zugehen, was Tätigkeiten, Wissen/Verstehen, Können (Handlungskompetenzen) und Dispositionen (Ein-

stellungen, Motivation) sind. Eine Tätigkeit ist keine Kompetenz, sondern erfordert allenfalls verschiedene 

Kompetenzen.» 

Realisierbarkeit und Differenzierung nach Arbeitsfeldern 

Viele Nennungen betreffen die Realisierbarkeit der Kompetenzanforderungen und diskutieren Diffe-

renzierungen zwischen den Arbeitsfeldern (13 Nennungen, davon 3 Kindertagesstätten, 2 Tagesfamilien, 

1 Nannies, 3 Spielgruppen, 1 Kinderbetreuung bei Sprachkursen und 3 Verband und Verwaltung). So 

meint ein Kantonsvertreter: «Catalogue de compétences très complet. Pas sûr que tout puisse se réaliser, 

mais très bon support de recommandations.» Die Fachstelle aus einem anderen Kanton dagegen rügt: 

«Das Kompetenzprofil berücksichtigt Unterschiede beim gegenwärtigen Stand ungenügend.» Eine Kin-

dertagesstätten-Vertreterin meldet Zweifel am politischen Willen zur Umsetzung an: «Will man wirklich 

alle Kompetenzen in den Soll-Zustand versetzen, braucht es politisch/gesellschaftlich/finanziell eine grösse-

re Anstrengung und Bereitschaft.»  

Grundsätzliche Vorbehalte meldet auch eine Organisation an, welche den Fragebogen nicht ausfüllte, 

aber eine Stellungnahme verfasste. Aus ihrer Sicht formuliert das Kompetenzprofil unrealistisch hohe An-

forderungen und ist damit tendenziell defizitorientiert. Auch drohe die Gefahr, dass Wunsch und Wirk-

lichkeit in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung noch weiter auseinanderklafften, als dies 

ohnehin schon der Fall sei. Die Organisation legt Wert darauf, die betroffenen Fach- und Betreuungsper-

sonen im Frühbereich in die Ermittlung des Qualifikationsbedarfs einzubeziehen: «Wenn Reformen auf die 

Dauer Sinn haben sollen, müssen jene, die sie tragen sollen, von Anfang an miteinbezogen sein und mit-

denken, was sie selber für eine qualitativ gut zu beurteilende Arbeit brauchen.» 

Andere Anmerkungen setzen sich mehr mit Schwierigkeiten der Umsetzung auseinander. So erklärt 

eine Verbandsvertretung: «Wenn man die Kompetenzen so vorgelegt bekommt, scheint einem alles wich-

tig, aber es sind viele Kompetenzen und es ist viel verlangt für eine Person. Spannend wird dann der Ver-

gleich zu den effektiven Ausbildungsinhalten.» Und eine Expertin aus dem Arbeitsfeld der Kindertages-

stätten sagt: «Ich finde, da wurde eine gute Arbeit geleistet. Die Herausforderung besteht aus meiner 

Sicht eher in der Schulung des Personals und in der Umsetzung im Alltag (Ressourcen).»  

Besonders knapp sind die Ressourcen im Arbeitsfeld der Spielgruppen, das eine Vertreterin als «noch sehr 

jung und entwicklungsbedürftig» bezeichnet. Eine zweite Expertin meldet hier an: «Ihr Kompetenzprofil 

ist sehr umfassend und ist wünschenswert, jedoch bei der heutigen Bezahlung einer Spielgruppenleiterin 

noch nicht umsetzbar, da für die verschiedenen Kompetenzbereiche viel Zeit eingesetzt werden muss, die 

auch in einem Verhältnis zum Honorar stehen müsste.» Und auch die dritte Vertreterin dieses Arbeitsfelds 

spricht das Geld an: Die Elternbeiträge müssten alles abdecken können - Miete, Material, Weiterbildung, 

Lohn der Spielgruppenleiterin. 

Grundsätzliche Vorbehalte meldet eine der zwei Expert/innen an, die sich zum Arbeitsfeld der Kinderbe-

treuung während Sprachkursen äussert. Das Kompetenzprofil sei für ihren Alltag zu detailliert: «In unse-

ren Krippen arbeiten in Leitungsfunktionen Frauen mit anerkannten Diplomen (Schweizerinnen) und Be-

treuerinnen, welche mehrheitlich einen Migrationshintergrund haben und Deutsch auf den Niveaus B1 bis 

Muttersprache sprechen.»  
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Nicht nur die Differenz zwischen Ist und Soll, sondern auch grundsätzlichere Überlegungen sprechen in 

den Augen verschiedener Expert/innen für eine Differenzierung der Anforderungen in den anstehen-

den weiteren Arbeitsschritten am Kompetenzprofil. Dies betrifft nicht nur die Ausbildungen verschiedenen 

Niveaus innerhalb derselben Institution, die eine Kindertagesstätten-Vertreterin anspricht. Auch die unter-

schiedlichen Arbeitsfelder sind zu berücksichtigen. So erklärt eine Expertin aus dem Feld der Tagesfami-

lien: «Die Anforderungen an Tagesfamilien dürfen nicht einfach von den erwarteten Kompetenzen an 

MitarbeiterInnen in externen Bildungsstätten und Kindertagesstätten abgeleitet werden. Das würde den 

spezifischen Eigenheiten und Stärken, die die familiäre Betreuung ausmacht, nicht gerecht werden und 

würde die familiäre Betreuung von ihrer spezifischen Eigenheit entfremden und schwächen.» 

Kombination von Kompetenzen im Betrieb oder der Institution 

Verschiedentlich wird angesprochen, dass in einem Betrieb oder einer Institution nicht alle über das glei-

che Wissen verfügen müssten, sondern die Kombination und die Sicherung des Wissenstandes auf 

Betriebsebene entscheidend sei. Der Vertreter einer Ausbildungsinstitution im Bereich der Kindertages-

stätten bringt dies auf den Punkt: «Il nous est demandé si les compétences sont obligatoires dans mon 

domaine de travail. A cette question je réponds oui, toutes. Je spécifie néanmoins qu'elles ne doivent par 

contre pas nécessairement être portées et maîtrisées par l'ensemble des professionnels qui constituent 

l'équipe. Et donc à fortiori elles sont largement trop ambitieuses pour valablement imaginer qu'elles puis-

sent s'acquérir avec un niveau de maîtrise suffisant via un examen professionnel, fût-il supérieur... Ainsi, je 

m'appliquerai à considérer que, dans un travail d'équipe, l'ensemble des compétences que vous avez 

listées dans votre catalogue doivent être maîtrisées par une équipe pluridisciplinaire dans mon domaine de 

travail.» Hier werde es im Fortgang der Arbeiten wichtig sein, nach Ausbildungsniveau zu spezifizieren. 

Aus dem Bereich der Tagesfamilien kommt zusätzlich der Hinweis, dass die einzelnen Tagesfamilien jeder-

zeit auf die Koordinator/innen und deren Wissen zurückgreifen könnten und hier eine Zusammenarbeit 

bestehe.  

4.2 Entbehrliche Kompetenzen 

Wo verlangt der Entwurf zu einem Kompetenzprofil im Bereich der Frühen Förderung zuviel? Gefragt 

wurde nach Kompetenzen, die im entsprechenden Arbeitsfeld keine Rolle spielen sowie nach solchen, 

die zwar wünschenswert, aber nicht unbedingt erforderlich sind. In der Auswertung werden diese 

beiden Kategorien zusammengefasst unter dem Begriff «entbehrliche Kompetenzen». 

Innerhalb der verschiedenen Arbeitsfelder wurde zwischen Grund- und Leitungskompetenzen unterschie-

den, aber noch nicht zwischen den unterschiedlichen Ausbildungsniveaus, die im Team vertreten sein 

können. Dies erschwerte für diverse Expert/innen die Beantwortung, und es spiegelt sich auch in einer 

gewissen Zurückhaltung, einzelne Kompetenzen oder ganze Tätigkeitsbereiche als entbehrlich zu be-

zeichnen. Die grossen Unterschiede zwischen den einzelnen Arbeitsfeldern legen nahe, die Auswertung 

für die einzelnen Felder zu differenzieren.  

Zunächst jedoch gibt Tabelle 3 einen groben Überblick darüber, in welchen Bereichen wie häufig Kom-

petenzen als entbehrlich bezeichnet wurden. Die Zahlen beziehen sich auf insgesamt 143 Fragebogen. Pro 

Handlungsfeld ist aufgeführt, wie häufig die Expert/innen eine Kompetenz dieses Handlungsfeld als über-

flüssig oder bloss wünschenswert eingestuft wurden. 7 Weil zu den einzelnen Handlungsfeldern unter-

                                                      
7
 Wurden ganze Handlungsfelder oder Tätigkeitsbereiche als nicht zwingend erachtet, ist in der Auswertung jede darin aufgeführte 

Kompetenz als entbehrlich gezählt.  
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schiedliche viele Kompetenzen zählen, sind die absoluten Zahlen weniger aufschlussreich als die Prozen-

tanteile.8  

Die Zusammenstellung macht deutlich, dass vor allem die Zusammenarbeit mit den Eltern einen hohen 

Anteil an als entbehrlich erachteten Kompetenzen aufweist. Bei genauerem Hinschauen zeigt sich, dass 

dieses Resultat mit der dritten Position «Zusammenarbeit unabhängig von der Betreuungssituation» zu-

sammenhängt, die relativ häufig als entbehrlich bezeichnet wird. Bei anderen vergleichsweise hohen An-

teilswerten spielt teilweise eine Rolle, dass grosse Unterschiede zwischen den Arbeitsfeldern bestehen. So 

wird beispielsweise in der Mütter-Väter-Beratung nicht mit Gruppen gearbeitet, und für Nannies, Tages- 

und Pflegefamilien spielt das Arbeiten in einer Institution und im Team keine Rolle. Die besonderen Ent-

wicklungsfelder unter 1.3 dagegen werden teilweise deshalb als entbehrlich bezeichnet, weil man einen 

integrierten Förderansatz pflegen möchte und insbesondere die Sprachförderung als im Verhältnis zu 

anderen Bildungsinhalten zu detailliert ausgeführt und zu stark auf die Förderung durch Impulse Erwach-

sener ausgerichtet empfunden wird. Am anderen Ende des Spektrums werden die Kompetenzen zur Ar-

beit mit dem einzelnen Kind sowie die personalen Kompetenzen von kaum einer Seite als (teilweise) ent-

behrlich erachtet.  

Tabelle 3: Überblick über als entbehrlich bezeichnete Kompetenzen 

          Entbehrliche 
Kompetenzen: 
Anzahl Erwäh-

nungen 

Anteil am 
Total möglicher 

Erwähnungen 

1 Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten 637 7% 

  1.1 Arbeit mit dem einzelnen Kind 94 3% 

  1.2 Arbeit mit der Gruppe 172 12% 

  1.3 Besondere Entwicklungsfelder 307 8% 

   a) Sprachförderung 244 9% 

   b) Inklusion   63 5% 

  1.4 Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt 64 6% 

2 Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren 95 7% 

3 Zusammenarbeit mit den Eltern 691 15% 

  3.1 Grundsätzliches Verhältnis zu Eltern 11 3% 

  3.2 Zusammenarbeit mit Eltern in Betreuungssituationen 83 6% 

  3.3 Zusammenarbeit mit Eltern unabhängig von Betreuungssituationen 597 22% 

4 Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren 89 6% 

5 Arbeiten in einer Institution und im Team 170 7% 

6 Transversale Kompetenzen 57 2% 

  6.1 Personale Kompetenzen 1 0% 

  6.2 Berufsrolle und professionelle Grundhaltung 56 4% 

Anzahl Fragebogen: 143. – Lesebeispiel (erste Zeile): Die 143 Expert/innen haben im Handlungsfeld 1 insgesamt 637mal eine Kom-
petenz als entbehrlich eingestuft. Das Handlungsfeld zählt 65 Kompetenzen, somit wären maximal 9295 Erwähnungen möglich 
gewesen (65 Kompetenzen * 143 Expert/innen). Der Anteil am Total aller möglichen Erwähnungen beträgt somit 7%. 
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 

Auf die Einschätzungen zu den einzelnen Arbeitsfeldern gehen wir in den folgenden Abschnitten (Ab-

schnitt 4.2.1 bis Abschnitt 4.2.12) detailliert ein. Einen Überblick über alle Rückmeldungen zur Ent-

behrlichkeit der einzelnen Kompetenzen in den einzelnen Arbeitsfeldern findet sich in Tabelle 32 im 

Anhang. Dabei wurde zwischen Einzelnennungen (E) und mehrfachen Nennungen (N für «nein») unter-

schieden – ausser es gab in einem Arbeitsfeld nicht mehr als fünf Antworten. Wenn ein ganzer Tätigkeits-

                                                      
8
 Berechnung der Prozentanteile: Anzahl Nennungen von entbehrlichen Kompetenzen geteilt durch maximale Anzahl von Nennun-

gen (Anzahl Expert/innen mal Anzahl Kompetenzen des betreffenden Handlungsfeldes).  
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bereich als überflüssig bezeichnet wurde, ist jeweils auch jede darunter fallende Kompetenz als entbehr-

lich gezählt. Im Folgenden werden hier die einzelnen Arbeitsfelder weiter ausgeführt. 

4.2.1 Kindertagesstätten 

Die 36 Expert/innen, die sich zum Arbeitsfeld Kindertagesstätten geäussert haben, finden im Handlungs-

feld 1 die Kompetenzen zur Arbeit mit dem einzelnen Kind und in der Gruppe sowie zur Gestaltung des 

Alltags und der Lernumwelt kaum je überflüssig (vgl. Tabelle 4). Drei Einzelnennungen betreffen die 

Kompetenzen K4 (Erkennen von Bindungsstörungen), K28 (Kenntnis didaktisch-methodischer und kon-

zeptioneller Ansätze), K53 (Planung des Tagesablaufs). Etwas stärker in Frage gestellt wird die Sprachför-

derung als besonderes Entwicklungsfeld. Die Kompetenzen zum Beobachten, Reflektieren und Dokumen-

tieren (Handlungsfeld 2) werden von keiner Seite als entbehrlich erachtet. 

Tabelle 4: Im Arbeitsfeld Kindertagesstätten als entbehrlich bezeichnete Kompetenzen 

          Entbehrliche 
Kompetenzen: 
Anzahl Erwäh-

nungen 

Anteil am 
Total mögli-
cher Erwäh-

nungen 

1 Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten 45 2% 

 1.1 Arbeit mit dem einzelnen Kind 1 0% 

 1.2 Arbeit mit der Gruppe 1 0% 

 1.3 Besondere Entwicklungsfelder 42 4% 

  a) Sprachförderung 39 6% 

  b) Inklusion  3 1% 

 1.4 Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt 1 0% 

2 Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren 0 0% 

3 Zusammenarbeit mit den Eltern 238 21% 

 3.1 Grundsätzliches Verhältnis zu Eltern 0 0% 

 3.2 Zusammenarbeit mit Eltern in Betreuungssituationen 3 1% 

 3.3 Zusammenarbeit mit Eltern unabhängig von Betreuungssituationen 235 34% 

4 Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren 17 5% 

5 Arbeiten in einer Institution und im Team 18 3% 

6 Transversale Kompetenzen 5 1% 

 6.1 Personale Kompetenzen 0 0% 

 6.2 Berufsrolle und professionelle Grundhaltung 5 1% 

Anzahl Fragebogen: 36. – Lesebeispiel (erste Zeile): 36 Expert/innen haben im Handlungsfeld 1 insgesamt 45mal eine Kompetenz als 
entbehrlich eingestuft. Das Handlungsfeld zählt 65 Kompetenzen, somit wären maximal 2340 Erwähnungen möglich gewesen (65 
Kompetenzen * 36 Expert/innen). Der Anteil am Total aller möglichen Erwähnungen beträgt somit 2%. 
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 

Bei der Zusammenarbeit mit den Eltern betreffen nur 3 Nennungen nicht den Bereich der Zusammenar-

beit unabhängig von der Betreuungssituation. Eine bezieht sich auf K73 (Kenntnis unterschiedlicher Me-

thoden der Gesprächsführung) und zwei auf LK12 (Spezifische Angebote für die Information und Einbin-

dung von Eltern mit Migrationshintergrund konzipieren und durchführen). Die Zusammenarbeit unabhän-

gig von der Betreuungssituation wird von 7 Expert/innen integral als entbehrlich betrachtet:  

■ Insgesamt 9 Expert/innen sehen es nicht als notwendige Kompetenz der Betreuungspersonen in Kinder-

tagesstätten, die Erziehungskompetenzen der Eltern zu stärken (T3.3a). Besonders hohe Anteile erreichen 

K77 (Beratung in Still- und Ernährungsfragen sowie Bewegungsförderung), K78 (Unterstützung in der 

Pflege des Kindes) und K79 (Techniken und Instrumente zur Bewältigung von besonderen Belastungs- und 

Stresssituationen vermitteln).  

■ Eine grosse Zahl von 13 Expert/innen sieht es nicht als notwenige Grundkompetenz des Personals in 

Kindertagesstätten, Veranstaltungen zur Elternbildung durchzuführen (T3.3b).  
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■ Die Kompetenzen in den Tätigkeitsbereichen T3.3c (Angebote und Begegnungsmöglichkeiten für Fami-

lien schaffen) sowie T3.3d (Familien in ihrem lebensweltlichen Umfeld stärken) erachten insgesamt 10 

Expert/innen als entbehrlich. Eine Vertreterin merkt an, K 87 könnte ersetzt werden durch Kompetenzen 

im Sinne von «Eltern über Angebote zur Vernetzung im Quartier informieren». Einzelne Kompetenzen in 

diesen Tätigkeitsbereichen stossen auf eine noch deutlich stärkere Ablehnung. Eine Ausbildungsinstitution 

im Arbeitsfeld der Kindertagesstätten gibt zu bedenken: «Les compétences C89 à C94 (=T3.3d), si elles 

veulent réellement s'activer en situation professionnelle, avec efficience, sensibilité, capacité de décentre-

ment, empathie, alors cela requière un cheminement important de l'individu (supervision, analyse de pra-

tiques, développement personnel et capacité de non jugement pour ne citer que les plus immédiates). 

Cela s'acquière donc dans le cadre d'une formation théorique et pratique. A défaut de quoi ce ne seront 

que des intentions inaccessibles et peu opérantes.» 

Eine einzelne Expertin erachtet die Kompetenzen im ganzen Handlungsfeld 4 (Übergänge gestalten und 

in Netzwerken kooperieren) als entbehrlich. Die übrigen Nennungen betreffen ausschliesslich die Zusam-

menarbeit in Netzwerken. Insgesamt 2 Expert/innen erachten die Leitungskompetenzen in den Tätigkeits-

bereichen T4d (Zusammenarbeit mit externen Netzwerken) und T4e (Fallbezogene Unterstützung durch 

externe Partner organisieren) integral als entbehrlich. 2 weitere Expertinnen halten LK 17 (Ressourcen im 

Sozialraum erschliessen) nicht für zwingend.  

Im Handlungsfeld 5 (Arbeiten in einer Institution und im Team) kommen die Ablehnungen allein 

dadurch zustande, dass eine einzelne Expertin sämtliche genannten Kompetenzen als nicht unbedingt 

erforderlich bezeichnet. Im Handlungsfeld 6 (transversale Kompetenzen) sind die personalen Kompeten-

zen sowie die Kompetenzen im Bereich der professionellen Grundhaltung völlig unbestritten. Eine einzel-

ne Expertin bezeichnet jedoch die Kompetenzen im Tätigkeitsbereich Berufsidentität (T6.2e) als nicht un-

bedingt erforderlich. 

4.2.2 Tagesfamilien 

Aus den Antworten der 15 Expert/innen im Arbeitsfeld Tagesfamilien geht klarer hervor, dass gewisse 

Kompetenzen hier kaum eine Rolle spielen (vgl. Tabelle 5).  

Im Handlungsfeld 1 sind die Kompetenzen zur Arbeit mit dem einzelnen Kind und zur Gestaltung des 

Alltags und der Lernumwelt weitgehend unbestritten. Entbehrlich erscheinen Einzelnen K3 (Wissen zu 

Bindung und Bindungsstörungen) und K4 (Erkennen von Bindungsstörungen) sowie K12 (Wissen um Be-

deutung des kindlichen Spiels). Mit 3 Nennungen am häufigsten wird K14 (Methodisches Wissen zur 

fachkompetenten Förderung) als unnötig bezeichnet.  

Kompetenzen zur Arbeit mit der Gruppe werden von niemandem als integral unnötig erachtet. So sind 

zum Beispiel K20 (Austausch zwischen Kindern fördern und moderieren) und K29 (Konflikte moderieren) 

gänzlich unbestritten. Als verzichtbar werden teilweise die weitergehenden fachlichen Kompetenzen er-

achtet, allen voran K21 (Wissen über die Bedeutung von Lerngemeinschaften von Kindern) mit 5 Nennun-

gen sowie K23 (Verhaltensweisen/Rollen und Werthaltungen/Stereotype in Gruppen erkennen und päda-

gogische Schlussfolgerungen daraus ziehen) und K24 (Fachwissen über Gruppenpsychologie) mit je 4 

Nennungen. Am häufigsten wird die Sprachförderung als besonderes Entwicklungsfeld als entbehrlich 

gesehen. Dagegen sind es beim Thema Inklusion nur zwei einzelne Kompetenzen, die überflüssig erschei-

nen, nämlich LK4 (Konzeptuelle Verankerung von Inklusion) mit 5 Nennungen und K50 (Fachwissen über 

die Grundsätze und Methoden interkultureller Pädagogik) mit 3 Nennungen. 
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Tabelle 5: Im Arbeitsfeld Tagesfamilien als entbehrlich bezeichnete Kompetenzen 

          Entbehrliche 
Kompetenzen: 
Anzahl Erwäh-

nungen 

Anteil am 
Total mögli-
cher Erwäh-

nungen 

1 Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten 99 10% 

 1.1 Arbeit mit dem einzelnen Kind 6 2% 

 1.2 Arbeit mit der Gruppe 25 17% 

 1.3 Besondere Entwicklungsfelder 68 16% 

  a) Sprachförderung 60 21% 

  b) Inklusion  8 6% 

 1.4 Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt 0 0% 

2 Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren 36 24% 

3 Zusammenarbeit mit den Eltern 156 33% 

 3.1Grundsätzliches Verhältnis zu Eltern 0 0% 

 3.2Zusammenarbeit mit Eltern in Betreuungssituationen 5 3% 

 3.3Zusammenarbeit mit Eltern unabhängig von Betreuungssituationen 151 53% 

4 Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren 10 7% 

5 Arbeiten in einer Institution und im Team 33 12% 

6 Transversale Kompetenzen 12 5% 

 6.1 Personale Kompetenzen 1 1% 

 6.2 Berufsrolle und professionelle Grundhaltung 11 7% 

Anzahl Fragebogen: 15. – Lesebeispiel (erste Zeile): Die 15 Expert/innen haben im Handlungsfeld 1 insgesamt 99mal eine Kompetenz 
als entbehrlich eingestuft. Das Handlungsfeld zählt 65 Kompetenzen, somit wären maximal 975 Erwähnungen möglich gewesen (65 
Kompetenzen * 15 Expert/innen). Der Anteil am Total aller möglichen Erwähnungen beträgt somit 10%.  
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 

Das Handlungsfeld 2 halten 2 Expert/innen aus dem Arbeitsfeld der Tagesfamilien als Ganzes für ent-

behrlich. Für weitere Expert/innen sind insbesondere K63 (Kenntnis gängiger Beobachtungs- und Doku-

mentationsverfahren) sowie die Tätigkeitsbereiche T2b (Entwicklungsprozesse, Ressourcen, Interessen und 

Stärken der Kinder dokumentieren) und T2c (beobachtete Bildungs- und Entwicklungsprozesse mit Kin-

dern, Eltern und Fachpersonen reflektieren) von fraglicher Relevanz. Bezüglich der Zusammenarbeit mit 

den Eltern (Handlungsfeld 3) werden auch in diesem Arbeitsfeld fast ausschliesslich Kompetenzen ge-

nannt, welche die Zusammenarbeit unabhängig von der Betreuungssituation betreffen. Einzige Ausnah-

men bilden Einzelnennungen zu K74 (Kenntnisse zu Modellen, Methoden und Formen der Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft), LK 10 (institutionell-konzeptionelle Ausgestaltung der Zusammenarbeit und 

Kommunikation) sowie 3 Nennungen zu LK12 (spezifische Angebote für die Information und Einbindung 

von Eltern mit Migrationshintergrund konzipieren und durchführen).  

Im Handlungsfeld 4 sind die Kompetenzen zur Gestaltung der Eingewöhnung (T4a) und die Leitungs-

kompetenzen zum fallbezogenen Beizug externer Partner (T4e) unbestritten. Die übrigen Kompetenzen 

halten jeweils 1 bis 3 Expert/innen für entbehrlich. Beim Handlungsfeld 5 wird keine Kompetenz gänz-

lich unwidersprochen als notwendig gesehen. Es äussern sich jeweils 1 bis 4 Expertinnen in dem Sinne, 

dass die entsprechenden Kompetenzen überflüssig sind. Insbesondere wird die Kompetenz zur Teamarbeit 

für eine einzelne Tagesmutter nicht als unabdingbar erachtet. Im Handlungsfeld 6 besteht bei den per-

sonalen Kompetenzen nur eine Einzelnennung, K102 (Fähigkeit, situations- und adressatengerecht zu 

kommunizieren) sei für Tageseltern entbehrlich. Bezüglich Berufsrolle und professioneller Grundhaltung 

werden die Tätigkeitsbereiche T6.2d (Entwicklungsbereitschaft) und T6.2e (Berufsidentität kennen und 

vertreten) jeweils von einer Expertin als überflüssig bezeichnet. 
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4.2.3 Nannies 

Zu diesem Arbeitsfeld äussern sich 4 Expert/innen. Im Handlungsfeld 1 nennt jeweils eine die Kompeten-

zen K3 (Wissen zu Bindungstheorie), K4 (Erkennen von Anzeichen für Bindungsstörungen) und K14 (Me-

thodisches Wissen zur fachkompetenten Förderung) bezüglich der Arbeit mit dem einzelnen Kind für 

entbehrlich. 3 der 4 halten die Kompetenzen im Bereich der Arbeit mit einer Kindergruppe für nicht zwin-

gend. Bei der Sprachförderung und der Inklusion als besondere Entwicklungsfelder werden etliche Kom-

petenzen jeweils von 1-2 Expert/innen als entbehrlich erachtet (K32, K35, K36-45, K46-52). Unbestritten 

sind dagegen die Kompetenzen zur Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt. Dasselbe gilt im Hand-

lungsfeld 2 unter den Grundkompetenzen nur für K62 (Wissen über kindliche Entwicklungs-, Lern-, Bil-

dungs- und Sozialisationsprozesse). Die Notwendigkeit aller übrigen Punkte wird mit Ausnahme der Lei-

tungskompetenzen von mindestens einer Person in Frage gestellt.  

Beim Handlungsfeld 3 sind es einzelne Kompetenzen zur Zusammenarbeit mit den Eltern, die je einer 

Expertin zu weit gehen, nämlich K 70 (Wissen über familiäre Lebenssituationen in ihren sozialräumlichen 

Bezügen und über Einflüsse kultureller, religiöser etc. Zugehörigkeiten), K73 (Kenntnis zu Methoden der 

Gesprächsführung), K74 (Kenntnisse zu Modellen, Methoden und Formen der Bildungs- und Erziehungs-

partnerschaft) und K 75(Das familiäre und kulturelle Umfeld jedes einzelnen Kindes in die Betreuung ein-

beziehen). Zudem wird der ganze Bereich der Zusammenarbeit unabhängig von der Betreuungssituation 

(3.3) in Frage gestellt. Der Handlungsfeld 4 ist in den Augen einer Expertin als Ganzes entbehrlich. Bei 

den einzelnen Kompetenzen stimmt ihr oft eine zweite Expertin zu. Das Handlungsfeld 5 erachten gar 3 

von 4 Vertreter/innen des Arbeitsfeldes für irrelevant. Von den transversalen Kompetenzen im Hand-

lungsfeld 6 werden die letzten in der Aufzählung (K112-K117) als nicht notwendig erachtet. Bis auf 

K112 (Verbindungen zwischen Theorie und Praxis schaffen) betreffen sie alle den Tätigkeitsbereich T6.2e 

(Die Berufsidentität kennen und vertreten). 

4.2.4 Spielgruppen 

Für die 16 antwortenden Expert/innen aus dem Arbeitsfeld der Spielgruppen steht im Handlungsfeld 1 

nicht die Arbeit mit dem einzelnen Kind, sondern mit der Gruppe im Vordergrund (vgl. Tabelle 6). Insbe-

sondere wird gehäuft angegeben, dass T1.1g (besonderen Bedürfnisse von Säuglingen und Kleinstkin-

dern) hier keine Rolle spiele (7 Nennungen). 2 Nennungen betreffen zudem die Wissenskompetenz K3 

(Wissen zu Bindung, Bindungstheorie und Bindungsstörungen; Kenntnis des aktuellen wissenschaftlichen 

Diskurses zu Beziehung und Bildung). Bei der Arbeit mit der Gruppe erscheint wenig entbehrlich. Einzig 

die Notwendigkeit von K25 (Kenntnis von Konzepten der inklusiven Gruppenpädagogik) von 2 Vertre-

ter/innen in Frage gestellt.  

Die Kompetenzen zur Sprachförderung als besonderes Entwicklungsfeld werden hier kaum je als überflüs-

sig erachtet. Einzelne Vorbehalte betreffen K35 (Kenntnis der Fachdiskussion über wirksame Sprachför-

dermöglichkeiten), K36 (sprachliche Entwicklung jedes Kindes beobachten und dokumentieren) und LK3 

(Konzept zum Umgang mit anderssprachigen Kindern und deren Eltern erarbeiten und implementieren). 

Im Bereich der Inklusion wird zweimal die Leitungskompetenz LK4 (Konzeptuelle Verankerung von Inklu-

sion als integraler Bestandteil der pädagogischen Alltagsgestaltung) als entbehrlich genannt, einmal LK5 

(Entwicklung einer Handlungskonzeption für den Fall einer Kindeswohlgefährdung). Bezüglich der Gestal-

tung des Alltags und der Lernumwelt wird einzig von 4 Seiten angemerkt, dass der Tätigkeitsbereich T1.4c 

(Gestaltung von Schlaf- und Ruhesituationen) keine Rolle spiele.  
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Tabelle 6: Im Arbeitsfeld Spielgruppen als entbehrlich bezeichnete Kompetenzen 

          Entbehrliche 
Kompetenzen: 
Anzahl Erwäh-

nungen 

Anteil am 
Total mögli-
cher Erwäh-

nungen 

1 Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten 35 3% 

 1.1 Arbeit mit dem einzelnen Kind 23 8% 

 1.2 Arbeit mit der Gruppe 2 1% 

 1.3 Besondere Entwicklungsfelder 6 1% 

  a) Sprachförderung 3 1% 

  b) Inklusion  3 2% 

 1.4 Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt 4 3% 

2 Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren 10 6% 

3 Zusammenarbeit mit den Eltern 81 16% 

 3.1Grundsätzliches Verhältnis zu Eltern 0 0% 

 3.2 Zusammenarbeit mit Eltern in Betreuungssituationen 2 1% 

 3.3 Zusammenarbeit mit Eltern unabhängig von Betreuungssituationen 79 26% 

4 Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren 3 2% 

5 Arbeiten in einer Institution und im Team 18 6% 

6 Transversale Kompetenzen 2 1% 

 6.1 Personale Kompetenzen 0 0% 

 6.2 Berufsrolle und professionelle Grundhaltung 2 1% 

Anzahl Fragebogen: 16. – Lesebeispiel (erste Zeile): Die 16 Expert/innen haben im Handlungsfeld 1 insgesamt 35mal eine Kompetenz 
als entbehrlich eingestuft. Das Handlungsfeld zählt 65 Kompetenzen, somit wären maximal 1040 Erwähnungen möglich gewesen 
(65 Kompetenzen * 16 Expert/innen). Der Anteil am Total aller möglichen Erwähnungen beträgt somit 3%. 
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 

Im Handlungsfeld 2 werden die Kompetenzen, das Verhalten der Kinder systematisch zu beobachten 

und zu analysieren, nicht in Frage gestellt. Einzig K63 (Kenntnis gängiger Beobachtungs- und Dokumenta-

tionsverfahren) wird zweimal als entbehrlich eingestuft. Dagegen bestehen einzelne Vorbehalte gegen-

über der Notwendigkeit der Tätigkeitsbereiche T2b(Entwicklungsprozesse, Ressourcen, Interessen und 

Stärken der Kinder dokumentieren) und T2c (beobachtete Bildungs- und Entwicklungsprozesse mit den 

Kindern, ihren Eltern und Fachpersonen reflektieren) im Arbeitsfeld der Spielgruppen. Im Handlungsfeld 

3 ist es wiederum fast ausschliesslich im Bereich der Zusammenarbeit mit den Eltern unabhängig von der 

Betreuungssituation, bei der jeweils 3 bis 7 Expert/innen die Kompetenzen als entbehrlich einschätzen. 

Beim Handlungsfeld 4 werden die Kompetenzen im Tätigkeitsbereich T4c (Übergänge vorbereiten und 

gestalten), welche den Übertritt in den Kindergarten und die Kooperation mit den dortigen Lehrkräften 

betreffen, als überflüssig genannt. Das ganze Handlungsfeld 5 findet eine Expertin integral überflüssig, 

die übrigen machen hier keine Abstriche. Das Handlungsfeld 6 ist ebenfalls weitgehend unbestritten. 

Einzelne Einwände bestehen bei den Kompetenzen K113 (Wissen über den Bildungs- und Erziehungsauf-

trag in seinen Bezügen zum Wertesystem der Gesellschaft) und K115 (Fähigkeit, zu Fragen Stellung zu 

nehmen, die das Berufsfeld, die Berufspraxis oder Fragen der Kinder- und Familienpolitik betreffen). 

4.2.5 Mütter- und Väterberatung 

Ein ganz anderes Bild ergibt sich im Arbeitsfeld der Mütter- und Väterberatung (vgl. Tabelle 7), für das 8 

Expert/innen geantwortet haben. Hier ist die Zusammenarbeit mit den Eltern und nicht mit dem einzelnen 

Kind oder einer Gruppe der entscheidende Punkt. Und die Zusammenarbeit erfolgt in der Regel nicht in 

einer Betreuungssituation. Dazu sind die transversalen Kompetenzen im Handlungsfeld 6 ganz unbestrit-

ten nötig. Aber etliche Kompetenzen, die in Betreuungssituationen wichtig sind, erscheinen hier als ent-

behrlich.  
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Tabelle 7: Im Arbeitsfeld Mütter- und Väterberatung als entbehrlich bezeichnete Kompetenzen 

 Entbehrliche 
Kompetenzen: 
Anzahl Erwäh-

nungen 

Anteil am 
Total möglicher 

Erwähnungen 

1 Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten 169 33% 
 1.1 Arbeit mit dem einzelnen Kind 36 24% 
 1.2 Arbeit mit der Gruppe 51 64% 
 1.3 Besondere Entwicklungsfelder 45 20% 
  a) Sprachförderung 28 18% 
  b) Inklusion  17 24% 
 1.4 Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt 37 58% 
2 Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren 16 20% 
3 Zusammenarbeit mit den Eltern 19 7% 
 3.1 Grundsätzliches Verhältnis zu Eltern 0 0% 
 3.2 Zusammenarbeit mit Eltern in Betreuungssituationen 13 16% 
 3.3 Zusammenarbeit mit Eltern unabhängig von Betreuungssituationen 6 4% 
4 Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren 17 21% 
5 Arbeiten in einer Institution und im Team 9 6% 
6 Transversale Kompetenzen 0 0% 
 6.1 Personale Kompetenzen 0 0% 
 6.2 Berufsrolle und professionelle Grundhaltung 0 0% 

Anzahl Fragebogen: 8. – Lesebeispiel (erste Zeile): Die 8 Expert/innen haben im Handlungsfeld 1 insgesamt 169mal eine Kompetenz 
als entbehrlich eingestuft. Das Handlungsfeld zählt 65 Kompetenzen, somit wären maximal 520 Erwähnungen möglich gewesen (65 
Kompetenzen * 8 Expert/innen). Der Anteil am Total aller möglichen Erwähnungen beträgt somit 33%. 
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 

Im Handlungsfeld 1 erachtet eine Person den ganzen Bereich 1.1 der Arbeit mit dem einzelnen Kind als 

überflüssig. Bei vielen einzelnen Kompetenzen schliesst sich ihr eine zweite Expertin an. Den Bereich 1.2 

der Arbeit mit der Gruppe bezeichnen 4 Expert/innen als überflüssig, also die Hälfte. Wiederum kommen 

bei vielen einzelnen Kompetenzen weitere kritische Einschätzungen hinzu. Beim Bereich 1.3 der besonde-

ren Entwicklungsfelder ist weniger die Sprachförderung an sich bestritten als die eigene Umsetzung. So 

erreichen T1.3a (Sprachförderung als integralen Bestandteil der Alltagsgestaltung umsetzen), K39 (Be-

darfsgerechte Durchführung additiver Sprachförderung) und K42 (Umsetzung spezifischer Massnahmen 

zur Förderung der Sprachkompetenzen von Kindern) die stärkste Ablehnung. Ähnliches gilt im Bereich der 

Inklusion, den allerdings 1 Person als gänzlich entbehrlich einschätzt. Bei den übrigen Vorbehalten geht es 

wiederum um umsetzungsnahe Kompetenzen wie K46 (Kinder darin unterstützen, Vielfalt als Normalität 

und Chance zu begreifen), LK 4 (Konzeptuelle Verankerung von Inklusion als integraler Bestandteil der 

pädagogischen Alltagsgestaltung) oder den ganzen Tätigkeitsbereich T1.3 (Interkulturelle und kultursen-

sible Gestaltung pädagogischer Prozesse). Der Bereich 1.4 spielt in der Mütter- und Väterberatung kaum 

eine Rolle und erreicht bei den einzelnen Kompetenzen jeweils ablehnende Mehrheiten. 

Im Handlungsfeld 2 ist die Notwendigkeit von Wissen über kindliche Entwicklungs-, Lern-, Bildungs- und 

Sozialisationsprozesse (K62) völlig unbestritten. Alle übrigen Kompetenzen werden zumindest von einzel-

nen Expert/innen als entbehrlich bezeichnet. Diese Einschätzung häuft sich bei K61 (Ressourcenorientierte 

pädagogische Grundhaltung) und K65 (Kinder in die Gestaltung individueller Portfolios und Lerngeschich-

ten aktiv einbeziehen). Im Handlungsfeld 3 werden bezüglich der Zusammenarbeit mit den Eltern gewisse 

auf die Betreuungssituation bezogene Kompetenzen von jeweils 1-2 ExpertInnen als entbehrlich einge-

schätzt. Dasselbe gilt für den Tätigkeitsbereich T3.3b (Veranstaltungen zur Elternbildung durchführen) und 

K87 (Einbezug der Nutzer/innen in die Ausgestaltung von Begegnungsmöglichkeiten), K93 (Kenntnisse 

der spezifischen Problemlagen von Familien im Kontext aktueller gesellschaftlicher Bedingungen und Ent-

wicklungen) und K94 (Kenntnisse von systemtheoretischen und lebensweltorientierten Konzepten und 

Methoden der Sozialpädagogik und Sozialen Arbeit). 
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Im Handlungsfeld 4 werden jene Kompetenzen von verschiedener Seite als entbehrlich betrachtet, die 

auf eine Eingewöhnung der Kinder beim eigenen Angebot zielen, nicht aber die Begleitung von Übergän-

gen sowie die Arbeit in professionellen Netzwerken. Im Handlungsfeld 5 ist es der Tätigkeitbereich (Er-

arbeiten und umsetzen eines pädagogischen Konzepts) mehreren Expert/innen als entbehrlich erscheint. 

Analoges gilt für die Leitungskompetenzen LK 30 (Förderliche Rahmenbedingungen in Bezug auf Grup-

pengrössen, Gruppenzusammensetzung und Betreuungsschlüssel schaffen) und LK 32 (Sicherstellen, dass 

die betreuten Kinder eine sichere Beziehung zu einer pädagogischen Fachperson aufbauen können).  

4.2.6 Elternbildung 

Zu diesem Arbeitsfeld haben 7 Vertreter/innen Stellung bezogen (vgl. Tabelle 8). Jeweils 1 Expertin findet, 

die Handlungsfelder 1 und 2 gehörten nicht zu den in der Elternbildung benötigten Kompetenzen.  

Beim Handlungsfeld 3 zur Zusammenarbeit mit den Eltern wird der Abschnitt 3.1 «Grundsätzliches Ver-

hältnis zu Eltern» in einer Stellungnahme und der Abschnitt 3.2 «Zusammenarbeit mit Eltern in Betreu-

ungssituationen» in 2 Stellungnahmen als überflüssig erachtet. Dagegen sind die Kompetenzen in Ab-

schnitt 3.3 «Zusammenarbeit mit Eltern unabhängig von Betreuungssituationen» weitgehend unbestrit-

ten. In Einzelnennungen als entbehrlich bezeichnet wird nur die Gesundheitsberatung in K77 (Still- und 

Ernährungsfragen) sowie K78 (Pflege des Kindes). Auch im Handlungsfeld 4 sind es nur die Leitungs-

kompetenzen LK15-LK18 zur Zusammenarbeit in Netzwerken und dem Mobilisieren externer Unterstüt-

zung, die jeweils einer Person entbehrlich erscheinen. Dagegen schätzen 2 Expert/innen das ganze Hand-

lungsfeld 5 als nicht auf ihre Situation zutreffend ein. Die transversalen Kompetenzen im Handlungs-

feld 6 werden dagegen weitgehend als zwingend eingeschätzt. Einzig im Tätigkeitsbereich T6.2e (Die 

Berufsidentität kennen und vertreten) setzt eine Person ein Fragezeichen zu den Kompetenzen K 114-

K116.  

Tabelle 8: Im Arbeitsfeld der Elternbildung als entbehrlich bezeichnete Kompetenzen 

 Entbehrliche 
Kompetenzen: 
Anzahl Erwäh-

nungen 

Anteil am 
Total möglicher 

Erwähnungen 

1 Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten 66 15% 
 1.1 Arbeit mit dem einzelnen Kind 19 14% 
 1.2 Arbeit mit der Gruppe 11 16% 
 1.3 Besondere Entwicklungsfelder 28 14% 
  a) Sprachförderung 19 14% 
  b) Inklusion  9 14% 
 1.4 Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt 8 14% 
2 Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren 10 14% 
3 Zusammenarbeit mit den Eltern 25 11% 
 3.1 Grundsätzliches Verhältnis zu Eltern 3 14% 
 3.2 Zusammenarbeit mit Eltern in Betreuungssituationen 20 29% 
 3.3 Zusammenarbeit mit Eltern unabhängig von Betreuungssituationen 2 2% 
4 Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren 4 6% 
5 Arbeiten in einer Institution und im Team 36 29% 
6 Transversale Kompetenzen 3 3% 
 6.1 Personale Kompetenzen 0 0% 
 6.2 Berufsrolle und professionelle Grundhaltung 3 4% 

Anzahl Fragebogen: 7– Lesebeispiel (erste Zeile): Die 7 Expert/innen haben im Handlungsfeld 1 insgesamt 66mal eine Kompetenz als 
entbehrlich eingestuft. Das Handlungsfeld zählt 65 Kompetenzen, somit wären maximal 455 Erwähnungen möglich gewesen (65 
Kompetenzen * 7 Expert/innen). Der Anteil am Total aller möglichen Erwähnungen beträgt somit 15%. 
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 
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4.2.7 Aufsuchende Familienarbeit 

Im Arbeitsfeld der aufsuchenden Familienarbeit gleichen die Einschätzungen der 9 Antwortenden jenen 

der Mütter- und Väterberatung, ausser dass der Arbeit mit dem einzelnen Kind (1.1) hier eine grössere 

Bedeutung zukommt (vgl. Tabelle 9). Im Handlungsfeld 1 wird dagegen die Arbeit mit einer Kinder-

gruppe (1.2) von 2 Expert/innen als gesamthaft entbehrlich gesehen. Eine Mehrheit der Expert/innen hält 

in diesem Bereich insbesondere die Kompetenzen K24 bis K28, die sich auf Gruppenpädagogik, Grup-

pendynamik und Gruppenaktivitäten beziehen, nicht für zwingend. Die Sprachförderung als besonderes 

Entwicklungsfeld wird von einer Person als überflüssig bezeichnet. Jeweils 1-2 weitere Expert/innen finden 

darin Kompetenzen überflüssig, die in Richtung additiver Sprachförderung zielen (LK2, K39, K40) oder die 

Unterstützung anderssprachiger Kinder beim Lernen der Umgebungssprache (T1.3e) betreffen. Im Bereich 

der Inklusion dagegen werden keine Kompetenzen in Frage gestellt. Dagegen halten jeweils 1-2 Ex-

pert/innen die Kompetenzen im Bereich der Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt (1.4) für entbehr-

lich. 

Im Handlungsfeld 2 konzentrieren sich die Vorbehalte auf die Kompetenz K63 (Kenntnis gängiger Be-

obachtungs- und Dokumentationsverfahren) sowie die Leitungskompetenz LK7 (Verankerung von Bil-

dungsarbeit im pädagogischen Alltag und im Konzept). Eine Einzelnennung betrifft zudem K65 (Kinder in 

die Gestaltung individueller Portfolios und Lerngeschichten aktiv einbeziehen). Im Handlungsfeld 3 be-

zeichnet eine Expertin den ganzen Bereich der Zusammenarbeit der Eltern in Betreuungssituationen als 

irrelevant für die aufsuchende Familienarbeit. Eine weitere Person taxiert die Leitungskompetenz LK11 

(Eltern an der Weiterentwicklung der Einrichtung beteiligen) als überflüssig. Jeweils mehrere Expert/innen 

schätzen die Tätigkeitsbereiche T3.3b (Veranstaltungen der Elternbildung durchführen) und T3.3c (Ange-

bote und Begegnungsmöglichkeiten für Familien schaffen) als entbehrlich ein. 

Tabelle 9: Im Arbeitsfeld aufsuchende Familienarbeit als entbehrlich bezeichnete Kompetenzen 

          Entbehrliche 
Kompetenzen: 
Anzahl Erwäh-

nungen 

Anteil am 
Total mögli-
cher Erwäh-

nungen 

1 Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten 79 14% 

 1.1 Arbeit mit dem einzelnen Kind 1 1% 

 1.2 Arbeit mit der Gruppe 36 40% 

 1.3 Besondere Entwicklungsfelder 28 11% 

  a) Sprachförderung 28 16% 

  b) Inklusion  0 0% 

 1.4 Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt 14 19% 

2 Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren 8 9% 

3 Zusammenarbeit mit den Eltern 30 10% 

 3.1 Grundsätzliches Verhältnis zu Eltern 0 0% 

 3.2 Zusammenarbeit mit Eltern in Betreuungssituationen 11 12% 

 3.3 Zusammenarbeit mit Eltern unabhängig von Betreuungssituationen 19 11% 

4 Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren 13 14% 

5 Arbeiten in einer Institution und im Team 1 1% 

6 Transversale Kompetenzen 0 0% 

 6.1 Personale Kompetenzen 0 0% 

 6.2 Berufsrolle und professionelle Grundhaltung 0 0% 

Anzahl Fragebogen: 9– Lesebeispiel (erste Zeile): Die 9 Expert/innen haben im Handlungsfeld 1 insgesamt 79mal eine Kompetenz als 
entbehrlich eingestuft. Das Handlungsfeld zählt 65 Kompetenzen, somit wären maximal 585 Erwähnungen möglich gewesen (65 
Kompetenzen * 9 Expert/innen). Der Anteil am Total aller möglichen Erwähnungen beträgt somit 14%. 
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 
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Das Handlungsfeld 4 erachtet eine Person als integral entbehrlich. Weitere Expert/innen halten darin die 

Leitungskompetenzen LK 14 (Entwicklung und Umsetzung eines Eingewöhnungskonzepts) und LK 15 

(Konzept für die Gestaltung des Übergangs in den Kindergarten bzw. die Schuleingangsstufe erarbeiten 

und umsetzen) für nicht relevant. Im Handlungsfeld 5 betrifft der einzige Einwand die Leitungskompetenz 

LK30 (Entwicklungsförderliche Rahmenbedingungen in Bezug auf Gruppengrössen, Gruppenzusammen-

setzung und Betreuungsschlüssel schaffen). Die Kompetenzen im Handlungsfeld 6 bleiben völlig unwi-

dersprochen. 

Eine Expertin beantwortet auch gleich die umgekehrte Frage, welche Kompetenzen im Arbeitsfeld der 

aufsuchenden Familienarbeit besonders wichtig sind. Genannt sind die Gestaltung des Alltags und der 

Lernumwelt (Abschnitt 1.4, K53 bis K59): Die aufsuchende Familienarbeit unterstützt die Eltern darin, 

diese Fähigkeiten zu entwickeln und den Alltag so zu gestalten, dass ihre Kinder sich gut entwickeln kön-

nen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei der Zusammenarbeit mit den Eltern. Erwähnt werden insbesonde-

re K71 bis LK13 im Abschnitt 3.2 sowie K76 bis K82 und K89 bis K94 im Abschnitt 3.3. Bei K85 bis K88 

werden die Eltern darin unterstützt, die aufgeführten Angebote zu nutzen. Ebenso unterstützt die aufsu-

chende Familienarbeit Eltern beim Gestalten von Übergängen und der Kooperation mit Netzwerken. Auch 

die personalen Kompetenzen K102 bis K107 werden als wichtige Voraussetzungen für Familienbeglei-

ter/innen und Familiencoaches erachtet. 

4.2.8 Eltern-Kind-Treffpunkte 

Die einzige Rückantwort zum Arbeitsfeld von Eltern-Kind-Treffpunkten enthält keine Äusserungen zu 

entbehrlichen Kompetenzen.  

4.2.9 Kinderbetreuung während Sprach-oder Integrationskursen für 
Eltern 

Zu diesem Arbeitsfeld haben sich 2 Expert/innen geäussert. Eine von ihnen steht dem Kompetenzprofil 

insgesamt recht kritisch gegenüber. Sie sieht zahlreiche der beschriebenen Kompetenzen insbesondere in 

den Abschnitten 1.3, 3 und 4 in ihrem Arbeitsfeld eher als Leitungskompetenzen oder als entbehrlich, 

weil die Betreuungszeit der Kinder eher kurz sei und «nicht immer diesen suggerierten Tiefgang» erlaube. 

Insbesondere erstaunt, dass sie im Handlungsfeld 1 die Sprachförderung als besonderes Entwicklungs-

feld als nur wünschenswert, aber nicht als zwingend bezeichnet. Dies wird wie folgt erklärt: «Wir haben 

keinen offiziellen Auftrag zur Sprachförderung. Dennoch ist Sprachförderung ein zentrales Thema. Die 

Kinder werden zweimal pro Woche während 2.5 Stunden betreut.» Die Tätigkeitsfelder T1.3c (Beobach-

ten und Reflektieren der sprachlichen Entwicklung) und T1.3d (Die sprachliche Entwicklung gezielt unter-

stützen) gingen daher zu weit. Letzteres unterstützt auch die zweite Expertin. Im Handlungsfeld 2 brin-

gen sie kaum Vorbehalte an, aber beide erklären, dass das ganze Handlungsfeld 3, die Zusammenarbeit 

mit den Eltern, nicht zu ihrem Arbeitsfeld gehöre. Für eine der zwei Expert/innen trifft dies auch auf das 

Handlungsfeld 4 zu, die andere hat hier Vorbehalte zu einzelnen Punkten. Während die Kompetenzen 

im Handlungsfeld 5 unbestritten sind, erachten im Handlungsfeld 6 beide den letzten Tätigkeitsbereich 

T6.2e (Die Berufsidentität kennen und vertreten) für entbehrlich. 

4.2.10 Pflegefamilien 

Zum Arbeitsfeld von Pflegeeltern haben 2 Expert/innen geantwortet. Im Handlungsfeld 1 erachtet bei 

der Arbeit mit dem einzelnen Kind (1.1) eine Expertin gewisse Wissenskompetenzen für entbehrlich, näm-

lich K7, K12 und K14. Die Arbeit mit der Gruppe (1.2) sieht eine Vertreterin als integral entbehrlich, die 

zweite stimmt bei Punkten zu, die über Grundkompetenzen hinausgehen (K24-K28). Bei der Sprachförde-
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rung werden K35 (Kenntnis der Fachdiskussion) und K41 (Wissen über Förder- und Unterstützungsmög-

lichkeiten) sowie die Kompetenzen in den Tätigkeitsbereichen T1.3c (Beobachten und Reflektieren der 

sprachlichen Entwicklung), T1.3e (Unterstützung anderssprachiger Kinder beim Lernen der Umgebungs-

sprache) und T1.3f (Stärken der mehrsprachigen Sprach- und Identitätsbildung nutzen) jeweils von einer 

Expertin nicht als zwingend eingeschätzt.  

Die Handlungsfelder 3 bis 5 wurden in diesem Arbeitsfeld nicht thematisiert, weil sich aus Sicht der 

Pflegeeltern nicht oder nur sehr eingeschränkt beurteilt werden könnten. Unter den transversalen Kompe-

tenzen (Handlungsfeld 6) wurde der Tätigkeitsbereich T6.2e (Berufsidentität kennen und vertreten) von 

einer Expertin als entbehrlich genannt.  

4.2.11 Kinderheime 

Hier haben sich 4 Expert/innen geäussert. Ihnen erscheinen fast alle aufgezählten Kompetenzen für das 

eigene Arbeitsfeld als zwingend. Nur eine Person macht eine Ausnahme im Handlungsfeld 3, indem sie 

Kompetenzen im Tätigkeitsbereich T3.3b (Veranstaltungen zur Elternbildung durchführen) als nicht zwin-

gend bezeichnet. 

4.2.12 Übergreifende Antworten 

Insgesamt 39 Expert/innen haben sich in allgemeiner Form zum Kompetenzprofil geäussert, weil sie nicht 

in einem der elf Arbeitsfelder tätig sind und sich in der Befragung nicht auf ein solches Arbeitsfeld kon-

zentrieren wollten. Dazu gehören beispielsweise Expert/innen, die in der Forschung, in Ausbildungsinstitu-

tionen, in Bundesstellen oder in kantonalen und kommunalen Fachstellen arbeiten.  

Diese Personen waren besonders zurückhaltend darin, einzelne Kompetenzen als entbehrlich einzustufen 

(vgl. Tabelle 10). Im Handlungsfeld 1 bestehen zur Arbeit mit dem einzelnen Kind sowie mit der Gruppe 

nur Einzelnennungen zu den Kompetenzen K3 (Wissen zu Bindungstheorie und wissenschaftlichem Dis-

kurs), K7 (Wissen über die Bedeutung von Kommunikation und Interaktion als Grundlage für Bildungs- 

und Entwicklungsprozesse) sowie K28 (Kenntnis didaktisch-methodischer und konzeptioneller Ansätze). 

Beim besonderen Entwicklungsfeld der Sprachförderung werden einmal K35 (Kenntnis der Fachdiskussi-

on über wirksame Sprachfördermöglichkeiten) und einmal K39 (Bedarfsgerechte Durchführung additiver 

Sprachförderung) als entbehrlich genannt. Aus den Kommentaren geht hervor, dass die Wirksamkeit von 

expliziter Sprachförderung als unbewiesen erachtet wird und Vorbehalte gegenüber additiver Sprachför-

derung bestehen: «Wir brauchen gar keine isolierten Sprachförderstrategien, sondern endlich und flä-

chendeckend pädagogische Konzeptionen welche dies integral abdecken.» Konkret sei eine konsequent 

alltagsintegrierte Sprachförderung, d.h. die situative Anregung und Unterstützung sprachlicher Bildungs-

prozesse: Initiativen der Kinder für dialogische Gespräche erkennen, Kinder bei der Realisierung heraus-

fordernder kommunikativer Aufgaben unterstützen etc. Im Kompetenzprofil – letztlich aber auch in den 

Qualifikationsstrategien – sei deshalb ein stärkerer Fokus auf das Gelingen interessanter und herausfor-

dernder Sprachhandlungen zu legen. Leider sei das Bild früher sprachlicher Bildung als Vermittlung von 

Sprache als Lernstoff oder als Training von Wortschatz und Grammatik noch immer recht verbreitet.  

Zwei- bis dreimal als entbehrlich genannt werden K43 (Kenntnisse der Mehrsprachigkeitsdidaktik) und 

K44 (Beratung und Einbezug der Eltern fremdsprachiger Kinder) sowie die Leitungskompetenz LK3 (Kon-

zept zum Umgang mit anderssprachigen Kindern und deren Eltern erarbeiten und implementieren). Im 

Entwicklungsfeld Inklusion bezeichnet eine Expertin den Tätigkeitsbereich T1.3g (Vielfalt thematisieren) als 

überflüssig und zwei Expert/innen erachten T1.3h (Interkulturelle und kultursensible Gestaltung pädagogi-

scher Prozesse) als entbehrlich.  
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Tabelle 10: In den übergreifenden Antworten als entbehrlich bezeichnete Kompetenzen 

          Entbehrliche 
Kompetenzen: 
Anzahl Erwäh-

nungen 

Anteil am 
Total mögli-
cher Erwäh-

nungen 

1 Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten 23 1% 

 1.1 Arbeit mit dem einzelnen Kind 2 0% 

 1.2 Arbeit mit der Gruppe 1 0% 

 1.3 Besondere Entwicklungsfelder 20 2% 

  a) Sprachförderung 9 1% 

  b) Inklusion  11 3% 

 1.4 Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt 0 0% 

2 Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren 3 1% 

3 Zusammenarbeit mit den Eltern 32 3% 

 3.1 Grundsätzliches Verhältnis zu Eltern 1 1% 

 3.2 Zusammenarbeit mit Eltern in Betreuungssituationen 6 2% 

 3.3 Zusammenarbeit mit Eltern unabhängig von Betreuungssituationen 25 3% 

4 Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren 1 0% 

5 Arbeiten in einer Institution und im Team 1 0% 

6 Transversale Kompetenzen 11 2% 

 6.1 Personale Kompetenzen 0 0% 

 6.2 Berufsrolle und professionelle Grundhaltung 11 3% 

Anzahl Fragebogen: 39– Lesebeispiel (erste Zeile): Die 39 Expert/innen haben im Handlungsfeld 1 insgesamt 23mal eine Kompetenz 
als entbehrlich eingestuft. Das Handlungsfeld zählt 65 Kompetenzen, somit wären maximal 2535 Erwähnungen möglich gewesen 
(65 Kompetenzen * 39 Expert/innen). Der Anteil am Total aller möglichen Erwähnungen beträgt somit 1%. 
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 

Im Handlungsfeld 2 wird einzig der Tätigkeitsbereich T2b (Entwicklungsprozesse, Ressourcen, Interessen 

und Stärken der Kinder dokumentieren) von einer Person als entbehrlich bezeichnet. Im Handlungsfeld 3 

bestehen ebenfalls Einzelnennungen zu K70 (Wissen über familiäre Lebenssituation, sozialräumliche Be-

züge, kulturelle, religiöse etc. Zugehörigkeit), K72 (Fähigkeit, Anliegen der Eltern und Dynamik in den 

Familien zu erkennen), K74 (Kenntnisse zu Modellen, Methoden und Formen der Bildungs- und Erzie-

hungspartnerschaft) sowie den ganzen Tätigkeitsbereich T3.2b (Partizipation der Eltern der betreuten 

Kinder fördern). Bei K75 (das familiäre und kulturelle Umfeld jedes einzelnen Kindes in die Betreuung 

einbeziehen) melden 2 Expert/innen Vorbehalte an. Bezüglich der Zusammenarbeit mit Eltern unabhängig 

von Betreuungssituationen werden der Tätigkeitsbereich T3.3a (Erziehungskompetenzen der Eltern stär-

ken) von 2 Expert/innen sowie T3.3b (Veranstaltungen zur Elternbildung durchführen) und T3.3c (Angebo-

te und Begegnungsmöglichkeiten für Familien schaffen) die jeweils von einer Person als entbehrlich einge-

schätzt. Im Tätigkeitsbereich T3.3d (Familien in ihrem lebensweltlichen Umfeld stärken) werden einzelne 

Kompetenzen von jeweils einer Person als entbehrlich taxiert: K89 (Vertrauensverhältnis aufbauen), K92 

(Familien in Krisen- und Risikosituationen entlasten und darin unterstützen), K93 (Kenntnisse der spezifi-

schen Problemlagen von Familien im Kontext aktueller gesellschaftlicher Bedingungen und Entwicklungen) 

und K94 (Kenntnisse von systemtheoretischen und lebensweltorientierten Konzepten und Methoden der 

Sozialpädagogik und Sozialen Arbeit), wobei den letzten Punkt 2 Expert/innen nennen. 

Die Handlungsfelder 4 und 5 sowie die personalen Kompetenzen im Handlungsfeld 6 sind unbestrit-

ten. Die Einzelnennungen beziehen sich auf LK 15 (Konzept für die Gestaltung des Übergangs in Kinder-

garten oder Schule) sowie LK 31 (Vielfalt im Team fördern). Bei den Kompetenzen zu Berufsrolle und pro-

fessioneller Grundhaltung ist es nur der Tätigkeitsbereich T6.2e (Berufsidentität kennen und vertreten), 

nicht ungeteilt als unentbehrlich erachtet wird. Eine Person findet ihn insgesamt nicht zwingend. Ausser 

bei K116 (Kenntnisse der berufsrelevanten Gesetze und Vorschriften) schliessen sich dieser Meinung aber 

auch 1-2 weitere Expert/innen an. 
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4.3 Fehlende Kompetenzen 

Was an fehlenden Kompetenzen genannt wird, ist im Folgenden nach den Handlungsfeldern gegliedert 

aufgeführt. Die Einschätzungen unterscheiden sich zwischen den Sprachregionen kaum. 

4.3.1 Handlungsfeld 1: Bildungsprozesse anregen und 
Lernumgebungen gestalten 

Fehlende Bildungsbereiche 

Entsprechend den allgemeinen Aussagen zu einer zu starken Gewichtung der Sprachförderung im Ver-

hältnis zu anderen Bildungsinhalten in Abschnitt 4.1 werden hier teilweise einzelne Bildungsbereiche auf-

geführt. Erwähnt werden Naturerlebnisse (4), ein gesundes Essverhalten (3), Bewegung und motorische 

Förderung (4), musische Betätigungen (3), Mathematik/Technik (2) sowie Sinne fördern (1). Einmal wird 

auch Sexualerziehung genannt.  

Gesundheit und Sicherheit 

Weitere Anregungen betreffen Kompetenzen zur Beurteilung und Sicherstellung der Gesundheit der Kin-

der (5). Sie werden insbesondere auch von Mütter-Väter-Beratungen genannt. Es geht jedoch auch um 

Hygienestandards (1 Tagesfamilien, 1 Kindertagesstätten) sowie generell um das Sicherheitsverhalten der 

Betreuenden, gerade auch, wenn sie draussen mit den Kindern unterwegs sind (1 Tagesfamilien, 1 Kinder-

tagesstätten, 1 Spielgruppen, 1 Nannies).  

Konfliktlösung 

In den Augen von zwei Forschenden und einer Fachstelle zur Frühförderung ist der Tätigkeitsbereich T1.2d 

«Konflikte moderieren» zu knapp formuliert. Es wird vorgeschlagen, ihn zu ergänzen durch den Satz «Po-

sitive Beziehungen unter den Kindern fördern und negative Beziehungsmuster erkennen und entgegen-

wirken (Verhindern von Ausschluss und Mobbing)». Angemerkt wird auch, dass es eine fachliche Grund-

lage braucht, um Konflikte zu moderieren und dass es sehr wichtig sei, nicht nur Konflikte erkennen und 

analysieren zu können, sondern auch verschiedene Methoden zu kennen, wie man mit welchen Konflik-

ten umgeht. Es führe nicht jede Methode zum Ziel. Generell sei der Umgang mit aggressivem Verhalten 

oder sonst schwierigem Verhalten (z.B. chronisch störende, herumbefehlende Kinder) zu wenig vertreten. 

Vor diesem Hintergrund wird dafür plädiert, im Handlungsfeld 2 (Arbeit mit der Gruppe) die «souveräne 

Gruppenführung» aufzunehmen. Die britische Langzeitstudie EPPE (Effective Preschool and Primary Edu-

cation) zeige nämlich, dass Kinder in «chaotischen» Vorschulinstitutionen, wo sie vor schwierigem Verhal-

ten nicht adäquat geschützt werden, sich zu wenig vertieft einzelnen Aktivitäten und Lernsettings widmen 

können und so in ihren Bildungsprozessen erheblich gestört sind.9 

Inklusion 

Als ebenfalls stärker auszuarbeiten wird von acht Expert/innen der Bereich der Inklusion aufgegriffen. Sie 

stammen aus den Arbeitsfeldern Kindertagesstätten, Spielgruppen und aufsuchende Familienbegleitung. 

«Tout le registre de l'accueil d'enfants présentant une différence ou porteur de handicap n'est que peu 

évoquée. Egalement les capacités à explorer de nouvelles problématiques et travailler dans des situations 

moins ordinaires qui tendent pourtant à se multiplier», schreibt eine Vertreterin aus dem Arbeitsfeld der 

Kindertagesstätten. Die zur Begleitung und Förderung von Kindern mit besonderen Unterstützungsbe-

dürfnissen und Entwicklungsverzögerungen konkret benötigten Kompetenzen würden mit einer Kurzer-

wähnung in K47 zuwenig konkretisiert. Es müsse auch klarer hervorgehen, auf welcher Stufe welches 
                                                      
9
 In Grossbritannien spreche man in diesem Zusammenhang von «rigorosem Disziplinmanagement mit einem nicht-punitiven An-

satz». 
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Wissen vorhanden sein soll und wo die Schnittstelle zur Heil- und Sonderpädagogik liegt. Es brauche je-

doch auf allen Stufen ein gewisses Fachwissen über die jeweiligen besonderen Bedürfnisse von Kindern 

mit Behinderungen, ADHS, autistischen Störungen etc., um sie so zu begleiten und unterstützen, dass sie 

am Gruppengeschehen teilhaben können und ihren Platz finden. Wichtig sei das Verständnis für spezielle 

Situationen und die Bereitschaft, ein Kind speziell zu unterstützen. Als Leitungskompetenz wird zudem im 

Bereich Inklusion das Wissen aufgeführt, wer im Bedarfsfall Unterstützung leisten kann, und eine hohe 

Bereitschaft, auch Kinder mit speziellen Bedürfnissen zu integrieren. 

Entwicklung des Kindes und Entwicklungsrisiken 

Es sind drei Punkte, die hier Anlass zu Ergänzungsanregungen geben: 

■ Erstens wird von zwei Expert/innen aus dem Bereich Forschung angeregt, im Themenbereich «Entwick-

lungs- und Bildungsprozesse individuell unterstützen und fördern» (T1.1d) die Rolle der Erwachsenen zu 

verdeutlichen und Bedeutung des Spiels stärker hervorzuheben. Zentral sei die Begleitung des Spielens 

und Lernens im Alltag, wozu auch das Mitspielen der Erwachsenen gehöre – «in einer Art gemeinsam 

geteiltem Denken, in dem die Erwachsenen authentisch und mit Spass mitspielen». Dies gelte gerade 

auch für Säuglinge: variationsreiche verbale Interaktionen und Berührungserfahrungen seien auch im 

Sinne einer «Spiel-Schule» für das Kind zu verstehen.  

■ Zweitens wird im Handlungsfeld «1.1 Arbeit mit dem einzelnen Kind» von zwei Expert/innen moniert, 

dass K19 das Wissen über Bedürfnisse und Entwicklung auf Kinder bis 18 Monate einschränkt. Es wird 

vorgeschlagen, die obere Alterslimite jener der Frühen Förderung anzupassen und sie bei ca. 5 Jahren zu 

ziehen. Dass Wissen zur kindlichen Entwicklung sowie deren Risiko- und Schutzfaktoren zu wenig 

prominent vorkommt, erwähnen auch andere Befragte.  

■ Drittens kritisiert ein Behördenvertreter, dass «Entwicklungsrisiken und Benachteiligung erkennen» 

(T1.3i) unter Inklusion subsumiert ist, weil dies nicht nur eine bestimmte Gruppe, sondern alle Kinder be-

treffe. Er schlägt vor, es als eigenes Handlungsfeld auf der gleichen Stufe wie Inklusion die «Früher-

kennung» zu positionieren. Die Früherkennung wird auch von weiteren Expert/innen als fehlende Kom-

petenz aufgeführt. 

Zwei Vertreter/innen aus dem Arbeitsfeld der Kindertagesstätten sprechen sich dafür aus, dass dem Er-

kennen von Entwicklungsrisiken auch Kompetenzen zugeordnet sein müssten, wie man damit umgeht. Ihr 

Anliegen geht also über die reine Früherkennung hinaus. Zwei Vertreter/innen der aufsuchenden Famili-

enarbeit stellen klar, dass es auch nicht nur um Probleme des Kindes selber geht, sondern genauso um die 

Fähigkeit, psychische Erkrankungen oder Störungen bei Eltern zu erkennen bzw. das Wissen um 

Merkmale, die auf eine psychische Störung hinweisen. Es brauche Kenntnisse und Handlungskompeten-

zen für die Arbeit mit psychisch kranken Elternteilen, in der Thematik Gewalt / häusliche Gewalt sowie der 

Suchtproblematik. Neben der aufsuchenden Familienarbeit haben auch die Pflegefamilien oder Kinder-

heime stark mit Kindern zu tun, die besonderen Risiken ausgesetzt sind. Eine Vertreterin erwähnt hier 

Kompetenzen im Umgang mit Traumatisierungen und Wissen um das Phänomen der Übertragungen 

als sehr wichtig. Vertreterinnen von Pflegefamilien wie auch aufsuchender Familienarbeit fehlen deshalb 

Kenntnisse und Handlungskompetenzen in der Traumapädagogik.10  

                                                      
10

 Der konkrete Vorschlag: «K3+4: Die Kompetenzen zum Thema Bindung finde ich zu theorielastig und unzureichend, auch für 

Mitarbeitende in Kitas etc. Es gibt viele Kinder mit unsicheren oder hoch unsicheren Bindungen. Das hat Auswirkungen auf ihre 

Wahrnehmung, auf ihre Kooperationsbereitschaft, auf ihr Kontrollbedürfnis, auf die innere (Un)Sicherheit. Ein solches Kind muss 

anders ‚abgeholt‘ werden in Konflikt- oder Stresssituationen. Vielleicht könnte man das reinbringen mit Kompetenzen zu Trauma 

sensibler Pädagogik.» 
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Kindesschutz 

Ein Punkt, der ebenfalls von verschiedener Seite als zusätzlich aufzunehmen erwähnt wird, ist Wissen zu 

Kindesschutzmassnahmen (4 aufsuchende Familienarbeit, 3 MVB (davon 1 Forschung), 1 Kindertagesstät-

te). Besonders Mütter-Väter-Beratungen und aufsuchende Familienarbeit haben die Aufgabe und brau-

chen somit Kompetenzen, um eine mögliche Gefährdung/Vernachlässigung/Misshandlung von Kindern 

und eine Überforderung von Eltern zu erkennen und adäquat darauf reagieren zu können. Auch heikle 

Themen müssen mit den Betreuungspersonen des Kindes und mit andern Fachpersonen angesprochen 

werden können. Zwei Vertreter/innen von Mütter-Väter-Beratungen erwähnen Kindswohlgefährdungs-

meldungen als Spezialaufgabe, die entsprechendes Zusatzwissen verlangt.  

In der aufsuchenden Familienarbeit sind Abklärungsaufträge zur Gefährdungseinschätzung Teil der Arbeit. 

Sie bedingen entsprechende zusätzliche Qualifikationen in deeskalierender Gesprächsführung mit Erwach-

senen; der Verhinderung/Bereinigung von Konflikten zwischen Eltern; dem Erkennen und Vermindern von 

Loyalitätskonflikten bei Kindern; dem Thema Gewalt, dem Vorgehen bei Gefährdungen und Kenntnisse 

über Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz. Es brauche auch die Auseinandersetzung damit, 

wann Massnahmen gegen den Willen der Eltern durchgeführt werden. 

Sprachkenntnisse 

In indirektem Zusammenhang mit der in T1.3a thematisierten Sprachförderung steht die von Vertre-

ter/innen von Kindertagesstätten wie Kinderheimen als fehlend angeführte Kompetenz, sich in der loka-

len Sprache mündlich wie schriftlich gut und differenziert ausdrücken zu können. Als wünschenswert 

werden vereinzelt auch Kenntnisse in weiteren Sprachen bezeichnet, welche die Kommunikation mit den 

Eltern erleichtern.  

Weitere Einzelnennungen und Anliegen einzelner Arbeitsfelder 

Weiteren Anregungen sind teilweise arbeitsfeldspezifisch oder sie greifen einzelne Punkte aus dem Kom-

petenzprofil auf und schlagen Erweiterungen oder Umformulierungen vor. Für die Weiterentwicklung des 

Kompetenzprofils sind sie gleichwohl wichtig und daher in Tabelle 31 im Anhang aufgeführt.  

4.3.2 Handlungsfeld 2: Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren 

In diesem Handlungsfeld werden kaum fehlende Punkte aufgeführt. Es wird einzig von einer Kindertages-

stätten-Vertreterin angeregt, die Leitungskompetenz LK7 so zu erweitern, dass die Mitgestaltung durch 

das Team verankert ist. 

4.3.3 Handlungsfeld 3: Zusammenarbeit mit den Eltern 

Zwei Expert/innen regen an, die Zusammenarbeit nicht nur mit den Eltern zu suchen, sondern je nach 

Konstellation auch zu den Grosseltern sowie weiteren wichtigen Betreuungspersonen.  

Grundsätzliches Verhältnis zu Eltern 

In diesem Bereich werden weniger fehlende Kompetenzen als von 3 Expert/innen fehlende Deutlichkeit 

moniert. So wird für K68 die Formulierung «ressourcenorientierte und wertschätzende Grundhaltung 

gegenüber den Eltern» vorgeschlagen oder «Erkennen und Benennen von Ressourcen der Familie und der 

Eltern» oder die Ergänzung durch den Satz «Was kann ich von den Eltern lernen für den Umgang mit 

dem Kind?». Ein weiterer Vorschlag ist, eine weitere Kompetenz einzufügen mit der Bezeichnung «Narra-

tive Empathie bzw. sich für die Lebensgeschichte anderer interessieren, Vertrauen bilden und Eltern von 

sich erzählen lassen». Dies wird insbesondere im Hinblick auf die interkulturelle Kommunikation als wich-

tig erachtet. 



4  Beurteilung des Kompetenzprofils 

 33

Von 2 Expert/innen wird zudem vorgeschlagen, in K70 die interkulturelle bzw. transkulturelle Dimen-

sion deutlicher anzusprechen zum Beispiel durch einen eigenen Punkt «Interkulturelle Kompetenzen: Die 

Fähigkeit, sich in andere kulturelle Paradigmen einzufühlen, deren Werte nachzuvollziehen und die Trans-

ferleistung der Eltern in das schweizerische Wertesystem zu begleiten.». Von einer weiteren Expertin wird 

vorgeschlagen, den Umgang mit armutsbetroffenen Kindern und deren Eltern in K70 expliziter an-

zusprechen.  

Eine Vertreter/in der Mütter-Väter-Beratung schlägt als Leitungskompetenz in diesem Bereich «Gestaltung 

eines niederschwelligen Zugangs» vor. 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Zusammenarbeit in Betreuungssituationen führt kaum zu zusätzlichen Anregungen. Einzig eine 

Vertreterin der Nannies nennt die Auftragsklärung mit den Eltern als fehlende Kompetenz. Eine Expertin 

aus dem Arbeitsfeld der Kindertagesstätten sieht etliche Punkte, die generell bei der Zusammenarbeit mit 

den Eltern als Leitungskompetenzen genannt werden, nicht als solche, sondern als Grundkompetenzen.  

Bei der Zusammenarbeit unabhängig von Betreuungssituationen kommen Anregungen, die in den 

Erwachsenenbildungs- sowie den Beratungsbereich reichen. So schlägt eine Verwaltungsvertreterin vor, in 

K85 expliziter zu formulieren «Peer-Learning unter Eltern ermöglichen (Eltern-Eltern-Austausch)». Für 

eine Expertin aus dem Arbeitsfeld der aufsuchenden Familienarbeit fehlt Wissen über Methoden und 

Didaktik in der Erwachsenenbildung, insbesondere über die Ansprache, Motivation und Aktivierung 

von sozial benachteiligten Familien. Eine Expertin aus der Forschung bezeichnet im Arbeitsfeld der Eltern-

bildung die Sensibilisierung der Eltern für den Umgang mit Mehrsprachigkeit als wichtig. 

Eine Vertreterin des Arbeitsfelds Mütter-Väter-Beratung fordert Kenntnisse zur Beratung bei Bindungs- 

und Regulationsstörungen, eine weitere Kenntnisse zur Beratung mit interkultureller Übersetzung. 

Zwei Expert/innen aus dem Feld der aufsuchenden Familienarbeit verlangen Kenntnisse von videounter-

stützten Beratungsmethoden. Eine weitere Expertin merkt hier an: «Wir begleiten oft die Kinder psy-

chisch kranker Eltern. Es ist wichtig, einerseits Kenntnisse darüber zu haben, wie mit Eltern mit einer psy-

chischen Erkrankung (je nach Krankheitsbild) zu kommunizieren ist, und anderseits, wie den Kinder alters-

entsprechend das Verhalten der Eltern erklärt werden kann.» Als Spezialaufgabe erwähnt auch eine Ver-

treterin der Elternbildung Erziehungsberatungen (Kurzzeitberatungen), die eine Beratungs- oder 

Coachingausbildung bedingen. Und als Leitungsfunktion wird die Beratung auch von einer Expertin des 

Arbeitsfelds Tagesfamilien genannt: Die entsprechende Trägerschaft verfügt über einen Telefondienst, an 

die sich Familien und Tagesmütter bei Problemen wenden können. Gefragt sind hier Basiskenntnisse der 

Beratung, die auch helfen zu erkennen, wann Personen wohin weiterverwiesen werden müssen.  

4.3.4 Handlungsfeld 4: Übergänge gestalten und in Netzwerken 
kooperieren 

Von verschiedener Seite ergeht der allgemeine Hinweis, dass die Zusammenarbeit mit externen Netzwer-

ken sowie die fallbezogene Unterstützung durch Externe nicht nur Leitungskompetenzen betrifft, 

sondern auch die einzelnen Mitarbeitenden hier teilweise gefordert sind, dies insbesondere z.B. in der 

Mütter-Väter-Beratung oder der aufsuchenden Familienarbeit. Ansonsten sind es zwei Punkte, die wie-

derholt angesprochen werden: 

Zusammenarbeit mit externen Netzwerken (T4d) 

Hier wird angeregt, als Leitungskompetenz expliziter die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Träger-

schaften und lokalen Behörden sowie deren fachliche Unterstützung bei der Strategieentwicklung im 
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Bereich der frühen Förderung aufzunehmen (3 Kindertagesstätten, 1 Mütter-Väter-Beratung, 1 Spielgrup-

pen, 1 Tagesfamilien).11  

Bewusster Umgang mit Schnittstellen und Sicherstellung des nötigen fallbezogenen 

Know-hows über Kooperationen (T4e) 

Gegenüber der Formulierung im Entwurf des Kompetenzprofils «Fallbezogene Unterstützung durch exter-

ne Partner organisieren» wird in diesem Punkt als Leitungskompetenz von verschiedener Seite ein breite-

rer Fokus vorgeschlagen, nämlich einerseits die bewusste Bewirtschaftung von Schnittstellen und 

andererseits im Sinne des Wissensmanagements die Sicherstellung des nötigen fallbezogenen Know-

hows über Kooperationen. In diesem Sinne äussern sich 4 Vertreter/innen des Arbeitsfelds Kindertages-

stätten sowie 2 Expert/innen aus Ausbildungsinstitutionen.  

Die Anregungen vermitteln den Eindruck, dass der Hinzuzug von Externen hier keinen punktuellen Cha-

rakter hat, sondern durchaus dauerhafte Arbeitsbeziehungen betreffen kann: «Dans les institutions petite 

enfance le réseau est important et ses interventions sont variables, il y a des intervenants extérieurs qui 

ont une place dans le quotidien des enfants (ex. psychomotricien qui vient toutes les semaines), ceux qui 

viennent de manière ponctuelle (ex. infirmière qui passe faire l'information sur le brossage des dents) et 

ceux qui interviennent de manière extraordinaire, quand il y a qqch qui sort de la routine / du normal. Plus 

que des compétences supplémentaires peut-être que c'est ça qu'il faudrait faire apparaître.» Auch die 

Vertretung einer Ausbildungsinstitution bemerkt Ähnliches zum Thema Inklusion: «Die Fachpersonen der 

Frühen Bildung und Förderung müssen bereits enorm viel leisten (s. Umfang Kompetenzenkatalog). Daher 

macht es Sinn, hier die Sonderpädagogik beratend hinzu zu ziehen und eine enge Zusammenarbeit zu 

pflegen.»  

Als typische Kooperationspartner/innen werden in diesem Kontext genannt: 

■ Interkulturelle Übersetzende oder Begleitpersonen von Kindern mit besonderen Unterstützungsbedürf-

nissen, 

■ Heilpädagogischer /sonderpädagogischer Bereich, 

■ Fachstellen aus Gesundheitswesen und Sozialbereich, welche Kleinkinder und ihre Familien begleiten, 

■ Frühe Hilfen und Förderangebote für Vorschulkinder und ihre Familien, 

■ Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden. 

4.3.5 Handlungsfeld 5: Arbeiten in einer Institution und im Team 

Auch bei diesem Themenfeld wird verschiedentlich angemerkt, dass ein Teil der Leitungskompetenzen 

für andere Mitarbeitende ebenfalls relevant sein können. Ergänzungen betreffen vor allem folgende 

Punkte: 

Zusammenarbeit im Team (T5a) 

Mehrfach wird hier insbesondere K99 «Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Team» als zu wenig konkret 

kritisiert. Angeregt wird der Zusatz «Durch systemisches Denken das Bewusst-Sein für die Wirksamkeit 

und Zusammenhänge einzelner Elemente eines Systems reflektieren». Weiter fehle «la compétence à 

collectiviser la réflexion, à l'alimenter dans les moments de réunions d'équipe, ce qui n'est pas du seul 

ressort de la Direction. Rien n'apparaît sur l'expression des désaccords au sein de l'équipe.»  

Zweimal wird vorgeschlagen als Kompetenz aufzunehmen, «die Rollen der Teammitglieder zu kennen und 

diese auch wahrzunehmen». Zudem wird angeregt, bei LK20 mitaufzunehmen, dass die Leitungsperson 
                                                      
11

 Im Weiteren schlägt ein Detailvorschlag zu LK16 vor, nicht nur vom Aufbau von Netzwerken zu sprechen, sondern von «Aufbau, 

Pflege und Nutzung». 
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die Persönlichkeit der Mitarbeitenden kennt und ihre Flexibilität nutzen kann, bei ungeplantem Bedarf 

eine zusätzliche Präsenzdauer abzudecken. Ebenfalls bei LK20 regt eine Mütter-Väter-Beratungs-

Vertreterin an, den Schutz des Personals mitaufzunehmen, der z.B. bei Bedrohungen nach Gefähr-

dungsmeldungen notwendig werden kann. Die Äusserungen verteilen sich breit auf die verschiedenen 

Arbeitsfelder (2 Vertreter/innen Kindertagesstätten, 1 Ausbildungsinstitution, 1 Fachstelle Frühförderung, 

1 zuständige Verwaltungsstelle sowie 1 Vertreterin der Mütter-Väter-Beratung. 

Professionelle Handlungskompetenz (weiter-)entwickeln (T5c) 

Bei LK26 (Team-Austausch) wird von Seiten der Forschung angeregt, die Fähigkeit, in der Einrichtung eine 

konstruktive Fehlerkultur zu etablieren, aufzuführen. Auch wird die Bedeutung von LK26 für die Stress-

resilienz hervorgehoben.  

Bei LK27 (Anleitung von Auszubildenden) wird von verschiedener Seite betont, dass dies längst nicht 

einfach eine Leitungskompetenz sei, sondern vom ganzen qualifizierten Team getragen und teilweise 

an Ausbildungsverantwortliche delegiert werde (5 Anmerkungen). Auch wird die Formulierung von zwei 

Expert/innen als zu vage empfunden.  

Bei LK28 (Weiterbildung, Wissenstransfer) werden gewisse Konkretisierungen gewünscht. So hält eine 

Vertreter/in des Felds der aufsuchenden Familienarbeit die Nennung von Supervision für sinnvoll. Von 

anderer Seite (Verwaltungsstelle) werden neben Supervision auch Intervision und Coaching genannt. Bei 

der fachlichen Begleitung wird angeregt, die Zusammenarbeit mit Kulturmittler/innen explizit zu er-

wähnen.  

Im Hinblick auf die in LK29 (Weiterentwicklung der Institution) angesprochene «lernende Organisation» 

werden auch die Arbeitsbedingungen als wichtig erachtet. So schreibt eine Verwaltungsvertreterin: «Le 

temps de travail du personnel éducatif devrait comprendre du temps pour le travail hors présence des 

enfants (travail de réflexion pédagogique, entretiens de parents, administration, etc.)». 

4.3.6 Handlungsfeld 6: Transversale Kompetenzen 

Personale Kompetenzen 

Für Tagesfamilien, Pflegefamilien sowie die aufsuchende Familienarbeit ist hier der Umgang mit Nähe 

und Distanz, insbesondere auch im Kontakt zu den leiblichen Eltern (4 Nennungen) ein fehlendes Thema. 

Die Vertretung aus dem Feld der Tagesfamilien verlangt «die Möglichkeit zur Reflexion über die Bedeu-

tung des Arbeitsplatzes im privaten, familiären Rahmen und die Fähigkeit zur Gestaltung der Umgebung, 

der Interaktionen, die sowohl der eigenen familiären Situation und den betreuten Kindern gerecht wird. 

Die Fähigkeit zum differenzierten Umgang mit Privatsphäre. Erkennen der Stärken und Schwächen eines 

Arbeitsumfeldes im privaten Rahmen und die Fähigkeit die Stärken bewusst zu nutzen.» 

Ein weiteres von verschiedener Seite stärker als im Kompetenzprofil gewichtetes Thema ist Stressresili-

enz und Selbstregulation (1 Nannies, 1 Kindertagesstätten, 1 Politik, 1 Pflegefamilien). Im Zentrum 

steht der Umgang mit emotionalen Belastungen und belasteten Familien. Es wird vorgeschlagen, dies 

beim Tätigkeitsbereich T6.1b «Selbständigkeit und Belastbarkeit» in den Kompetenzen K104 (eigenver-

antwortliches Handeln) und K105 (Lösungen finden) expliziter zu integrieren. Eine Expertin regt an, hier 

auch die Anforderung der Flexibilität mit zu nennen. Die Expertin aus dem Arbeitsfeld der Nannies merkt 

an, dass viele der andern Kompetenzen durch Stressanfälligkeit massiv eingeschränkt würden. Bei den 

Pflegefamilien ist gemäss deren Vertretung ein spezielles Thema, sich Techniken und Methoden anzueig-

nen, «um sich unter Stress selber zu regulieren, damit sie nicht in die Dynamik des Kindes hineingezogen 
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werden.» In eine ähnliche Richtung zielen zwei Bemerkungen zu T6.1d, dass Selbstmanagement keine 

reine Leitungskompetenz sei, sondern auch für Mitarbeitende relevant. 

Als zusätzliche personale Kompetenz werden Verankerung in der lokalen Kultur (inkl. gute Sprach-

kenntnisse) und interkulturelle Achtsamkeit vorgeschlagen (1 Ausbildung, 1 Verwaltung/Sozialdeparte-

ment, 1 Mütter-Väter-Beratung). 

Berufsrolle und professionelle Grundhaltung 

Im Tätigkeitsbereich «Umgang mit Vielfalt und Diversität» wird ein einer Seite vorgeschlagen, K108 um 

die Fähigkeit zu Perspektivenwechsel und Querdenken zu ergänzen. Sodann fehlt einer Expertin die Aus-

einandersetzung mit Erziehungskompetenzen: «Formulieren von Absichten und Zielen der Erwachse-

nen, Reflexion über die Angemessenheit der Absichten und die Ableitung von praktischen Handlungskon-

sequenzen. Regelmässiges aktualisieren, anpassen und weiterentwickeln der Ziele. Kann die Begriffe und 

Konzepte ‚Bildung, Betreuung und Erziehung‘› gemäss gängiger Modelle fach- und sachgerecht einord-

nen und von persönlichen Konzepten differenzieren.» Weitere Vorschläge von Verwaltungsseite zielen 

darauf, das Umfeld, in dem Frühe Förderung steht, besser zu kennen. Dies betrifft «Kenntnisse und Be-

wusstsein der ökonomischen Bedingungen der Frühen Förderung (auch für Fachpersonen ohne Leitungs-

funktion)» sowie die «geschichtliche Entwicklung des Berufsfelds (v.a. institutionelles Setting: Kitas und 

Kinderheime, ev. auch Elternberatung und aufsuchende Familienarbeit)», aber auch aktuelle Studien und 

Forschungsergebnissen zur frühen Förderung. 

Verschiedene Expert/innen schlagen zusätzliche Leitungskompetenzen vor, die als allgemeine Manage-

mentaufgaben im Entwurf zum Kompetenzprofil bewusst weggelassen wurden. Dabei geht es insbe-

sondere um Fragen des Wissensmanagements, der Qualitätssicherung, der Öffentlichkeitsarbeit und Ver-

tretung der Institution gegen aussen. Sodann wird als spezifische Leitungskompetenz, die genannt wer-

den sollte, die Kenntnis der für Eltern und Kinder wichtigen Sozialleistungen, Beratungsstellen und För-

derangebote erwähnt (8 Nennungen, 4 Kindertagesstätten, 2 aufsuchende Familienarbeit, 1 Mütter-

Väter-Beratung, 1 Tagesfamilien). 

4.4 Zusammenfassung  

4.4.1 Grundsätzliche Beurteilung des Profils 

Sofern sich die Teilnehmenden der Delphi-Befragung grundsätzlich zum Kompetenzprofil äussern, fallen 

die Urteile in den meisten Fällen positiv aus. In vielen Stellungnahmen wird begrüsst, dass die Kom-

petenzen detailliert und differenziert aufgeführt werden. Gleichzeitig wird mehrfach angemerkt, dass sich 

der Detailgrad am oberen Limit bewegt. Vereinzelt gibt es konkrete Anregungen, bestimmte Kompe-

tenzen zusammenzulegen oder Redundanzen auszuräumen. Auch wird gewünscht, eine sprachlich verein-

fachte oder zusammenfassende Version des Kompetenzprofils zu erstellen. Nur in Ausnahmefällen ist das 

Urteil grundsätzlich negativ und wird das Kompetenzprofil als viel zu umfassend kritisiert. 

Der Anspruch des Profils, die Kompetenzen für eine breite Palette von Arbeitsfeldern aufzuführen, 

wird von mehreren Seiten als eine beträchtliche Herausforderung gesehen. Auch hier gibt es aber nur 

vereinzelte Expert/innen, welche diesen Ansatz für grundsätzlich verfehlt halten. Häufiger sind Stimmen, 

die auf gewisse Schwierigkeiten und Risiken bei der Rezeption des Profils aufmerksam machen. Dazu 

gehört vor allem, dass das Profil in seiner vollständigen Version keinen direkten Bezugsrahmen hat, für 

den es praxisrelevant ist. Aus Sicht einzelner Arbeitsfelder enthält es meistens einen gewissen Überschuss 

an Kompetenzen. Zudem lässt sich – auch wenn das Kompetenzprofil für einzelne Arbeitsfelder spezifi-

ziert wird – realistischerweise nicht der Anspruch erheben, dass jede Einzelperson, die in diesem Arbeits-
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feld tätig ist, das Profil in vollem Umfang erfüllt. Darauf wird mehrfach hingewiesen: Das Profil müsse 

nicht primär von Einzelpersonen, sondern von Institutionen der Frühen Förderung und ihren unter-

stützenden Fachnetzwerken insgesamt erfüllt werden. Für die einzelnen Institutionen stellt somit die 

Frage, was die üblichen und sinnvollen Kombinationen von Qualifikationsstufen sind, welche die benötig-

ten Kompetenzen sicherstellt. 

Teilweise wird die Kritik geäussert, dass das Profil unrealistisch hohe Anforderungen an die Fach- und 

Betreuungspersonen stelle. Dies betrifft insbesondere Arbeitsfelder, in denen die Betreuungspersonen sich 

traditionellerweise stark über ihre eigenen praktischen Erfahrungen in der Betreuung und Erziehung von 

Kindern qualifizieren wie beispielsweise Tageseltern. Auch wird in der inhaltlichen Ausrichtung des Kom-

petenzprofils teilweise moniert, dass dieses zuwenig an den natürlichen Interessen der Kinder anknüpfe 

und zu stark auf eine Förderung durch Erwachsene ausgerichtet sei. Vor allem die starke Gewichtung 

der Sprachförderung im Vergleich mit anderen Bildungs- und Entwicklungsbereichen wird in diesem 

Zusammenhang als problematisch betrachtet.  

Einzelne Expert/innen, vor allem aus dem Forschungs- und Ausbildungsbereich, wünschen sich eine klare-

re Definition und theoretische Untermauerung des Kompetenzbegriffs. Zudem wird angemerkt, 

dass das Profil oftmals keine hinreichend klare Trennung zwischen Kompetenzen einerseits und Tätigkei-

ten bzw. zu bewältigenden Aufgaben andererseits vornehme. 

4.4.2 Gewichtung der Kompetenzen in den einzelnen Arbeitsfeldern 

Bei der Spezifizierung des Kompetenzprofils sind die Expert/innen in der Regel zurückhaltend, einzelne 

Kompetenzen als überflüssig oder bloss wünschenswert zu bezeichnen. Dies zeigt sich auch in Abbildung 

2, welche die Ergebnisse für die Handlungsfelder des Kompetenzprofils zusammenfasst und die unter-

schiedlichen Arbeitsfelder der Frühen Förderung miteinander vergleicht.  

Diese Zurückhaltung der Expert/innen dürfte damit zusammenhängen, dass sich das Kompetenzprofil 

nicht auf spezifische Ausbildungsgänge oder Qualifikationen bezieht und aus Gründen der Einfachheit 

darauf verzichtet wurde, die Expert/innen um Einschätzungen zu bitten, auf welchem Niveau eine einzelne 

Kompetenz vorliegen sollte. Gleichzeitig zeigt sich in der Abbildung auch, dass die verschiedenen Arbeits-

felder der Frühen Förderung relativ eng miteinander verflochten sind. Die einzelnen Handlungsfelder be-

sitzen je nach Arbeitsfeld zwar ein unterschiedliches Gewicht, aber nur selten werden sie einem grossen 

Teil der Expert/innen als weitgehend irrelevant eingestuft. 

Vergleicht man die einzelnen Handlungsfelder, so ergibt sich folgendes Bild:  

Handlungsfeld 1: Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten 

In der Mütter- und Väterberatung sowie der Elternbildung werden die Kompetenzen dieses Handlungs-

felds etwas weniger stark gewichtet, weil die Fachpersonen selber keine unmittelbaren Betreuungsaufga-

ben wahrnehmen. Anders verhält es sich bei den Kinderheimen und den familienergänzenden Betreu-

ungsformen, namentlich den Kindertagesstätten, Spielgruppen und Tagesfamilien. Bei den Tagesfamilien 

werden vertiefte Kompetenzen zur Arbeit in der Gruppe öfter als entbehrlich erachtet. Ähnliches gilt für 

weitergehende Kompetenzen in der Sprachförderung, die spezifische Fachkenntnisse, die Dokumentation 

der Sprachentwicklung oder den Beizug von Fachpersonen involvieren.  
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Abbildung 2: Relevanz der Handlungsfelder im Vergleich 

 
Die Arbeitsfelder «Eltern-Kind-Treffpunkte», «Kinderbetreuung während Sprach- und Integrationskursen» sowie «Pflegeeltern» fehlen, weil nur Einschätzungen von 1-2 Expert/innen vorliegen.  
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 
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3.1. Grundsätzliches Verhältnis zu Eltern

3.2. Zusammenarbeit mit Eltern in Betreuungssituationen 

3.3. Zusammenarbeit mit Eltern unabh. von Betreuungssituationen 

4. Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren 

5. Arbeiten in einer Institution und im Team 

6. Transversale Kompetenzen 

6.1. Personale Kompetenzen 

6.2. Berufsrolle und professionelle Grundhaltung 

 Kompetenzen dieses Handlungsfelds sind hoch relevant

 Kompetenzen dieses Handlungsfelds sind relevant

 Kompetenzen dieses Handlungsfelds sind wenig relevant
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Bei den Nannies liegt der Fokus bei der Arbeit mit dem einzelnen Kind und den Kompetenzen zur Gestal-

tung des Alltags und der Lernumwelt. Kompetenzen für die Arbeit in der Gruppe wird keine grosse Be-

deutung beigemessen; vermutlich weil Nannies hauptsächlich im Familienhaushalt tätig sind. In der 

Sprachförderung sind Grundsätze einer kindergerechten und vielfältigen Interaktion unbestritten, doch 

werden weitergehende fachliche Kompetenzen als weniger wichtig betrachtet. Dass auch der Inklusion 

(Thematisierung von Vielfalt, interkulturelle Kompetenz) weniger Gewicht beigemessen wird, könnte ei-

nerseits mit dem Setting im Familienhaushalt zusammenhängen, andererseits auch, dass die betreuten 

Kinder vermutlich selten aus gesellschaftlich benachteiligten Familien stammen. Diese letzte Punkt wird 

deutlicher im Vergleich mit der aufsuchenden Familienarbeit: Diese findet ebenfalls im Familienhaushalt 

statt, richtet sich aber an Familien in besonderen Problemlagen und misst den Kompetenzen im Bereich 

der Inklusion deshalb ein besonders grosses Gewicht bei. Einige Expert/innen erachten dagegen gewisse 

Kompetenzen in der Sprachförderung sowie der Alltagsgestaltung (z.B. Tagesabläufe, Pflege von Ritualen) 

für die aufsuchende Familienarbeit als entbehrlich. 

Handlungsfeld 2: Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren  

Die Kompetenzen dieses Handlungsfelds werden in der Regel nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Völlig 

unbestritten sind in allen Arbeitsfeldern die Kenntnisse kindlicher Entwicklungsprozesse. Nicht immer 

zwingend vorausgesetzt werden dagegen Kenntnisse gängiger Beobachtungs- und Dokumentationsver-

fahren und deren aktive Anwendung zusammen mit den Kindern und ihren Eltern. 

Handlungsfeld 3: Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Wertschätzung der Eltern und das Verständnis der Familiensituation werden in allen Arbeitsfeldern als 

sehr wichtig angesehen. Die konkrete Form der Zusammenarbeit ist stark davon abhängig, ob die Fach-

personen Betreuungsaufgaben übernehmen oder nicht. Einzig in der aufsuchenden Familienarbeit werden 

beide Formen der Elternzusammenarbeit – sowohl innerhalb wie ausserhalb eines Betreuungskontexts – 

gleichermassen als hoch relevant eingestuft. In den Arbeitsfeldern der familienergänzenden Kinderbetreu-

ung (Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Spielgruppen, Nannies) werden dagegen Kompetenzen, welche 

allgemein auf die Stärkung von Familien und elterlichen Erziehungskompetenzen zielen, häufiger als ent-

behrlich betrachtet. Etwas erstaunlich ist dies insbesondere bei den Kindertagesstätten und den Spiel-

gruppen. Sie werden in der Fachdiskussion oft als Institutionen angesprochen, welche die Förderung be-

nachteiligter Kleinkinder, die auch die Förderung ihrer Eltern voraussetzt, mit umsetzen sollen. Offensicht-

lich ist diese Rollenzuschreibung nicht überall angekommen, nicht finanziert oder aber kontrovers. 

Handlungsfeld 4: Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren 

Dass diese Kompetenzen nicht in allen Arbeitsfeldern gleich wichtig erscheinen, hat hauptsächlich damit 

zu tun, dass Eingewöhnungszeiten in eine Institution teilweise entfallen. Die Kooperation in Netzwerken 

und der fallweise Beizug von externen Fachpersonen wird dagegen in allen Arbeitsfeldern als hoch rele-

vant betrachtet. 

Handlungsfeld 5: Arbeiten in einer Institution und im Team 

Hier spiegeln sich die institutionellen Rahmenbedingungen, die für die jeweiligen Arbeitsfelder kennzeich-

nend sind. Nur geringe Relevanz wird entsprechende Kompetenzen bei Elternbildner/innen und Nannies 

beigemessen, die häufig freiberuflich tätig sind. Auch Tageseltern sind in der Betreuungsarbeit häufig auf 

sich allein gestellt, die «Teamkompetenzen» sind jedoch relevant, wenn sie in Tagesfamilienorganisatio-

nen angestellt sind und von diesen auch fachliche Unterstützung und Beratung erhalten. 
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Handlungsfeld 6: Transversale Kompetenzen 

Personale und professionelle Kompetenzen werden in allen Arbeitsfeldern als sehr wichtig betrachtet. Bei 

den Nannies ist die geringere Relevanz professioneller Kompetenzen vor allem darauf zurückzuführen, 

dass es in diesem Arbeitsfeld noch kaum Interessenverbände gibt und damit gewisse Voraussetzungen 

fehlen, um eine gemeinsame Berufsidentität aktiv nach aussen zu vertreten. 

Weitere Arbeitsfelder 

In Abbildung 2 nicht aufgeführt sind die Arbeitsfelder «Eltern-Kind-Treffpunkte», «Kinderbetreuung wäh-

rend Sprach- und Integrationskursen» sowie «Pflegeeltern», weil für diese jeweils nur sehr wenige Ein-

schätzungen vorliegen. Die Kinderbetreuung während Sprach- und Integrationskursen war in die Untersu-

chung eingeschlossen worden, weil die frühe Sprachförderung für die Studie von besonderer Bedeutung 

ist und in einzelnen Kantonen Bestrebungen bestehen, die Qualität der Betreuung und Erziehung gerade 

in diesem Bereich zu sichern und zu stärken. Es erwies sich jedoch als schwierig, entsprechende Ex-

pert/innen für die Befragung zu gewinnen, und die teilnehmenden Personen sahen sich kaum in der Lage, 

das Kompetenzprofil sinnvoll auf ihr Arbeitsfeld zu beziehen. Ähnlich verhält es sich bei den Eltern-Kind-

Treffpunkten. 

Bei Pflegefamilien wird hauptsächlich auf die Arbeit mit dem einzelnen Kind und auf die personalen Kom-

petenzen ein grosses Gewicht gelegt. In den übrigen Bereichen werden vor allem Kompetenzen als ent-

behrlich eingestuft, welche die Aneignung von spezifischem Fachwissen voraussetzen. Die Handlungsfel-

der «Zusammenarbeit mit den Eltern», «Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren» sowie 

«Arbeiten in einer Institution und im Team» wurden in diesem Arbeitsfeld nicht thematisiert, weil sich aus 

Sicht der Pflegeeltern nicht oder nur sehr eingeschränkt beurteilt werden könnten. 

4.4.3 Fehlende Kompetenzen 

Abbildung 3 zeigt auf, welche Kompetenzen nach Ansicht der Expert/innen zusätzlich aufgenommen 

werden sollten. Es sind nur Kompetenzen berücksichtigt, die von mehreren Expert/innen genannt wurden. 

Soweit als möglich, werden die Kompetenzen einem Arbeitsfeld zugeordnet – in der Spalte «nicht zuteil-

bar» finden sich Kompetenzen, die von Expert/innen aus der Forschung, von Ausbildungsinstitutionen 

oder übergreifenden Fachstellen und Verbänden genannt wurden, ohne einen konkreten Bezug zu einem 

Arbeitsfeld herzustellen. Sprachen sich in einem Arbeitsfeld mindestens drei Expert/innen für die Berück-

sichtigung einer spezifischen Kompetenz aus, so ist das betreffende Feld dunkelrot eingefärbt, bei ein 

oder zwei Nennungen hellrot. 

Oftmals geht es bei den Vorschlägen weniger darum, grundsätzlich neue Kompetenzen in das Profil zu 

integrieren, als vielmehr neue Gewichte zu setzen oder Umformulierungen vorzunehmen. Anliegen, die 

von verhältnismässig vielen Expert/innen geteilt werden, betreffen namentlich die folgenden Punkte: 

■ Ganzheitliche Entwicklung: In Reaktion auf die prominente Behandlung der Sprachförderung wer-

den weitere Bereiche angeführt, die ein stärker zu gewichten seien (z.B. Naturerlebnisse, Bewegung und 

motorische Förderung, musische Betätigungen), um der Ganzheitlichkeit kindlichen Erlebens und der kind-

lichen Entwicklung gerecht zu werden. Diese Bereiche sind im Entwurf des Kompetenzprofils unter einem 

Punkt zusammengefasst (K13: Anregungen und Erfahrungen in allen Entwicklungsbereichen ermögli-

chen). 

■ Gesundheit: Mehreren Expert/innen fehlen Kompetenzen im Bereich der Gesundheitsberatung, kör-

perlichen Entwicklung oder dem Umgang mit Krankheiten. Diese Aspekte werden besonders häufig in der 

Mütter- und Väterberatung vermisst, vereinzelt aber auch in Kindertagesstätten, Spielgruppen und bei 

Nannies. 
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Abbildung 3: Im Kompetenzprofil nicht enthaltene oder nicht ausreichend gewichtete Kompetenzen (Fortsetzung auf nächster Seite) 

 
  

nicht 
zuteilbar

Kinder-
tages-
stätten

Tages-
familien

Spiel-
gruppen

Nannies
Mütter- 

und Väter-
beratung

Eltern-
bildung

Aufsuch. 
Familien-

arbeit

Pflege-
eltern

Kinder-
heime

1. Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten

1.1. Arbeit mit dem einzelnen Kind 

* Gesundheit, Hygienestandards

Sicherheit der Kinder

1.2. Arbeit mit der Gruppe

Konflikte moderieren

1.3. Besondere Entwicklungsfelder

Naturerlebnisse

Bewegung und motorische Förderung

Gesundes Essverhalten

Musische Betägigungen

* Inklusion von Kindern mit Behinderungen

* Sprachförderung: Sprachkompetenz der Fachpersonen

Früherkennung und Umgang mit Entwicklungsrisiken

Kindesschutz

1.4. Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt 

2. Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren 

3. Zusammenarbeit mit den Eltern

* Einschluss anderer Vertrauens-/Bezugspersonen

3.1. Grundsätzliches Verhältnis zu Eltern

Interkulturelle Kompetenzen

3.2. Zusammenarbeit mit Eltern in Betreuungssituationen 

* Auftragsklärung mit Eltern

3.3. Zusammenarbeit mit Eltern unabh. von Betreuungssit.

[Diverse Einzelnennungen]

Legende:

  von mindestens drei Expert/innen dieses Arbeitsfelds genannt

  von 1-2 Expert/innen dieses Arbeitsfelds genannt

*   im Kompetenzprofil nicht enthalten
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Abbildung 2: Im Kompetenzprofil nicht enthaltene oder nicht ausreichend gewichtete Kompetenzen (Fortsetzung) 

 
Die Arbeitsfelder «Eltern-Kind-Treffpunkte» und «Kinderbetreuung während Sprach- und Integrationskursen» fehlen, weil nur Einschätzungen von 1-2 Expert/innen vorliegen, die auf keine fehlenden 
Kompetenzen hinweisen.  
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 
 

 

nicht 
zuteilbar

Kinder-
tages-
stätten

Tages-
familien

Spiel-
gruppen

Nannies
Mütter- 

und Väter-
beratung

Eltern-
bildung

Aufsuch. 
Familien-

arbeit

Pflege-
eltern

Kinder-
heime

4. Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren 

Zus'arbeit mit Externen als Aufgabe aller  (nicht nur Leitung)

Zusammenarbeit mit ehrenamtl. Trägerschaften und Behörden

Schnittstellenbewirtschaftung, dauerhafte Kooperationen

5. Arbeiten in einer Institution und im Team 

Aufgabe aller Mitarbeitenden (nicht nur Leitung)

Kompetenzen zu Teamfähigkeit präziser formulieren

* Supervision, Intervision, Coaching

6. Transversale Kompetenzen 

6.1. Personale Kompetenzen 

* Umgang mit Nähe und Distanz

Stressresilienz und Selbstregulation

Lokale Verankerung und interkulturelle Achtsamtkeit

6.2. Berufsrolle und professionelle Grundhaltung 

Kenntnis des Umfelds: Sozialleistungen, Förderangebote usw.

Legende:

  von mindestens drei Expert/innen dieses Arbeitsfelds genannt

  von 1-2 Expert/innen dieses Arbeitsfelds genannt

*   im Kompetenzprofil nicht enthalten
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■ Inklusion von Kindern mit besonderen Unterstützungsbedürfnissen: Sie ist im Entwurf des Kom-

petenzprofils weniger ausgearbeitet als die Inklusion von fremdsprachigen Kindern. Dies wurde von ver-

schiedenen Expert/innen angemahnt, ganz besonders aus dem Arbeitsfeld Kindertagesstätten. Ein Hinter-

grund dieser Bemerkungen dürfte sein, dass in der obligatorischen Schule die integrierte Schulung, die 

auch das Gesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen als Selbstverständlichkeit pos-

tuliert, immer stärker greift. Der Vorschulbereich wird hier nachziehen müssen, soweit dies noch nicht 

geschehen ist. 

■ Früherkennung und Kindesschutz: Dass die Früherkennung im Entwurf des Kompetenzprofils unter 

die Inklusion subsumiert wird, kritisieren mehrere Expert/innen. Auch wird angemahnt, dass dem Kindes-

schutz zu wenig Gewicht beigemessen wird, insbesondere aus Sicht der aufsuchenden Familienarbeit 

sowie der Mütter- und Väterberatung. Beide Bemerkungen reflektieren ebenfalls neue wichtige Aufga-

ben, die dem Frühbereich in den letzten Jahren zugeordnet werden. Sie betreffen Frühe Förderung im 

Sinne der Vermeidung von Fehlentwicklungen.  

■ Erweiterung der personalen Kompetenzen: Von mehreren Expert/innen wird vorgeschlagen, die 

personalen Kompetenzen in zwei Richtungen zu erweitern. Dies betrifft einerseits den Umgang mit Nähe 

und Distanz, was – aus unterschiedlichen Gründen – vor allem in Tagesfamilien, Pflegefamilien und der 

aufsuchenden Familienarbeit thematisiert wird. Andererseits wird von verschiedener Seite angeregt, der 

Stressresilienz und Selbstregulation ein grösseres Gewicht beizumessen.  
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5 Kompetenzlücken und Handlungsstrategien 

In welchem Ausmass verfügen die Personen, die sich in der Frühen Förderung engagieren, tatsächlich über 

die erforderlichen Kompetenzen? Und was wäre zu unternehmen, um allfällige Kompetenzlücken zu 

schliessen? Diese Themen standen im Zentrum des zweiten Teils der Befragung.  

Eine Herausforderung bildete dabei der Sachverhalt, dass die Fach- und Betreuungspersonen innerhalb 

desselben Arbeitsfelds teilweise unterschiedliche Funktionen ausüben und mitunter sehr verschiedene 

Qualifikationen besitzen. Deshalb mussten die Expert/innen, welche den Fragebogen für ein spezifi-

sches Arbeitsfeld ausfüllten, zunächst angeben, welches dies wichtigsten Personalgruppen und die häu-

figsten Qualifikationen in ihrem Arbeitsfeld sind.12 Anschliessend sollten sie für jede dieser Gruppen den 

Qualifikationsbedarf beurteilen und allfällige Qualifikationsstrategien vorschlagen. Dabei wurden sowohl 

geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien gestellt als auch offene Fragen, bei welchen 

die Expert/innen einen Text von beliebigem Umfang eingeben konnten. 

Personen, welche die allgemeine Version des Fragebogens ausfüllten, wurden gefragt, ob sie in be-

stimmten Arbeitsfeldern und für bestimmte Personalgruppen (Aufgabe, Qualifikation) Kompetenzlücken 

feststellten. Sie konnten bis zu zehn solche Kompetenzlücken und mögliche Qualifikationsstrategien be-

nennen, auch hier in einer Kombination von geschlossenen und offenen Fragen. 

Im Folgenden sind die Antworten beider Expertengruppen pro Arbeitsfeld zusammengestellt. Die Gesamt-

zahl der Antworten wird jeweils zu Beginn genannt, und es wird aufgeschlüsselt, ob es sich um Experten 

aus dem betreffenden Arbeitsfeld handelt oder um «Aussenstehende», die sich beim Ausfüllen der allge-

meinen Version des Fragebogens (unter anderem) zum betreffenden Arbeitsfeld äusserten. 

5.1 Kindertagesstätten 

Anzahl Antworten 

51 Personen (36 aus dem Arbeitsfeld Kindertagesstätten, 15 allgemeine Einschätzungen). 

Personalgruppen und Qualifikationen 

Die am häufigsten genannten Personalgruppen und Qualifikationsstufen sind in Tabelle 13 ersichtlich. 

Dies sind beim Personal ohne Leitungsfunktion FABE mit Fachrichtung Kind oder generalistisch sowie der 

alte Abschluss der diplomierten Kleinkinderzieher/innen. Daneben spielt Personal in Ausbildung und einem 

Praktikum eine Rolle, und es wird auch Personal ohne formelle Qualifikation beschäftigt. Gemäss einer 

kürzlich durchgeführten Erhebung fällt in der kinder- und schulergänzenden Betreuung rund ein Viertel 

des Personals in diese Kategorie (Braun-Dubler/Schenker/Weiser 2016, S. 23). Die höhere Berufsausbil-

dung Kindererzieher/in HF wird vor allem in der Westschweiz und im Tessin genannt (10 der 15 Nennun-

gen). Entsprechend dem bestehenden Personalmix äussern sich die Expert/innen aus der Westschweiz 

selten zu den FABE, aber häufig zu Kindererzieher/innen HF.  

Sehr heterogen sind die Qualifikationen beim Leitungspersonal. Weitaus am häufigsten kommt jedoch 

vor, dass eine Weiterbildung Kitaleiter/in (Zertifikat oder Diplom) absolviert wurde. Diese Weiterbildung 

existiert teilweise heute nicht mehr, sondern wurden in die eidgenössisch anerkannten Bildungsgänge der 

höheren Berufsbildung eingepasst. Dies sind Institutionsleiter/in im sozialen und sozialmedizinischen Be-

reich (Höhere Fachprüfung) sowie die im Anforderungsniveau etwas weniger anspruchsvolle Teamleiter/in 

in sozialen und sozialmedizinischen Institutionen (Eidg. Fachausweis). Daneben gibt es etliche Leitungsper-

                                                      
12

 Was die Unterscheidung der Funktionen betrifft, so haben die Expert/innen in der Regel zwischen Personen mit und ohne Lei-

tungsfunktion unterschieden – diese beiden Personalgruppen waren vorgegeben. Weitere Personengruppen mit besonderen Funkti-

onen wurden nur ausnahmsweise genannt. 
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sonen ohne Leitungsausbildung sowie Personen, die eine allgemeine Führungsausbildung absolviert haben 

oder den Master «en direction et stratégie d'institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires ».  

Tabelle 11: Personalgruppen und ihre häufigsten Qualifikationen im Arbeitsfeld Tagesfamilien  

Personalgruppe Häufigste Qualifikationen 

Mitarbeitende ohne  
Leitungsfunktion 

Ohne formelle Qualifikation (7 Nennungen) 

In Ausbildung, Praktikant/in (12 Nennungen) 

Fachmann / Fachfrau Betreuung FABE Fachrichtung Kind (EFZ) (39 Nennungen) 

Fachmann / Fachfrau Betreuung FABE generalistisch (EFZ) (14 Nennungen) 

Dipl. Kleinkinderzieherin (alter Abschluss) (20 Nennungen) 

Kindererzieher/in HF (15 Nennungen) 

Erzieher/in (D) (2 Nennungen) 

Tertiärausbildung (Erziehungswissenschaften, Lehrperson) (1 Nennung) 

Kitaleiter/in (Zertifikat oder Diplom) (4 Nennungen) 

Personen mit Leitungsfunktion 

Spielgruppenleiter/in (2 Nennungen) 

Fachmann / Fachfrau Betreuung FABE Fachrichtung Kind (EFZ) (5 Nennungen) 

Dipl. Kleinkinderzieher/in (1 Nennung) 

Kindererzieher/in HF (6 Nennungen) 

FABE mit Weiterbildung Kitaleiter/in (Zertifikat oder Diplom) (2 Nennungen) 

Kindererzieher/in HF mit Weiterbildung Kitaleiter/in (Zertifikat oder Diplom) (2 Nennungen) 

Fachperson mit Weiterbildung Kitaleiter/in (Zertifikat oder Diplom) (13 Nennung) 

Teamleiter/in in sozialen und sozialmedizinischen Institutionen (Eidg. Fachausweis) (4 Nennun-
gen) 

Institutionsleiter/in im sozialen und sozialmedizinischen Bereich (Höhere Fachprüfung) (3 
Nennungen) 

Fachperson mit Führungs- und Teamleitungskurs (1 Nennung) 

Fachperson mit Führungsausbildung (CAS oder DAS) (1 Nennung) 

MAS en Direction et Stratégie d'institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires (EESP) (1 
Nennung) 

Quelle: Darstellung BASS 

5.1.1 Kompetenzlücken 

Die Expert/innen wurden zunächst für jede Funktion und Qualifikationsstufe gefragt, in welchem Umfang 

die betreffenden Personen über die Kompetenzen verfügen, die zur Frühen Förderung erforderlich sind. Es 

standen vier vorgegebene Antworten zur Auswahl: «alle Kompetenzen», «die meisten Kompetenzen, 

mit kleineren Lücken», «eine Mehrheit der Kompetenzen, aber mit Lücken» und «einige Kompetenzen, 

mit grossen Lücken». Sofern die Expert/innen Kompetenzlücken feststellten, wurden sie in einer offenen 

Frage gebeten, diese Lücken genauer zu beschreiben. Dabei konnten sie sich auch auf das Kompe-

tenzprofil beziehen.  

Mehrheitlich – so auch bei den Kindertagesstätten – wählten die Expert/innen bei der geschlossenen Frage 

eine der beiden mittleren Kategorien. Gleichwohl lassen sich gewisse Unterschiede in der Verteilung der 

Antworten feststellen. Wir schildern die Ergebnisse zu den Kindertagesstätten zunächst für die Mitarbei-

tenden ohne Leitungsfunktion, danach für die Personen mit Leitungsfunktion.  

Personal ohne Leitungsfunktion 

In der summarischen Beurteilung sind die Expert/innen mehrheitlich der Ansicht, dass Betreuer/innen mit 

einer Ausbildung als FABE zwar über eine Mehrheit der erforderlichen Kompetenzen verfügen, aber doch 
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einige bedeutende Lücken aufweisen. Bei Personen mit dem altrechtlichen Titel einer diplomierten Klein-

kinderzieher/in fällt das Urteil ein wenig positiver aus, wobei dabei auch eine Rolle spielen könnte, dass 

diese über eine längere Praxiserfahrung verfügen. In einem Fall wird ausdrücklich darauf hingewiesen und 

gleichzeitig angemerkt, ohne Weiterbildungen seien Kleinkinderzieher/innen bezüglich neuerer Fach-

kenntnisse (Elternarbeit, pädagogische Orientierung) nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Zwei Ex-

pert/innen stellen fest, die Kleinkindererzieher/innen hätten noch nicht immer das Selbstverständnis der 

permanenten beruflichen Weiterentwicklung. Am positivsten fällst das Urteil über die Kindererzie-

her/innen HF und FH aus: Die meisten Expert/innen, die sich dazu äussern, registrieren nur kleinere Lü-

cken.  

FABE 

In den ausführlichen Antworten wird bei den FABE darauf hingewiesen, dass die Kompetenzen je nach 

Qualität der Praxisausbildung sehr unterschiedlich sein können. Verschiedene Befragte sehen allgemein 

ein zu schwaches theoretisches Fundament in der Form von vertieftem Fachwissen und Metho-

denkompetenzen, welche helfen würden, Hintergründe zu verstehen und adäquat zu reagieren. Es fehle 

aber auch an Bildung im Sinne von «Weltwissen» zu Natur und Technik oder Gesellschaft, das sie in Dia-

loge mit dem Kind situationsgerecht und fachlich korrekt einbringen könnten. Weiter werden fehlende 

Kenntnisse der aktuellen Fachdiskussion moniert sowie mangelndes sozialräumliches, systemisches Den-

ken und Wissen. Zudem beobachtet eine beratende Fachperson, dass vorhandenes Wissen mitunter nicht 

umgesetzt und angewendet werden kann.  

Im Handlungsfeld 1 wird bei der Arbeit mit dem einzelnen Kind (1.1) häufig ein fehlendes Bildungs-

verständnis festgestellt (insbesondere T1.1d). Es mangle grossmehrheitlich an Kompetenzen für Bil-

dungsarbeit und die Umsetzung von pädagogischen Konzepten. Die Fähigkeiten, individualisierte Entwick-

lungs- und Bildungsprojekte zu erarbeiten sowie das Bewusstsein für das Lernen des Kindes und Wissen 

dazu, wie Lernen begleitet und dokumentiert werden kann, seien oft nicht vorhanden. Auch die qualifi-

zierten Beschäftigten seien nicht gewohnt, pädagogisch zu arbeiten und die Kinder nicht einfach zu «hü-

ten». Von verschiedener Seite werden zudem Kompetenzlücken in den Tätigkeitsbereichen T1.1e (Gestal-

ten von Aktivitäten und Lernsettings) und T1.1f (Selbstachtung und Selbstwirksamkeit der Kinder stärken) 

angeführt. Von mehreren Expert/innen werden auch Mängel beim Wissen zu den besonderen Bedürfnis-

sen von Säuglingen und Kleinstkindern genannt. Eine nennt spezifisch Wissenslücken zu deren Bewe-

gungsentwicklung und -bedürfnissen sowie der gezielten Förderung von Bewegung und der Schaffung 

einer bewegungsfreundlichen Lernumgebung genannt. 

Bei der Arbeit mit der Gruppe (1.2) werden von verschiedener Seite vor allem Lücken bei den Kompeten-

zen des Tätigkeitsbereichs T1.2b (Teilhabe fördern) festgestellt. Es werden jedoch auch andere Kompe-

tenzen in diesem Feld als lückenhaft bezeichnet, die auf eine bewusste Förderung des Austausches zwi-

schen den Kindern und der Lernprozesse in der Gruppe zielen, allen voran mehrmals K28 (Kenntnis didak-

tisch-methodischer Ansätze).  

Bei den besonderen Entwicklungsfeldern (1.3) spiegeln sich vereinzelt die in Kapitel 1ausgeführten Vorbe-

halte gegen einen gesonderten Sprachförderungsabschnitt im Kompetenzprofil. So weist eine Person 

darauf hin, dass Kompetenzlücken hier nicht angeführt würden, weil der Abschnitt «in der vorliegenden 

Form als nicht wünschenswert für die generelle Kitaarbeit eingeschätzt wurde». Andererseits werden 

genau beim Umgang mit Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit vielfach Kompetenzlücken aus-

gemacht - zum Teil fehle basales Wissen zur Sprachförderung. Erwähnt werden nicht nur Kinder, welche 

die lokale Sprache als Zweitsprache erwerben, sondern auch die Förderung von Kindern mit Spracher-

werbstörungen. Die mangelnden Kompetenzen werden umschrieben als «vielfältige Ausdrucks-und Inter-
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aktionsformen nutzen, Sprachförderung als integralen Bestandteil der Alltagsgestaltung umsetzen, Vielfalt 

thematisieren, Interkulturelle und kultursensible Gestaltung pädagogischer Prozesse» oder «observer le 

développement linguistique, mettre en oeuvre le soutien linguistique comme partie intégrante de l'organi-

sation de la vie quotidienne, réfléchir sur les processus de développement et de formations observés avec 

les enfant, les parents et les personnels spécialisés.» Insbesondere die Bedeutung einer systematischen 

Beobachtung und Dokumentation der sprachlichen Entwicklung werde nicht immer erkannt. Zudem wird 

festgehalten, dass es auch am Verständnis des gesamten Integrationsprozesses fehle und die Wichtigkeit 

der Herkunftssprache nicht erkannt werde.  

Zudem wird mehrfach eine Lücke gesehen bei der Befähigung von FABE oder Kleinkinderzieher/innen in 

den beiden Tätigkeitsbereichen T1.3d (sprachliche Entwicklung gezielt unterstützen) und T1.3e (Unter-

stützung anderssprachiger Kinder beim Lernen der Umgebungssprache). Sie werden von verschiedener 

Seite zudem nicht als kompetent erachtet, fremdsprachige Eltern beim Erlernen dieser Sprache einzube-

ziehen und zu beraten (T1.3f.).  

Etliche Expert/innen sehen auch Lücken beim Thema Inklusion. Es erscheint nicht als Selbstverständlich-

keit, dass qualifizierte Kita-Angestellte Kinder darin unterstützen, Vielfalt als Norm zu begreifen (K46), und 

ihr Wissen bzw. ihre Sensibilität für gesellschaftliche Benachteiligungen ist begrenzt (K 47). Nicht alle pfle-

gen einen bewussten, positiven Umgang mit Verschiedenheit (K48) und sind immer aufmerksam auf die 

spezifischen Bedürfnisse der Kinder vor ihrem sozialen und kulturellen Hintergrund. Weitere Lücken be-

stehen beim Fachwissen zu interkultureller Pädagogik (K50). Beobachtet wird umgekehrt auch, dass im 

Bemühen, interkulturell sensibel zu handeln, Verhalten und Probleme nur kulturell gedeutet und auf Ste-

reotypen reduziert werden. Weitere Lücken werden vielfach beim Erkennen von Entwicklungsrisiken 

und Kindeswohlgefährdungen sowie einer adäquaten Reaktion darauf geortet (T1.3i).  

Vereinzelt werden Lücken bei den Kompetenzen zur anregenden Gestaltung der Lernumgebung (1.4) 

erwähnt, einerseits, was die Ermöglichung von Partizipation und Eigenaktivität betrifft, und andererseits, 

was Vorkehrungen zur Sicherheit der Kinder angeht.  

Einzelne Expert/innen schätzen das ganze Handlungsfeld 2, also das Beobachten, Reflektieren und 

Dokumentieren, als Kompetenzlücke ein. Es erfolge teilweise kaum schriftliches Beobachten und Doku-

mentieren und es fehle das Bewusstsein für deren Bedeutung. FABE und Kleinkinderzieher/innen hätten 

Mühe mit Projekt- und Konzeptarbeiten und der Ausarbeitung von Berichten. Viele weitere Befragte 

schliessen sich dieser Einschätzung bei den einzelnen Kompetenzen an. Einer ergänzt, es fehle damit auch 

die Basis, das eigene Tun einzeln und als Team zu reflektieren und weiterzuentwickeln. 

Auch im Handlungsfeld 3 wird die professionelle Zusammenarbeit mit den Eltern teilweise integral 

als Lücke bezeichnet. Dies betrifft bei der Kommunikation mit den Eltern etwa die Anwendung von Me-

thoden der Gesprächsführung bspw. systemischer Beratung (K71) sowie den Tätigkeitsbereich T3.3b (Par-

tizipation der Eltern fördern). Als besonders gross werden die Kompetenzlücken bei der Zusammenarbeit 

unabhängig von Betreuungssituationen (3.3) erachtet. Etliche Expert/innen erklären, dass in diesem Be-

reich alle oder doch die meisten Kompetenzen fehlten. Dies gilt explizit für die Stärkung der Erziehungs-

kompetenzen der Eltern (T3.3a). Die übrigen Tätigkeitsbereiche dieses Handlungsfelds werden von den 

meisten nicht detailliert kommentiert - sie wurden jedoch in Kapitel 1häufig als für Kitas entbehrlich ein-

geschätzt.  

Im Handlungsfeld 4 sprechen zwei Befragte Lücken bei der Gestaltung von Übergangsprozessen und 

insbesondere der Einschulung an, drei sehen Kompetenzlücken bei der Zusammenarbeit mit externen 

Fachpersonen. Das Handlungsfeld 5 wird wiederum vereinzelt integral als Lücke eingeschätzt. Besonders 

häufig wird die Fähigkeit zur Arbeit im Team als nicht vorhandene Kompetenz eingeschätzt. Auch die 
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Reflexion im Team nehme eher wenig Raum ein. Viele äussern sich hier zu Leitungskompetenzen. Sie 

haben teils vorne in Kapitel 1 erklärt, dass in diesen Bereichen nicht nur die Leitung, sondern alle Mitarbei-

tenden gefordert seien. Konkret geht es um die Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwicklung eines 

pädagogischen Konzepts (T5b) wie auch um die generelle Weiterentwicklung der Handlungskompetenzen 

im Team (T5.c) und das Qualitätsmanagement (T5d und e). Gleichzeitig werden in diesen Bereichen Kom-

petenzlücken ausgemacht.  

Im Handlungsfeld 6 sprechen etliche Befragte grössere Lücken an. So schreibt eine Expert/in: «Die gröss-

te Lücke liegt meines Erachtens in der personalen Kompetenz. Das Wissen ist wohl vorhanden, aber die 

Bereitschaft und das Einlassen auf das Kind fehlen teilweise. Das Kind steht im Mittelpunkt und nicht die 

Betreuungsperson.» Eine weitere Expertin schliesst sich an und moniert, dass (ausser bei der Leitung) bei 

den Kompetenzen in diesem Handlungsfeld meist nur «Basics» vorhanden seien. Besonders viele sprechen 

die Fähigkeit zur Selbstreflexion (K103) als Lücke an, der auch das Handling von emotionalen Kompeten-

zen und selbstregulatorische Fähigkeiten zugeordnet werden. Ein weiterer oft genannter Punkt ist das in 

K109 formulierte Selbst- und Rollenverständnis. Lücken werden auch im Tätigkeitsbereich T6.2e (Berufsi-

dentität kennen und vertreten) ausgemacht. 

Andere Qualifikationen 

Ähnlich wie bei den FABE fallen die Einschätzungen aus, wenn sich die Expert/innen zu den Betreu-

er/innen mit einem altrechtlichen Abschluss als diplomierte Kleinkindererzieher/innen äussern. Dagegen 

werden die Kompetenzen der Kindererzieher/innen HF generell als grösser eingeschätzt. Mit ihnen werden 

auch die Erzieher/innen mit deutschem Abschluss eher verglichen als mit den FABE. Als generelle 

Einschätzung erklärt eine Expertin: «Le niveau de formation d'éducateur ES est de bonne qualité et n'a 

que peu de lacunes.» Ein anderer fügt an, sie hätten weniger Lücken in den Bereichen Pädagogik, Team-

arbeit und Konzeptarbeit, dafür aber teilweise Lücken bei der operativen Kleinkinderziehung. In den Ein-

schätzungen spiegeln sich höhere Erwartungen an diese Berufsgruppe. Ein allgemeiner Mangel wird bei 

der Umsetzung theoretischer Konzepte in die Praxis gesehen. Es fehle zudem teils die Kompetenz, Routi-

nen zu hinterfragen und eine breite Sicht des eigenen Berufs und Engagements. Auch wird erklärt, dass 

Kindererzieher/innen HF stärker sein sollten im Aufbau von Projekten, der Übernahme von Verantwortung 

und ihren Kommunikationsfähigkeiten. Diese seien gefragter denn je.  

Einzelne inhaltliche Mankos der Kindererzieher/innen HF betreffen im Handlungsfeld 1 die Sprachförde-

rung, zu der nur Basiskenntnisse bestehen, sowie die konkrete Umsetzung inklusiver Ansätze. Im Hand-

lungsfeld 3 wird das Wissen über die familiäre Situation mit ihren sozialräumlichen, kulturellen und reli-

giösen Bezügen angesprochen sowie die Fähigkeit, die Eltern zu verstehen und die Familiensituation zu 

analysieren, insbesondere bei schwierigen Familienverhältnissen. Im Handlungsfeld 4 wird die Organisa-

tion externer Hilfe vereinzelt als Kompetenzlücke gesehen. Im Handlungsfeld 6 werden auch bei dieser 

Gruppe die personalen Kompetenzen und der Wille zur Weiterentwicklung als nicht immer gegeben er-

achtet.  

Mitarbeitende ohne formelle Qualifikationen 

Bei Auszubildenden und Praktikant/innen werden übereinstimmend grosse Kompetenzlücken festgestellt. 

Für die Qualität der Betreuung könne dies ein Problem darstellen, wobei «das Problem […] nicht die Lü-

cken an sich [sind], sondern die grosse Anzahl der Lernenden im Vergleich des gesamten Personals.» Als 

heikel wird eingestuft, wenn sie im Stellenetat mitgerechnet sind und ihre Betreuungsarbeit unentbehrlich 

ist. «Besonders ungünstig ist es dann, wenn PraktikantInnen und Lernende einen grossen Teil der Zeit 

alleine mit den Kindern verbringen und die ausgelernten Fachkräfte mit anderen Aufgaben beschäftigt 

sind.» Real aber werde viel Betreuungszeit von diesen meist Jugendlichen geleistet. Wichtig wäre, dass sie 



5  Kompetenzlücken und Handlungsstrategien 

 49

eine enge Begleitung erfahren und nicht auf sich alleine gestellt sind. Praktika, die nicht im Rahmen einer 

Ausbildung erfolgen, sollten gemäss verschiedenen Expert/innen ganz abgeschafft werden. 

Ähnliche Aussagen gibt es auch zum Personal ohne formelle Qualifikation. Man wäre froh, man wäre 

nicht auf diese Hilfskräfte angewiesen, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Kompetenzlücken 

werden bei dieser Kategorie in allen Handlungsfeldern gesehen. 

Personal mit Leitungsfunktion 

Nicht alle Personen, die eine Kita leiten, haben auch eine spezifische Leitungsausbildung absolviert. In der 

summarischen Beurteilung schneiden Personen mit einschlägigen Führungsqualifikationen besser ab als 

Personen, denen eine solche fehlt. Die Leitungsausbildung allein garantiert aber nicht, dass alle Kompe-

tenzen im erforderlichen Ausmass vorhanden sind. Mehrfach wird festgehalten, dass Krippenleiter/innen 

ohne beruflichen Hintergrund im Bereich der Kinderbetreuung das spezifische Fachwissen fehlt.  

Unterschiede zeigen sich nach Einschätzung einzelner Expert/innen selbst dann, wenn Leitungspersonen 

eine Weiterbildung als Kitaleiter/in (Zertifikat oder Diplom), Team- oder Institutionsleiter/in absolviert ha-

ben, aber über unterschiedliche pädagogische Vorbildungen verfügen. Dabei gehe es, wie eine Befragte 

sich ausdrückt, nicht um Lücken bei einzelnen Kompetenzen, sondern um die Frage des Niveaus, auf der 

die Kompetenz erreicht wird. In diesem Kontext wird mehrfach ein fehlender erster Weiterbildungs-

schritt zur Gruppenleitung moniert.  

Bei Kindererzieher/innen HF mit einer Weiterbildung zur Kitaleitung, Team- oder Institutionsleitung sehen 

die Befragten spezifische Lücken bei der Umsetzung von Inklusion im breitesten Sinne, bei der Elternbil-

dung und teilweise bei Managementkompetenzen. Letztere betreffen insbesondere Kenntnisse in Or-

ganisationsentwicklung sowie Methoden der Teamarbeit und der Konfliktlösung, die Fähigkeit, Massnah-

men zur Weiterentwicklung der Institution und der Mitarbeitenden im Sinne einer lernenden Organisation 

zu treffen, sowie die Qualitätssicherung ganz allgemein. Das Handlungsfeld 5 wird im Umkehrschluss als 

besonders wichtiger Kompetenzbereich bezeichnet. 

Für die übrigen Gruppen mit gleicher Leitungsausbildung, aber anderen Vorbildungen werden neben den 

genannten Aspekten noch mehr Lücken bzw. Niveauprobleme angeführt. Im Handlungsfeld 1 sind 

dies die Leitungskompetenzen LK2 (Verankerung von Sprachförderstrategien im Alltag), LK3 (Konzept um 

Umgang mit anderssprachigen Kindern und deren Eltern erarbeiten und implementieren), LK 4 (konzeptu-

elle Verankerung von Inklusion) und LK5 zum Umgang mit Übergriffen, Gewalt und Kindswohlgefähr-

dung sowie generell das Bildungsverständnis und die Konzeption und Verankerung von Bildungsarbeit 

(LK7).  

Im Handlungsfeld 3 ist es jener Teil der Leitungskompetenzen, die mit Blick auf den Aufbau von Bildungs- 

und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern deren Partizipation aktiv fördern (LK 11-LK13). Im Handlungs-

feld 4 liegen die Lücken bei der Kooperation mit Schulen und Lehrpersonen und der Zusammenarbeit in 

externen Netzwerken (LK 15-LK19). Beim Handlungsfeld 5 wird präzisiert, dass sich in einer Leitungsfunk-

tion vorbildungsbedingte Mankos in der Erarbeitung von Projekten, Konzepten und allgemein schriftlichen 

Berichten oder auch Schwächen bei der Kommunikation akzentuieren. Auch machten sich mangelhafte 

fachliche Grundlagen oder nicht mehr aktualisiertes Wissen verstärkt bemerkbar. Als weiterer Punkt wer-

den Schwierigkeiten bei der Umsetzung oder die fehlende Umsetzung der theoretischen Kenntnisse in der 

Praxis genannt. Zusammenfassend schreibt eine Befragte: «Obwohl mit absolviertem Führungskurs sind 

sie oft zuwenig in der Lage, qualitätsbewusst zu führen.» 
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5.1.2 Handlungsbedarf 

Im Anschluss an die Fragen nach den Kompetenzlücken wurden die Expert/innen gefragt, wie wichtig es 

ihnen erscheint, dass Massnahmen ergriffen werden, um das Qualifikationsniveau zu verbessern und die 

beschriebenen Lücken zu schliessen. Auch hier wurden die Antworten vorgegeben, es standen fünf Kate-

gorien zur Auswahl: «Sehr wichtig, sehr grosser Handlungsbedarf», «wichtig, grosser Handlungsbedarf», 

«bedingt wichtig, mittlerer Handlungsbedarf», «wenig wichtig, eher geringer Handlungsbedarf» und 

«unwichtig, sehr geringer Handlungsbedarf». Im Arbeitsfeld Kindertagesstätten wird bei praktisch allen 

Personalkategorien wird ein Bedarf an Qualifikationsmassnahmen festgestellt, wobei die Dringlichkeit bei 

den FABE als besonders gross erscheint. 

Personal ohne Leitungsfunktion 

Beim qualifizierten Personal ohne Leitungsfunktion sehen zwei Drittel der Antwortenden grossen bis sehr 

grossen Handlungsbedarf, ein weiterer Fünftel mittleren Handlungsbedarf zum Schliessen der genannten 

Kompetenzlücken. Dieses Bild wird dominiert von der Einschätzung der FABE (Fachrichtung Kind oder 

generalistisch), wo drei Viertel grossen bis sehr grossen Handlungsbedarf orten. Dagegen wird die Dring-

lichkeit von Massnahmen bei den Kindererzieher/innen HF oder FH sowie den Erzieher/innen (D) als etwas 

kleiner eingeschätzt, aber immer noch zu zwei Dritteln als mittel bis gross. Die übrigen Nennungen liegen 

hier gleich häufig darunter und darüber. Auch die diplomierten Kleinkinderzieher/innen schneiden etwas 

besser ab als die FABE, wobei hier eine Rolle spielen dürfte, dass sie in der Regel über eine lange Berufs-

praxis verfügen, da es sich um eine alte und nicht mehr angebotene Berufsausbildung handelt. Beim Per-

sonal ohne formelle Qualifikation wird der Handlungsbedarf von einem noch grösseren Teil der Antwor-

tenden als gross bis sehr gross eingeschätzt.  

Personal mit Leitungsfunktion 

Hier werden Massnahmen insgesamt als etwas weniger dringlich erachtet: Die häufigste Einschätzung ist, 

dass ein mittlerer Handlungsbedarf besteht, wobei die Hälfte der Antwortenden auch hier von einem 

grossen bis sehr grossen Handlungsbedarf ausgeht. Als sehr gross wird die Dringlichkeit von Massnahmen 

gesehen, wenn die Leitenden nur eine Ausbildung als FABE oder Spielgruppenleiter/in mitbringen und 

dadurch sowohl bei den fachlichen als auch bei den Leitungskompetenzen Lücken bestehen. Bei Leiten-

den, die über ein Zertifikat oder Diplom als Kitaleiter/in verfügen, schätzt die Mehrheit der Antwortenden 

den Handlungsbedarf als mittel ein, etwa ein Drittel geht jedoch auch hier von einer grossen bis sehr gros-

sen Dringlichkeit von Massnahmen aus. Präzisiert wird vereinzelt, dass dies nicht zuletzt von der Vorbil-

dung abhängig sei. Die nur von einzelnen eingeschätzten eidgenössisch anerkannten Führungsausbildun-

gen (Teamleiter/in mit Eidg. Fachausweis; Institutionsleiter/in HF, Führungskurse, MAS en Direction et 

Stratégie d'institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires) werden sehr unterschiedlich bewertet.  

5.1.3 Qualifikationsmassnahmen 

Welche Massnahmen sollen ergriffen werden, um die Kompetenzlücken der unterschiedlichen Personal-

gruppen zu schliessen? In der Online-Befragung wurde den Teilnehmenden eine vorgegebene Auswahl an 

Qualifikationsstrategien unterbreitet, aus denen sie Vorschläge auswählen, um eigene Ideen ergänzen und 

kommentieren konnten. 

Personal ohne Leitungsfunktion 

Kita-Beschäftigte ohne formelle Qualifikation, die sich nicht in Ausbildung befinden, sollten nicht mehr 

nötig sein. Da es sie aber gibt, wird vorgeschlagen, vermehrt ihre beruflichen Erfahrungen gemäss 

Berufsbildungsgesetz zu validieren und ihnen das Nachholen eines Abschlusses zu ermöglichen. Ein 
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anderer Vorschlag ist, sie zu mehreren Tagen Weiterbildung im Jahr zu verpflichten bzw. generell ihre 

Weiterbildung zu forcieren. Ähnliches gilt für die Praktikant/innen, die nicht klar in eine Ausbildung 

eingebettet sind. Man möchte nicht mehr auf sie angewiesen sein, und trotzdem gibt es sie und sie ver-

bringen viel Zeit mit den Kindern. Eine Expertin möchte sie daher mit einem Grundkurs in die Pflicht 

nehmen: «Ich fände es sehr wichtig, dass diese auch auf einer fachlich fundierten Grundlage lernen wür-

den, mit den Kindern umzugehen.» 

Die meisten Äusserungen beziehen sich jedoch auf das qualifizierte Personal. Wie häufig die Befragten für 

dieses Personal ohne Leitungsfunktion die verschiedenen Qualifikationsstrategien insgesamt befürworten, 

zeigt Abbildung 4.  

Abbildung 4: Qualifiziertes Personal ohne Leitungsfunktion 

Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS (N = 78) 

Klar im Vordergrund stehen intensivere Formen der Weiterbildung, sei dies mit stärker vertiefenden 

Bildungsangeboten oder auf dem Weg häufigerer Supervisionen, Hospitationen und Coachings. Da-

neben wird generell der vermehrte Besuch von Weiterbildungskursen und Fachtagungen vorgeschlagen. 

Die übrigen Massnahmen folgen bereits mit deutlichem Abstand. Erklärbar ist dieses Bild ein Stück weit 

sicher mit dem Bedarf der Institutionen, die Kompetenzen ihrer Beschäftigten insbesondere im «neueren» 

Bereichen der Frühen Förderung rasch zu erhöhen. Die Einführung einer Basisausbildung in Früher 

Förderung wird von einzelnen zwar als «bestechende Idee» bezeichnet, aber die Umsetzbarkeit teilweise 

in Frage gestellt. Unter dem Stichwort «Andere» zusammengefasst, wird mehrmals eine Erhöhung der 
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Kompetenzen über den Personalmix angesprochen: Es sollten weniger FABE und mehr Personal mit HF 

in den Kitas eingesetzt werden.  

Folgt man den einzelnen Ausbildungsschritten, so zeigt sich klarer, dass der Handlungsbedarf an verschie-

denen Punkten besteht. Es wird das Dilemma deutlich, dass in der beruflichen Grundausbildung der FABE 

Fachrichtung Kind nicht alle an sich als notwendig erachteten Kompetenzen eingefordert werden können. 

Das Problem sei vielleicht nur durch mehr Bildung zu beheben, erklärt eine Befragte: «Wer selber nicht 

oder nur wenig liest, also selber auch bildungsfern ist, kann kaum in der Lage sein, eine förderliche 

Frühpädagogik z.B. im Bereich Sprachförderung zu betreiben.» Teilweise besteht die Vision, den Beruf 

insgesamt aufzuwerten und auf der Tertiärstufe anzusiedeln. Ausser in der lateinischen Schweiz ist derzeit 

jedoch der Anteil der tertiär Ausgebildeten im Frühbereich gering. Und die Kinderbetreuungsinstitutionen 

stehen finanziell unter Druck, können sich also nur bedingt teureres Personal leisten. Zudem werden die 

Weiterqualifizierungsmöglichkeiten für FABE verschiedentlich als noch unbefriedigend eingestuft.  

Der erste mehrfach genannte Punkt ist also eine Verbesserung der Ausbildung der FABE. Hier wird 

festgestellt: «Die bestehenden Kompetenzprofile in der Ausbildung entsprechen nicht dem geforderten 

Kompetenzprofil.» Sowie: «Um die Kompetenzlücken zu schliessen, sollte diesen Kompetenzen in der 

Berufsausbildung mehr Gewicht verliehen werden, oder die Ausbildung sollte um diese Kompetenzen 

erweitert werden.» Eine Reform der bestehenden Berufsausbildung wird in 29% der Nennungen vorge-

schlagen. «Bereits In der Berufsausbildung der FABE soll das Wissen über frühkindlicher Bildung, Betreu-

ung und Erziehung vermittelt werden. Das Grundverständnis frühkindlicher Bildung soll gefestigt sein 

sowie der Umgang mit verschiedenen Beobachtungsinstrumenten.» 

Ein gewisses Potenzial wird zudem in einer Verbesserung des Praxisteils in der Berufsausbildung gesehen. 

Ein Statement dazu: «Mir fällt auf, dass längst nicht alle Betreuungsinstitutionen nach anerkannten Quali-

tätsstandards arbeiten. Dies färbt selbstverständlich auf die Lernenden ab, welche die im Unterricht ge-

lernten Konzepte, Theorien etc. nur schlecht in der Praxis anbinden können. Es scheint mir unverzichtbar, 

dass in Zukunft alle ausbildenden Betreuungsinstitutionen sich einem anerkannten Qualitätsinstrument 

verschreiben.» Eine Expertin schlägt zudem vor, Interessierte schon vor Ausbildungsbeginn auf ihre 

Grundhaltungen (z.B. sensitive und responsive Haltung, SOC Sense of coherence, also Grundvertrauen ins 

Leben und die eigenen Fähigkeiten, das Leben zu bewältigen, oder Empathiefähigkeit) zu testen, weil dies 

wichtige Voraussetzungen seien, um später die Ressourcen und Potenziale der Kinder und Eltern zu stär-

ken. 

Der zweite Punkt sind bessere Weiterqualifikationsmöglichkeiten für FABE: Weil in der Lehre Grund-

lagen gelegt werden und die gewünschten Kompetenzen auf Stufe Berufsbildung auch nach einer Ausbil-

dungsreform nicht voll umfassend verfügbar sein werden, sollen FABE sich selbstverständlicher weiterqua-

lifizieren können oder müssen. Bei den dipl. Kleinkinderzieher/innen liegt der Fokus noch klarer auf der 

Weiterbildung. Eine Stellungnahme: «Bei gewissen Themen ist es sinnvoll, zuerst praktische Erfahrung zu 

sammeln, bevor man die Theorie vertieft. Es wäre aber wünschenswert, dass die pädagogischen Fachkräf-

te die Möglichkeit hätten, in Weiterbildungsangeboten spezielle Themen zu vertiefen, ohne dass dabei 

allzu hohe Kosten für die Betriebe anfallen.» Solche intensiven Weiterbildungen müssten, da besteht 

weitgehend Einigkeit, auch vermehrt zu einer Anerkennung der Ausbildungsschritte führen. Hier wird 

unter anderem vorgeschlagen, anschliessend an die Lehre als FABE eine Spezialisierung «Frühe Förde-

rung» anzubieten, die berufsbegleitend oder als Jahresausbildung mit Praktika absolviert werden könnte. 

Andere streben auch eine neue Basisausbildung in Früher Förderung auf Tertiärstufe an, zum Beispiel 

unter dem Titel «Erzieherin in Frühpädagogik».  
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Generell, so wird mehrfach festgehalten, würden die Anforderungen im Alltag an die Betreuungsperso-

nen und ihre Kompetenzen immer anspruchsvoller. Deshalb sollten die FABE so gestärkt werden, dass sie 

auf Dauer diesen Anforderungen entsprechen können. Begründet wird der Weiterbildungsbedarf der 

FABE auch damit, dass immer noch wenig tertiär ausgebildetes Personal in der Frühen Förderung arbeite. 

FABE sollten insbesondere «unbedingt hinsichtlich der Bildungsqualität in den Kitas weitergebildet wer-

den, ohne gleich eine HF absolvieren zu müssen.» Angemerkt wird zudem, dass es wichtig sei, über Wei-

terbildung ihre Berufsidentität zu stärken, sodass sie sich im Team behaupten und argumentieren könn-

ten. Nur schon der Austausch, der über die Weiterbildung möglich wird, fördere dieses Bewusstsein.  

Zudem werden mehr Anschlussmöglichkeiten an die FABE-Grundbildung auf der Tertiärstufe gefordert. Es 

soll selbstverständlicher werden, dass ihr beruflicher Weg weiter führt: «FaBe K ist ein Einstiegsberuf, in 

welchem die Lernenden sich in ein pädagogisches Feld hineinentwickeln. Sie sind Teil eines pädagogi-

schen Prozesses und führen darin Aufgaben in delegierter Selbstverantwortung aus. Volle Verantwortung 

übernehmen die FaBe nach absolvierter HF-Ausbildung.» Die Curricula der formalen Angebote sollen 

besser aufeinander abgestimmt werden: «Die Abstimmung müsste sowohl vertikal (FaBE Kinder - HF Kin-

dererziehung - Leitungsausbildung und allfällige Berufs- und höhere Fachprüfungen), wie auch horizontal 

(Kinderbetreuungsberufe - heilpädagogische Berufe - Lehrberufe usw.) erfolgen.» 

Ein dritter skizzierter Weg, die Qualifikationen zu erhöhen, besteht darin, FABE teilweise zu ersetzen durch 

Kindererzieher/innen HF. Auch bei ihrer Ausbildung wird Verbesserungsbedarf gesehen. «Ce personnel 

représente dans notre Canton le personnel le plus formé, donc appelé à des responsabilités, à encadrer 

des gens moins bien formés, à servir de modèles...et à assumer dans l'avenir des fonctions de direction, 

d'où l'importance d'une formation de base à la hauteur.» Mängel werden bei der Interkulturalität geortet, 

aber auch bei Kenntnissen zu den Bedürfnisse von Säuglingen und Kleinstkindern und generell eine Erwei-

terung im Hinblick auf die im Kompetenzprofil aufgeführten Kompetenzen.  

Vor allem aber wird viertens für sie wie fürs gesamte Personal mehr Weiterbildung verlangt. Kinder-

erzieherinnen HF bräuchten Zeit, um das Studierte im Alltag umzusetzen, zu festigen und zu erweitern. 

«Le plus efficace est l'élaboration de compétences dans le collectif de travail, suite à la formation initiale 

de niveau tertiaire.» Die Arbeit werde erst nach Jahren zur Routine. Darum: «Il serait absolument impératif 

d'exiger de la part des professionnels de la formation continue régulière et d'inscrire cette formation dans 

un cadastre de la formation continue institutionnelle.» Über eine stärkere Institutionalisierung der Weiter-

bildung und Wege, Zeit und Raum dafür zu schaffen, machen sich auch andere Befragte Gedanken. Es sei 

nicht zuletzt an den Ausbildungsinstitutionen, die Notwendigkeit von Weiterbildung stärker in den Köpfen 

zu verankern. Gefragt sind möglichst vielfältige Formen, die unterschiedliche Bedürfnisse abdecken kön-

nen. Nur schon der Austausch über die eigene Institution hinaus wird als wichtig erachtet. Zudem wird 

vorgeschlagen, dass über die Bündelung von Weiterbildungen in einzelnen Fachthemen Spezialisierungen 

möglich sein sollten. Ein Ausbau der Weiterbildungsangebote mit stärkerer Vertiefung sei kurzfristig reali-

sierbar, müsse aber auch entsprechend finanziert werden.  

Als besonders erfolgversprechend und effizient werden vielfach Supervisionen, Intervisionen und pä-

dagogische Fachbegleitungen in der Betreuungsinstitution bezeichnet. Sie trügen zur Eigenreflexion 

sowie zum Bearbeiten von herausfordernden Situationen und somit zur Professionalität bei. «Wir haben 

nun eine Fachperson, welche uns ganz konkret in einzelnen Beispielen im Alltag begleitet. So versteht und 

begreift das ganze Team, worum es wirklich geht (zentrale Themen) und wie dies konkret im Alltag (An-

hand von aktuellen Beispielen) umgesetzt wird. Das erlebe ich für das ganze Team als sehr bereichernd.» 

Dies wird auch aus der Ausbildnerperspektive bestätigt. Selbst wenn Wissen vorhanden ist, könne es nicht 

immer in Handlung umgesetzt werden. Oft meine das Kita-Personal auch, über das Wissen bereits zu 

verfügen und gebe sich reserviert: «Erst im Projektverlauf, durch Hospitation oder durch Vorzeigen einer 
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Spielsituation mit einem bekannten Kind, das plötzlich anders reagiert, durch gemeinsame Reflexion ent-

steht wirkliche Lernbereitschaft. Weiterbildungen müssen folglich in die Praxis eingebettet sein, umset-

zungsnah.» Deshalb wird nun ein Projekt zur Sprachförderung ausgearbeitet, in dem Fachpersonen 14 

Tage in Anwesenheit des Kitapersonals auf der Gruppe arbeiten und sich danach mit der Gruppenleitung 

austauschen. Grundidee ist ein Modelllernen: Wissen soll so vermittelt werden, dass es in Handlung um-

gesetzt werden kann, verbunden mit Reflexion und über eine längere Zeit. 

Die Begleitung durch einen externen Fachservice, der nicht hierarchisch übergeordnet ist, in der eigenen 

Institution propagiert auch eine Westschweizer Expertin: Dies erlaube zu hinterfragen, was man macht, 

und sich weiterzuentwickeln. Zudem sei es eine Möglichkeit, welche bei jeder beliebigen Zusammenset-

zung der Betreuungsequipe funktioniere.  

Personal mit Leitungsfunktion 

Für das Leitungspersonal ohne Führungsausbildung wird am häufigsten die Massnahme einer intensi-

ven Weiterbildung vorgeschlagen. Aber auch für Kitaleiter/innen mit Zertifikat oder Diplom werden 

alle Formen der Weiterbildung für die weitere Qualifizierung von mehr als der Hälfte der Antwortenden 

angegeben, etwas weniger häufig Intervision. Jeweils rund ein Fünftel spricht sich bei dieser Gruppe zu-

dem für den häufigeren Beizug von externem Fachpersonal, für die eidgenössische Anerkennung beste-

hender Abschlüsse und eine Reform der bestehenden Berufsausbildungen aus. Bei Leitungspersonen mit 

nicht kinderbetreuungsspezifischen Führungsausbildungen werden ebenfalls am häufigsten fachli-

che Weiterbildungsangebote unterschiedlicher Intensität vorgeschlagen.  

Generell wird die Forderung aufgestellt, dass Leitungsfunktionen ohne Führungsausbildung nicht mehr 

möglich sein sollten. Die zuständigen Behörden könnten entsprechende Vorgaben machen. Teilweise wird 

eine Zusatzausbildung nach einem Abschluss auf Sekundarstufe II bereits für eine Gruppenleitung ver-

langt. Einzelne kritisieren, dass der «Managementsteil», insbesondere Finanzen, Vertragswesen, Personal-

recht, Marketing, Qualitätssicherung usw. in den bestehenden Leitungsausbildungen nicht genüge. Eine 

Expertin schlägt vor, ein Nachdiplomstudium (NDS HF) als Führungskurs zu prüfen, weitere möchten gene-

rell die Voraussetzungen für Leitungsfunktionen erhöhen, zum Beispiel, indem zwingend eine HF-

Ausbildung in Kindererziehung plus eine Führungsausbildung als Voraussetzung vorgeschrieben werden.  

Weiter wird vorgeschlagen, mehr auf die Qualitätssicherung zu achten. Eine Verpflichtung zu periodi-

schen Evaluationen könnten auch die subventionierenden Behörden verlangen. Ansonsten wird auch bei 

den Leitungspersonen auf verstärkte Weiterbildung sowie auf Supervision, Hospitationen und Peer-to-

Peer-Austausch sowie Coaching gesetzt. Aus der Westschweiz kommt der Hinweis, dass an den dortigen 

Fachhochschulen gute und angepasste Weiterbildungsangebote bestehen. Mehrfach werden Kapazitäts-

probleme genannt, die den Weiterbildungsanliegen entgegenstehen. Es geht also auch darum, die nötige 

Zeit und die nötigen Mittel dafür einsetzen zu können. Eine Stellungnahme bilanziert, noch sein es keine 

Selbstverständlichkeit für Kitaleiter/innen «das eigene Wissen stetig weiterzuentwickeln und mit dem Per-

sonal in einem konstanten Austausch über bereits Erreichtes und neue Ziele zu bleiben». 

5.1.4 Rahmenbedingungen 

Die Kindertagesstätten stehen mitten im Spannungsfeld, das sich durch die widersprüchlichen Forderun-

gen nach kostengünstiger Betreuung zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie nach einer 

qualitativ guten Frühen Förderung der Kinder ergibt. Verschiedene Expert/innen betonen, dass im Grossen 

und Ganzen die Kitas bzw. die Fachpersonen gute Arbeit leisten. Ein Problem sei aber die kurze Verweil-

dauer der ausgebildeten Fachpersonen im Beruf: «Dies weist eher auf ein Strukturproblem als auf ein 

Ausbildungsproblem hin. Die Wirtschaft und die akademische Fachwelt scheinen einerseits Erwartungen 
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an die Frühe Förderung geschürt zu haben, die Kitas nicht erfüllen können (Chancengleichheit: alle Kinder 

- auch Kinder aus bildungsfernen Familien und schwierigen Familienverhältnissen bekommen einen guten 

Schulstart). Andererseits wird die bisherige Arbeit als ungenügend und nicht qualifiziert abgetan. Man 

habe bisher nur betreut, jetzt müsse man auch bilden, und dafür seien die jetzigen Personen nicht ausge-

bildet. Als ob Bildung nicht vor allem von den Beziehungsmöglichkeiten des Kindes in seinem Umfeld 

abhänge und als ob diese Beziehungen nicht schon lange von den Fachfrauen und -männern gelebt wor-

den wären.» Andererseits beschreiben einzelne, dass sie eine deutliche Verbesserung der Betreuungsquali-

tät beobachten, seit in ihrer Kita vermehrt Kindererzieher/innen HF beschäftigt werden. Sie sprechen sich 

für eine Erhöhung der Kompetenzen über den Personalmix aus. 

In diesem Kontext wird wiederholt auch ein Imageproblem angesprochen: Man müsse dem Beruf zu mehr 

gesellschaftlicher Anerkennung verhelfen, z.B. durch angemessene Entlöhnung, so dass die jungen Be-

rufspersonen das Berufsfeld nicht so schnell wieder verlassen und wirklich zu reifen und erfahrenen Fach-

kräften der Frühförderungen werden können. Mit der Anerkennung müsste mehr finanzielle Unterstüt-

zung von Seiten der öffentlichen Hand verbunden sein, um die Qualität der Betreuung zu gewährleisten. 

Der Druck macht sich auch bei den Beschäftigungsbedingungen bemerkbar: Wenn Finanzmittel fehlen, 

werden überproportional viele Auszubildende und Praktikant/innen angestellt. Findet man kein qualifizier-

tes Personal, greift man auf unqualifizierte Hilfskräfte zurück. Man muss um Weiterbildungstage kämpfen. 

Es fehlt Zeit für die Reflexion und Weiterentwicklung des eigenen Handelns. Gleichzeitig ist der ganze 

Sektor noch immer stark im Ausbau begriffen, was eigene Herausforderungen mit sich bringt.  

Die Ausbildungen decken im Moment nicht alle in Kindertagesstätten geforderten Kompetenzen ab. 

Nachbesserungen sind sicher sinnvoll. Aber Reformen an den Ausbildungsgängen alleine werden die 

strukturellen Schwierigkeiten der Betreuungsinstitutionen nicht lösen.  

5.1.5 Tabellarischer Überblick 

Tabelle 12 auf der folgenden Seite fasst die wichtigsten Resultate nochmals in einem knappen Überblick 

zusammen. 
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Tabelle 12: Häufig genannte Kompetenzlücken und Handlungsstrategien im Arbeitsfeld Kindertagesstätten 

Personalgruppe Qualifikation Häufig genannte  
Kompetenzlücken 

Handlungsbedarf Häufig genannte  
Handlungsstrategien 

Unterschiedliche 
Einschätzungen 

ohne Leitungs-
funktion 

Ohne formelle Qualifikation In allen HF gross bis sehr gross - Validierung und Nachholbildung 
- Weiterbildung in allen Formen 

Oft wird einfach die Abschaf-
fung dieser Gruppe verlangt. 

FABE Fachrichtung Kind oder  
generalistisch 

- Vertieftes Fachwissen & Methodenkompetenzen 
- Bildungsorientierung 
- Umgang mit Sprachentwicklung und Mehrspra-
chigkeit 
- Inklusion 
- Entwicklungsrisiken und Kindswohlgefährdungen 
- Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren 
- Professionelle Zusammenarbeit mit den Eltern 
- Arbeit im Team 
- Personale Kompetenzen 

gross bis sehr gross - Reform der Grundausbildung 
- Verbesserung des Praxisteils der Ausbildung 
- bessere Weiterqualifikationsmöglichkeiten 
- mehr Anschlussmöglichkeiten auf Tertiärstu-
fe 

Teilweise wird eine gänzliche 
Verlagerung der Berufsausbil-
dungen auf die Tertiärstufe 
vorgeschlagen. 

Dipl. Kleinkinderzieher/in Wie FABE mittel bis sehr gross - bessere Weiterqualifikationsmöglichkeiten 
- mehr Anschlussmöglichkeiten tertiär 

 

 Kindererzieher/in HF oder FH - Kenntnisse zu Säuglingen und Kleinstkindern 
- Umsetzung theoretischer Konzepte in die Praxis 
- Sprachförderung und Interkulturalität 
- Umsetzung inklusiver Ansätze 
- Personale Kompetenzen 

mittel bis gross - Verbesserung der Grundausbildung 
- Weiterbildung in allen Formen 

Teilweise werden sehr hohe 
Anforderungen an diese Be-
rufsgruppe gestellt. 

mit Leitungs-
funktion 

Ohne Führungsausbildung Managementkompetenzen, insb. HF 5 gross bis sehr gross Nachholen einer Führungsausbildung Mehrfach wird verlangt, Leitun-
gen ohne Führungsausbildung 
nicht mehr zuzulassen. 

Kitaleiter/in (Zertifikat oder 
Diplom) 

- teilweise Managementkompetenzen 
- je nach Vorbildung fachliche Lücken 

mittel Weiterbildung in allen Formen Nicht ins eidg. anerkannte 
Bildungssystem eingegliedert. 
Existiert z.T. bereits nicht mehr. 

 Teamleiter/in in sozialen & 
sozialmedizinischen Institutio-
nen (Eidg. Fachausweis)  

Widersprüchliche Einzelaussagen, ohne Vorbildung 
im Bereich der Kinderbetreuung / Kindererziehung 
fachliche Lücken 

gross Weiterbildung in allen Formen Teilstufe auf dem Weg zur 
Institutionsleiter/in 

 Institutionsleiter/in im sozialen 
& sozialmedizinischen Bereich 
(Höhere Fachprüfung)  

Widersprüchliche Einzelaussagen, ohne Vorbildung 
im Bereich der Kinderbetreuung / Kindererziehung 
fachliche Lücken 

gross Weiterbildung in allen Formen Ersetzt Weiterbildung zur Ki-
taleiter/in 

 Mit Führungsausbildung (Kurs, 
CAS, DAS) 

ohne Vorbildung im Bereich der Kinderbetreuung / 
Kindererziehung fachliche Lücken 

gross Weiterbildung in allen Formen  

 MAS en Direction et Stratégie 
d'institutions éducatives, 
sociales et socio-sanitaires 

ohne Vorbildung im Bereich der Kinderbetreuung / 
Kindererziehung fachliche Lücken 

mittel Unklar, nur 1 Nennung  

HF: Handlungsfeld; Quelle: Darstellung BASS 
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5.2 Tagesfamilien 

Anzahl Antworten 

18 Personen (15 aus dem Arbeitsfeld Tagesfamilienorganisationen, 3 allgemeine Einschätzungen).  

Personalgruppen und Qualifikationen 

Bei der familienergänzenden Betreuung in Tagesfamilien sind zwei Funktionen zu unterscheiden: Zum 

einen sind dies die Tagesmütter oder Tagesväter, zum anderen die Vermittler/innen oder Fachbera-

ter/innen der Tagesfamilienorganisationen. Mehrere Befragungsteilnehmende haben darauf hingewie-

sen, dass Tageseltern als «Laien» nicht über dieselben Kompetenzen verfügen (müssen) wie die Vermitt-

ler/innen oder Fachberater/innen, deren Aufgabe es ist, die Familien und Tageseltern fachlich zu begleiten, 

in Erziehungsfragen und Konflikten zu beraten und die Qualität der Betreuung gemäss den Richtlinien 

sicherzustellen. Tabelle 13 zeigt eine Übersicht zur Verteilung der Antworten für die am häufigsten ge-

nannten Qualifikationen. 

Tabelle 13: Personalgruppen und ihre häufigsten Qualifikationen im Arbeitsfeld Tagesfamilien  

Personalgruppe Häufigste Qualifikationen 

Tagesmutter/-vater 

Grundbildung Tagesmutter/-vater (11 Nennungen) 

Prädikat Tagesmutter/-vater plus+ (4 Nennungen) 

keine spezifische Qualifikation (8 Nennungen)  

Vermittler/innen und Fachbera-
ter/innen in Tagesfamilien-
organisationen 

Lehrgang kibesuisse (3 Nennungen) 

Diverse Qualifikationsstufen, teilweise mit Weiterbildungen im Bereich Führung oder Pädago-
gik (insgesamt 13 Nennungen) 

Quelle: Darstellung BASS 

An der Schnittstelle zwischen Kindertagesstätten und Tagesfamilien ist das in der Westschweiz bekannte 

Betreuungskonzept «crèche familiale». In diesem Modell werden Kinder von Tageseltern betreut, gemein-

sam verbringen sie aber ein- bis mehrmals pro Woche Zeit am Familientreffpunkt der Tagesfamilienorgani-

sation. Diese Treffpunkte werden professionell betreut und es werden auch gemeinsame Aktivitäten an-

geboten. Vielerorts werden dazu Kindererzieher/innen (HF) eingesetzt.  

5.2.1 Kompetenzlücken 

Tageseltern 

Bei Tageseltern mit Grundbildung Tagesmutter/-vater und solchen mit dem Prädikat «Tagesmutter/-vater 

plus+» (d.h. zusätzlich 12 Stunden berufsbezogene Weiterbildung und mindestens 600 Betreuungsstun-

den innert 3 Jahren) zeigen sich in der summarischen Beurteilung keine nennenswerten Unterschiede: 

Nach Einschätzung der meisten Teilnehmenden ist bei beiden eine Mehrheit der Kompetenzen vorhanden, 

es gibt jedoch einige Lücken.  

Was die Vorbildung und den beruflichen Hintergrund der Tageseltern betrifft, scheint es gemäss den 

Rückmeldungen weniger eine Rolle zu spielen, ob jemand einen Berufs- oder Hochschulabschluss hat. Die 

Kompetenzlücken seien unter allen Tageseltern vergleichbar, so der Kommentar einer der Befragten – 

Personen ohne Berufsabschluss falle es jedoch schwerer, sich neue Kompetenzen anzueignen und Wis-

senslücken zu schliessen.  
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Mehrere Einschätzungen beziehen sich ausserdem auf Tageseltern, die entweder explizit über keine for-

melle Qualifikation verfügen, oder bei denen der explizite Hinweis auf die Grundbildung fehlte. In dieser 

Gruppe werden die grössten Kompetenzlücken festgestellt.  

Mehrere Antwortende machen darauf aufmerksam, dass Tageseltern in erster Linie über praktische Fähig-

keiten im Umgang mit Kindern verfügen (und dabei vieles auch richtig machen), jedoch kaum über 

Fachwissen und theoretische Kenntnisse, etwa über kindliche Entwicklungs- und Bildungsprozesse 

oder über pädagogische Konzepte. Die diesbezüglich am häufigsten genannten Kompetenzlücken bei 

Tageseltern betreffen die Handlungsfelder 1.2 (Arbeit mit der Gruppe) und 1.3a (Sprachförderung). Bei-

spielsweise würden theoretische Grundlagen zur Sprachentwicklung fehlen (K32) sowie Wissen und 

Kompetenzen, um die sprachliche Entwicklung der Tageskinder gezielt zu beobachten, reflektieren und 

unterstützen, gerade auch bei anders- und mehrsprachigen Kindern (T1.3c–T13.f). Kompetenzen im Um-

gang mit Gruppen sind in diesem Arbeitsfeld deshalb relevant, weil sich «Tagesmütter und Tagesväter 

sich auf Kinder und Erwachsene aus verschiedenen Familiensystemen, kulturellen und sprachlichen Hin-

tergründen einlassen müssen und unter Umständen heterogene kleine Kindergruppen bei sich zu Hause 

betreuen.» Daher werden Kompetenzlücken in der Gestaltung von Gruppensituationen, spezifisch auch 

der Förderung von Teilhabe (T1.2b), oder auch der Bereich der Inklusion generell (Handlungsfeld 1.3b) von 

zahlreichen Befragten als bedeutsam betrachtet.  

Verschiedentlich wird in den Antworten auch die Entwicklung einer professionellen Grundhaltung 

(Handlungsfeld 6.2) – auf der Basis des pädagogischen Konzepts von kibesuisse – oder die Kommunikati-

on und Zusammenarbeit mit den Eltern als Kompetenzlücke genannt. Aus den Kommentaren geht hervor, 

dass die Herausforderung in diesem Arbeitsfeld nicht zuletzt darin besteht, im persönlichen häuslichen 

Umfeld eine professionelle Rolle einzunehmen und zu reflektieren. 

Personen mit Leitungsfunktion, Vermittler/innen 

Bei Vermittler/innen werden nur vereinzelt fachliche Kompetenzlücken genannt, beispielsweise beim pä-

dagogischen Fachwissen über Gruppenpsychologie und Gruppendynamik (K24), über Methoden interkul-

tureller Pädagogik (K50), bei der Zusammenarbeit mit den Eltern (Handlungsfeld 3) und im Konfliktma-

nagement. Im Vordergrund stehen aber – ungeachtet der Qualifikationsstufe – Lücken bei allgemeinen 

Führungskompetenzen (Personal- und Betriebsführung, Qualitätssicherung). Die Schwierigkeiten sind 

teilweise struktureller Natur (dezentraler Betrieb mit Angestellten in Heimarbeit), haben zum Teil aber 

auch mit Rahmenbedingungen zu tun: Es fehlten oft Zeit und finanzielle Mittel, um Tagesfamilien re-

gelmässig besuchen und deren Arbeit beurteilen zu können oder um die Zusammenarbeit mit den Eltern 

auch unabhängig von Betreuungssituationen zu fördern (zu Rahmenbedingungen siehe auch Kap. 5.2.2). 

5.2.2 Handlungsbedarf  

Die Befragten sehen einen mittleren bis grossen Handlungsbedarf, um die bei den Tageseltern genann-

ten Kompetenzlücken zu schliessen.  

Bei Vermittler/innen wird der Handlungsbedarf je nach Qualifikationsstufe unterschiedlich eingeschätzt: 

Keine hohe Priorität haben Qualifikationsmassnahmen beim kibesuisse-Lehrgang Vermittler/in von Tages-

familien und bei Personen mit einem Tertiärabschluss in relevanten Bereichen. Ein mittlerer bis hoher 

Handlungsbedarf wird hingegen bei allen übrigen Qualifikationsstufen verortet.  
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5.2.3 Qualifikationsmassnahmen 

Tageseltern 

Unter den vorgeschlagenen Qualifikationsstrategien haben die Befragten für die Funktion als Tageseltern 

die drei folgenden am häufigsten befürwortet:  

■ häufigere Supervisionen, Hospitationen oder Coachings 

■ der vermehrte Besuch von Weiterbildungskursen und Fachtagungen  

■ umfangreichere bzw. stärker vertiefende Weiterbildungsangebote.  

Möglichkeiten zur Nachqualifizierung im Berufsbildungssystem scheinen mehreren Teilnehmenden 

insbesondere bei Tageseltern mit anerkannter Grundbildung sowie bei Personen ohne spezifische Qualifi-

kation sinnvoll. Für letztere Gruppe würde die Hälfte der Antwortenden die Einführung einer Basisausbil-

dung in Früher Förderung mit anschliessenden Spezialisierungsmöglichkeiten begrüssen. Für Personen, die 

bereits ein gewisses Ausbildungsniveau mitbringen (auf Sek.II- oder Tertiärstufe), aber auch für Tagesel-

tern mit Prädikat plus+, seien modulare Weiterbildungsmöglichkeiten mit Rücksicht auf den bisheri-

gen beruflichen Werdegang wünschenswert. 

Mehrere der Befragten wünschen sich eine bessere Anerkennung der Qualifikation und Tätigkeit als Ta-

gesmutter/-vater. Ein wichtiger Schritt dazu wird in der Einführung einer schweizweit obligatorischen 

Grundbildung gesehen. Diese solle ausgebaut und vereinheitlicht werden; mehrere Personen schlagen 

vor, Tageseltern mit abgeschlossener Grundbildung zu jährlichen Weiterbildungen zu verpflichten. Verein-

zelt wird auch der Anschluss ans Berufsbildungssystem thematisiert. So wird etwa kritisiert, dass es bis 

anhin nicht möglich ist, die Tätigkeit als Tagesmutter/-vater als Vorpraktikum für Ausbildungen im Sozial-

bereich anrechnen zu lassen. Eine Person ist der Ansicht, dass es in der Qualifikation von Tageseltern eine 

stärkere Formalisierung brauche, d.h. die Sicherstellung der Grundbildung nicht mehr den Tagesfamilien-

organisationen zu überlassen, sondern beispielsweise eine kantonal anerkannte Zertifizierung anzustre-

ben, evtl. sogar eine eidgenössische Anerkennung, beispielsweise auf Ebene Berufsattest (EBA).  

Ebenfalls mehrere der Befragten tendieren indes zu einer Qualifikationsstrategie, welche eher den indivi-

duell vorhandenen Kompetenzen Rechnung trägt und den Austausch mit anderen Tageseltern und 

Fachpersonen betont: Teaminterne Weiterbildungen, (obligatorische) Supervision, Coaching nach Bedarf. 

Vereinzelt wird die Ansicht vertreten, dass man sich bei den Qualifikationsmassnahmen generell auf den 

Ausbau der Handlungskompetenzen beschränken solle: «Die Tageseltern sollten nicht theoretisch bedient 

werden mit Wissen, sondern in ihrem Alltag aktiv ‹angelernt› werden». Im Vordergrund stehe der Aus-

tausch mit Fachpersonen, nicht die zusätzliche Qualifikation.  

In Antworten aus der Romandie wird ausser den fachlichen Kompetenzen der Tageseltern auch die Be-

deutung der Sprachkompetenzen betont: Tagesfamilienorganisation sollten (angehende) Tageseltern zum 

Besuch von Sprachkursen anhalten, sofern die Kenntnisse der Landessprache nicht ausreichend seien. 

Personen mit Leitungsfunktion, Vermittler/innen 

Mehrere der Befragten sind der Meinung, dass die Weiterentwicklung der Betreuungsqualität im Arbeits-

feld Tagesfamilien wesentlich von der zusätzlichen und gezielten Qualifizierung des Leitungs- und Vermitt-

lungspersonals in den Tagesfamilienorganisationen abhängt. Konkrete Vorschläge dazu werden verschie-

dene gemacht, etwa das Ausarbeiten konkreter Kompetenzprofile für die strategische und operative 

Leitung, um das Personal entsprechend rekrutieren bzw. ausbilden zu können, oder die Verlagerung des 

Lehrgangs Vermittler/in auf die Tertiärstufe. Andere wiederum erachten den Besuch gezielter Wei-

terbildungsveranstaltung je nach individuellem Erfahrungshintergrund als genügend.  
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Weder in den offenen Antworten noch bei der Einschätzung der vorgeschlagenen Qualifikationsmass-

nahmen ergibt sich ein Konsens, mit welchen Strategien die Kompetenzlücken bei Führungs- und Vermitt-

lungspersonal in Tagesorganisationen geschlossen werden könnten. Die grösste Zustimmung ist bezüglich 

der umfangreicheren oder stärker fokussierten Ausgestaltung von Weiterbildungsangeboten zu ver-

zeichnen. Dies dürfte mit den zahlreichen Anforderungen zusammenhängen, welche sich aus der opera-

tiv-administrativen Führung und der strategisch-fachlichen Leitung ergeben. «Viele Vermittler/innen erfül-

len zugleich die Aufgabe der operativen Geschäftsleitung, ohne entsprechende Ausbildung in Führung 

und Organisation. Je nach beruflichem Hintergrund fehlt auch das fachliche Verständnis für die Entwick-

lung und Bedürfnisse der Kinder. Daher können sie die Tageseltern in ihrer Arbeit nur beschränkt leiten, 

fördern und fordern. Zudem sind sie oft auf sich alleine gestellt, ohne gezielte Unterstützung und Führung 

durch die strategischen Ebene.» Es besteht demnach ein Bedarf an Weiterbildungen, welche den Auf- 

bzw. Ausbau der Kompetenzen in beiden Bereichen ermöglichen.  

Vielschichtig sind auch die Anforderungen an Fachkräfte, welche im Modell «crèche familiale» die 

Familientreffpunkte leiten und betreuen – eine Tagesfamilienorganisation nennt diese Funktion «Anima-

tor/in». Hier braucht es sowohl pädagogisches Fachwissen als auch Kompetenzen in der Erwachsenen-

bildung. Letzteres sei bei Kindererzieher/innen zu wenig vorhanden, während der Bachelorabschluss in 

Soziokultureller Animation für die Ausübung dieser Funktion zu wenig pädagogische Kompetenzen und 

Fachwissen über den Frühbereich enthalte. Analog zu den Vermittler/innen besteht mangels ideal 

zugeschnittener Ausbildung ein Bedarf an Weiterbildungen, welche den Auf- bzw. Ausbau der jeweils 

fehlenden Kompetenzbereiche ermöglichen.  

5.2.4 Rahmenbedingungen 

Neben fehlenden zeitlichen Ressourcen bei Vermittler/innen, um Tagesfamilien fachlich zu begleiten, wer-

den mehrfach auch fehlende finanzielle Ressourcen bemängelt. Einerseits würden Mittel fehlen, um 

Weiterbildungsbemühungen von Mitarbeitenden (mit und ohne Leitungsfunktion) mit Lohnanpassungen 

zu honorieren. Dementsprechend bestehen für diese Mitarbeitenden wenig Anreize, finanzielle und zeitli-

che Ressourcen in Weiterbildungen zu investieren. Problematisch sei andererseits, dass aufgrund von 

Budgetrestriktionen zu wenig gut qualifizierte Mitarbeiter/innen angestellt werden können. Gewisse Ta-

gesfamilienorganisationen setzen daher auch Personen im Vorpraktikum oder im Validierungsverfahren 

von Bildungsleistungen als Vermittler/innen ein, auch wenn diese erst begrenzte Kompetenzen für die 

Begleitung und Führung der Tageseltern mitbringen. Vereinzelt wird ausserdem der Bedarf nach finanziel-

ler Unterstützung oder Übernahme der Weiterbildungskosten geäussert. 
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5.2.5 Tabellarischer Überblick 

Tabelle 14: Häufig genannte Kompetenzlücken und Handlungsstrategien im Arbeitsfeld Tagesfamilien 

Personalgruppe Qualifikation 
Häufig genannte  
Kompetenzlücken 

Handlungsbedarf Häufig genannte  
Handlungsstrategien 

Unterschiedliche 
Einschätzungen 

Tagesmutter/-vater 

Grundbildung Tagesmutter/-vater  

Für alle Qualifikationen: 
■ Fachwissen und theoretische 
Kenntnisse über kindliche Ent-
wicklungs- und Bildungsprozesse 
und pädagogische Konzepte 
■ Sprachförderung (HF 1.3a)  
■ Arbeit mit der Gruppe (HF 1.2) 
 

mittel bis gross ■ Supervision, Hospitation, Coaching 
■ Besuch von Weiterbildungskursen  
■ Ausweitung/Anpassung Weiterbildungsan-
gebot 
■ Anerkennung von Qualifikation und Betreu-
ungsform 
■ Ausbau und schweizweite Harmonisierung 
der Grundbildung; 
■ Anschlussmöglichkeiten ans Bildungssystem 

Formelle Qualifikation und 
Wissensaufbau vs. 
Fokus auf Coaching, Fach-
austausch und Ausbau der 
Handlungskompetenzen 
von Laien 

Prädikat Tagesmutter/-vater plus+ 

mittel bis gross 

keine spezifische Qualifikation  
mittel bis gross ■ Schweizweites Obligatorium für die Grund-

bildung Tagesmutter/-vater 

Vermittler/innen und Fachbera-
ter/innen in Tagesfamilien-
organisationen 

Lehrgang kibesuisse  
Für alle Qualifikationen: 
■ Führungskompetenzen  
■ Gruppenpsychologie und Grup-
pendynamik (K24)  
■ Methoden interkultureller 
Pädagogik  

eher gering 
Für alle Qualifikationen: 
■ umfangreichere, gezielte WB-Angebote 
(operative und strategische Führung) 
■ Intervision 
■ Beizug externer Fachpersonen 

Systematischer Kompe-
tenzaufbau (Ausarbeiten 
von Kompetenzprofilen für 
operative und fachliche 
Leitung) vs. individuelle 
Kompetenzerweiterung je 
nach Erfahrungshintergrund 

Diverse Qualifikationsstufen, teilwei-
se mit Weiterbildungen im Bereich 
Führung oder Pädagogik  

unterschiedliche 
Einschätzungen 

HF: Handlungsfeld 
Quelle: Darstellung BASS 



5  Kompetenzlücken und Handlungsstrategien 

 62

5.3 Nannies 

Anzahl Antworten 

4 Personen (alle aus dem Arbeitsfeld Nannies, keine allgemeinen Einschätzungen)  

Personalgruppen und Qualifikationen 

In diesem Arbeitsfeld wurden keine Leitungsfunktionen identifiziert; Nannies sind an ihrem jeweiligen 

Arbeitsort selbständig tätig. Es gibt zwar Vermittlungsorganisationen für Nannies, doch leisten diese übli-

cherweise –anders als bei den Tagesfamilien – keine fachliche Begleitung. Man sehe die Nannies nie bei 

der Arbeit, meint eine der befragten Personen, sondern sei lediglich an der Rekrutierung und Vermittlung 

beteiligt. Dementsprechend schwierig sei es, Einschätzungen zu fehlenden Kompetenzen und allfälligem 

Handlungsbedarf vorzunehmen. 

Tabelle 15: Personalgruppen und ihre häufigsten Qualifikationen im Arbeitsfeld Nannies 

Personalgruppe Häufigste Qualifikationen 

Nannies 

Nanny-Lehrgang des SRK (3 Nennungen) 

Fachperson Betreuung FABE (2 Nennungen) 

Ohne spezifische Qualifikation in diesem Bereich (4 Nennungen) 

Quelle: Darstellung BASS 

5.3.1 Kompetenzlücken  

In der summarischen Beurteilung schätzen die Befragten mehrheitlich, dass die Nannies – ungeachtet ihrer 

Qualifikationsstufe – über eine Mehrheit der erforderlichen Kompetenzen verfügen, aber es durchaus 

einige Lücken gibt. Wo diese Lücken zu verorten sind, sei jedoch immer sehr stark vom individuellen Er-

fahrungshintergrund abhängig. Beobachtet wird, dass die Kompetenzlücken bei Absolvent/innen des SRK-

Lehrgangs teilweise grösser seien als bei Personen ohne formelle Qualifikation (die häufig eigene Kinder 

haben).  

Ungeachtet der Qualifikationsstufe wird die Reflexion der eigenen Rolle und des eigenen Handelns 

als wichtige zu schliessende Kompetenzlücke genannt. Angesprochen sind einerseits personale Kompe-

tenzen (Handlungsfeld 6.1) wie etwa die Auseinandersetzung mit der eigenen Sozialisation, Berufsmotiva-

tion sowie der biografischen Anteile des eigenen Handelns (Selbstreflexion, K103), andererseits Elemente 

des Handlungsfelds 6.2 (Berufsrolle und professionelle Grundhaltung). Im Vordergrund stehen die konti-

nuierliche Reflexion der eigenen Rolle in den Entwicklungs- und Bildungsprozessen der Kinder, der Hal-

tung gegenüber jedem einzelnen Kind und des eigenen pädagogischen Handelns (K109) sowie die Ent-

wicklungsbereitschaft (K111).  

Bei Nannies, die noch kaum Erfahrung mit Kindern haben (häufig bei Absolvent/innen des SRK-

Lehrgangs), sollte zudem laut den Befragten insbesondere deren Fähigkeit gestärkt werden, auf die Ge-

fühle der Kinder empathisch einzugehen (K2) und ihren Grundbedürfnissen angemessen und voraus-

schauend nachzukommen (K5), um eine stabile Grundlage für alle anderen Bildungsprozesse zu schaffen. 

Fachwissen zur Frühen Förderung sei bei Absolvent/innen des SRK-Lehrgangs eher in geringem Masse 

vorhanden. Viele Nannies würden das vermittelte Fachwissen angesichts spärlicher Weiterbildungs- und 

Vertiefungsangebote mit der Zeit auch verlieren.  

Bei Nannies mit einer Ausbildung als Fachpersonen Betreuung gab es zwei gegensätzliche Einschätzun-

gen: Während gemäss einer Person alle benötigten Kompetenzen vorhanden sind, sieht eine andere gros-
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se Lücken. Diese betreffen das Handlungsfeld «Arbeit mit dem einzelnen Kind» (u.a. kindgerechte und 

anregende Kommunikation, Unterstützen und Fördern von Entwicklungs- und Bildungsprozessen K6–K16, 

aber auch Kompetenzen im Handlungsfeld 1.3 (Sprachförderung und Inklusion als besondere Entwick-

lungsfelder) sowie im Bereich Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren (Handlungsfeld 2). 

Der Handlungsbedarf bei Personen ohne formelle Qualifikation, aber mit viel Erfahrung im Umgang mit 

(eigenen) Kindern, wird eher bei der Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle in fremden Haus-

halten gesehen (Offenheit und Verständnis für die vielfältigen Formen, Kulturen und Hintergründe von 

Familien, K69; Selbstreflexion, K103).  

5.3.2 Handlungsbedarf  

Was die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs betrifft, um die festgestellten Kompetenzlücken zu schliessen, 

gehen die Meinungen zum Lehrgang Nanny SRK auseinander (von sehr wichtig bis zu mittlerem Hand-

lungsbedarf); bei Personen ohne formelle Qualifikation (meist selber Mütter) werden Massnahmen nur als 

bedingt wichtig beurteilt.  

5.3.3 Qualifikationsmassnahmen  

Der seit rund 6 Jahren angebotene Lehrgang der SRK hat sich gemäss einer Rückmeldung in der privaten 

Kinderbetreuung gut etabliert und zeige, dass dieser Beruf auch von Personen ausgeübt werden kann, die 

keine eigenen Kinder haben. Trotz den minimalen Standards und Kompetenzen, die im SRK-Lehrgang 

vermittelt werden, sei die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung in diesem Arbeitsfeld jedoch schwie-

rig, da entsprechende Qualifikationen und Weiterbildungen letztlich freiwillig seien. Die eidgenössische 

Anerkennung des Lehrgangs (oder des Nanny-Berufes generell) wird für das gesamten Arbeitsfeld als 

sinnvolle und wichtige Massnahme gesehen.  

Die beiden wichtigsten Strategien zur Qualifikation von Nannies sehen die Befragten im Auf- und Aus-

bau von Supervision, Hospitationen oder Coaching sowie im Besuch von Weiterbildungskursen 

(wobei das Angebot diesbezüglich wie erwähnt als gering betrachtet wird). Für Nannies, die noch wenig 

Erfahrung mit Kindern haben, aber auch für erfahrenere Nannies gilt eine engere Begleitung und Unter-

stützung als wünschenswert. Da Nannies alleine tätig sind, werden Feedback von Fachpersonen und die 

professionell geleitete Reflexion generell als sinnvolle Möglichkeit betrachtet, Kompetenzlücken zu schlies-

sen. 

Konkret wird für die Absolvent/innen des SRK-Lehrgangs für Nannies vorgeschlagen, in begleiteten Praxis-

besuchen (z.B. in Kitas) praxisorientiert die Kompetenzen zu erweitern und zu festigen, sowie Wiederho-

lungs- oder Vertiefungstagen zur Auseinandersetzung mit Themen des Lehrgangs anzubieten.  

Bei Personen, die ohne formelle Qualifikation als Nanny tätig sind, stehen eher Möglichkeiten zur Nach-

qualifizierung im Berufsbildungssystem im Vordergrund. Aus den Zusatzbemerkungen geht hervor, dass 

hierbei vor allem der Anschluss ans Berufsbildungssystem gemeint ist, etwa durch die Anrechnung des 

SRK-Lehrgangs und der Berufserfahrung als Nanny für die Nachqualifikation als Fachangestellte/r Betreu-

ung FABE.  

5.3.4 Rahmenbedingungen 

Eine befragte Vermittlungsorganisation beobachtet, dass Interessent/innen und/oder Nannies sich die 

empfohlenen Grund- und Weiterbildungsveranstaltungen oft nicht leisten können: «Unsere Bewerberin-

nen haben oft nicht die finanziellen Möglichkeiten an solchen Angeboten teilzunehmen.» Es stelle sich die 
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Frage, ob allenfalls die Unterstützung durch das RAV eine geeignete Möglichkeit wäre, um Müttern mit 

geringen finanziellen Mitteln den (Wieder-)Einstieg in eine Berufstätigkeit zu ermöglichen. 
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5.3.5 Tabellarischer Überblick 

Tabelle 16: Häufig genannte Kompetenzlücken und Handlungsstrategien im Arbeitsfeld Nannies 

Personalgruppe Qualifikation 
Häufig genannte  
Kompetenzlücken 

Handlungsbedarf Häufig genannte  
Handlungsstrategien 

Unterschiedliche 
Einschätzungen 

Nannies 

Nanny-Lehrgang des SRK  

Heterogene Kompetenzlücken in 
allen Handlungsfeldern, mit Blick 
auf Qualifikationsstrategien hat 
Folgendes Priorität:  
■ Reflexion der eigenen Rolle und 
des eigenen Handelns (K103, K109, 
K111) 
■ Beziehungen zu den Kindern 
aufbauen (K2), ihren Grundbedürf-
nissen nachkommen und empa-
thisch auf sie eingehen (K5)  

gross ■ Praxisorientierte Kompetenzerweiterung (Super-
vision, Hospitationen, Coaching) 
■ Wiederholungs- oder Vertiefungstage zu spezifi-
schen Themen 
■ eidgenössische Anerkennung  

 

Fachperson Betreuung FABE  

■ eine Person sieht keine Kompe-
tenzlücken 
■ eine Person sieht Lücken in der 
Arbeit mit dem einzelnen Kind (K6–
K16), der Sprachförderung und 
Inklusion (HF 1.3) und dem Be-
obachten, Reflektieren und Doku-
mentieren (HF 2) 

unterschiedliche 
Einschätzungen 
(kein Handlungs-
bedarf vs. sehr 
grosser Handlungs-
bedarf) 

(keine spezifischen Vorschläge)  

Ohne spezifische Qualifikation 
in diesem Bereich 

Heterogene Kompetenzlücken in 
allen Handlungsfeldern, mit Blick 
auf Qualifikationsstrategien hat 
Folgendes Priorität:  
■ Reflexion der eigenen Rolle und 
des eigenen Handelns (K103, K109, 
K111) 
■ Umgang mit Diversität verschie-
dener Familiensituationen (K69) 

mittel Möglichkeiten zur Nachqualifizierung (Anrechnung 
der Berufserfahrung als Nanny für eine Nachquali-
fikation als Fachangestellte/r Betreuung FABE) 

Personen ohne spezifische 
Qualifikation haben oft 
eigene Kinder und werden 
bzgl. Kompetenzen ähnlich 
eingeschätzt wie Nannies 
mit SRK-Lehrgang  

HF: Handlungsfeld 
Quelle: Darstellung BASS 
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5.4 Spielgruppen 

Anzahl Antworten 

20 Personen (16 aus dem Arbeitsfeld Spielgruppen, 4 allgemeine Einschätzungen).  

Personalgruppen und Qualifikationen 

Im Arbeitsfeld Spielgruppen sind vorwiegend Personen tätig, die sich in spezifischen Aus- und Weiterbil-

dungskursen als Spielgruppenleiter/in qualifiziert haben; z.T. mit Fokus auf den Bildungsbereich Wald 

(Naturpädagogik, Waldspielgruppe). Dabei gilt es zu beachten, dass die Ausbildung (Basislehrgang, Zertifi-

zierung, Diplom) von verschiedenen Bildungsinstituten angeboten wird und die Anforderungen bzgl. Prä-

senzzeit, Praxiserfahrung und Leistungsnachweis variieren.13 Personen mit Leitungsfunktion (z.B. Teamfüh-

rung in Spielgruppenvereinen, Anleitung von Praktikant/innen und Helfer/innen) sind in der Tendenz eher 

erfahrenere Spielgruppenleiter/innen mit Zertifikat oder Diplom. Bei Personen ohne spezifische Qualifikati-

on handelt es sich vielfach um Mütter oder Frauen, die gern mit Kindern arbeiten und als Helferinnen in 

den Spielgruppen tätig sind.  

Tabelle 17: Personalgruppen und ihre häufigsten Qualifikationen im Arbeitsfeld Spielgruppen  

Personalgruppe Häufigste Qualifikationen 

Mitarbeitende ohne Leitungsfunktion 

Spielgruppenleiter/in: Basislehrgang (6 Nennungen) 

Spielgruppenleiter/in: Zertifikat, ohne Arbeit (3 Nennungen) 

Spielgruppenleiter/in: Zertifikat, mit Arbeit (5 Nennungen) 

Spielgruppenleiter/in: Diplom (5 Nennungen) 

Naturpädagoge/in, Waldspielgruppenleiter/in (4 Nennungen) 

keine spezifische Qualifikation (5 Nennungen) 

Personen mit Leitungsfunktionen 

Spielgruppenleiter/in: Basislehrgang (1 Nennung) 

Spielgruppenleiter/in: Zertifikat, ohne Arbeit (4 Nennungen) 

Spielgruppenleiter/in: Zertifikat, mit Arbeit (3 Nennungen) 

Spielgruppenleiter/in: Diplom (6 Nennungen) 

Quelle: Darstellung BASS 

5.4.1 Kompetenzlücken 

Spielgruppenleiter/innen mit Basislehrgang und/oder einem Zertifikat ohne schriftliche Arbeit verfügen 

gemäss der summarischen Einschätzung der Teilnehmenden über die Mehrheit der erforderlichen Kompe-

tenzen, weisen aber einige Lücken auf. Bei Personen mit etwas umfangreicheren Ausbildungen (Zertifikat 

mit schriftlicher Arbeit; Diplom) werden eher kleinere Kompetenzlücken vermutet. Zu den Kompetenzen 

von Naturpädagog/innen und Waldspielgruppenleiter/innen liegen nur relativ wenige Einschätzungen vor, 

die sehr unterschiedlich ausfallen (von eher kleineren bis zu grossen Lücken). Bei Personen mit Leitungs-

funktion werden die Kompetenzlücken (mit Ausnahme von Spielgruppenleiter/innen mit Basislehrgang) 

insgesamt als geringer eingestuft, mit gar keinen oder nur kleineren Lücken. Die grössten Kompetenzlü-

cken werden erwartungsgemäss bei Personen ohne spezifische Qualifikation ausgemacht.  

Spielgruppenleiter/innen ohne Führungsfunktion 

Über alle Qualifikationen hinweg werden Kompetenzlücken vornehmlich in vier Handlungsfeldern gese-

hen:  

                                                      
13

 Vgl. die aktuelle Übersicht unter http://www.sslv.ch/ausbildung.html (Zugriff Februar 2017).  
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■ Sprachförderung (1.3a) und Inklusion (1.3b)  

■ Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren (2) 

■ Zusammenarbeit mit den Eltern (3) 

■ Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren (4) 

Dabei fällt auf, dass eher selten spezifische Kompetenzen innerhalb der übergeordneten Handlungsfelder 

hervorgehoben werden. Dies gilt insbesondere für die beiden erstgenannten Bereiche (Sprachförderung 

und Inklusion; Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren). Dies mag mit der mehrfach genannten 

Einschätzung zusammenhängen, dass zu vielen Handlungsfeldern zwar Basiswissen vorhanden ist, aber 

sowohl fundiertes theoretisches Hintergrundwissen als auch die Erfahrung manchenorts fehle.  

«Niemand kann über alle Kompetenzen gleich verfügen, ebenfalls braucht es Erfahrung, um be-

stimmte Kompetenzen, die beispielsweise durch die Ausbildung angelegt sind, in voller Form aus-

zubilden. Deshalb sind Supervisionen und Weiterbildungskurse sehr wichtig. Grundsätzlich sind die 

Kompetenzen mindestens in Theorie vorhanden, oder den Mitarbeitenden ist klar, wo sie in ihren 

Ausbildungsunterlagen nachschlagen oder wo sie zum Beispiel bei schwierigen Fällen nachfragen 

können».  

Ausserdem wurde darauf hingewiesen, dass Aspekte der Sprachförderung, welche über das vielfältige 

und differenzierte Kommunizieren mit den Kindern hinausgehen, nicht in regulären Zertifikats- und Dip-

lomlehrgängen vermittelt werden, sondern dass die gezielte Beobachtung und Reflexion der sprachlichen 

Entwicklung und die Fähigkeit, diese (auch bei anders- und mehrsprachigen Kindern) gezielt zu unterstüt-

zen, Bestandteil eines spezifischen Zusatzlehrgangs sind.  

Zu den konkret benannten Lücken im Handlungsfeld 3 (Zusammenarbeit mit den Eltern) gehören As-

pekte des Themenfelds «Erziehungskompetenzen der Eltern stärken» (K77, K79, K80, K82), des Bereichs 

Elternbildung (K83, K84, K86) und der Beratung und Begleitung in Krisensituationen (K92). Im Handlungs-

feld 4 (Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren) werden Lücken u.a. bei der Vorberei-

tung, Begleitung und Gestaltung der Eingewöhnung (K95–97) gesehen. Genannt wurden aber auch zahl-

reiche Leitungskompetenzen, z.B. die Kooperation mit Lehrpersonen, Schulleitungen und weiteren Netz-

werkpartnern (LK15–17). Dies mag zum einen damit zusammenhängen, dass manche Spielgruppenlei-

ter/innen als selbständig Erwerbende auch Leitungsfunktionen erfüllen müssen. Zum anderen lässt sich 

aus manchen Antworten auch Diskussions- bzw. Klärungsbedarf hinsichtlich der Aufgabenteilung und der 

Zuordnung von Grund- und Leitungskompetenzen ablesen:  

«Es stellt sich die Frage, ob eine nicht-leitende Mitarbeiterin im Handlungsfeld ‹Übergänge gestal-

ten und in Netzwerken kooperieren› tatsächlich eine Schulung benötigt, da diese Aufgabe doch 

meist der Leiterin zufällt. Beim Thema ‹Zusammenarbeit mit Eltern› hingegen fände ich es schon 

wichtig, dass alle Mitarbeiter/innen geschult werden, um in der Kommunikation mit den Eltern 

kompetent auftreten zu können. Dadurch können sie die Leitungsperson entlasten, weil nicht alle 

Themen betreff Elternarbeit immer an sie alleine weitergeleitet werden.» 

Vereinzelt wurden Kompetenzlücken im Handlungsfeld 1 gesehen (Bildungsprozesse anregen und Ler-

numgebungen gestalten), spezifisch die Unterstützung und Förderung von individuellen Entwick-

lungs- und Bildungsprozessen (T1.1d). Schwierigkeiten sind hier etwa die Balance zwischen Anregung 

und Eigentätigkeit (K11) oder die Gestaltung von Aktivitäten und Lernsettings in unterschiedlichen Ent-

wicklungsfeldern (K14). Eine Person ist der Ansicht, diese Themen kämen in gewissen Ausbildungsgängen 

für den Arbeitsbereich Waldspielgruppe klar zu kurz.  
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Eine Expertin aus dem Bereich Forschung merkt an, dass bei der Unterstützung von individuellen Entwick-

lungs- und Bildungsprozessen (T1.1d) sowohl in Spielgruppen als auch in Kindertagesstätten noch Kompe-

tenzlücken bestehen. Die wichtigen Grundlagen dazu seien vorhanden (positive emotionale Beziehung zu 

den Kindern), aber die Forschung zeige, dass diese Fachpersonen oft Mühe hätten, die einzelnen Kinder in 

ihrem Lernen und ihrer Entwicklung zu unterstützen – nicht im Sinne von geführten Lernaktivitäten, son-

dern der Begleitung von Spielen und Lernen im Alltag. 

Personen mit Leitungsfunktion 

Auch bei dieser Personalgruppe werden die bedeutendsten Lücken ungeachtet der Qualifikation in den 

bereits genannten Handlungsfeldern gesehen, wobei der Gestaltung von Übergängen und der Kooperati-

on in Netzwerken (Handlungsfeld 4) das grösste Gewicht beigemessen wird.  

Spezifische Kompetenzlücken sehen mehrere der Befragten im konzeptuellen Arbeiten: es fehle die 

Fähigkeit, Konzepte zu entwickeln und eine Pädagogik nach Orientierungsrahmen FBBE zu gestalten.  

5.4.2 Handlungsbedarf 

In beiden Personalgruppen und allen Qualifikationsstufen wird von einem mindestens mittleren, in der 

Tendenz jedoch eher grossen Handlungsbedarf ausgegangen. In allen Qualifikationsstufen gibt es Einzel-

nennungen, welche die Dringlichkeit von Qualifikationsmassnahmen als sehr gross einstufen.  

5.4.3 Qualifikationsmassnahmen 

Mitarbeitende ohne Leitungsfunktion 

Von den vorgeschlagenen Qualifikationsmassnahmen werden drei in nahezu allen Nennungen positiv 

bewertet: (1) der häufigere Besuch von Weiterbildungskursen, (2) häufigere Supervision, Hospitationen 

oder Coaching sowie (3) ein Weiterbildungsangebot mit grösserem Umfang oder stärkeren Vertiefungs-

möglichkeiten. In rund der Hälfte der Nennungen werden auch die eidg. Anerkennung bestehender Lehr-

gänge bzw. Weiterbildungsangebote sowie Einführung einer Basisausbildung in Früher Förderung als 

sinnvolle Handlungsstrategien eingestuft.  

Personen mit Leitungsfunktion 

Bei dieser Personalgruppe am meisten favorisierte Qualifikationsmassnahme ist häufigere Supervision, 

Hospitationen und Coachings; auch der häufigere Besuch von Weiterbildungen und Anpassungen beim 

Weiterbildungsangebot werden in zahlreichen Nennungen befürwortet.  

Arbeitsfeld Spielgruppen insgesamt 

Aus den offenen Antworten geht hervor, dass die Expert/innen im Arbeitsfeld Spielgruppen Massnah-

men zur Qualitätssicherung vielfach als dringlicher einstufen als die Qualifikation des Personals. Dabei 

besteht weitgehend Einigkeit, dass für Spielgruppen eine Melde- und/oder Bewilligungspflicht gelten 

sollte. Mit der Melde-/Bewilligungspflicht einhergehend seien Mindeststandards zu definieren, z.B. seitens 

des Berufsverbands SSLV, was die Qualifikation von Personal mit und ohne Leitungsfunktion sowie der 

Helfer/innen betrifft. Zwar gebe es heute bereits gute Grundlagen und Empfehlungen des SSLV, aber 

mangels Bewilligungspflicht würden diese nicht bindend umgesetzt.  

«Mit Ausnahme weniger Kantone besteht zur Eröffnung einer Spielgruppe keine Melde- oder Be-

willigungspflicht. Der Wildwuchs wird dadurch gefördert. Es gibt keine sicheren Zahlen, wie viele 

Spielgruppen es wirklich gibt und wie es um die Qualität einzelner Spielgruppen steht. Eine Kon-
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trolle ist unmöglich. Für die Förderung der Qualität in der Spielgruppe sind eine Bewilligungspflicht 

sowie eine Ausbildungspflicht dringend notwendig.» 

In den Antworten werden unterschiedliche Vorschläge gemacht, welche Lehrgänge als Anforderung für 

die Gesamtleitung bzw. die Mitarbeit in einer Spielgruppe gelten sollten. In der Tendenz sprechen sich die 

Expert/innen jedoch für die Anhebung der Ausbildungsstandards und für umfangreichere Weiterbildun-

gen insbesondere in Leitungsfunktionen aus.  

Manche Expert/innen sehen die Umsetzung dieser Strategie weitgehend als problemlos: die meisten an-

gehenden Spielgruppenleiter/innen verfügten über eine abgeschlossene Erstausbildung und Erfahrung als 

Eltern, sodass sie mit einer fundierten Weiterbildung, welche die Vermittlung von Fachwissen und «reflek-

tierte Praxis» kombiniere, sich die erforderlichen Kompetenzen aneignen können. Andere Personen erach-

ten die Qualifikationsunterschiede der angehenden Spielgruppenleiter/innen als teilweise erheblich – ent-

sprechend herausfordernd sei die konkrete Ausgestaltung der Lehrgänge:  

«Da ein gemeinsames Grundwissen dieser Berufsgruppe weitgehend fehlt, ist es in Weiterbildun-

gen enorm schwierig, eine passende Flughöhe zu finden. Viele Spielgruppenleitenden verfügen 

kaum über geklärte Konzepte; hier funktioniert Weiterbildung nur, wenn sie an der ganz konkre-

ten Praxis anschliesst (z.B. beim gemeinsamen Analysieren von Videoaufnahmen aus der eigenen 

Spielgruppe).» 

Teilweise wird auch befürchtet, mit zu hohen Anforderungen den Zugang ins Arbeitsfeld unnötig einzu-

schränken. Die Weiterbildung müsse auch Personen offenstehen, welche vielleicht nicht über die erforder-

lichen (Schul-)abschlüsse verfügten, «aber den gesunden Instinkt und viel Empathie mitbringen».  

Mehrere Personen sprechen ausserdem die fehlende (politische) Anerkennung des Berufs der Spiel-

gruppenleitung an sowie – damit verbunden – die fehlende Anbindung und Anschlussfähigkeit ans 

Bildungssystem. Letzteres ist umso wichtiger, je höher man die Ausbildungsstandards ansetzt, wie folgen-

de Einschätzung zeigt:  

«Personen, die im Bereich frühe Bildung in Leitungsfunktionen tätig sind, sollten mindestens eine 

pädagogische Grundbildung haben. Spielgruppenleiterinnen, die alleine in einer Spielgruppe tätig 

sind oder diese leiten, sollten die Möglichkeit haben, sich durch Weiterbildungsangebote und Vali-

dierungsverfahren auf EFZ-Niveau zu qualifizieren. […] Für alle pädagogischen Fachkräfte [sollte es] 

die Möglichkeit der höheren Berufsbildung (z.B. Schwerpunkt im Bereich Teamleitung, frühe kind-

liche Bildung inkl. Sprachförderung) sowie einen Ausbau der Tertiärausbildungen geben. Es müsste 

von gesetzlicher Seite und von Seiten der ODA konsequent im Sinne der Qualität verlangt werden, 

dass für spezifische Aufgaben und Leitungsfunktionen in der frühkindlichen Bildung nur Personen 

mit Qualifikation auf Tertiärniveau in Frage kommen.» 

5.4.4 Rahmenbedingungen 

Wie in anderen Arbeitsfeldern werden fehlende finanzielle Mittel als wichtiges Hindernis für die Siche-

rung und Weiterentwicklung der Qualität in Spielgruppen benannt. Dass manchenorts mehr auf Laien-

Helfer/innen als auf ausgebildetes Spielgruppenpersonal mit Zertifikat oder Diplom, habe zwar teilweise 

auch mit dem fehlenden Bewusstsein seitens der Trägerschaften zu tun, ihrerseits oftmals ehrenamtliche 

Gremien ohne spezifische Fachkenntnisse. Bereits heute sei die Entlöhnung der Spielgruppenleiter/innen 

aber mangelhaft (gefordert wird etwa eine Entlöhnung analog der Kindergärtner/innen). Ohne zusätzliche 

finanzielle Mittel würden Anstrengungen zur Qualitätssicherung und Qualifikation stark infrage gestellt:  



5  Kompetenzlücken und Handlungsstrategien 

 70

«Grundsätzlich könnte immer noch mehr an Förderung und Unterstützung der Kinder, Familien 

und Eltern in den Spielgruppen und rund um diese Institution getan werden. Entsprechend müss-

ten die Spielgruppenleitenden tatsächlich in einigen Bereichen weitere Kompetenzen aufbauen 

oder bestehende erweitern. In Anbetracht der mangelnden Finanzen, die für Spielgruppen schon 

heute für die momentanen erbrachten Leistungen nicht zur Verfügung gestellt werden, scheint das 

aber wenig sinnvoll zu sein.» 

Ebenfalls thematisiert wurde die auch aus anderen Arbeitsfeldern bekannte Problematik, dass die Weiter-

bildungs-«bereitschaft» vor allem damit zusammenhänge, ob man sich eine zusätzliche Qualifikation fi-

nanziell leisten kann. Zumindest bestimmte Zusatzqualifikationen – etwa die spezifische Sprachförderung 

im Kontext der Initiative «mit ausreichenden Deutschkenntnissen in den Kindergarten» – sollte nach An-

sicht einzelner Expert/innen nicht von den Fachpersonen selbst bezahlt werden müssen.
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5.4.5 Tabellarischer Überblick 

Tabelle 18: Häufig genannte Kompetenzlücken und Handlungsstrategien im Arbeitsfeld Spielgruppen 

Personalgruppe Qualifikation 
Häufig genannte  
Kompetenzlücken 

Handlungsbedarf Häufig genannte  
Handlungsstrategien 

Unterschiedliche 
Einschätzungen 

Mitarbeitende ohne  
Leitungsfunktion 

Spielgruppenleiter/in: Basislehrgang  

■ Sprachförderung (1.3a)  
■ Inklusion (1.3b)  
■ Beobachten, Reflektieren und 
Dokumentieren (2) 
■ Zusammenarbeit mit Eltern (3) 
■ Übergänge gestalten und in 
Netzwerken kooperieren (4) 

gross Im Vordergrund stehen Massnahmen 
zur Qualitätssicherung:  
■ Melde-/Bewilligungspflicht 
■ Mindestanforderungen bzgl. Quali-
fikation von Mitarbeitenden ohne 
Leitungsfunktion 
 
Qualifikationsmassnahmen auf Stufe 
Personal: 
■ häufigerer Besuch von Weiterbil-
dungskursen 
■ Supervision, Hospitationen, 
Coaching 
■ umfangreichere Weiterbildungsan-
gebote, mehr Vertiefung 
■ eidg. Anerkennung bestehender 
Lehrgänge/WB 
■ Einführung Basisausbildung Frühe 
Förderung 
 

■ Massnahmen zur Qualitätssicherung 
im Prinzip umsetzbar vs. Bedenken 
bzgl. heterogenen Qualifikationsstu-
fen und niederschwelligem Zugang ins 
Arbeitsfeld 
■ Diskussionsbedarf bzgl. Grund-, 
Leit- und Spezialkompetenzen, z.B. 
betreffend Zusammenarbeit mit 
Netzwerkpartnern oder Sprachförde-
rung (welche Handlungsbereiche 
sollen von Spezialist/innen abgedeckt 
werden?)  

Spielgruppenleiter/in: Zertifikat, 
 ohne schriftliche Arbeit  

gross 

Spielgruppenleiter/in: Zertifikat,  
mit schriftlicher Arbeit  

mittel bis gross 

Spielgruppenleiter/in: Diplom  mittel bis gross 

Naturpädagoge/in,  
Waldspielgruppenleiter/in  

heterogene Einschät-
zungen, von klein bis 
sehr gross  

keine spezifische Qualifikation 

unterschiedlich je nach Erstausbil-
dung und Erfahrung mit Kindern; 
alle Bereiche können betroffen sein 

mittel bis gross 

Personen mit Leitungs-
funktion 

Spielgruppenleiter/in: Basislehrgang  ■ konzeptuelles Arbeiten  
■ Übergänge gestalten und in 
Netzwerken kooperieren (4) 
■ Zusammenarbeit mit Eltern (3) 
■ Sprachförderung (1.3a)  
■ Inklusion (1.3b)  
■ Beobachten, Reflektieren und 
Dokumentieren (2) 
 

gross Im Vordergrund stehen Massnahmen 
zur Qualitätssicherung:  
■ Melde-/Bewilligungspflicht 
■ Mindestanforderungen bzgl. Quali-
fikation von Personal mit Leitungs-
funktion 
■ Anschluss ans Berufsbildungssystem 
 
Qualifikationsmassnahmen auf Stufe 
Personal: 
■ Supervision, Hospitationen, 
Coaching 
■ umfangreichere Weiterbildungsan-
gebote, mehr Vertiefung 
■ häufigerer Besuch von Weiterbil-
dungskursen 

Spielgruppenleiter/in: Zertifikat,  
ohne schriftliche Arbeit  

gross 

Spielgruppenleiter/in: Zertifikat,  
mit schriftlicher Arbeit 

gross 

Spielgruppenleiter/in: Diplom  

mittel bis gross 

Quelle: Darstellung BASS 
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5.5 Mütter- und Väterberatung 

Anzahl Antworten 

11 Personen (8 aus dem Arbeitsfeld Mütter- und Väterberatung, 3 allgemeine Einschätzungen).  

Personalgruppen und Qualifikationen 

Im Arbeitsfeld Mütter- und Väterberatung sind fast ausschliesslich Pflegefachpersonen mit Schwerpunkt 

Kind tätig; viele verfügen zusätzlich über ein Nachdiplomstudium als Mütter- und Väterberater/in (gemäss 

einer Antwort rund 75%). Ein kleiner Anteil des Personals mit Nachdiplomstudium (NDS) ist zusätzlich 

spezialisiert, mit Weiterbildungen in Bereichen wie Kindesschutz, oder entwicklungspsychologische Bera-

tung. Nur selten sind Personen ohne spezifische Qualifikation bzw. nur «rudimentärer Vorbildung» im 

Arbeitsfeld tätig, z.B. Praxisassistent/innen.  

Tabelle 19: Personalgruppen und ihre häufigsten Qualifikationen im Arbeitsfeld Mütter- und 

Väterberatung 

Personalgruppe Häufigste Qualifikationen 

Mütter- und Väterberater/innen 
ohne Leitungsfunktion 

Nachdiplomstudium Mütter- und Väterberater/in (10 Nennungen) 

Pflegefachperson Schwerpunkt Kind HF/FH oder altrechtlicher Titel KWS (9 Nennungen) 

Personen mit Leitungsfunktion 
Nachdiplom Mütter- und Väterberater/in (2 Nennungen) 

Pflegefachperson Schwerpunkt Kind HF/FH oder altrechtlicher Titel KWS (3 Nennungen) 

Quelle: Darstellung BASS 

5.5.1 Kompetenzlücken 

Gemäss den summarischen Beurteilungen verfügen Mütter- und Väterberater/innen mit einem Nachdip-

lomstudium in der Regel über die meisten erforderlichen Kompetenzen, die Lücken werden ungeachtet 

ihrer Funktion (mit oder ohne Leitungsaufgaben) als klein eingestuft. Bei Pflegefachpersonen mit Schwer-

punkt Kind HF/FH fallen die Einschätzungen etwas skeptischer aus. Während Pflegefachpersonen in Lei-

tungsfunktionen ebenfalls nur geringe Kompetenzlücken attestiert werden, sind bei Mitarbeitenden ohne 

Leitungsfunktion gemäss den Befragten einige bis grosse Kompetenzlücken festzustellen.14 Bei Personen 

mit «nur rudimentärer Vorbildung» würden die meisten relevanten Kompetenzen fehlen und deren Ein-

satz als Mütter- und Väterberater/innen «eigentlich nicht zu verantworten».  

Nachdiplomstudium Mütter- und Väterberatung 

Inhaltlich werden die Kompetenzlücken bei diesen Fachpersonen vorwiegend im Bereich Sprachförderung 

und Inklusion gesehen (Handlungsfeld 1.3). Mehrfach genannt wurden auch bestimmte Lücken bei den 

transversalen Kompetenzen (Handlungsfeld 6), etwa hinsichtlich Selbstreflexion (K103), Selbständigkeit 

und Belastbarkeit (K104/105) oder beim Thema Berufsrolle (Handlungsfeld 6.2). In Einzelnennungen wur-

den Wissenslücken in Bezug auf Säuglinge und Kleinstkindern (K19) und besondere familiäre Lebenssitua-

tionen (suchtbetroffene Eltern, Frühgeborene, Kinder mit besonderen Unterstützungsbedürfnissen) festge-

stellt. 

Pflegefachpersonen mit Schwerpunkt Kind  

Die Kompetenzlücken von Pflegefachpersonen mit Schwerpunkt Kind sind in weiten Teilen dieselben wie 

bei den Mütter- und Väterberater/innen mit Nachdiplomstudium und werden insbesondere in den Hand-

                                                      
14

 Dabei lassen sich keine klaren Unterschiede zwischen HF- und FH-Abschlüssen ausmachen. Die Kompetenzlücken beim altrechtli-

chen Abschluss Kinderkrankenschwester (1 Nennung) werden hingegen als gering betrachtet. 
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lungsfeldern 1.3. (Sprachförderung und Inklusion als besondere Entwicklungsfelder) und 6 (transversale 

Kompetenzen) verortet. Im Bereich der Sprachförderung spezifisch genannte Lücken betreffen Kompeten-

zen zur Unterstützung anderssprachiger Kinder (K42) und deren Eltern beim Umgang mit Mehrsprachig-

keit (K44). Mehrfach genannte Kompetenzlücken im Handlungsfeld 6 betreffen den Umgang mit Konflik-

ten und Grenzen (K107), sei es für die Gesprächsführung in schwierigen Situationen oder hinsichtlich der 

Fähigkeit, sich abzugrenzen.  

Die gegenüber Mütter- und Väterberater/innen mit Nachdiplomstudium als deutlich grösser eingestuften 

Kompetenzlücken von Pflegefachpersonen mit Fachrichtung Kind dürfte mit deren Beratungskompe-

tenzen zu tun haben: «Grundsätzlich ist zwar viel relevantes Fachwissen vorhanden. Aber es fehlen weit-

gehend die ganzen Beratungskompetenzen und die damit zusammenhängenden Verstehens- und Hand-

lungskompetenzen.» Spezifische Lücken gebe es beim pädagogischen Fachwissen, in den Bereichen Ge-

sundheitsförderung und Prävention, Kindswohlgefährdung, Migration, interdisziplinäre Zusammenarbeit 

und Case Management). Für die Zusammenarbeit mit Eltern fehle es auch an Kenntnissen zu Modellen, 

Methoden und Formen der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft (K74), z.B. ressourcenorientierte Bera-

tung, oder dem Verständnis für familiäre Lebenssituationen (K70). 

Personen mit Leitungsfunktion 

Bei Personen mit Leitungsfunktion werden die jeweiligen Kompetenzlücken unabhängig von der Ausbil-

dung durchwegs als klein eingeschätzt. Einzelne spezifische Lücken sind im Handlungsfeld 5 (Arbeiten in 

einer Institution und im Team) angesiedelt, etwa das Erarbeiten, Reflektieren und Weiterentwickeln eines 

pädagogischen Konzepts (LK24/25), die Entwicklung von Massnahmen im Sinne einer «lernenden Organi-

sation» (LK29) und die Verankerung von Selbst- und Fremdevaluationen als Teil des Qualitätsmanage-

ments (LK33). Bei der Zusammenarbeit mit externen Netzwerken (Handlungsfeld 4) besteht eine spezifi-

sche Kompetenzlücke darin, relevante Ressourcen im Sozialraum für die Zielgruppe zu erschliessen und 

entsprechende Kooperationen mitzugestalten (LK17). 

Die drei Personen, welche das Feld «Mütter- und Väterberatung» etwas genereller eingeschätzt haben, 

sehen unabhängig von Personalgruppe und Qualifikationsstufe gewisse Kompetenzlücken in den Berei-

chen interkulturelle Kompetenz, bzw. Umgang mit Vielfalt und Diversität, beim Empowerment der 

Eltern sowie bei der Aufrechterhaltung des Kontakts für spätere Triage.  

5.5.2 Handlungsbedarf 

Entsprechend der Einschätzung bezüglich Kompetenzlücken wird auch die Dringlichkeit von Massnahmen 

beurteilt: Bei den Mütter- und Väterberater/innen, die lediglich über eine Pflegefachausbildung mit 

Schwerpunkt Kind verfügen, schätzen über zwei Drittel der Antwortenden Massnahmen als sehr wichtig 

ein. Bei den übrigen Personalgruppen wird das Ergreifen von Massnahmen im Schnitt als nur bedingt 

wichtig beurteilt.  

5.5.3 Qualifikationsmassnahmen 

Die antwortenden Expert/innen sind sich darin einig, dass das Nachdiplomstudium zur Ausübung der 

Funktion Mütter- und Väterberater/in zwingend sein sollte. Mehrere Personen sprechen sich vor 

diesem Hintergrund für die eidg. Anerkennung dieses Lehrgangs aus, vereinzelt wird auch Reformbedarf 

gesehen. Beispielsweise sollte gemäss einer Person der Umgang mit Vielfalt und Diversität stärker in der 

Ausbildung verankert werden, eine andere Stimme sieht Nachholbedarf bei den Themen Bindung, Regula-

tion und Entwicklung.  
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Im Übrigen werden von den vorgeschlagenen Qualifikationsmassnahmen insbesondere häufigere Supervi-

sionen, Hospitationen oder Coachings, Weiterbildungsangebote mit grösserem Umfang und/oder stärke-

rer Vertiefung sowie der vermehrte Beizug von externen Fachpersonen als zielführende Strategien gese-

hen, um vorhandene Kompetenzlücken zu schliessen. 

5.5.4 Rahmenbedingungen 

Grundsätzlich merkt eine Person an, dass die beste Qualifikationsstrategie nichts nütze, wenn die Finan-

zierung der Ausbildung nicht geregelt sei. Viele Trägerschaften der Mütter- und Väterberatung seien als 

privatrechtliche Vereine organisiert und verfügen nicht über ein ausreichendes Budget für die Ausbildung. 

Parallel zur Ausbildung sollte entsprechend auch mindestens die regionale, besser gar die kantonalen 

Zusammenschlüsse der Trägerschaften gefördert werden, um eine qualitativ hochstehende Beratung an-

bieten zu können.
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5.5.5 Tabellarischer Überblick 

Tabelle 20: Häufig genannte Kompetenzlücken und Handlungsstrategien im Arbeitsfeld Mütter- und Väterberatung 

Personalgruppe Qualifikation 
Häufig genannte  
Kompetenzlücken 

Handlungsbedarf Häufig genannte  
Handlungsstrategien 

Unterschiedliche 
Einschätzungen 

Mütter- und Väterberater/innen 
ohne Leitungsfunktion 

Nachdiplomstudium Mütter- 
und Väterberater/in 

■ Sprachförderung und Inklusion 
(HF 1.3) 
■ Transversale Kompetenzen (HF6): 
Selbstreflexion (K103), Selbständig-
keit und Belastbarkeit (K104/5), 
Berufsrolle  

mittel  ■ eidg. Anerkennung  
■ Reformen/Anpassung des Lehrgangs 
■ Supervision, Hospitationen, Coaching 
■ umfangreichere Weiterbildungen, mehr Vertie-
fung 
■ Beizug externer Fachpersonen  
 

 

Pflegefachperson Schwerpunkt 
Kind HF/FH oder altrechtlicher 
Titel KWS  

■ Beratungskompetenzen 
■ Sprachförderung und Inklusion 
(HF 1.3): Unterstützung andersspra-
chiger Kinder (K42), Stärken der 
mehrsprachigen Sprach- und Identi-
tätsbildung (K44) 
■ Transversale Kompetenzen (HF 6): 
Umgang mit Konflikten und Gren-
zen (K107) 

gross Nachdiplomstudium Mütter- und Väterberatung 
als Voraussetzung für eine Tätigkeit im Arbeitsfeld 

 

Personen mit Leitungsfunktion 

Nachdiplom Mütter- und Väter-
berater/in  

■ Erarbeiten und Weiterentwickeln 
eines pädagogischen Konzepts 
(LK24/25) 
■ Professionelle Handlungskompe-
tenz weiterentwickeln, «lernende 
Organisation» (LK29) 
■ Selbst- und Fremdevaluationen 
(LK33) 
■ Zusammenarbeit in externen 
Netzwerken, sozialräumliche Koope-
rationen (LK17) 

gering ■ eidg. Anerkennung  
■ Reformen/Anpassung des Lehrgangs 
■ Supervision, Hospitationen, Coaching 
■ umfangreichere Weiterbildungen, mehr Vertie-
fung 
■ Beizug externer Fachpersonen  

 

Pflegefachperson Schwerpunkt 
Kind HF/FH oder altrechtlicher 
Titel KWS  

eher gering Nachdiplomstudium Mütter- und Väterberatung 
als Voraussetzung für eine Tätigkeit im Arbeitsfeld 

 

Quelle: Darstellung BASS 
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5.6 Elternbildung 

Anzahl Antworten 

6 Personen (alle aus dem Arbeitsfeld Elternbildung, keine allgemeinen Einschätzungen) 

Personalgruppen und Qualifikationen 

In beiden Personalgruppen lassen sich basierend auf den Antworten keine spezifischen Ausbildungsab-

schlüsse ausmachen, die für dieses Arbeitsfeld typisch sind. Die als Berater/innen, Kursleitende und in 

Führungsfunktionen tätigen Fachpersonen verfügen jedoch häufig über einen Tertiärabschluss in sozialer, 

pädagogischer oder psychologischer Richtung, und – wie eine Person vermerkt – in der Regel auch über 

ein Zertifikat in Erwachsenenbildung.  

Tabelle 21: Personalgruppen und ihre häufigsten Qualifikationen im Arbeitsfeld Elternbildung  

Personalgruppe Häufigste Qualifikationen 

Mitarbeitende ohne  
Leitungsfunktion 

Erwachsenenbildung SVEB 1 (2 Nennungen) 

Berater/innen und Kursleitende mit diversen Qualifikationen auf Tertiärstufe1, teilweise mit 
Weiterbildung in Erwachsenenbildung/Beratung (insgesamt 6 Nennungen)  

Personen mit Leitungsfunktion Diverse Qualifikationen und Weiterbildungen2 (insgesamt 5 Nennungen) 

1 Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Kindererzieher/in HF, Pädagogik, Psychologie, Pädagogische Psychologie, Heilpädagogik  
2 Sozialpädagogik, Pädagogik, Ausbildner/in mit eidg. FA; Paar- und Familienberatung, Projektmanagement etc.  
Quelle: Darstellung BASS 

5.6.1 Kompetenzlücken 

In der summarischen Beurteilung sind die meisten Antwortenden der Meinung, dass Fachpersonen mit 

einem Abschluss in Erwachsenenbildung SVEB 1 oder einer Qualifikation auf Tertiärstufe über eine Mehr-

heit der erforderlichen Kompetenzen verfügen, jedoch mit einigen (kleineren) Lücken. Eine Person sieht in 

ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld sämtliche Kompetenzen erfüllt. Eine andere Person ortet dagegen 

grössere Lücken bei Fachleuten mit einem Zertifikat des Vereins Elternbildung CH – was insofern bemer-

kenswert ist, als dieses den Abschluss in Erwachsenenbildung der SVEB voraussetzt. 

Konkrete Kompetenzlücken zu nennen, fällt vielen Teilnehmenden schwer. Wegen der grossen Spannbrei-

te der Ausbildungen sei es kaum möglich, allgemeingültige Aussagen zu Kompetenzlücken in der Eltern-

bildung zu machen. Je nach Ausbildungshintergrund und je nach thematischen Schwerpunkten, die von 

den SVEB-1-Kursleitenden gesetzt werden, seien die Kompetenzlücken im Einzelnen sehr unterschiedlich. 

Mehrfach angesprochen werden Wissenslücken über die (früh-)kindliche Entwicklung (z.B. K62) und 

Entwicklungspsychologie, aber auch einzelne Lücken im Bereich der Elternarbeit unabhängig von Be-

treuungssituationen (Handlungsfeld 3.3). Konkret genannt werden etwa die ressourcenorientierte Stär-

kung der Erziehungskompetenzen (K76–82) sowie die im Kompetenzprofil nicht explizit aufgenommene 

Fähigkeit, mit heterogenen Elterngruppen umzugehen.15 Je nach Ausbildungshintergrund werden zudem 

vereinzelt grössere Lücken im pädagogischen Basiswissen registriert, ebenso bzgl. aktueller Kenntnisse zu 

Früher Förderung und Chancengerechtigkeit.16  

                                                      
15

 Unter «Veranstaltungen zur Elternbildung durchführen» aufgeführt sind Kompetenzen in adressatengerechter Elternbildung (K83) 

sowie die Fähigkeit, Angebote und Lehrformen flexibel an die Bedürfnisse der Teilnehmenden anzupassen (K84). Die Kompetenzen 

im Umgang mit heterogenen Gruppen und/oder Inklusion beziehen sich auf die Arbeit mit Kindern (z.B. K25, K46–50).  
16

 Vgl. das Handlungsfeld Inklusion (1.3b) sowie die unter «Berufsidentität» angesprochenen Kompetenzen (K113–117).  



5  Kompetenzlücken und Handlungsstrategien 

 77

5.6.2 Handlungsbedarf 

Sofern sie Kompetenzlücken feststellen, stufen die meisten Antwortenden den Handlungsbedarf als mittel 

ein, in Einzelfällen als gross.  

5.6.3 Qualifikationsmassnahmen 

Unter den vorgeschlagenen Qualifikationsstrategien wird der häufigere Besuch von Weiterbildungs-

kursen besonders oft als erfolgversprechende Massnahme bezeichnet; in gut der Hälfte der Nennungen 

äussern sich die Befragten ausserdem positiv zur Einführung einer Basisausbildung in Früher Förde-

rung. Öfter genannt werden auch eine häufigere Intervision, der Beizug von externen Fachpersonen so-

wie umfangreichere bzw. stärker vertiefende Weiterbildungsangebote.  

In den offenen Antworten wird mehrfach für strengere Zulassungskriterien bzw. Ausbildungsstandards 

plädiert. So sei eine Qualifikation (auf Tertiärstufe) in Bereichen wie Pädagogik, Sozialpädagogik oder 

Psychologie als Voraussetzung für den Einstieg in dieses Arbeitsfeld festzulegen.  

Um sich spezifisch für die Elternbildung zu qualifizieren, bewährt sich der Erwerb von Zusatzkompetenzen 

in Weiterbildungskursen (z.B. in Bildungsarbeit, Elternarbeit) und standardisierten Erziehungsprogrammen 

(z.B. Zertifizierung in Starke Eltern – Starke Kinder). Mehrere Personen würden jedoch eine spezifischere, 

stärker standardisierte Ausbildung für Elternbildner/innen vorziehen – wenn nicht ein anerkannter höherer 

Weiterbildungstitel, so doch eine Erweiterung bzw. Weiterentwicklung des Zertifikats der Elternbildung 

CH. Konkret vorgeschlagen wird die Entwicklung eines modularen Weiterbildungsangebots (z.B. durch 

Elternbildung CH in Kooperation mit einer Hochschule), das entweder in Einzelkursen besucht oder als 

Lehrgang mit Diplom oder Zertifikat abgeschlossen werden kann. 
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5.6.4 Tabellarischer Überblick 

Tabelle 22: Häufig genannte Kompetenzlücken und Handlungsstrategien im Arbeitsfeld Elternbildung 

Personalgruppe Qualifikation 
Häufig genannte  
Kompetenzlücken 

Handlungsbedarf Häufig genannte  
Handlungsstrategien 

Unterschiedliche 
Einschätzungen 

Mitarbeitende ohne  
Leitungsfunktion 

Erwachsenenbildung SVEB 1  ■ Fachwissen über die kindliche  
Entwicklung 
■ Entwicklungspsychologie 

mittel bis gross 

■ Besuch von Weiterbildungskursen 
■ Einführung einer Basisausbildung in 
Früher Förderung 
■ Intervision 
■ Beizug externer Fachpersonen 
■ Ausweitung/Anpassung Weiterbil-
dungsangebot 
 

Verschiedene Möglichkeiten für die 
weitere Stossrichtung:  
■ Fokus auf die Entwicklung eines 
spezifischen Lehrgangs (ggf. auf 
Stufe der höheren Berufsbildung) 
■ Qualitätssicherung durch strenge-
re Zulassungskriterien 
■ Entwicklung eines (modularen) 
Weiterbildungsangebots  

Diverse Qualifikationen auf 
Tertiärstufe1, teilweise mit 
Weiterbildung 

■ Fachwissen über die kindliche  
Entwicklung 
■ Entwicklungspsychologie 
■ Erziehungskompetenzen ressour-
cenorientiert stärken 
■ Umgang mit heterogenen Eltern-
gruppen 

mittel bis gross 

Personen mit Leitungsfunktion Diverse Qualifikationen und 
Weiterbildungen2  

■ Fachwissen über die kindliche  
Entwicklung  

mittel  

1 Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Kindererzieher/in HF, Pädagogik, Psychologie, Pädagogische Psychologie, Heilpädagogik  
2 Sozialpädagogik, Pädagogik, Ausbildner/in mit eidg. FA; Paar- und Familienberatung, Projektmanagement etc.  
Quelle: Darstellung BASS 
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5.7 Aufsuchende Familienarbeit 

Anzahl Antworten 

9 Personen (alle aus dem Arbeitsfeld aufsuchende Familienarbeit, keine allgemeinen Einschätzungen)  

Personalgruppen und Qualifikationen 

In der aufsuchenden Familienarbeit sind in beiden Personalgruppen – Mitarbeitende mit und ohne Lei-

tungsfunktionen – vorwiegend hoch qualifizierte Fachpersonen mit einer Ausbildung auf Tertiärstufe tätig. 

Keine spezifische Qualifikation haben Hausbesucher/innen, die als Laien für Programme wie z.B. 

schritt:weise «on the job» geschult werden. Auch interkulturell Übersetzende, eine Sonderfunktion in 

diesem Arbeitsfeld, sind nicht spezifisch für die aufsuchende Familienarbeit ausgebildet. 

Tabelle 23: Personalgruppen und ihre häufigsten Qualifikationen im Arbeitsfeld aufsuchende 

Familienarbeit  

Personalgruppe Häufigste Qualifikationen 

Mitarbeitende ohne  
Leitungsfunktion 

Sozialpädagoge/in FH oder HF (6 Nennungen) 

Sozialarbeiter/in FH oder HF (5 Nennungen)  

CAS Sozialpädagogische Familienbegleitung (3 Nennungen) 

Sozialbegleiter/in mit eidg. Fachausweis (2 Nennungen) 

Diverse Qualifikationen (Psychologie, Pädagogik, Heilpädagogische Früherziehung, Mütter- 
und Väterberater/in, Psychiatriepflege, insgesamt 6 Nennungen) 

Hausbesucher/innen (ohne formelle Qualifikation) 

Personen mit Leitungsfunktion 

Sozialpädagoge/in FH oder HF, teilweise mit Weiterbildung (3 Nennungen) 

Sozialarbeiter/in FH (1 Nennung) 

Psychologe/in FH oder UH (1 Nennung) 

Besondere Funktion Interkulturelle/r Übersetzer/in 

Quelle: Darstellung BASS 

5.7.1 Kompetenzlücken 

Sozialpädagog/innen und Sozialarbeiter/innen 

Ein HF- oder FH-Abschluss in Sozialpädagogik oder Sozialer Arbeit gilt als eigentliche Kernqualifikation 

bzw. «Grundausbildung» für die aufsuchende Familienarbeit. In der Gesamtbeurteilung bezüglich der 

erforderlichen Kompetenzen im Bereich Frühe Förderung werden Sozialpädagog/innen zwar leicht besser 

eingestuft als Sozialarbeiter/innen. In beiden Berufsgruppen ist jedoch eine Mehrheit der Kompetenzen 

vorhanden, mit gewissen (z.T. nur geringfügigen) Lücken.17  

Aus den Kommentaren und Erläuterungen der Befragten geht hervor, dass es durchaus gewisse Unter-

schiede zwischen Tertiärstufe A und B (FH bzw. HF) gibt. Inwiefern sich diese Unterschiede auf die Kom-

petenzlücken auswirken, lässt sich indes schwer beurteilen. Ausbildungen auf Tertiärstufe A hätten oft 

einen generalistischen Charakter, d.h. einzelne für die Frühe Förderung relevante Fachgebiete kämen zu 

kurz, ebenso die praxisorientierte Anwendung methodischer Ansätze. Allerdings seien auch die Grund-

ausbildung in Sozialpädagogik (HF) generell sehr verschieden – nicht alle Ausbildungsgänge würden ge-

nug Wissen über die kindliche Entwicklung vermitteln. Unabhängig von der Art des Ausbildungsabschlus-

ses wird mehrfach betont, dass es nach dem Berufseinstieg in jedem Fall der weiterführenden Fort- und 

Weiterbildung im gewählten Arbeitsfeld bedarf. Bei Sozialpädagog/innen oder Sozialarbeiter/innen, die 

                                                      
17

 Eine Person ist der Ansicht, bei Sozialpädagog/innen HF seien alle Kompetenzen vorhanden. 
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gezielt Kompetenzen erwerben bzw. vertiefen, welche für die Berufspraxis in der aufsuchenden Familien-

arbeit relevant sind (z.B. Marte Meo, Systemtheorie, Gesprächsführung), werden die Kompetenzlücken im 

Bereich Frühe Förderung als eher klein eingestuft. Zwei Personen machen denn auch darauf aufmerksam, 

dass sich die Frage nach Kompetenzlücken für ganze Berufsgruppen kaum beantworten lässt, da Sozial-

pädagog/innen und Sozialarbeiter/innen je nach beruflichen Interessen, absolvierten Weiterbildungen und 

Berufserfahrung über unterschiedliche Qualifikationsprofile verfügen und allfällige Kompetenzlücken indi-

viduell geschlossen werden müssen.  

Inhaltlich werden Kompetenzlücken in erster Linie bei Wissensgrundlagen zur Arbeit mit dem einzel-

nen Kind (Handlungsfeld 1.1) sowie bei der Sprachförderung (1.3a) ausgemacht: Bindungstheorie (K3), 

Bedeutung des kindlichen Spiels (K12), Wissen über die besonderen Bedürfnisse und Entwicklung von 

Säuglingen und Kleinstkindern (K19) – generell also das Wissen über kindliche Entwicklungs-, Lern-, Bil-

dungs- und Sozialisationsprozesse (K62). Im Bereich der Sprachförderung fehlen sowohl Handlungs-

kompetenzen (kindgerechte Kommunikation, K6 & K7) als auch Wissensgrundlagen (Kenntnisse über 

Merkmale und Meilensteine des kindlichen Spracherwerbs, K37).  

In Einzelnennungen wurden Lücken bzgl. Kenntnis aktueller Gesetzesgrundlagen (K116), der Beratung 

von Eltern, im Bereich Heilpädagogik und Logopädie sowie zu spezifischen Ansätzen (z.B. Gewaltfreie 

Kommunikation, personenzentrierte Gesprächsführung) benannt. 

Weitere Qualifikationen 

Die CAS-Qualifikation in Sozialpädagogischer Familienbegleitung setzt einen Tertiärabschluss voraus, nach 

Einschätzung der Expert/innen ist die berufliche Herkunft der Absolvent/innen dabei recht vielfältig. Es 

besteht deshalb Einigkeit darüber, dass doch in einigen Kompetenzbereichen Lücken vorhanden sind. Die 

Einschätzungen zu Sozialbegleiter/innen mit eidg. Fachausweis gehen auseinander, von gar keinen hin zu 

«einigen» Kompetenzlücken. Bei den übrigen Qualifikationen (siehe oben Tabelle 23) werden in der Regel 

kleinere bis mittlere Kompetenzlücken registriert.  

Die wichtigsten Kompetenzlücken sind mit denjenigen der Sozialpädagog/innen und Sozialarbeiter/innen 

weitgehend identisch. Mit Ausnahme der Heilpädagogischen Früherzieher/innen und Mütter- und Väter-

berater/innen fehlt es nach Einschätzung der Befragten in allen übrigen Berufsgruppen an Fachwissen 

über kindliche Entwicklungs-, Lern-, Bildungs- und Sozialisationsprozesse. Auch im Bereich 

Sprachförderung wurden mehrfach Kompetenzlücken festgestellt.  

Darüber hinaus wird in Einzelnennungen auf spezifische Kompetenzlücken für einzelne Ausbildungsprofile 

hingewiesen. Bei Sozialbegleiter/innen mit eidg. Fachausweis lägen diese einerseits bei den kommunikati-

ven Kompetenzen (K102), andererseits bei verschiedenen Elementen des Handlungsfelds Berufsrolle und 

professionelle Grundhaltung (6.2), etwa hinsichtlich der Vorbildfunktion in Kommunikation und Verhalten 

(K110) oder Aspekten der Berufsidentität (K115–K117). Auch Absolvent/innen des CAS Sozialpädagogi-

sche Familienbegleitung würden teilweise die Berufsidentität zu wenig kennen und vertreten (K113–

K117), was v.a. auf heterogene berufliche Werdegänge zurückgeführt wird. Eine Person nennt ein Bei-

spiel: «Eine Journalistin macht ein CAS in Kinder- und Jugendhilfe und eine Ausbildung in Marte Meo. 

Dieser Fachperson fehlt dann u.U. das Fundament und die entsprechenden Kompetenzen in der Sozialar-

beit». Aufgrund einer fehlenden Grundausbildung in Sozialer Arbeit oder Sozialpädagogik gebe es öfter 

auch Lücken bzgl. der Fähigkeit, empathische und professionelle Beziehungen aufzubauen und zu reflek-

tieren (K106) oder mangelnde Kompetenzen, Familien in ihrem lebensweltlichen Umfeld zu stärken (K89–

K94).  
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Hausbesucher/innen und interkulturelle Übersetzer/innen 

Je eine Person äussert sich zu den Kompetenzlücken von Hausbesucher/innen und interkulturellen Über-

setzer/innen. Sie werden als gross beurteilt. Hausbesucher/innen erhalten als Laien eine praxisorientierte 

Schulung, wobei bestimmte Kompetenzen, z.B. Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren 

(Handlungsfeld 4), nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehören. Bei interkulturellen Übersetzer/innen stehen 

aufgrund ihrer besonderen Funktion Kompetenzen im Bereich «Berufsrolle und professionelle Grundhal-

tung» (Handlungsfeld 6.2) im Vordergrund: «Die interkulturell Übersetzenden haben in der Frühen Förde-

rung meist eine indirekte Aufgabe, indem sie neben der Rolle als Übersetzende auch eine Vorbildfunktion 

innehaben. Dieses Bewusstsein sowie das Rollenbewusstsein sind immer wieder zu stärken.» Die festge-

stellten Kompetenzlücken deuten darauf hin, dass die Reflexion der eigenen Rolle im Kontext der aufsu-

chenden Familienarbeit und der Frühen Förderung in der Praxis aktuell noch zu wenig geschieht.  

Personen mit Leitungsfunktion 

Ungeachtet der Art der Qualifikation werden Personen mit Leitungsfunktion einheitlich eingeschätzt. Es 

scheint nur kleine Kompetenzlücken zu geben, wobei diese weniger mit der Berufsgruppe bzw. Qualifika-

tionsstufe zu tun haben, sondern vielmehr von individuellen Faktoren und der Erfahrung in Führungstätig-

keiten zusammenhängen. In einer Einzelnennung werden Kompetenzlücken beim Fachwissen über die 

kindliche Entwicklung (besonders in der frühen Kindheit von 0 bis ca. 4 Jahre) festgestellt. 

5.7.2 Handlungsbedarf 

Für nahezu alle Personalgruppen und Qualifikationsstufen wird der Handlungsbedarf mehrheitlich als 

mittel eingestuft. Zu zwei sehr gegensätzlichen Einschätzungen kommt es bei den Sozialbegleiter/innen 

mit eidg. Fachausweis («sehr wichtig» vs. «kein Handlungsbedarf»).  

Die Expert/innen, welche sich zu Hausbesuchsprogrammen äussern, erachten Qualifikationsmassnahmen 

für Hausbesucher/innen als sehr wichtig und für interkulturelle Übersetzer/innen als wichtig. 

5.7.3 Qualifikationsmassnahmen 

Unter den vorgeschlagenen Qualifikationsstrategien lässt sich eine klare Präferenz der Befragten für 

folgende vier Massnahmen feststellen:  

■ häufigerer Besuch von Weiterbildungskursen, Fachtagungen 

■ häufigere Intervision 

■ häufigere Supervision, Hospitationen oder Coaching 

■ Weiterbildungsangebote von grösserem Umfang und/oder mit stärkerer Vertiefung 

Bei Personen mit Leitungsfunktionen werden ausschliesslich diese vier Massnahmen als erfolgverspre-

chend beurteilt.  

Bei Mitarbeitenden ohne Leitungsfunktion dürfte die Zustimmung zu diesen Massnahmen zum einen auf 

die erwähnten Unterschiede in der Grundausbildung und der Berufsbiografie der einzelnen Fachpersonen 

zurückzuführen sein, da diese Qualifikationsstrategien – für sich genommen oder kombiniert – es erlau-

ben, individuell vorhandene Kompetenzlücken gezielt zu schliessen. In Organisationen der Sozialpädago-

gischen Familienbegleitung SPF werde dieser Ansatz der kontinuierlichen Weiterbildung, der regelmässi-

gen Supervision/Intervision sowie dem Fallcoaching nach Bedarf bereits umgesetzt. Zum anderen wird 

auch die Bedeutung des praxisnahen Kompetenzaufbaus im Arbeitsfeld betont:  

«Die Vertiefung und das Üben von methodischen Ansätzen ist Teil einer weiterführenden Fort- 

bzw. Weiterbildung […]. Wichtige Elemente dabei sind Lernen von Kolleg/innen (Intervision und 
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Supervision), fachliche Inputs (Fachtagungen, Fachseminare) und zusätzliche Weiterbildungen in 

z.B. entwicklungspsychologischer Beratung, Transaktionsanalyse, personenzentrierter Gesprächs-

führung o.ä. (CAS). Weniger hilfreich ist ein aneinanderreihen von Abschlüssen, die wiederum ei-

nen generalistischen Charakter haben.»  

«Von Vorbildern lernen, offen sein für fachliche Inputs und üben, üben, üben.»  

«Ebenso wichtig wie der Berufsabschluss sind bei uns Berufs- und Lebenserfahrung sowie die Re-

flexionsfähigkeit auf die eigene Biografie.» 

Gleichzeitig gibt es Personen, welche sich für eine stärker formalisierte bzw. auf Frühe Förderung zuge-

schnittene Aus- und Weiterbildung aussprechen. Mehrere Voten würden die Einführung einer Basis-

ausbildung in Früher Förderung (mit anschliessenden Spezialisierungsmöglichkeiten) begrüssen. Wichti-

ges Argument sind die über nahezu alle Berufsgruppen hinweg festgestellten Wissenslücken in Bezug auf 

die frühkindlichen Entwicklungsprozesse:  

«Gäbe es eine Basisausbildung in Früher Förderung, könnte genau das fehlende Wissen, Wissen 

über die kleinkindliche Entwicklung, sehr gezielt vermittelt werden. Nicht jeder Familiencoach 

möchte mit Kleinkindern arbeiten. So wäre es eine Ausbildung, die Berufstätige anspricht, die oft 

und gerne mit Familien und ihren kleinen Kindern zu tun haben.»  

Demgegenüber ist eine Person der Ansicht, diese Kompetenzlücken sollten im Rahmen der sozialpädago-

gischen Grundausbildung geschlossen und entsprechende theoretische Wissensgrundlagen vermittelt 

werden. Darüber hinaus müssten Weiterbildungsangebote (beispielsweise in Abend- oder Halbtageskur-

sen an Fachhochschulen) das Thema Frühe Förderung aufgreifen und vertiefen. Aus den Rückmeldungen 

geht hervor, dass es im Bereich der Weiterbildung noch Anpassungsbedarf gibt, etwa geeignete Angebo-

te für bereits gut qualifizierte Mitarbeitende (z.B. mit Hochschulabschluss in Psychologie oder Pädagogik). 

Auch die regionale Verteilung der Angebote sei entscheidend, damit Kompetenzlücken berufsbegleitend 

geschlossen werden können. 

In der Rückmeldung zu Sozialbegleiter/innen mit eidg. Fachausweis (FA) wird eine bessere Integration 

in die Bildungssystematik, insbesondere die Einführung einer Weiterbildung auf Tertiärstufe gefordert 

(Sozialbegleiter/in HF). Mit dem FA-Abschluss hätten Sozialbegleiter/innen Schwierigkeiten, sich in der 

Berufslandschaft der sozialen Berufe zu verorten. Vorgeschlagen wird eine Aufteilung der Fachrichtung 

soziale Berufe auf Stufe HF in drei Abschlüsse: Sozialpädagogik in erster Linie für den stationären Bereich, 

Kindererziehung für Kindertagesstätten und Kinderhorte und Sozialbegleitung für den ambulan-

ten/aufsuchenden Bereich, mit der Möglichkeit, einen Schwerpunkt in Familienarbeit zu wählen.  

In einer Einzelnennung wird auch Bedarf nach einer verbesserten Durchlässigkeit in Bezug auf die im Ar-

beitsfeld anerkannte/übliche Grundbildung geäussert. So könnten weitere Berufsgruppen aus dem Bereich 

frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung vermehrt in der aufsuchenden Familienarbeit qualifiziert 

und eingesetzt werden. «Gemäss meiner Erfahrung gibt es viele sehr kompetente Personen mit einem 

Abschluss in Kleinkindererziehung oder FABE Fachrichtung Kind, die mit einer entsprechenden Weiterbil-

dung auf Tertiärstufe gut eingesetzt werden könnten, aber oft zu tief eingeschätzt werden. Zu hoch ein-

geschätzt werden aus meiner Sicht Lehrpersonen und Personen mit einem Studium, denen die Kompeten-

zen aus dem Berufsfeld Soziale Arbeit fehlen.» 

Betreffend Hausbesucher/innen werden wie dieselben eingangs genannten vier Qualifikationsstrategien 

verfolgt: Regelmässige Intervision, Supervision, Hospitation und Coaching. Sie werden von den Koordina-

tionsstellen eng begleitet. Wichtig sei in diesem Bereich, dass Ausbildungslehrgänge berufsbegleitend und 
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familienfreundlich realisiert werden können und dass bei den Eingangskriterien die praktische Erfahrung 

und allfällige ausländische Diplome berücksichtigt und anerkannt werden.  

5.7.4 Rahmenbedingungen 

In einer Einzelnennung wird auf Schwierigkeiten mit der Finanzierung der SPF hingewiesen. Dies führe 

dazu, dass die Löhne gemessen am Anforderungsprofil zu tief seien – dementsprechend schwierig gestal-

te sich die Rekrutierung genügend geeigneter Fachpersonen. 
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5.7.5 Tabellarischer Überblick 

Tabelle 24: Häufig genannte Kompetenzlücken und Handlungsstrategien im Arbeitsfeld aufsuchende Familienarbeit 

Personalgruppe Qualifikation 
Häufig genannte  
Kompetenzlücken 

Handlungs-
bedarf 

Häufig genannte  
Handlungsstrategien 

Unterschiedliche 
Einschätzungen 

Mitarbeitende ohne  
Leitungsfunktion 

Sozialpädagoge/in FH oder HF 

Für alle Qualifikationen:  
■ Fachwissen über die kindliche  
Entwicklung 
■ Sprachförderung  

mittel  

■ Weiterbildungskurse, Fachtagungen 
■ Intervision 
■ Supervision, Hospitationen oder Coaching 
■ Weiterbildungsangebote von grösserem Umfang 
und/oder mit stärkerer Vertiefung 
■ Einführung einer Basisausbildung in Früher Förderung 
mit anschliessenden Spezialisierungsmöglichkeiten 

Wie sollen Wissens- und 
Kompetenzlücken im Be-
reich Frühe Förderung (insb. 
kindliche Entwicklung) 
geschlossen werden?  
■ Integration in die Grund-
bildung  
■ Ausbau entsprechender 
Weiterbildungsangebote 
■ Neue Basisausbildung 
Frühe Förderung 

Sozialarbeiter/in FH oder HF  

CAS Sozialpädagogische  
Familienbegleitung  

mittel ■ Weiterbildungskurse, Fachtagungen 
■ Intervision 
■ Supervision, Hospitationen oder Coaching 
■ Beizug externer Fachpersonen  
■ Weiterbildungsangebote von grösserem Umfang 
und/oder mit stärkerer Vertiefung 

Sozialbegleiter/in mit eidg. Fach-
ausweis  

sehr gross ■ Bessere Einbettung und Anerkennung innerhalb der 
sozialen Berufe durch neuen HF-Abschluss  
■ Sozialbegleiter/in HF als Grundausbildung für die 
aufsuchende/ambulante Tätigkeit, mit aufsuchender 
Familienarbeit als möglichem Schwerpunkt 

Diverse Qualifikationen (Psycholo-
gie, Pädagogik, Heilpädagogische 
Früherziehung, Mütter- und 
Väterberater/in, Psychiatriepflege) 

mittel ■ Weiterbildungskurse, Fachtagungen 
■ Intervision 
■ Supervision, Hospitationen oder Coaching 
■ Weiterbildungsangebote von grösserem Umfang 
und/oder mit stärkerer Vertiefung 

Hausbesucher/innen [Laien; alle Bereiche können  
betroffen sein] 

sehr gross ■ praxisorientierte Schulung 
■ Begleitung der Hausbesucherinnen durch regelmässige 
Intervision, Supervision, Hospitation und Coaching 
■ Einführung einer Basisausbildung in Früher Förderung 

 

Personen mit  
Leitungsfunktion 

Sozialpädagoge/in FH oder HF, 
teilweise mit Weiterbildung  

■ kleine, individuell  
unterschiedliche Kompetenzlücken 

mittel 
 

■ Weiterbildungskurse, Fachtagungen 
■ Intervision 
■ Supervision, Hospitationen oder Coaching 
■ Weiterbildungsangebote von grösserem Umfang 
und/oder mit stärkerer Vertiefung 

 

Sozialarbeiter/in FH  

Psychologe/in FH oder Universität  

Besondere Funktion Interkulturelle/r Übersetzer/in ■ Berufsrolle und prof. Grundhaltung (6.2) gross ■ Reflexion der eigenen Rolle und Vorbildfunktion  

Quelle: Darstellung BASS 



5  Kompetenzlücken und Handlungsstrategien 

 85

5.8 Eltern-Kind-Treffpunkte 

Anzahl Antworten 

2 Personen (1 aus dem Arbeitsfeld Eltern-Kind-Treffpunkte, 1 allgemeine Einschätzung zu Angeboten, die 

von Freiwilligen geführt werden)  

Personalgruppen und Qualifikationen 

Die Antworten beziehen sich nicht auf eine spezifische Personalgruppe, sondern generell auf Personen 

ohne Leitungsfunktion.  

5.8.1 Kompetenzlücken  

Die Kompetenzlücken in diesem Bereich werden als gross eingeschätzt. Die wichtigsten Lücken betreffen 

einerseits Grundlagenwissen über kindliche Entwicklungs-, Lern-, Bildungs- und Sozialisationsprozesse 

(K62) und systemtheoretische und lebensweltorientierte Konzepte und Methoden der Sozialpädagogik 

und Sozialen Arbeit (K94) sowie die Fähigkeit, den Eltern Techniken und Instrumente zur Bewältigung von 

besonderen Belastungssituationen zu vermitteln (K79). Andererseits werden verschiedene Lücken im 

Handlungsfeld Arbeit mit der Gruppe (1.2) verortet, etwa analytische und konzeptuelle Grundlagen zur 

Förderung von Teilhabe (K23, K25, K26) sowie Kompetenzen in der Moderation von Konflikten (K29). Als 

bedeutsame Lücke wird schliesslich auch die Entwicklungsbereitschaft benannt, spezifisch bezüglich der 

forschenden Grundhaltung, und des Verständnisses von Professionalität als lebenslangen Entwicklungs-

prozess (K111).  

5.8.2 Handlungsbedarf 

Aus Sicht der Antwortenden wird der Handlungsbedarf als gross bis sehr gross eingestuft.  

5.8.3 Qualifikationsmassnahmen 

Für die Fachperson aus dem Arbeitsfeld Eltern-Kind-Treffpunkte stehen folgende Qualifikationsmassnah-

men im Vordergrund: die eidgenössische Anerkennung bestehender Lehrgänge und Weiterbildungen im 

Bereich Frühe Förderung, die Festlegung einheitlicher Standards für Weiterbildungsangebote sowie die 

kontinuierliche Fortbildung von Personen, die im Arbeitsfeld tätig sind, mit jährlichen Weiterbildungskur-

sen.  

Die allgemeine Einschätzung betrifft spezifisch Eltern-Kind-Treffpunkte, die von Freiwilligen ohne spezifi-

sche Qualifikation geführt bzw. betreut werden. Handlungsbedarf wird indes weniger spezifisch bei der 

Qualifikation des Personals in diesen Angeboten verortet – im Vordergrund stehen eher strukturelle An-

passungen an den Rahmenbedingungen. 

5.8.4 Rahmenbedingungen 

Um in Eltern-Kind-Treffpunkten die zur Frühen Förderung erforderlichen Kompetenzen gewährleisten zu 

können, müssten genügend finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden, um das erforderliche Know-

how aufzubauen und die Angebote zu professionalisieren. Dazu sei wiederum ein gesellschaftliches 

und politisches Umdenken notwendig, «ein verändertes politisches Bewusstsein über die Bedeutung 

der Frühen Förderung». Gemeinden sollten ausreichend Mittel zur Verfügung stellen für die angemessene 

Entschädigung von Fachpersonen, «damit diese Kontinuität gewährleisten können (weniger Personalfluk-

tuation), Know-how für ein professionelles Angebot aufbauen und Ressourcen für die Frühe Förderung 

einsetzen können (Sprachförderung, Elternzusammenarbeit etc.)».  



5  Kompetenzlücken und Handlungsstrategien 

 86

5.8.5 Tabellarischer Überblick 

Tabelle 25: Kompetenzlücken und Handlungsstrategien im Arbeitsfeld Eltern-Kind-Treffpunkte 

Personalgruppe Qualifikation Kompetenzlücken Handlungsbedarf Handlungsstrategien 
Unterschiedliche 
Einschätzungen 

Mitarbeitende 
von Eltern-Kind-
Treffpunkten 
(ohne Leitungs-
funktion) 

unspezifisch ■ Beobachten und 
Reflektieren: Fachwissen 
über die kindliche  
Entwicklung 
■ Arbeit mit der Gruppe: 
Teilhabe fördern, Kon-
flikte moderieren 
■ Elternarbeit: Vermit-
teln von Techniken zur 
Bewältigung von Belas-
tungssituationen; le-
bensweltorientierte 
Konzepte und Metho-
den 
■ Berufsrolle: forschen-
de Grundhaltung und 
Entwicklungsbereitschaft 

gross bis sehr 
gross 

■ eidg. Anerkennung beste-
hender Lehrgänge und 
Weiterbildungen 
■ einheitliche Standards für 
Weiterbildungen 
■ häufigerer/regelmässiger 
Besuch von Weiterbildungs-
kursen 

■ Fokus auf Quali-
fikation des Perso-
nals 
■ Professionalisie-
rung der Angebote 
mittels strukturel-
len Anpassungen 

Quelle: Darstellung BASS 

5.9 Kinderbetreuung während Sprach-oder Integrationskursen für 
Eltern 

Anzahl Antworten 

3 Personen (2 aus dem betreffenden Arbeitsfeld, 1 allgemeine Einschätzung)  

Personalgruppen und Qualifikationen 

In Leitungsfunktionen arbeiten in der Regel qualifizierte Fachpersonen; unter Mitarbeitenden ohne Lei-

tungsfunktion sind es nebst Personen mit (Grund-)Qualifikationen auch Betreuer/innen ohne spezifische 

Qualifikation, häufig mit Migrationshintergrund. Die Antworten ergeben folgendes Bild (Tabelle 26): 

Tabelle 26: Personalgruppen und Qualifikationen im Arbeitsfeld Kinderbetreuung während Sprach- oder 

Integrationskursen für Eltern 

Personalgruppe Qualifikationen 

Mitarbeitende ohne  
Leitungsfunktion 

Spielgruppenleiter/in Basislehrgang (1 Nennung) 

Pädagoge/in mit ausländischer Qualifikation (1 Nennung)  

Betreuer/in oder Assistent/in mit einer Grundbildung (3 Nennungen) oder ohne formelle Quali-
fikation (2 Nennungen) 

Personen mit Leitungsfunktion 

Spielgruppenleiter/in Basislehrgang (1 Nennung)  

Kindererzieher/in HF (1 Nennung)  

Kindergärtner/in (1 Nennung) 

Quelle: Darstellung BASS 

Kompetenzlücken, Handlungsbedarf und Qualifikationsmassnahmen 

Da nicht wenige Elemente des Kompetenzprofils den befragten Expert/innen nicht oder nur bedingt kom-

patibel mit ihrem Arbeitsbereich scheinen (siehe oben Abschnitt 4.2.9), fehlte ein klarer Bezugsrahmen, 

um Einschätzungen zu Kompetenzlücken vorzunehmen. Zahlreiche Fragen sind deshalb unbeantwortet 

geblieben sind. Aus den vorhandenen Informationen lässt sich keine schlüssige Bestandesaufnahme zu 

vorhandenen und fehlenden Kompetenzen erstellen. 
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Die vorhandenen Antworten suggerieren insgesamt eher kleine Kompetenzlücken bzw. einen mittleren 

bis geringen Handlungsbedarf. Inhaltlich werden Lücken bei theoretischem Fachwissen, bei der Sprach-

förderung und beim Kindesschutz benannt.  

Hinsichtlich Qualifikationsmassnahmen steht für Personen mit einer (Grund-)Ausbildung der Ausbau, 

die eidg. Anerkennung und die Festlegung einheitlicher Standards in Weiterbildungsangeboten (evtl. auch 

in einer neuen Basisausbildung in Früher Förderung) im Vordergrund. Ehrenamtliche Betreuer/innen soll-

ten hingegen mehr Supervision, Coaching und Anleitung erhalten. Gemäss einer Expert/in seien sie nicht 

selten überfordert und erhielten wenig Unterstützung.  

5.10 Pflegeeltern 

Anzahl Antworten 

6 Personen (davon 5 allgemeine Einschätzungen) 

Personalgruppen und Qualifikationen  

Nebst Pflegeeltern (die häufig nicht über eine spezifische Qualifikation verfügen) sind in diesem Arbeits-

feld auch Fachpersonen aus Sozialdiensten oder Familienplatzierungsorganisationen tätig, welche die 

Pflegefamilien beraten und die Pflegebeziehungen begleiten.  

Tabelle 27: Personalgruppen und ihre häufigsten Qualifikationen im Arbeitsfeld Pflegefamilien  

Personalgruppe Häufigste Qualifikationen 

Pflegeeltern keine spezifische Qualifikation (5 allgemeine Einschätzungen) 

Fachberater/innen 
Sozialarbeiter/in FH oder HF (3 Nennungen) 

Diverse Qualifikationen, u.a. Sozialbegleiter/in (2 allgemeine Einschätzungen) 

Quelle: Darstellung BASS 

5.10.1 Kompetenzlücken 

Pflegeeltern 

Pflegefamilien haben wie erwähnt häufig mit Kindern zu tun, die besonderen Risiken ausgesetzt sind (vgl. 

Abschnitt 4.3.1). Zentral, aber unter Pflegeeltern zu wenig vorhanden, sind aus Sicht der Befragten Wis-

sens- und Handlungskompetenzen, um Traumata und schwieriges Verhalten einzuordnen und auf ent-

wicklungsförderliche Weise darauf zu reagieren (Traumapädagogik).  

Wissensgrundlagen fehlen ausserdem bezüglich systemtheoretischen und lebensweltorientierten Konzep-

ten und Methoden (K94). Weitere wichtige Lücken werden in der kontinuierlichen Reflexion des eigenen 

Handelns (bzw. der eigenen Rolle, K109) sowie bei der Beziehungs- und Kontaktpflege zu den leiblichen 

Eltern festgemacht (LK9, K75).  

Fachberater/innen 

Eine summarische Einschätzung liegt nur für Sozialarbeiter/innen vor. Bei diesen werden die Kompetenz-

lücken als eher gross betrachtet, weil sie oftmals über wenig spezifische Kenntnisse im Bereich der Pflege-

familien verfügten (vgl. auch Kap. 5.7.1). 

Bei Fachberater/innen diverser Qualifikationsstufen fehlen gemäss einer Rückmeldung teilweise Kenntnisse 

über spezifische Bedürfnisse und Belastungen von Pflegekindern, teilweise mangle es aber eher an der 

«folgerichtigen Umsetzung dieser Kenntnisse in der Praxis», indem Kindern beispielsweise schädliche Be-
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suchsregelungen zugemutet oder die gewachsenen Beziehungen zu den Pflegefamilien zu wenig gewich-

tet werden. Auch würden Pflegefamilien fachlich teils zu wenig Unterstützung erfahren.  

5.10.2 Handlungsbedarf 

Die Befragten sind sich weitgehend einig, dass ein grosser bis sehr grosser Handlungsbedarf besteht, Mas-

snahmen zu ergreifen, um die festgestellten Kompetenzlücken zu schliessen. 

5.10.3 Qualifikationsmassnahmen 

Pflegeeltern 

Aus den offenen Antworten geht hervor, dass für Pflegeeltern in erster Linie ein praxisnahes Weiterbil-

dungsangebot sowie die Begleitung durch Fachpersonen als zentrale Qualifikationsmassnahmen betrach-

tet werden. Als Beispiel wird der Lehrgang «Pflegeeltern» der Schule für Sozialbegleitung erwähnt – ent-

sprechende Angebote sind aber nicht in allen Kantonen/Regionen vorhanden. 

Fachberater/innen 

Der vermehrte Besuch von Weiterbildungskursen und Fachtagungen sowie häufigere Supervision, Hospita-

tionen und Coachings stehen bei Fachberater/innen als Qualifikationsmassnahmen im Vordergrund. Das 

Beiziehen externer Fachpersonen wird ebenfalls als effektive Massnahme gesehen. Dabei wäre gemäss 

einer Antwort eine stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit wünschenswert, etwa mit Psycholog/innen, 

die mit ihrer spezifischen fachlichen Perspektive neue Einsichten zum Pflegeverhältnis einbringen und 

damit sowohl die Fachberater/innen als auch die Pflegefamilien unterstützen können.  

5.10.4 Rahmenbedingungen 

In mehreren Antworten wurde darauf hingewiesen, dass die Begleitung und Beratung der Pflegefamilien 

zentral wäre, dazu aber vielerorts fehlen die notwendigen zeitlichen Ressourcen fehlen. Aus demselben 

Grund kommt gemäss einer Rückmeldung auch die Weiterbildung des Fachpersonals nicht selten zu kurz. 

Pflegefamilien würden sowohl durch Fachberater/innen als auch durch Beistände zu wenig unterstützt, so 

der Tenor; auch die finanzielle Unterstützung sei gering. In einer Einzelnennung wird dafür plädiert, auf 

kantonaler Ebene seien Kompetenzen und finanzielle Mittel zu klären. 
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5.10.5 Tabellarischer Überblick 

Tabelle 28: Kompetenzlücken und Handlungsstrategien im Arbeitsfeld Pflegefamilien 

Personalgruppe Qualifikation Kompetenzlücken Handlungsbedarf Handlungsstrategien 
Unterschiedliche 
Einschätzungen 

Pflegeeltern keine spezifische Qualifika-
tion 

■ Besonderes Entwicklungsfeld: Wis-
sen und Handlungskompetenzen in 
Traumapädagogik 
■ Zusammenarbeit mit den Eltern: 
Kontakte ermöglichen, Umfeld einbe-
ziehen, Beziehung pflegen  
■ Familien im lebensweltlichen Umfeld 
stärken: Kenntnisse von Konzepten 
und Methoden 
■ Berufsrolle: kontinuierliche Reflexion 
des eigenen Handelns 

gross bis sehr gross ■ Auf- und Ausbau praxisnaher Weiterbil-
dungsangebote  
■ Begleitung und Unterstützung durch Fach-
personen (Rahmenbedingungen) 

 

Fachberater/innen Sozialarbeiter/in FH oder 
HF 

■ generell: spezifische Kenntnisse und 
Kompetenzen im Arbeitsfeld 

gross bis sehr gross 

■ häufigerer/regelmässiger Besuch von Wei-
terbildungskursen 
■ Supervision, Hospitation, Coaching 
■ Beizug externer Fachpersonen 

 

Diverse Qualifikationen, 
u.a. Sozialbegleiter/in 

■ Besonderes Entwicklungsfeld: Wis-
sen und Handlungskompetenzen bzgl. 
spezifischen Bedürfnissen und Belas-
tungen von Pflegekindern  

gross bis sehr gross  

Quelle: Darstellung BASS 
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5.11 Kinderheime 

Anzahl Antworten 

5 Personen (4 aus dem Arbeitsfeld Kinderheim, 1 allgemeine Einschätzung)  

Personalgruppen und Qualifikationen 

In Kinderheimen sind vorwiegend qualifizierten Fachpersonen aus den Bereichen Soziales und Gesundheit 

tätig, hauptsächlich Fachpersonen Betreuung mit Fachrichtung Kind (bzw. der altrechtlichen Qualifikation 

dipl. Kleinkinderzieher/in) und Sozialpädagog/innen, die vielfach auch Leitungsfunktionen innehaben, 

daneben aber auch weitere Berufsgruppen mit einer Qualifikation auf Tertiärstufe, etwa Pflegefachperso-

nen oder Heilpädagog/innen. Als Ausbildungsstätten beschäftigen Kinderheime ausserdem zahlreiche 

Praktikant/innen und Lernende.  

Tabelle 29: Personalgruppen und ihre häufigsten Qualifikationen im Arbeitsfeld Kinderheime  

Personalgruppe Häufigste Qualifikationen 

Mitarbeitende ohne Leitungsfunktion 

FABE Fachrichtung Kind, dipl. Kleinkinderzieher/in (4 Nennungen) 

Sozialpädagoge/in HF oder FH (3 Nennungen) 

In Ausbildung, Praktikant/in (4 Nennungen) 

Personen mit Leitungsfunktion 
Sozialpädagoge/in, z.T. mit Weiterbildung dipl. Institutionsleiter/in (4 Nennungen) 

Diverse Qualifikationen auf Tertiärstufe (2 Nennungen) 

Quelle: Darstellung BASS 

5.11.1 Kompetenzlücken 

Grundsätzlich wird angemerkt, dass es bei den für die Frühe Förderung erforderlichen Kompetenzen nicht 

nur auf die formale Qualifikation ankommt, sondern auch auf das Alter: «Es gibt Kompetenzen, die nicht 

mit der Ausbildung gelernt werden, sondern auch durch Erfahrung.» Unabhängig von der Berufsgruppe 

gelte es zu bedenken, dass «im Kinderbereich oft sehr junge Menschen arbeiten, die selber noch in der 

Entwicklung stehen.» 

Eine Person hält als allgemeine Einschätzung fest, dass der Bereich Traumapädagogik in Kinderheimen 

in zweierlei Hinsicht eine Lücke darstelle – sowohl in den Weiterbildungen als auch in den Institutionen 

seien entsprechende Ansätze und Kompetenzen stärker zu verankern. 

FABE Fachrichtung Kind 

In der summarischen Beurteilung sind sich die Befragten einig, dass zwar eine Mehrheit der erforderlichen 

Kompetenzen vorhanden ist, jedoch auch einige Lücken bestehen. Eine Einzelnennung zum altrechtlichen 

Abschluss dipl. Kleinkinderzieher/in sieht nur kleinere Lücken. 

Die offenen Antworten verorten die festgestellten Kompetenzlücken hauptsächlich in den Bereichen Be-

obachten, Reflektieren und Dokumentieren (Handlungsfeld 2) sowie in der Zusammenarbeit mit 

Eltern (Handlungsfeld 3.3). Konkret wurden im Handlungsfeld 2 etwa Kompetenzlücken beim Beobach-

ten und Reflektieren der sprachlichen Entwicklung (Themenfeld T1.3c, K36–37) oder bei der gemeinsa-

men Reflexion der beobachteten Bildungs- und Entwicklungsprozesse mit Kindern, Eltern und Fachperso-

nen (Themenfeld T2c, K66–67) genannt. Eine Person äussert grundsätzliche Vorbehalte: So fehle es Fach-

personen Betreuung vielfach an der Fähigkeit, «theoriegeleitet zu arbeiten» und die Bildungs- und Ent-

wicklungsschritte der Kinder «prozesshaft zu gestalten», d.h. aus der systematischen Beobachtung und 
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Analyse Schlüsse für das pädagogische Handeln zu ziehen, Massnahmen zu planen, umzusetzen und zu 

evaluieren. Ausserdem wird auf die «mangelnde Fähigkeit, sich schriftlich gut auszudrücken» verwiesen. 

Kompetenzlücken im Handlungsfeld 3.3 (Zusammenarbeit mit Eltern unabhängig von Betreuungssituatio-

nen) betreffen die Vermittlung von Fachwissen zur frühkindlichen Entwicklung (K80), die Information der 

Eltern über Angebote, Dienstleistungen und Anschlussangebote (K81, K91) sowie Kompetenzen zur Ent-

lastung und Unterstützung von Familien in Krisensituationen (K92).  

Sozialpädagog/innen 

Die Einschätzungen zu Kompetenzlücken von Sozialpädagog/innen ohne Leitungsfunktion ergeben kein 

einheitliches Bild, von keinerlei Lücken (Sozialpädagoge-/in HF) über kleinere bis zu einigen Lücken. Bei 

Führungskräften werden kleinere bis mittlere Kompetenzlücken festgestellt, die mit einer Zusatzqualifika-

tion als Institutsleiter/in jedoch entfallen.18 

Während in einer Rückmeldung die spezifischen Kompetenzlücken in ähnlichen Bereichen angesiedelt 

werden wie bei Fachpersonen Betreuung, ist eine Person der Meinung, dass die frühe Kindheit sowohl in 

theoretischen und praktischen Belangen (etwa Ernährung und Pflege) in der Ausbildung von Sozialpäda-

gog/innen zu wenig vertieft behandelt werde. Umso wichtiger sei die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

mit Fachpersonen Betreuung (Fachrichtung Kind).  

Auszubildende und Praktikant/innen 

Wenig überraschend werden die Kompetenzlücken hier als gross eingestuft; in allen Kompetenzbereichen 

gebe es Lücken, die es im Verlaufe der Ausbildung zu schliessen gilt.  

Personen mit Leitungsfunktion 

Aus den offenen Antworten geht hervor, dass für diese Personalgruppe Lücken im Bereich Führungskom-

petenzen im Vordergrund stehen.  

5.11.2 Handlungsbedarf 

Nach Einschätzung der Befragten besteht bei Fachpersonen Betreuung (Fachrichtung Kind) sowie bei Ler-

nenden und Praktikant/innen grosser Handlungsbedarf, um die festgestellten Kompetenzlücken zu 

schliessen. Bei Sozialpädagog/innen werden entsprechende Massnahmen als etwas weniger dringlich 

beurteilt; für Sozialpädagog/innen sowohl mit als auch ohne Leitungsfunktion besteht gemäss den Befrag-

ten ein mittlerer Handlungsbedarf.  

5.11.3 Qualifikationsmassnahmen 

FABE Fachrichtung Kind 

In mehreren Nennungen werden vorgeschlagene Massnahmen begrüsst, die Berufsbildung zu refor-

mieren, von der Sekundarstufe II auf Tertiärstufe zu verlagern bzw. das Angebot auf Tertiärstufe auszu-

bauen. Begründet wird dies einerseits mit der erwähnten Bedeutung von Alter und Erfahrung: «Mit 16, 

17, 18 Jahren ist es gar nicht möglich diese Kompetenzen zu haben, die eigentlich verlangt werden». Was 

Reformen der Ausbildung betrifft, wird andererseits dafür plädiert, den Fokus stärker auf die Vermittlung 

von theoretischen Grundlagen zu legen: «Aus diesen lassen sich dann die Handlungen im Alltag ableiten. 

Heute läuft das leider nicht mehr so. Für eine Kita mag dies genügen, aber nicht für ein Kinderheim». 

                                                      
18

 Dasselbe gilt auch für die beiden Nennungen zu Ausbildungen auf Tertiärstufe (FH oder Universität), die allerdings inhaltlich nicht 

weiter präzisiert wurden. 
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Ausserdem sei in der Ausbildung verstärkt auf Sprachkompetenzen zu achten – gerade diese liessen sich 

später nur schwer im Rahmen von Weiterbildungen erlangen.  

Weiterbildungskurse zum Thema Frühe Förderung werden grundsätzlich als wichtige Qualifikations-

massnahme erachtet; in einer Einzelmeinung wird für den obligatorischen Besuch solcher Weiterbildungen 

plädiert, sowohl bei FABE als auch bei Sozialpädagog/innen.  

Sozialpädagog/innen  

Über den obligatorischen Besuch von Weiterbildungskursen hinaus lässt sich aus den (offenen und 

geschlossenen) Antworten zu Qualifikationsmassnahmen ein gewisser Bedarf nach dem Ausbau, der 

Standardisierung und/oder der eidgenössischen Anerkennung bestehender Weiterbildungsangebote fest-

stellen. Eine Einzelperson verweist auch auf die autodidaktische Weiterbildung als sinnvolle Ergänzung 

zum Besuch von Kursen.  

Für Personen in leitenden Funktionen werden vor allem auf Führungskompetenzen ausgerichtete Weiter-

bildungen als wichtig erachtet; entsprechende Angebote seien in genügender Zahl vorhanden. 

Lernende, Praktikant/innen 

Die Beurteilung der vorgeschlagenen Massnahmen wurde für diese Gruppe oft nicht ausgefüllt. In den 

Zusatzbemerkungen wird darauf verwiesen, dass für das Schliessen von Kompetenzlücken insbesondere 

eine gute fachliche Begleitung braucht. Allerdings fehle dafür im Alltag oft die Zeit (siehe folgendes Kapi-

tel). Bezogen auf das Arbeitsfeld insgesamt stellt sich eine Person auf den Standpunkt, das Vorhandensein 

der erforderlichen Kompetenzen sei das Ergebnis des Zusammenspiels zwischen der Qualifikation der 

Mitarbeitenden und der Verankerung von Prinzipien der Frühen Förderung in der jeweiligen Institution: 

«Grundsätzlich benötigen wir Personal, welches eine gute Grundausbildung hat, systemisch denken kann 

und sprachlich gut ist. Es liegt dann an der Institution, das Thema der frühen Förderung aufzunehmen 

und konkret umzusetzen.»  

5.11.4 Rahmenbedingungen 

Nebst den genannten Kompetenzlücken beim Fachpersonal werden von den Befragten auch Wissenslü-

cken in der Öffentlichkeit zum Thema Frühe Förderung thematisiert. Weil das Bewusstsein um die 

Wichtigkeit der frühen Förderung fehle, werde diese Arbeit nicht nur «insgesamt zu wenig gewür-

digt», sondern führe konkret auch dazu, dass «die geldgebenden Behörden oft nicht nachvollziehen kön-

nen, wieso es dafür qualifiziertes Personal braucht». Dementsprechend gebe es Institutionen, die zusätzli-

chen Bedarf an Personen mit einer HF- oder FH- Qualifikation hätten, diese aber aus finanziellen Gründen 

nicht einstellen können. Dies wiederum führt dazu, dass zeitliche Ressourcen für die Betreuung von Ler-

nenden und Praktikant/innen fehlen.  

Vor diesem Hintergrund wird dafür plädiert, vermehrt Öffentlichkeitsarbeit für Themen der Frühen Förde-

rung zu betreiben.  
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5.11.5 Tabellarischer Überblick  

Tabelle 30: Kompetenzlücken und Handlungsstrategien im Arbeitsfeld Kinderheime 

Personalgruppe Qualifikation Kompetenzlücken Handlungsbedarf Handlungsstrategien 
Unterschiedliche 
Einschätzungen 

Mitarbeitende ohne 
Leitungsfunktion 

FABE Fachrichtung Kind, dipl. 
Kleinkinderzieher/in  

■ Beobachten, Reflektieren und 
Dokumentieren (HF 2): sprachlichen 
Entwicklung (K36–37), gemeinsame 
Reflexion mit Kindern, Eltern und 
Fachpersonen (K66–67),  
■ generell: theoriegeleitete, pro-
zesshafte Arbeit; schriftliche 
Sprachkompetenzen 
■ Zusammenarbeit mit den Eltern 
unabhängig von Betreuungssituati-
onen (HF 3.3): Vermittlung von 
Fachwissen zur frühkindlichen 
Entwicklung (K80), Information über 
Dienstleistungen und Anschlussan-
gebote (K81, K91), Entlastung und 
Unterstützung in Krisensituationen 
(K92).  
■ Traumapädagogik 

gross  ■ häufigerer/obligatorischer Besuch von Weiterbil-
dungskursen 
■ Intervision 
■ Beizug externer Fachpersonen 
■ Verlagerung auf Tertiärstufe (Altersschwelle) 
■ Reformen: Fokus auf theoretische Grundlagen und 
Sprachkenntnisse 
 

 
 

Sozialpädagoge/in HF oder FH  ■ Wissen und Alltagskompetenzen 
im Bereich Frühe Kindheit  
■ Beobachten, Reflektieren und 
Dokumentieren: ähnlich wie FABE 
■ Zusammenarbeit mit den Eltern 
unabhängig von Betreuungssituati-
onen: ähnlich wie FABE 
■ Traumapädagogik 

mittel ■ häufigerer/obligatorischer Besuch von Weiterbil-
dungskursen 
■ Weiterbildungsangebote von grösserem Umfang / 
mit stärkerer Vertiefung  
 

kein klarer Konsens zu spezifi-
schen Kompetenzlücken 

In Ausbildung, Praktikant/in Lücken in allen Bereichen  gross ■ enge fachliche Begleitung  

Personen mit  
Leitungsfunktion 

Sozialpädagoge/in, z.T. mit 
Weiterbildung dipl. Instituti-
onsleiter/in  

■ Führungskompetenzen 
■ Traumapädagogik 

mittel ■ häufigerer Besuch von Weiterbildungskursen 
■ Weiterbildungsangebot mit grösserem Umfang, 
stärkerer Vertiefung  
■ einheitliche Standards für Weiterbildungsangebote 

 

Diverse Qualifikationen auf 
Tertiärstufe  

(keine Lücken) - -  

Quelle: Darstellung BASS  
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5.12 Ergänzungen aus allgemeinen Antworten 

17 Personen, welche die allgemeine Version des Fragebogens ausfüllten, bezogen sich in ihren Antworten 

zu Kompetenzlücken und Handlungsstrategien nicht auf spezifische Arbeitsfelder. Auch wurden die Funk-

tionen und Qualifikationen des Personals meistens nicht genau präzisiert, etliche Aussagen beziehen sich 

allgemein auf Frühpädagog/innen. 

Was die vorhandenen und fehlenden Kompetenzen betrifft, wird dabei häufig auf Defizite im Anregen 

von Bildungsprozessen hingewiesen (Tätigkeitsbereiche T1.1d und T1.1e des Kompetenzprofils). Auch 

Kompetenzlücken beim Moderieren von Konflikten werden mehrfach erwähnt.  

Als Qualifikationsstrategie sprechen sich zwei Personen für eine Basisausbildung in Früher Förde-

rung aus: «Alle Berufsgruppen müssten eine obligatorische Basisausbildung und/oder Spezialisierungs-

möglichkeit erhalten, sofern sie mit Babys und Kleinkindern arbeiten. Die Ausbildung und Nachbildung 

müsste einheitliche, auf den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen basierend und geprüfte Standards 

beinhalten.» Die «Tertiarisierung» der Frühen Förderung wird von einer anderen Personen erwogen 

und – insbesondere für Settings wie Kitas – als sehr wünschbar beurteilt, letztlich aber nicht bedingungs-

los empfohlen. Entscheidend ist dabei Überlegung, dass Eigenschaften wie Kreativität oder Sozialkompe-

tenz bei der Selektion in den Tertiärbereich zu wenig gewichtet würden und deshalb eine Gefahr bestehe, 

dass «tendenziell die falschen Leute die Zugangshürden zu einer relevanten Ausbildung überwinden». Sie 

erachtet deshalb ausgebaute Intervision, Supervision und den Beizug von externem Fachpersonal 

als eine pragmatische und sinnvolle Strategie.  

Eine weitere Expertin will sich nicht auf eine Auswahl oder Priorisierung einzelner Massnahmen konzent-

rieren, sondern betont vor allem die Wichtigkeit, diese in einer übergeordneten und umfassenden 

Strategie zu einem stimmigen Ganzen zu verbinden: «Wichtig wären ein umfassendes Konzept und eine 

entsprechende Strategie, um Personen sowohl breit wie spezifisch für die Arbeit mit Kindern und Eltern zu 

qualifizieren (Differenzierung, aber keine Verzettelung in einzelne Ausbildungen). Wichtige Stichworte 

wären für mich: entwicklungspsychologisches und pädagogisches Basiswissen, aufbauende Vertiefungs- 

und Qualifizierungsmöglichkeiten, Vielfalt beruflicher Biografien/Durchlässigkeit; bessere Wertschätzung 

und Honorierung der Arbeit im Frühbereich.» 

Auf die Rahmenbedingungen der Frühen Förderung verweisen auch etliche andere Expert/innen. Sie 

machen darauf aufmerksam, dass Qualität und Ergebnisse der Frühen Förderung entscheidend von den 

verfügbaren finanziellen Mitteln, der gesellschaftlichen Anerkennung und dem politischen Bewusstsein 

abhängen. Betont wird auch die Bedeutung der Vernetzungsarbeit unter den Institutionen, die entspre-

chender Aufträge, Strukturen und Ressourcen bedarf. 

5.13 Zusammenfassung 

5.13.1 Häufige Qualifikationen der Fachkräfte in der Frühen Förderung 

Das Qualifikationsprofil der Fach- und Betreuungspersonen der Frühen Förderung unterscheidet sich je 

nach Arbeitsfeld sehr stark. Abbildung 5 veranschaulicht dies für Personen ohne Leitungsfunktionen. 

Dabei werden zwei Aspekte berücksichtigt: 

■ Häufigkeit (Markierungsfarbe): Dunkelrot eingefärbt sind Qualifikationsstufen, die gemäss den Ex-

pert/innen unter den Mitarbeitenden besonders häufig sind; hellrot eingefärbt sind etwas seltenere Quali-

fikationsstufen. Zeigte sich in den Antworten, dass es keine dominierenden Qualifikationsstufen gibt, so 
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wurden alle relevanten Stufen hellrot markiert (Elternbildung, Eltern-Kind-Treffpunkte, Kinderbetreuung 

während Sprach- und Integrationskursen).  

■ Bezug zum Arbeitsfeld (Markierungsstruktur): Qualifikationsstufen, auf denen es Abschlüsse gibt, die 

ausschliesslich oder vorwiegend für das betreffende Arbeitsfeld qualifizieren, sind flächendeckend mar-

kiert (z.B. FABE Kind, Grundbildung Tagesmutter/-vater, Zertifikat/Diplom Spielgruppenleiter/in, NDS Müt-

ter- und Väterberatung). Fehlt ein solcher «arbeitsfeldspezifischer Abschluss», so ist die Markierung ge-

punktet.  

Mit gewissen Vereinfachungen lassen sich für die Mitarbeitenden ohne Leitungsfunktion drei Qualifikati-

onsmuster unterscheiden: 

Dualität von Ausbildungen auf Sekundarstufe II und Tertiärstufe  

In den Kindertagestätten und den Kinderheimen sind die Qualifikationsstrukturen im Prinzip klar vorgege-

ben und im Berufsbildungssystem verankert: Es bestehen Abschlüsse der beruflichen Grundbildung (FABE 

Kind, frühere dipl. Kleinkindererzieher/in) und auf Tertiärstufe (Kindererzieher/in HF, Sozialpädagog/in HF 

oder FH), die massgeblich auf diese Arbeitsfelder vorbereiten und unter dem Personal stark vertreten sind. 

In den Kindertagesstätten bestehen dabei Unterschiede nach Sprachregionen: Während in der Deutsch-

schweiz die FABE-Abschlüsse dominieren, verhält es sich in der lateinischen Schweiz, wo die FABE-

Ausbildung erst vor kurzem eingeführt worden ist, umgekehrt: Dort sind vorwiegend Fachkräfte mit Ab-

schlüssen auf Tertiärstufe B tätig. 

In Kindertagesstätten und Kinderheimen sind in beträchtlichem Ausmass auch Personen in Ausbildung 

tätig. Sie fehlen in Abbildung 5, weil sich angesichts ihrer Ausbildungssituation die Frage nach dem Quali-

fikationsbedarf in dem Sinne nicht stellt. Anders verhält es sich bei Personen, die über keine spezifische 

Qualifikation verfügen und sich auch nicht in Ausbildung befinden. Die Anstellung solch ungelernter Mit-

arbeitenden kommt gemäss Einschätzungen mehrerer Expert/innen in Kindertagesstätten ebenfalls vor. 
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Abbildung 5: Verbreitete Qualifikationen von Fach- und Betreuungspersonen ohne Leitungsfunktion 

 
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 
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Dominanz von Abschlüssen auf Tertiärstufe 

In der Mütter- und Väterberatung, der Elternbildung und der aufsuchenden Familienarbeit sind in der 

Regel Personen tätig, die einen Abschluss auf Tertiärstufe besitzen – sei es ein Hochschulabschluss (Tertiär 

A) oder ein Abschluss der Höheren Berufsbildung (Tertiär B). Das höhere Qualifikationsniveau erklärt sich 

damit, dass diese Fachpersonen komplexe Beratungs- oder Bildungsaufgaben übernehmen und sich teil-

weise spezifisch mit besonders belasteten Familiensituationen auseinandersetzen. Auch sind sie in ihrer 

Arbeit zum Teil recht stark auf sich alleine gestellt. 

Typischerweise qualifiziert ein Regelabschluss auf Tertiärstufe allein noch nicht für diese Tätigkeiten, son-

dern es sind zusätzliche Weiterbildungen notwendig oder zumindest empfehlenswert. Diese sind in unter-

schiedlichem Masse normiert und vereinheitlicht. In der aufsuchenden Familienarbeit besteht ein CAS 

«Sozialpädagogische Familienbegleitung» das allerdings keinen Abschluss in Sozialer Arbeit oder Sozial-

pädagogik erfordert) und in der Elternbildung das Zertifikat des Vereins Elternbildung CH. Beide werden 

von den Expert/innen aber nicht an erster Stelle erwähnt, häufiger sind andere Weiterbildungen, die in der 

Regel von Schulen und Ausbildungsinstitutionen zertifiziert sind (z.B. Marte Meo, Systemtheorie, Ge-

sprächsführung). Breiter etabliert ist in der Mütter- und Väterberatung in der Deutschschweiz das Nach-

diplom «Mütter- und Väterberaterin», für das es in der Romandie kein direktes Pendant, wohl aber ein 

CAS und DAS «Formation en Santé de l’enfant, de l’adolescent et de la famille» gibt. Über die Einführung 

einer Höheren Fachprüfung für Mütter- und Väterberater/innen wird derzeit diskutiert. 

Praxiserfahrung, Kurse und Lehrgänge 

In den meisten übrigen Arbeitsfeldern bestehen Kurse und Lehrgänge, die teilweise eine Ausbildung auf 

Sekundarstufe II voraussetzen, die jedoch nicht weiter spezifiziert ist. Wichtiger sind konkrete Erfahrungen 

in der Betreuung und Erziehung von Kindern, teilweise genügt auch ein starkes Interesse an diesen Tätig-

keiten. 

Am umfangreichsten und stärksten ausdifferenziert sind dabei die Ausbildungen im Bereich der Spiel-

gruppen. Sie setzen häufig bei einem Basislehrgang von rund 100 Lektionen an, der dann in weiteren 

Modulen bis zum Diplom (ca. 200 Lektionen) führen kann. Die Grundausbildung zur Tagemutter/-vater 

umfasst im Vergleich dazu 24 bis 30 Stunden, im Prädikat «Tagesmutter/-vater plus» zusätzlich 12 Stun-

den Weiterbildung und umfangreiche Praxiserfahrung (1000 Stunden). Gemäss Einschätzungen der Ex-

pert/innen dominieren diese bereichsspezifischen Ausbildungen in den beiden Arbeitsfeldern. Daneben 

gibt es allerdings auch Mitarbeitende, die keine besonderen Qualifikationen aufweisen. 

Die Ausbildungsangebote in den Arbeitsfeldern Nannies (vor allem Lehrgang SRK) und Pflegeeltern (Vor-

bereitungsseminare) bewegen sich ebenfalls in einem Umfang von einigen Tagen. Letztere sind teilweise 

verpflichtend vorgeschrieben. Stark auf Praxiserfahrungen setzt man zudem bei Hausbesuchsprogrammen 

als einer spezifischen Form der aufsuchenden Familienarbeit. Bei der Rekrutierung der Hausbesucher/innen 

wird Wert darauf gelegt, dass sie mit der Sprache und dem kulturellen Hintergrund der besuchten Fami-

lien besonders gut vertraut sind; anschliessend werden sie im Rahmen des Programms praxisbegleitend 

geschult.  

Kaum spezifische Ausbildungsmöglichkeiten bestehen bei den Eltern-Kind-Treffpunkten, die oftmals auf 

Freiwilligenarbeit beruhen. Bei der Kinderbetreuung während Sprach- und Integrationskursen bestehen 

teilweise Bestrebungen, Qualitätsstandards zu formulieren, die auch Vorgaben zur den Qualifikationsni-

veaus der Betreuer/innen machen. Das in der Online-Befragung genannte Spektrum ist momentan noch 

recht gross und umfasst unter den Mitarbeitenden ohne Leitungsfunktion neben Personen mit (Grund-) 
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Qualifikationen (z.B. Basislehrgang Spielgruppenleiter/in) auch Betreuer/innen ohne spezifische Qualifika-

tion, häufig mit Migrationshintergrund  

Qualifikationsprofile von Personen in Leitungsfunktionen 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Bedeutung von Leitungsfunktionen von Arbeitsfeld zu Arbeitsfeld 

stark variieren kann. Während Leiter/innen von Kinderheimen teilweise sehr grossen und personalrei-

chen Institutionen vorstehen, können sich Leitungsfunktionen in anderen Arbeitsfeldern auf das Führen 

von ein bis zwei Mitarbeitenden konzentrieren. Für Tagesfamilien und Hausbesuchsprogramme ist kenn-

zeichnend, dass Personen mit Leitungsfunktionen in hohem Mass Vermittlungs- und Koordinationsaufga-

ben übernehmen. Ausserdem sind sie vielfach für den fachlichen Support der Tageseltern und Hausbesu-

cher/innen zuständig, sofern dafür nicht eigens Fachberater/innen angestellt sind. In der Elternbildung, die 

oftmals auch freiberuflich ausgeführt wird, sind die Organisationsstrukturen tendenziell offen und vielfäl-

tig.  

Im System der Höheren Berufsbildung gibt es in der Führungsausbildung für soziale und sozialmedizi-

nische Institutionen zwei eidgenössisch anerkannte Abschlüsse, den Fachausweis Teamleiter/in und die 

Höhere Fachprüfung Institutionsleiter/in. In der Frühen Förderung sind diese Abschlüsse gemäss Angaben 

der Expert/innen vor allem bei Personen verbreitet, die Leitungsfunktionen in Kinderheimen und Kinderta-

gestätten ausüben. Gesamthaft betrachtet, dominieren in den Kindertagesstätten laut den Expert/innen 

allerdings derzeit noch Diplome und Zertifikate, die spezifisch auf Leitungsfunktionen in diesem Arbeits-

feld zugeschnitten sind (Kitaleiter/in). Die Landschaft ist allerdings im Umbruch, weil vermehrt bestehende 

Ausbildungen auf die Logik der eidgenössisch anerkannten Abschlüsse umgestellt werden. Daneben wird 

mehrfach darauf hingewiesen, dass in Kitas auch Personen mit pädagogischen Ausbildungen, aber ohne 

spezifische Führungsqualifikationen Leitungsfunktionen wahrnehmen (FABE Kind, Kindererzieher/in HF, 

vereinzelt auch Spielgruppenleiter/innen).  

Auch für Vermittler/innen von Tagesfamilien gibt es spezifische Ausbildungsgänge, die in der Romandie 

auf Fachhochschulstufe angesiedelt sind und in der Deutschschweiz vom Verband kibesuisse angeboten 

werden. Gemäss den Erfahrungen der Expert/innen verfügen die Vermittler/innen aber auch über andere 

Berufs- und Hochschulabschlüsse, die teilweise keinen näheren Bezug zum Arbeitsfeld haben (z.B. kauf-

männische Ausbildung). In Spielgruppen dagegen werden fast ausschliesslich die einschlägigen Qualifika-

tionen zur Spielgruppenleitung genannt, wobei das Diplom als höchster Abschluss ähnlich oft erwähnt 

wird wie das vorgelagerte Zertifikat. 

In der Elternbildung, der aufsuchenden Familienarbeit und der Mütter- und Väterberatung sind Ausbil-

dungen im Tertiärbereich bereits für Fachpersonen ohne Leitungsfunktion weit verbreitet. Übernehmen sie 

Führungsaufgaben, so kommen in der Elternbildung und aufsuchenden Familienarbeit zum Teil spezifische 

Weiterbildungsabschlüsse hinzu. Dominante Muster lassen sich dabei in den Antworten nicht ausmachen; 

dazu sind die individuellen Bildungsbiographien zu vielfältig. 

5.13.2 Kompetenzlücken 

Die Expert/innen wurden gebeten, für die einzelnen Abschlüsse anzugeben, in welchem Umfang die Fach- 

und Betreuungspersonen über die erforderlichen Kompetenzen zur Frühen Förderung verfügen, wo konk-

ret inhaltliche Lücken bestehen und wie dringend der Handlungsbedarf ist. Bei den Fragen nach der Grös-

se der Kompetenzlücken und der Dringlichkeit des Handlungsbedarfs standen vier bzw. fünf vorgegebene 

Antworten zur Auswahl. Die meisten Expert/innen wählten dabei Antworten aus den «mittleren» Katego-

rien, die «Extremwerte» wurden nur selten gewählt.  
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Betrachtet man die Verteilung dieser Antworten, so zeigen sich erwartungsgemäss Unterschiede nach 

dem Qualifikationsniveau: Die Kompetenzlücken und der Handlungsbedarf werden tendenziell als 

geringer eingestuft, je höher das Qualifikationsniveau ist. Dies gilt sowohl für Vergleiche innerhalb eines 

gegebenen Arbeitsfeldes (z.B. FABE Kind vs. Kindererzieherin HF in Kindertagesstätten) wie auch beim 

Vergleich verschiedener Arbeitsfelder. Vor allem in Arbeitsfeldern, in denen viele Fachpersonen einen Ter-

tiärabschluss besitzen (Elternbildung, aufsuchende Familienarbeit), werden die Kompetenzlücken als eher 

klein beurteilt und der Handlungsbedarf als eher gering eingestuft.  

Diese grundsätzliche Feststellung bedarf allerdings in einigen Punkten der Differenzierung. So lassen sich 

keine feinen Abstufungen untersuchen, die Aussage muss sich auf die Gegenüberstellung weit verbreiter 

und deutlich unterscheibarer Qualifikationen beschränken. Vor allem aber machen mehrere Expert/innen 

darauf aufmerksam, dass die Bandbreite der vorhandenen Kompetenzen auf ein und demselben Qualifi-

kationsniveau mitunter sehr breit streut. Bei Arbeitsfeldern mit niederschwelligem Zugang wie Tagesfami-

lien, Spielgruppen oder Nannies sind die Kompetenzen sehr stark vom Erfahrungsschatz und dem Hin-

tergrund der betroffenen Personen abhängig. In der Elternbildung und der aufsuchenden Familienarbeit 

sind umgekehrt die Bildungskarrieren und beruflichen Profile derart stark individualisiert, dass den 

Expert/innen allgemeine Urteile zu Kompetenzlücken schwer fallen. Mehrfach wird darauf hingewiesen, 

dass eine erhebliche Rolle spielt, ob bereits der Regelabschluss auf Tertiärstufe im pädagogischen Bereich 

angesiedelt ist oder ob diese Kompetenzen erst in Weiterbildungen erworben werden. Schliesslich wird 

auch die individuell sehr unterschiedliche Qualität der Praxisausbildung in der beruflichen Grundbil-

dung dafür verantwortlich gemacht, dass die Kompetenzen von FABE mitunter erheblich variieren. 

Einzelne Arbeitsfelder und Qualifikationen 

Sofern sie die arbeitsfeldspezifischen Qualifikationsanforderungen erfüllen, werden die Kompetenzen von 

Personen in Leitungsfunktionen als verhältnismässig gut eingestuft. Die Expert/innen, die sich zu die-

sen Qualifikationen äussern, sind mehrheitlich der Ansicht, dass die Lücken gering seien. Dies gilt für alle 

Arbeitsfelder, in denen eine solche Differenzierung der Funktionen zweckmässig ist. In der Mütter- und 

Väterberatung wird zwar selten auf spezifische Führungsausbildungen verwiesen, doch trägt offensichtlich 

die langjährige Berufserfahrung zum positiven Urteil bei.  

Bei den Mitarbeitenden ohne Leitungsfunktion sind die Einschätzungen teilweise zurückhaltender. Die 

Bandbreite der Antworten ist dabei verhältnismässig schmal, weil die Expert/innen häufig die «mittleren» 

Antwortkategorien wählten. Innerhalb dieses Spektrums lassen sich aber doch unterschiedliche Gewich-

tungen feststellen. Bei mehreren Qualifikationen ist eine Mehrheit der Expert/innen der Ansicht, dass zu-

mindest einige bedeutende Kompetenzlücken vorliegen und es wichtig wäre, , dagegen Massnahmen zu 

ergreifen. Dies betrifft die folgenden Arbeitsfelder und Qualifikationen: 

Kindertagesstätten: FABE Kind oder generalistisch 

Bei Kita-Mitarbeitenden mit einem EFZ FABE werden Kompetenzlücken insbesondere in der Bildungsorien-

tierung, der Sprachförderung, der Inklusion (Umgang mit Diversität) und der Stärkung von Erziehungs-

kompetenzen der Eltern ausgemacht. In Bezug auf die Bildungsorientierung weisen etliche Expert/innen 

auch darauf hin, dass nur wenig schriftlich dokumentiert werde und es den Fachkräften mitunter schwer 

falle, daraus Schlüsse für das pädagogische Handeln zu ziehen. Grössere Lücken werden schliesslich bei 

den personalen Kompetenzen registriert, insbesondere der Fähigkeit zur kritischen Reflexion des eigenen 

Handelns. 

Im Vergleich zu anderen Arbeitsfeldern sind die Kompetenzlücken, welche die Expert/innen bei der FABE 

identifizieren, relativ breit gestreut. Dieser Sachverhalt ist mit einer gewissen Vorsicht zu interpretieren: Er 
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dürfte unter anderem damit zusammenhängen, dass zum EFZ FABE von Kita-Mitarbeiter/innen mit Ab-

stand am meisten Expert/innen Stellung nehmen.  

Tagesfamilien: Grundbildung und Prädikat plus 

Zu den Tageseltern wird festgestellt, dass sie zwar über reiche praktische Erfahrungen verfügen, aber 

kaum über entsprechendes Fachwissen und theoretische Kenntnisse. Diese Lücken fallen nach Einschät-

zung der Expert/innen vor allem bei der Sprachförderung und der Gestaltung von Gruppensituationen ins 

Gewicht. Einschätzungen zum Prädikat plus liegen nur von wenigen Expert/innen vor, unterscheiden sich 

aber nicht wesentlich von denjenigen zur Grundbildung. 

Es ist bemerkenswert, dass die Einschätzungen zum Handlungsbedarf recht breit streuen: Rund die Hälfte 

der Expert/innen, die sich zur Basisausbildung Tageseltern äussern, erachten es nur als bedingt oder gar 

wenig wichtig, dass deswegen Massnahmen ergriffen werden. Dies wird teilweise mit der Rolle von Fach-

berater/innen begründet, die in Tageselternorganisationen arbeiten und die Tageseltern in pädagogischen 

Fragen unterstützen.  

Spielgruppen: Basislehrgang 

In Spielgruppen gibt es keine spezifische Ausbildung für Mitarbeitende ohne Leitungsaufgaben. Etliche 

unter ihnen haben gemäss den Expert/innen jedoch Elemente der modular aufgebauten Ausbildungen für 

Spielgruppenleiter/innen absolviert.  

Differenzierte Urteile zu den einzelnen Abschlussstufen fallen schwer, doch zeigen sich insgesamt recht 

deutliche Unterschiede zwischen der vollen Diplomausbildung und dem Basislehrgang. Bei Mitarbeiten-

den, die einzig einen Basislehrgang absolviert haben, bestehen nach Einschätzung der Expert/innen vor 

allem Lücken im Handlungsfeld «Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren», in der Sprachförderung, 

im Umgang mit Diversität, in der Zusammenarbeit mit Eltern und in der Kooperation mit externen Netz-

werken. Vereinzelt wird auch als Problem angesprochen, dass der Zugang zur Ausbildung als Spielgrup-

penleiter/in keine pädagogische Grundbildung voraussetze. 

Nannies; mit und ohne Lehrgang SRK 

Aus den Antworten geht hervor, dass der Lehrgang Nannies des SRK oftmals als Zugangsweg für Perso-

nen dient, die über keine Erfahrungen mit eigenen Kindern verfügen. Die Tätigkeit als Nanny ist deshalb 

das einzige Arbeitsfeld, in dem die Kompetenzen der Betreuungspersonen ohne spezifische Ausbildung – 

dank ihres «Praxisvorsprungs» – teilweise höher eingestuft werden als diejenigen von Betreuungspersonen 

mit Ausbildung. Ungeachtet der Qualifikationsstufe – d.h. mit oder ohne Lehrgang – wird vor allem die 

Reflexion der eigenen Rolle und des eigenen Handelns als wichtige zu schliessende Kompetenzlücke ge-

nannt.  

Aufsuchende Familienarbeit: Hausbesucher/innen 

In der aufsuchenden Familienarbeit sind typischerweise Personen mit einem Tertiärabschluss tätig. Eine 

Ausnahme bilden Hausbesuchsprogramme, in denen Lai/innen als Hausbesucher/innen eingesetzt und 

praxisbegleitend geschult werden. Ein/e Expert/in aus dem Bereich der Hausbesuchsprogramme schätzt 

die Kompetenzlücken und die Dringlichkeit des Qualifikationsbedarfs als gross ein. Von anderer Seite wird 

auf darauf hingewiesen, dass interkulturelle Übersetzer/innen, die in Hausbesuchsprogrammen eingesetzt 

werden, sich teilweise nicht bewusst sind, dass sie neben ihrer Übersetzungstätigkeit auch eine Vorbild-

funktion einnehmen. Hier wird eine Stärkung des professionellen Selbstverständnisses und der Selbstrefle-

xion als wichtig angesehen. 
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Eltern-Kind-Treffpunkte: Allgemein 

Zu den Eltern-Kind-Treffpunkten liegen nur sehr wenige Einschätzungen vor. Eine Person ortet grundsätz-

lich grosse Kompetenzlücken bei Personen, die in diesem Feld tätig sind – insbesondere im Grundlagen-

wissen über kindliche Entwicklungs-, Bildungs- und Sozialisationsprozesse sowie in der Gestaltung von 

gruppenpädagogischen Prozessen. Eine andere Person bezieht sich spezifisch auf Treffpunkte, die von 

Freiwilligen ohne besondere Qualifikation geführt werden, sieht den Handlungsbedarf aber weniger in 

Qualifikationsmassnahmen als in einer Verbesserung von strukturellen Rahmenbedingungen.  

Pflegefamilien: Pflegeeltern und Fachberater/innen 

Im Arbeitsfeld der Pflegefamilien werden bedeutendere Kompetenzlücken sowohl bei den Pflegeeltern 

wie auch bei den Fachberater/innen auf Staats- und Verwaltungsseite registriert. Bei den Pflegeeltern 

betrifft dies hauptsächlich Wissens- und Handlungskompetenzen, um Traumata und schwieriges Verhal-

ten einzuordnen und auf entwicklungsförderliche Weise darauf zu reagieren. 

Bei den Fachberater/innen wird festgestellt, dass diese zum Teil über wenig Kenntnisse zu Pflegefamilien 

verfügten oder dieses Wissen nur unzureichend umsetzten (z.B. schädliche Besuchsregelungen, zu geringe 

Wertschätzung der gewachsenen Beziehungen zu den Pflegeeltern). In beiden Fällen wird es als wichtig 

bis sehr wichtig beurteilt, dass Massnahmen ergriffen werden 

Kinderheime: FABE 

Die summarische Beurteilung der Kompetenzlücken und des Qualifikationsbedarfs von Personen mit einer 

FABE-Ausbildung fällt in Kinderheimen grundsätzlich recht ähnlich aus wie in Kindertagesstätten. Wichti-

ge Lücken werden in den Bereichen «Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren» festgestellt und 

teilweise generell in der theoriegeleiteten Arbeit und der Fähigkeit, sich schriftlich adäquat auszudrücken. 

Ein zweites Feld betrifft die Zusammenarbeit mit den Eltern, namentlich deren Unterstützung in Krisensi-

tuationen sowie die Vermittlung von Fachwissen und sachdienlichen Informationen.  

Handlungsfelder im Überblick 

Die Zusammenstellung der Qualifikationen mit verhältnismässig bedeutenden Kompetenzlücken deutet 

an, dass es bestimmte Handlungsfelder und Tätigkeitsbereiche gibt, in denen besonders häufig Lücken 

konstatiert werden. Über alle Arbeitsfelder und Qualifikationsstufen betrachtet, fallen insbesondere die 

folgenden Punkte auf: 

■ Bildungsorientierung: Häufig wird auf Kompetenzlücken in der Bildungsorientierung und in der Be-

gleitung der kindlichen Lern- und Entwicklungsprozesse hingewiesen. Dies betrifft namentlich auch das 

Handlungsfeld «Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren» – konkreter die Fähigkeiten, das beobach-

tete Verhalten der Kinder analytisch einzuordnen und daraus Schlüsse für das eigene pädagogische Han-

deln (oder den Beizug von externen Fachkräften) abzuleiten. Solche Lücken werden nicht allein bei Fach-

personen festgestellt, welche direkt Aufgaben in der Kinderbetreuung übernehmen. Auch in der Elternbil-

dung wird festgestellt, dass teilweise wichtige entwicklungspsychologische Grundlagen fehlen, wenn 

diese nicht durch schon durch die Vorbildung (z.B. Abschluss als Sozialpädagog/in oder Psycholog/in) ver-

mittelt ist. 

■ Sprachförderung: Die Sprachförderung und der Umgang mit Mehrsprachigkeit werden oftmals als 

Kompetenzlücken bezeichnet, insbesondere im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung (Kin-

dertagesstätten, Tagesfamilien, Spielgruppen). Dies steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zur 

Beurteilung des Kompetenzprofils, in der etliche Expert/innen die starke Gewichtung der Sprachförderung 

kritisiert hatten. Dies lässt zwei Interpretationen zu: Zum einen bezieht sich die Kritik am Kompetenzprofil 

zumindest teilweise auf die konkrete Form der Sprachförderung, und es wird moniert, dass die explizite 
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Sprachförderung ein zu grosses, die alltagsbezogene und integrierte Sprachförderung dagegen ein zu 

geringes Gewicht habe. Zum anderen ist festzuhalten, dass die Bedeutung der Sprachförderung unter 

einzelnen Expert/innen umstritten ist: Während die einen hierin einen besonders wichtigen Bildungsbe-

reich sehen (und entsprechend grosse Kompetenzlücken registrieren), befürchten andere, dass eine zu 

einseitige Ausrichtung auf Sprache der Ganzheitlichkeit frühkindlicher Entwicklungsprozesse nicht gerecht 

werde und die Gefahr drohe, dass leistungs- und ergebnisorientierte Lernvorstellungen in den Frühbereich 

übertragen würden. 

■ Inklusion und Umgang mit Diversität: Mehrere Expert/innen verweisen hier relativ pauschal auf 

Kompetenzlücken, differenziertere Rückmeldungen liegen für den Bereich der Kindertagesstätten vor. Sie 

betreffen nicht nur spezifisches Fachwissen zu Methoden der interkulturellen Pädagogik, sondern auch 

grundsätzliche Sensibilitäten für Fragen sozialer Benachteiligung und eine positiven Umgang mit Diversi-

tät. In der Elternbildung werden teilweise Kompetenzlücken im Umgang mit heterogenen Elterngruppen 

ausgemacht. 

■ Zusammenarbeit mit den Eltern: Im grundsätzlichen Zugang und Verhältnis zu den Eltern – der 

ihnen entgegengebrachten Wertschätzung und dem Bemühen um ein Verständnis der Familiensituation – 

werden nur selten Kompetenzlücken festgestellt. Defizite werden vielmehr in der konkreten Zusammen-

arbeit mit den Eltern geortet. In der familienergänzenden Betreuung und in Kinderheimen betrifft dies vor 

allem die Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenzen und ihre Unterstützung in Krisensituationen, 

und auch in der Elternbildung wird vereinzelt festgestellt, dass Kompetenzen für eine ressourcenorientier-

te Sichtweise nicht besonders stark ausgeprägt sind. 

■ Personale und professionelle Kompetenzen: Häufig genannte Kompetenzlücken betreffen hier die 

Fähigkeit, das eigene Handeln vor dem Hintergrund der eigenen Sozialisation und die persönliche Rolle in 

den Entwicklungs- und Bildungsprozessen der Kinder zu reflektieren. Sie werden nicht allein bei Nannies 

oder Pflegeeltern erwähnt, die in der Regel wenig spezifische Ausbildung geniessen, sondern etwa auch 

bei Betreuer/innen in Kindertagesstätten sowie Mütter- und Väterberater/innen. Mehrfach erwähnt wer-

den zudem mangelnde Fähigkeiten zum Selbstmanagement und zur Stressbewältigung sowie in der pro-

fessionellen Identifikation und Grundhaltung. 

Nur sehr selten wird auf Lücken im grundlegenden Beziehungsaufbau mit Kindern und der Alltagsge-

staltung hingewiesen. Eine Ausnahme sehen einzelne Expert/innen bei Nannies, die selber kaum Erfah-

rungen in der Betreuung und Erziehung von Kindern haben. Auffällig ist zudem, dass einige Kompeten-

zen, die nach Ansicht von Expert/innen im Profil nicht oder zu schwach vertreten sind, nur ausnahmsweise 

unter den Kompetenzlücken genannt werden. Dies muss kein Widerspruch sein, sondern kann schlicht 

dem Umstand geschuldet sein, dass das Profil faktisch vorhandene Kompetenzen bei Fach- und Betreu-

ungspersonen nur unzureichend abbildet. Konkret betrifft dies insbesondere die Gesundheitsberatung 

sowie die Berücksichtigung von Gesundheits- und Sicherheitsaspekten in der Arbeit mit dem ein-

zelnen Kind. Sie werden fast nie unter den Kompetenzlücken erwähnt.  

Etwas weniger eindeutig verhält es sich bei der Inklusion von Kinder mit besonderen Unterstützungsbe-

dürfnissen, der Früherkennung von Kindern mit Entwicklungsrisiken und dem Kindesschutz: Ten-

denziell gilt, dass diese Aspekte im Kompetenzprofil häufiger vermisst werden als bei der tatsächlichen 

Beurteilung der Fach- und Betreuungspersonen. Erwähnt werden Kompetenzlücken in der Früherkennung 

von Entwicklungsrisiken und Kindeswohlgefährdungen in erster Linie im Kontext von Kindertagesstätten 

und Pflegefamilien.  
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5.13.3 Qualifikationsmassnahmen 

Wenn die Expert/innen in der Online-Befragung für ein Arbeitsfeld und eine Qualifikationsstufe Kompe-

tenzlücken feststellten, wurde ihnen eine vorgegebene Auswahl von Massnahmen unterbreitet, um diese 

Lücken zu schliessen. Zudem hatten sie die Möglichkeit, selbständig Vorschläge zu formulieren. Mit ge-

wissen Vereinfachungen lassen sich in allen Landesteilen drei Gruppen von Massnahmen unterscheiden: 

■ Lernen in der Praxis: Die erste Gruppe umfasst Formen des Lernens und der Weiterbildung, die stark 

im pädagogischen Alltag verankert sind und oft vor Ort stattfinden. Dazu gehören Supervision und 

Coaching, Intervision durch Kolleg/innen oder Hospitationen von Fach-und Betreuungspersonen in ande-

ren Institutionen der Frühen Förderung. 

■ Veränderung der Aus- und Weiterbildungsangebote: Die zweite Gruppe beinhaltet Massnahmen, 

die neue Bildungsangebote schaffen oder bestehende Angebote inhaltlich verändern. 

■ Stärkere Nutzung und Etablierung bestehender Bildungsangebote: Zur dritten Gruppe zählen 

Massnahmen, die darauf zielen, bestehende Bildungsangebote besser zu etablieren oder in stärkerem 

Ausmass zu nutzen. 

In den Antworten der Expert/innen zeigt sich insgesamt keine klare Präferenz für eine der drei Gruppen 

von Qualifikationsmassnahmen. Jedoch gibt es innerhalb der Gruppen einzelne Massnahmen, die deutlich 

favorisiert werden. Auch bestehen gewisse Unterschiede zwischen den Arbeitsfeldern. 

Lernen in der Praxis  

Unter den stark praxisbezogenen Lernformen wird die Kategorie «Supervision, Hospitation und 

Coaching» mit Abstand am häufigsten gewählt. Besonders ausgeprägt ist dies in Arbeitsfeldern der Fall, 

in denen die Anforderungen an die pädagogische Grundbildung nicht sehr hoch sind und die betroffenen 

Personen weitgehend auf sich alleine gestellt sind oder in Kleingruppen arbeiten (Tageseltern, Spielgrup-

pen, Nannies, Pflegeeltern). Vor allem in Kitas und in der Elternbildung wird in Ergänzung dazu die Zu-

sammenarbeit mit externen Fachpersonen empfohlen, die sowohl zur Weiterbildung wie auch Entlas-

tung beitragen können, wenn sie sich eigenständig besonderen Aufgaben annehmen (z.B. Sonderpäda-

gogik). Auf Intervision durch Kolleg/innen wird hauptsächlich in der Elternbildung und der aufsuchen-

den Familienarbeit gesetzt, in denen viele Fachpersonen einen Tertiärabschluss besitzen 

Als grosse Vorteile dieser Formen praxisbezogenen Lernens wird hervorgehoben, dass sie es erlauben, sehr 

individuell auf den vorhandenen Kompetenzen aufzubauen. Sie scheinen deshalb insbesondere auch für 

Arbeitsfelder geeignet, in denen die Bildungsbiographien und der Erfahrungsschatz der Betroffenen sehr 

verschieden sind. Für Personen, die eher bildungsfern sind oder wenig auf theoretische Wissensermittlung 

ansprechen, haben sie zudem den Vorteil hoher Anschaulichkeit. Mehrfach empfohlen werden insbeson-

dere videogestützte Lern- und Beratungsformen, die es erlauben, bei sehr engem Praxisbezug eine for-

schend-reflexive Haltung aufzubauen. 

Veränderungen der Aus- und Weiterbildungsangebote 

Bei Massnahmen, die auf eine Veränderung der Aus- und Weiterbildungsangebote zielen, steht der 

Wunsch nach neuen oder vertiefteren Weiterbildungen zu Themen der Frühen Förderung im Zent-

rum. Reformen von bestehenden Berufsausbildungen, eine Erweiterung der Ausbildungsangebote auf 

Tertiärstufe oder eine Verlagerung von Ausbildungen von der Sekundar- auf die Tertiärstufe werden we-

niger häufig genannt – wohl auch, weil deren Wirkung sich immer erst langfristig einstellt und es kurzfris-

tig darum geht, das bereits ausgebildete Personal nachzuqualifizieren.  

In den freien Kommentaren fordern einzelne Expert/innen eine umfassende «Tertiarisierung» der Frü-

hen Förderung. In der Westschweiz, in welcher Fachkräfte häufiger über einen Tertiärabschluss verfügen 
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als in der Deutschweiz, wird teils gefordert, dass man aufpassen müsse, trotz des starken Ausbaus der 

Betreuungsstrukturen das Qualifikationsniveau beim Personal zu halten. Andere Expert/innen bezeichnen 

tertiäre Ausbildungen zwar als wünschbar, geben einem pragmatischeren Vorgehen aber den Vorzug. 

Dazu gehören beispielsweise Weiterbildungen auf allen Stufen, die starke Nutzung von praxisbezogenen 

Lernformen, die Ermöglichung vielfältiger Bildungsbiographien (Durchlässigkeit) sowie eine stärkere Ab-

stimmung und Anschlussfähigkeit der Aus- und Weiterbildungsangebote (vgl. dazu auch den nächsten 

Abschnitt).  

Der Ausbau von Weiterbildungen und die «Tertiarisierung» der Frühen Förderung können sich auch er-

gänzen. Dies trifft vor allem dort zu, wo berufsorientierte Weiterbildungen in das System der Höheren 

Berufsbildung eingepasst werden können. Solche Möglichkeiten eröffnen sich hauptsächlich in Arbeitsfel-

dern, in denen viele Mitarbeitende eine pädagogische, soziale oder pflegerische Ausbildung auf Sekundar-

stufe II oder Tertiärstufe B (Höhere Berufsbildung) besitzen (Kindertagesstätten, Kinderheime, Mütter- und 

Väterberatung). Schwieriger dürfte eine solche Verschränkung von Weiterbildung und «Tertiarisierung» in 

Arbeitsfeldern mit niederschwelligem Zugang sein (Tagesfamilien, Nannies, Spielgruppen). 

Arbeitsfeldern erscheint eine Veränderung und Vertiefung des Weiterbildungsangebots gleichermassen 

dringend. Dies zeigen vor allem die offenen Antworten, in denen die Expert/innen sich detaillierter äus-

sern. Teilweise wird dort stärker dem Anliegen Ausdruck verliehen, bestehende Bildungsangebote stärker 

zu verankern und aufeinander abzustimmen. Insbesondere in der aufsuchenden Familienarbeit wird das 

Angebot von mehreren Expert/innen als ausreichend eingestuft. Umgekehrt wird bei den Nannies generell 

ein Defizit ein Weiterbildungsmöglichkeiten registriert. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass es in 

diesem Bereich noch keine übergreifenden Interessenverbände gibt, die sich für entsprechende Angebote 

und deren Standardisierung stark machen. 

In den vorgegebenen Antworten wurde auch die «Einführung einer Basisausbildung in Früher Förde-

rung mit anschliessenden Spezialisierungsmöglichkeiten» erwähnt. Diese Option wurde relativ oft ge-

wählt, allerdings zeigen die ausführlicheren Antworten, dass damit recht unterschiedliche Vorstellungen 

verbunden sind. In einigen Fällen ist in erster Linie das Anliegen gemeint, bestehende Grund- und Basis-

kurse (z.B. Tagesfamilien, Spielgruppen) allgemein verbindlich zu machen und darauf aufbauende Vertie-

fungsmöglichkeiten auszubauen. Einen anderen Charakter hat eine Basisausbildung «Frühe Förderung» in 

Arbeitsfeldern, in denen die verbreiteten Qualifikationen nicht ausschliesslich auf den Frühbereich zuge-

schnitten sind. So wird beispielsweise für Kindertagesstätten angeregt, anschliessend an die FABE eine 

Spezialisierung in Früher Förderung anzubieten. Auch in der Elternbildung werden Weiterbildungen vor-

geschlagen, die vor allem entwicklungspsychologisches Wissen für den Frühbereich vermitteln. 

Bessere Etablierung, Abstimmung und Nutzung bestehender Angebote 

Massnahmen, die das Ziel verfolgen, bereits bestehende Aus- und Weiterbildungsangebote optimal zu 

nutzen, dürften in der Praxis häufig auch mit gewissen Modifikationen von Bildungsprogrammen und 

Qualifikationen verbunden sein. Zumindest theoretisch lassen sich jedoch Typen von Massnahmen isolie-

ren, die lediglich die Zugänglichkeit und Verbindlichkeit von Aus- und Weiterbildungen regeln und nicht 

zwingend deren Inhalte berühren. Die Bandbreite solcher Massnahmen, welche die Expert/innen in der 

Befragung einbringen, ist recht gross: 

■ Zulassungsbedingungen: Von einzelnen Expert/innen wird das Ziel formuliert, dass alle Personen, die 

in der Frühen Förderung in Leitungs- und Ausbildungsfunktionen tätig sind, über eine pädagogische 

Grundbildung verfügen sollten. Dies würde teilweise bedingen, dass die Zulassungsvoraussetzungen für 

entsprechende Weiterbildungen erhöht oder eingeschränkt werden, namentlich bei Spielgruppenlei-

ter/innen oder bei Vermittler/innen von Tagesfamilien. Betroffen wären aber auch Arbeitsfelder, in denen 
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tertiäre Abschlüsse dominieren: Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass es in der Elternbildung oder der 

aufsuchenden Familienarbeit Quereinsteiger/innen gibt, denen umfassende pädagogische Kompetenzen 

fehlen.  

■ Validierung und Nachholbildung: Insbesondere in der Romandie wird von mehreren Seiten empfoh-

len, gering qualifiziertem Personal in niederschwellig zugänglichen Arbeitsfeldern die Möglichkeit zu er-

öffnen, durch Validierungsverfahren und Nachholbildung einen formelle Qualifikation zu erwerben. Dies 

würde den betroffenen Mitarbeitenden neue Perspektiven erschliessen. Gerade auch mit Blick auf die 

zuvor erwähnte Einschränkung des Zugangs zu Leitungsausbildungen könnte die Validierung von Praxiser-

fahrungen und die Nachholbildung sehr wichtig sein. 

■ Eidgenössische Anerkennung von Abschlüssen: Durch die eidgenössische Anerkennung werden 

(bestehende oder neue) berufsorientierte Weiterbildungen in das System der Höheren Berufsbildung inte-

griert. Dies macht die Abschlüsse generell attraktiver und eröffnet den Fachpersonen die gezielte Planung 

einer Berufslaufbahn. In der Online-Befragung war die Option «Eidgenössische Anerkennung von Lehr-

gängen» relativ beliebt. Der Kontext und die detaillierten Antworten zeigen allerdings, dass damit längst 

nicht immer die Integration in die Höhere Berufsbildung, sondern in einem weniger spezifischen Sinne 

eine stärkere Verbindlichkeit gemeint ist. Eine klare Ausnahme bildet die Mütter- und Väterberatung, in 

der derzeit die Einführung einer Höheren Fachprüfung diskutiert wird. 

■ Anschlussfähigkeit von Praxiserfahrungen und formalen Qualifikationen: Praxiserfahrungen 

und formale Qualifikationen in der Frühen Förderung sollten nicht in Sackgassen führen, sondern den 

Mitarbeitenden die Möglichkeiten eröffnen, sich beruflich weiterzuentwickeln. Dies bedeutet einerseits, 

dass Weiterbildungsangebote eine modulare Struktur haben sollten. Andererseits ist auch die Durchlässig-

keit zwischen den verschiedenen Arbeitsfeldern der Frühen Förderung ein Thema. Hier orten mehrere 

Expert/innen Verbesserungspotenzial. Konkret erwähnt wird beispielsweise die Möglichkeit, sich die Tätig-

keit als Tagesmutter/-vater als Vorpraktikum für Ausbildungen im Sozialbereich anrechnen zu lassen. 

■ Steuerungsinstrumente ausserhalb des Bildungssystems: Äusserst wirkungsvoll können Vorschrif-

ten sein, die ganz allgemein die Berufsausübung, die Anerkennung und Finanzierung von Institutionen 

und Dienstleistungen der Frühen Förderung oder die Erteilung von Betriebsbewilligungen an Auflagen 

zum Qualifikationsniveau bzw. Qualifikationsmix binden. Zahlreiche Expert/innen erachten es als wichtig, 

dass in ihrem Arbeitsfeld Anforderungen an die Qualifikationen der Mitarbeitenden eingeführt, erhöht 

oder konsequenter umgesetzt werden. 

Rahmenbedingungen 

Viele Expert/innen – besonders in der Deutschschweiz - weisen darauf hin, dass es ausgesprochen wichtig 

wäre, der Frühen Förderung zu mehr Wertschätzung zu verhelfen und sie in stärkerem Ausmass zu 

finanzieren. Finanzielle Aspekte spielen auf vielen Ebene eine Rolle: beim Qualifikationsmix und der 

Anstellungspraxis von Institutionen der Frühen Förderung, beim Lohnniveau, der Freistellung von Mitarbei-

tenden für Weiterbildung oder der Ermöglichung von Supervision und Coaching.  

Entsprechende Aussagen von Expert/innen finden sich in nahezu allen Arbeitsfeldern. Bei Arbeitsfeldern 

mit niederschwelligem Zugang kommt teilweise hinzu, dass das Personal mitunter nicht über ausreichende 

Mittel verfügt, um eine umfangreichere Weiterbildung oder Nachholbildung zu finanzieren. Teilweise sind 

die Expert/innen auch der Ansicht, dass Fragen der Finanzierung und Wertschätzung in der Qualitätssiche-

rung der Frühen Förderung wichtiger sind als mögliche Reformen der Aus- und Weiterbildungslandschaft.  
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6 Weiteres Vorgehen: Vertiefungs-Workshops 

Die Ergebnisse der Online-Befragung werden in drei Workshops vertieft, die am 4., 5. und 11. Mai 2017 

stattfinden; der Workshop vom 5. Mai ist für Expert/innen aus der lateinischen Schweiz reserviert. Pro 

Workshop werden 10 bis 20 Expert/innen aus möglichst vielen Arbeitsfeldern der Frühen Förderung mit-

wirken. Die Workshops werden rund drei Stunden dauern. Vorgesehen sind Diskussionen zu folgenden 

Themen: 

Kompetenzprofil 

■ Spezifizierung des Kompetenzprofils: Sind die Ergebnisse zu entbehrlichen und fehlenden Kompe-

tenzen in der Gesamtsicht plausibel? Sind die Unterschiede zwischen den Arbeitsfeldern zutreffend oder 

müsste man sie noch stärker betonen? 

Kompetenzlücken und Qualifikationsbedarf 

■ Grundsätzliche Beurteilung: Wie beurteilen die Workshop-Teilnehmenden die Ergebnisse zu den 

Kompetenzlücken von Personen, die in der Frühen Förderung tätig sind? Gibt es wichtige Aspekte, die 

vergessen wurden? Stimmen die Gewichtungen? 

■ Sprachförderung: Eine grössere Gruppe von Expert/innen hat in der Online-Befragung ihrer Meinung 

Ausdruck verliehen, dass die Sprachförderung im Kompetenzprofil zu viel Platz einnehme. Gleichzeitig 

wurde in diesem Bereich aber auch ein besonderer Qualifikationsbedarf geortet. Wie sind diese beiden 

Ergebnisse zu interpretieren? Handelt es sich um einen Widerspruch oder lassen sich die beiden Positionen 

miteinander vereinen? 

■ Familienergänzende Kinderbetreuung im Vergleich: Die Online-Befragung stellt in den Kitas in 

mehr Bereichen Kompetenzlücken fest als in Spielgruppen oder Tagesfamilien. Dies erscheint nicht sehr 

plausibel und dürfte auch von unterschiedlichen Erwartungen beeinflusst sein. Ist damit aber zumindest 

der Handlungsbedarf korrekt bezeichnet? Welche Erwartungen können bzw. sollen an Spielgruppen, 

Tagesfamilien oder auch Nannies in der Frühen Förderung gestellt werden? 

Qualifikationsstrategien 

■ Gewichtung unterschiedlicher Strategien: Wie wichtig sind Erweiterungen und Veränderungen der 

formellen Aus- und Weiterbildungsangebote im Vergleich zu anderen strategischen Ansätzen (z.B. praxis-

bezogenes Lernen vor Ort, Finanzierung von bestehenden Weiterbildungen, bessere Nutzung des gege-

benen Angebots, Veränderung des Qualifikationsschlüssels und Fokus auf kollektive Kompetenzen in 

Institutionen der Frühen Förderung)? 

■ Veränderungen schulisch gestützter Ausbildungen (FABE, Kindererzieher/in HF): Welche Kom-

petenzlücken könnten durch Veränderungen bestehender schulisch gestützter Ausbildungen (FABE, Kin-

dererzieher/in HF) geschlossen werden? 

■ Neue Weiterbildungen: In welchen Arbeitsfeldern besteht ein dringender Bedarf nach neuen Weiter-

bildungsangeboten, um bestehende Kompetenzlücken des Personals zu schliessen? 

■ Zusätzliche Abschlüsse im Berufsbildungssystem: Inwieweit besteht ein Bedarf, im Berufsbildungs-

system zusätzliche, eidgenössisch anerkannte Abschlüsse zu verankern? Falls ein Bedarf geortet wird: 

Welche inhaltliche Ausrichtung sollten diese Abschlüsse haben?  

■ Arbeitsfeldübergreifende Lösungen: In welchen Themenbereichen erscheint es sinnvoll, dass ar-

beitsfeldübergreifende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden? Welche Arbeitsfelder 

eignen sich dafür? Wie verhält es sich insbesondere bei Arbeitsfeldern mit niederschwelligen Qualifikati-

onsanforderungen (z.B. Spielgruppen, Tageseltern, Nannies)? 
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■ Qualifikationsanforderungen von Personen mit Leitungsfunktionen: Welche Qualifikationsan-

forderungen sollen an Personen gestellt werden, die Leitungsfunktionen übernehmen – insbesondere in 

Spielgruppen und Tagesfamilien? Ist die Forderung nach einem Tertiärabschluss und pädagogischer 

Grundbildung für alle Arbeitsfelder angemessen? Wie kann in Feldern mit niederschwelligem Zugang 

gewährleistet werden, dass das Personal Entwicklungsmöglichkeiten hat? 

 

Nach Durchführung der Workshops findet im Spätsommer 2017 die zweite Runde der Delphi-

Befragung statt. In dieser können die Teilnehmenden zu den Ergebnissen der ersten Befragung Stellung 

zu nehmen und ihre Vorschläge für Qualifikationsstrategien näher ausführen und präzisieren. Diese Resul-

tate werden im Frühjahr 2018 erneut in Workshops vertieft. Der Schlussbericht wird im März 2018 

vorgelegt. 
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8 Anhang 

8.1 Detailtabellen 

Tabelle 31: Anregungen im Handlungsfeld 1: Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten 

Fehlendes Arbeitsfeld 

1 Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten  

1.1 Arbeit mit dem einzelnen Kind  

T1.1f: Selbstwirksamkeit führt zu Resilienz. Kindern eigene Erfahrungen zu muten und sie dabei aufmerksam 
begleiten und stärken.  

C (Fachbereich 
Spielgruppen) 

T1.1g: Bindung und Vertrauen aufbauen, jederzeit, verlässlich achtsam und feinfühlig die Babys lesen können. 
Die eigenen Befindlichkeiten zurück stellen und reflektieren. 

C (Fachbereich 
Spielgruppen) 

1.2 Arbeit mit der Gruppe  

1.2 generell: In nahezu allen Arbeitsfeldern mit mehreren Kindern: Trotz situativ unterschiedlicher Bedürfnisse 
und Ansprüche jederzeit für alle Kinder erreichbar sein (responsiveness). 

C (Kanton) 

1.2 generell: Ebenfalls in nahezu allen Arbeitsfeldern: "Sustained shared thinking" als das gemeinsame Entwi-
ckeln und Fortführen von Ideen und verstehendem Denken als Lernform. 

C (Kanton) 

K 20: Den Austausch zwischen Kindern, ausserhalb der Familie planen und ermöglichen. Nannies 

K22: Entwicklungsphasen in der Pflegefamilie integrieren? Pflegefamilien 

1.3 Besondere Entwicklungsfelder  

a) Sprachförderung  

Beim Punkt T1.3a LK2 fehlt mir noch die Verankerung der Sprachförderung im pädagogischen Konzept. C (Verwaltung) 

K37+K38: Doppelung, die vielleicht doch noch zusammengefasst werden könnte C (Stiftung) 

K40: Spielgruppenleiterinnen sollen ihre Beobachtungen den Eltern mitteilen und auf mögliche Fachexperten zur 
Abklärung hinweisen. Sie sollen keine Initiative zur Abklärung geben - dies soll den Eltern überlassen sein. 
K39: nur innerhalb der Gruppe der Kinder, sofern eine Zweierleitung vorhanden ist. Zeitlich innerhalb der Spiel-
gruppenzeit und dem Alter der Kinder und nur in Spielsituation angepasst - keine "Verschulung" der Sprachför-
derung und sonstiger Förderung 

Spielgruppen 

K39: In Spielgruppen wird immer alltagsintegriert gearbeitet, Durchführung von expliziter, additiver Sprachförde-
rung wird nicht als sinnvoll erachtet. 
K40: Spielgruppenleiterinnen sollen nur die Eltern zur Abklärung mit Fachexperten anregen; die Initiative zur 
Abklärung muss von den Eltern ausgehen. 

Spielgruppen 

K44: Kenntnis um die Bedeutung der Eltern als Sprachvorbilder und entsprechende Stärkung.  C (Soz.dep. ZH) 

b) Inklusion  

K47 Wissen über mehrfachbelastete Familiensysteme Pflegefamilien 

1.4Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt  

Mitgestaltung/-arbeit bei LK6 (sollte nicht alleine bei der Leitungsperson sein) Kindertagesstätte 

Essenssituationen gestalten und begleiten (T1.4b): Wissen über die Zubereitung und Zusammensetzung gesun-
der, kindgerechter Ernährung und die spezifischen Bedürfnisse resp. Entwicklungsphasen (z.B. Neophobie, Sätti-
gung, selbständig Essen lernen) 

C (Gesundheits-
förderung) 

Übergreifende Bemerkungen  

Humor habe ich nirgends gesehen und finde ich wichtig in der Arbeit mit Kleinkindern (nicht nur bei Kleinkin-
dern:) 

Aufsuchende 
Familienarbeit 

Was evtl. noch betont werden könnte, ist das flexible Eingehen auf die Bedürfnisse und Interessen der Kinder im 
Gegensatz zum sturen Festhalten an einem geplanten Ablauf oder Aktivitäten. 

Kindertagesstätte 

Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 
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Tabelle 32: Entbehrliche Kompetenzen 
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Anzahl Fragebogen 36 15 4 16 2 8 7 9 2 4 39 

1 Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten             E         

1.1 Arbeit mit dem einzelnen Kind           E E         

T1.1a Beziehungen zu den Kindern aufbauen und gestalten            E E         

K1 Eine vertrauensvolle, stabile Beziehung zu den betreuten Kindern aufbauen und 
pflegen 

          N E         

K2 Auf die Gefühle der Kinder empathisch eingehen           N E         

K3 Wissen zu Bindung, Bindungstheorie und Bindungsstörungen; Kenntnis des aktuellen 
wissenschaftlichen Diskurses zu Beziehung und Bildung 

  E N N   N E       E 

K4 Erkennen von Anzeichen für Bindungsstörungen und Wissen, wann Expert/innen 
beigezogen werden müssen 

E E N     N E         

T1.1b Für das physische und psychische Wohlbefinden sorgen            N E         

K5 Den Grundbedürfnissen der Kinder angemessen und vorausschauend nachkommen 
und empathisch auf ihre Gefühle und Anliegen eingehen 

          N E         

T1.1c Eine kindgerechte und anregende Kommunikation pflegen            E E         

K6 Interaktionen gestalten, in denen sich Bildungs- und Entwicklungsprozesse von 
Kindern entfalten können: Kinder verständlich und differenziert ansprechen, infor-
mieren und einbeziehen; Handlungen der Kinder sprachlich moderieren; aktiv zuhö-
ren; offene Fragen stellen und Kinder ermuntern, eigene Beobachtungen oder Ideen 
auszudrücken 

          N E         

K7 Wissen über die Bedeutung von Kommunikation und Interaktion als Grundlage für 
Bildungs- und Entwicklungsprozesse (Spracherwerb, kindliches Ich-Bewusstsein, 
sozioemotionale Kompetenzen) 

          E E   N   E 

T1.1d Entwicklungs- und Bildungsprozesse individuell unterstützen und fördern            E E         

K8 Bildungsaktivitäten in der Lebenswelt der Kinder ansetzen und alle Sinne aktivieren; 
Alltag als Lern- und Erfahrungsmöglichkeit gestalten 

          N E         

K9 Dem Kind Zeit und Raum für freies Spiel geben und ihm ermöglichen, im eigenen 
Tempo Lösungen zu finden, zu gestalten und zu erkunden 

          N E         

K10 Kinder an neue Themen heranführen und durch eigenes Vorbild zu neuen Lernschrit-
ten motivieren 

          N E E       

K11 Fähigkeit, bei jedem Kind die richtige Balance zwischen Anregung und Eigenaktivität, 
Hilfestellung und Zurückhaltung im pädagogischen Handeln zu finden und es weder 
zu über- noch zu unterfordern 

          N E         

K12 Wissen um die Bedeutung und die Besonderheit des kindlichen Spiels und der Spiel-
prozesse 

  E       E E   N     

T1.1e Gestalten von Aktivitäten und Lernsettings            E E         

K13 Anregungen und Erfahrungen in allen Entwicklungsbereichen ermöglichen (Bewe-
gung, Natur und Technik, Musik und Rhythmik, Sprache, Interaktion, Identität etc.) 

          N E         

K14 Methodisches Wissen zur fachkompetenten Förderung von Kindern und zur Gestal-
tung von Lernprozessen in unterschiedlichen Entwicklungsfeldern 

  N N     E E   N     

T1.1f Die Selbstachtung und die Selbstwirksamkeit der Kinder stärken            N E         

K15 Das Kind bei seiner Eigenwahrnehmung unterstützen und mit Ermutigungen sein 
Selbstwertgefühl stärken 

          N E         

K16 Kinder in den Alltag einbeziehen und mitbestimmen lassen           N E         

T1.1g Auf die besonderen Bedürfnisse von Säuglingen & Kleinstkindern (bis ca. 18 
M.) eingehen  

      N   E E         

K17 Aufmerksame Pflege der jüngsten Kinder, Eingehen auf ihre momentanen Bedürfnis-
se und Sicherstellen von Tagesrhythmen 

      N   E E         

K18 Verbale und nonverbale Kommunikation mit jüngsten Kindern, Vermitteln von Anre-
gungen in allen Entwicklungs- und Sinnesbereichen 

      N   E E         

K19 Wissen über Bedürfnisse und Entwicklung von Säuglingen und Kleinstkindern (bis ca. 
18 Monate) 

      N   E E         
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1.2 Arbeit mit der Gruppe            

T1.2a Ermöglichen von Gemeinschaftserfahrungen mit anderen Kindern      N     N E N N     

K20 Den Austausch zwischen Kindern fördern und moderieren     N     N N N N     

K21 Wissen über die Bedeutung von Lerngemeinschaften von Kindern   N N     N E N N     

T1.2b Teilhabe fördern      N     N E N N     

K22 Gestalten von Gruppensituationen, die für jedes Kind zugänglich und förderlich sind: 
Bedingungen schaffen, in denen sich jeder Einzelne in der Gruppe selbstwirksam 
erleben kann, und gleichzeitig die Bedürfnisse der Gesamtgruppe berücksichtigen 

  N N     N E N N     

K23 Diversitätsbedingte, alters- oder geschlechtsspezifische Verhaltensweisen/Rollen und 
Werthaltungen/Stereotype in Gruppen erkennen, beurteilen und pädagogische 
Schlussfolgerungen daraus ziehen 

  N N     N E N N     

K24 Fachwissen über Gruppenpsychologie, Gruppendynamik, entwicklungsbedingtes 
Verhalten in einer Gruppe sowie weiterer Bedingungsfaktoren (Gender, soziale 
Herkunft, Kultur etc.) 

  N N     N E N N     

K25 Kenntnis von Konzepten der inklusiven Gruppenpädagogik   N N N   N E N N     

K26 Systematische Beobachtung, Analyse und Beurteilung von Gruppenverhalten, -
prozessen und -beziehungen 

  N N     N E N N     

T1.2c Soziales und entdeckendes Lernen in gruppenbezogenen Aktivitäten initiie-
ren und unterstützen 

  N N     N E N N     

K27 Verschiedene Gruppenkonstellationen gezielt für Bildungs- und Entwicklungsprozes-
se nutzen 

  N N     N E N N     

K28 Kenntnis didaktisch-methodischer und konzeptioneller Ansätze zur Bildung, Erzie-
hung und Betreuung in Kleingruppen 

  N N     N E N N   E 

T1.2d Konflikte moderieren      N     N E N N     

K29 Konflikte zwischen Kindern erkennen, Konfliktverläufe analysieren und Kinder bei der 
(selbständigen) Lösung unterstützen 

    N     N E N N     

1.3 Besondere Entwicklungsfelder             E         

a) Sprachförderung   E     N   E E       

T1.3a Vielfältige Ausdrucks- und Interaktionsformen nutzen    E     N   E E       

K30 Vielfältige Bewegungs- und Sinneserfahrungen als Voraussetzung für eine gelingen-
de Sprachentwicklung ermöglichen und anregen 

  E     N E E E       

K31 Nonverbale, vorverbale und verbale Ausdrucksformen zielbezogen und kombiniert 
einsetzen (Sprachspiele, Lautmalereien, Fingerreime, Lieder, interaktive Spiele, Bilder-
buchbetrachtungen, Geschichten, Bewegung etc.) 

  N     N E E E       

K32 Kenntnisse über die Zusammenhänge zwischen Spracherwerb und der motorischen, 
kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung 

  N N   N   E E       

T1.3b Sprachförderung als integralen Bestandteil der Alltagsgestaltung umsetzen   E     N N E E       

K33 Häufiges und differenziertes Sprechen mit den Kindern (Dialoge, Handlungen verbali-
sieren, korrektives Feedback, Fragetechniken, Wortschatz fördern, Redirect) 

  E     N N E E       

K34 Gestalten einer sprachanregenden Lernumgebung und dafür sorgen, dass Symbole 
und Schrift im pädagogischen Alltag eine wichtige Rolle spielen 

  N     N N E N       

K35 Kenntnis der Fachdiskussion über wirksame Sprachfördermöglichkeiten im pädagogi-
schen Alltag 

  N N E N N E E N   E 

LK1 Rahmenbedingungen schaffen, damit genug Zeit für den spontanen Dialog zwischen 
Fachkräften und Kindern möglich ist 

  N     N N E E       

LK2 Verankerung von Sprachförderstrategien im pädagogischen Alltag   N     N N E N       

T1.3c Beobachten und Reflektieren der sprachlichen Entwicklung    N     N   E E N     

K36 Die sprachliche Entwicklung jedes Kindes beobachten und dokumentieren   N N E N   E E N     

K37 Kenntnisse über Merkmale und Meilensteine des kindlichen Spracherwerbs und die 
Entwicklung der Dialog-, Diskurs- und Erzählfähigkeit; Wissen über Abweichungen 
von «normalen» Sprachverläufen 

  N N   N   E E N     

T1.3d Die sprachliche Entwicklung gezielt unterstützen    N N   N E E E       

K38 Fähigkeit, Anzeichen für Schwierigkeiten bei der Sprachentwicklung zu erkennen   N N   N E E E       

K39 Bedarfsgerechte und flexible Durchführung von expliziter (additiver) Sprachförderung 
in Kleingruppen oder für einzelne Kinder mit Förderbedarf 

  N N   N N E N     E 
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K40 Situationsgerechter Beizug von externen Expert/innen und Einleitung von sprachdi-
agnostischen Abklärungen 

  N N   N E E N       

K41 Wissen über (externe) Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten von Kindern mit 
Schwierigkeiten bei der Sprachentwicklung 

  N N   N E E E N     

T1.3e Unterstützung anderssprachiger Kinder beim Lernen der Umgebungssprache    N     N E E N N     

K42 Umsetzung spezifischer Massnahmen zur Förderung der Sprachkompetenzen von 
Kindern, welche die Umgebungssprache (d, f, i, r) als Zweitsprache lernen 

  N N   N N E N N     

K43 Kenntnisse der Mehrsprachigkeitsdidaktik und von Möglichkeiten der Erst- und 
Zweitsprachenförderung 

  N N   N E E N N   N 

LK3 Konzept zum Umgang mit anderssprachigen Kindern und deren Eltern erarbeiten 
und implementieren 

  N   E N N E N N   N 

T1.3f Stärken der mehrsprachigen Sprach- und Identitätsbildung nutzen    N N   N   E E N     

K44 Beratung und Einbezug der Eltern fremdsprachiger Kinder bezüglich der Förderung in 
der Erstsprache/Familiensprache sowie der Umgebungssprache 

  N N   N   E E N   N 

K45 Mehrsprachigkeit als Ressource wertschätzen und pflegen   N N   N   E E E     

b) Inklusion     N     E E         

T1.3g Vielfalt thematisieren      N     E E       E 

K46 Kinder darin unterstützen, individuelle, kulturelle und soziale Vielfalt als Normalität 
und Chance zu begreifen: Thematisieren von Gemeinsamkeiten, Unterschieden und 
verbindenden Merkmalen; sinnlich erfahrbar machen, wie vielfältig Kinder und Fami-
lien sein können etc. 

    N     N E       N 

K47 Wissen um und Sensibilität für die in der Gesellschaft bestehenden Formen von 
Benachteiligung und Diskriminierung (soziale Herkunft, Migration, kulturelle oder 
religiöse Identität, Geschlecht, Behinderung etc.) 

    N     E E       N 

K48 Einen bewussten, positiven Umgang mit Verschiedenheit pflegen und sich mit eige-
nen Haltungen, Vorurteilen und Stereotypen kritisch auseinandersetzen 

    N     E E       N 

LK4 Konzeptuelle Verankerung von Inklusion als integraler Bestandteil der pädagogischen 
Alltagsgestaltung 

  N   N   N E       E 

T1.3h Interkulturelle und kultursensible Gestaltung pädagogischer Prozesse      N     N E       N 

K49 In Gruppenprozessen, Alltagsroutinen und in der Begleitung jedes Kindes aufmerk-
sam sein für spezifische Bedürfnisse gemäss dem individuellen sozialen oder kulturel-
len Hintergrund 

    N     N E       N 

K50 Fachwissen über die Grundsätze und Methoden interkultureller Pädagogik und der 
Pädagogik der Vielfalt 

  N N     N E       N 

T1.3i Entwicklungsrisiken und Benachteiligungen erkennen      N     E E         

K51 Früherkennung von Entwicklungsrisiken aufgrund der Lebenswelten und Lebensum-
stände der Kinder 

    N     E E         

K52 Erkennen von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung, Hinzuziehen von 
Ansprechpartner/innen in angemessener Reihenfolge (Team, Fachstellen) und ge-
meinsames Planen des weiteren Vorgehens 

    N     E E         

LK5 Entwicklung einer Handlungskonzeption für den Fall einer Kindeswohlgefährdung, 
die den Schutz vor Grenzverletzungen und Gewalt durch Fachkräfte einschliesst 

      E   E E         

1.4Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt           N E E       

T1.4a Rhythmisierte Gestaltung des Tagesablaufs und Pflege von Ritualen            N E N       

K53 Planung des Tagesablaufs unter Berücksichtigung unterschiedlicher alters- und ent-
wicklungsbedingter Bedürfnisse 

          N E N       

LK6 Entwicklung von Regeln und Normen, die den Kindern als Orientierungshilfe dienen           N E N       

T1.4b Essenssituationen gestalten und begleiten            N E N       

K54 Gesunde, ausgewogene und kindgerechte Haupt- und Zwischenmahlzeiten planen; 
gemeinsam mit den Kindern die Essenssituationen gestalten 

          N E N       

T1.4c Gestaltung von Schlaf- und Ruhesituationen        N   N E N       

K55 Geeignete Rückzugsmöglichkeiten schaffen, Schlaf- und Ruhephasen unter Berück-
sichtigung individueller Bedürfnisse gestalten und Kinder nach Ruhephasen wieder 
ins Gruppengeschehen einbinden 

      N   N E N       
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T1.4d Die alltägliche Grundpflege sicherstellen            N E N       

K56 Kinder bei der Körperhygiene und Körperpflege unterstützen, Pflegehandlun-
gen/Wickeln aufmerksam durchführen und sprachlich begleiten 

          N E N       

T1.4e Lernförderliche und anregende Umgebungen schaffen            N E E       

K57 Innen- und Aussenräume als lernanregende Umgebung mit vielfältigen Angeboten 
(z.B. Spiel- und Experimentiermaterial, Werk- und Malangebote) einrichten und ein 
Umfeld schaffen, in dem das Wohlbefinden und die Sicherheit des Kindes garantiert 
sind 

          N E E       

K58 Innen- und Aussenräume bewegungsfreundlich gestalten und Kindern möglichst 
viele Anreize zur vielseitigen Bewegung bieten 

          N E E       

T1.4f In der Lernumgebung Partizipation und Eigenaktivität ermöglichen            N E N       

K59 Kinder in die Gestaltung der Lernumgebungen einbeziehen und ihnen den freien 
Zugang zu anregenden Materialien ermöglichen 

          N E N       

2 Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren   N         E         

T2a Das Verhalten der Kinder systematisch beobachten und analysieren    N         E         

K60 Fähigkeit, die individuellen Interessen, Lernwege und Intentionen der Kinder wahrzu-
nehmen, zu verstehen und daraus Schlüsse für das pädagogische Handeln zu ziehen 

  N N     E E         

K61 Ressourcenorientierte pädagogische Grundhaltung: Jedes Kind wird ausgehend von 
vorhandenen Fähigkeiten und Potenzialen in seinem individuellen Entwicklungs- und 
Bildungsweg unterstützt  

  N N     N E         

K62 Wissen über kindliche Entwicklungs-, Lern-, Bildungs- und Sozialisationsprozesse, 
Kenntnisse von Entwicklungsfaktoren, -aufgaben und -prozessen in verschiedenen 
Lebensphasen 

  N         E         

K63 Kenntnis gängiger Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren (z.B. Bildungs- und 
Lerngeschichten, infans-Konzept) 

  N N N   E E N       

LK7 Verankerung von Bildungsarbeit im pädagogischen Alltag und im Konzept   N       N E N       

T2b Die Entwicklungsprozesse, Ressourcen, Interessen und Stärken der Kinder 
dokumentieren  

  N   E   N E         

K64 Entwicklungs- und Bildungsprozesse durch regelmässiges Dokumentieren für alle 
Beteiligten (Kinder, Familien, Erziehende) transparent machen; dazu verschiedene 
Formate nutzen 

  N N N   N E       E 

K65 Kinder in die Gestaltung individueller Portfolios und Lerngeschichten aktiv einbezie-
hen 

  N N N   N E E     E 

LK8 Dokumentationskonzept und systematische Ablagestruktur erarbeiten und unter 
Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen umsetzen 

  N   N   N E       E 

T2c Die beobachteten Bildungs- und Entwicklungsprozesse mit den Kindern, ihren 
Eltern und Fachpersonen reflektieren  

  N   E   E E         

K66 Die eigenen Beobachtungen mit den Kindern, dem Team und den Eltern besprechen 
und abgleichen 

  N N E N E E         

K67 Die Dokumentation systematisch nutzen, um das eigene pädagogische Handeln 
kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln 

  N N E   E E         

3 Zusammenarbeit mit den Eltern         N             

3.1 Grundsätzliches Verhältnis zu Eltern         N   E         

T3.1a Rolle der Eltern wertschätzen und die Familiensituation verstehen          N   E         

K68 Ernstnehmen und Wertschätzen der Eltern als wichtigste Bezugspersonen im Leben 
des Kindes 

        N   E         

K69 Offenheit und Verständnis für die vielfältigen Formen, Kulturen und Hintergründe 
von Familien 

        N   E         

K70 Wissen über familiäre Lebenssituationen in ihren sozialräumlichen Bezügen und über 
Einflüsse kultureller, religiöser etc. Zugehörigkeiten 

    N   N   E       E 
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3.2 Zusammenarbeit mit Eltern in Betreuungssituationen         N   N E       

T3.2a Kommunikation mit den Eltern der betreuten Kinder fördern und eine pro-
fessionelle Beziehung aufbauen 

        N E N E       

K71 Kontinuierlicher Austausch mit den Eltern zum Betreuungsalltag (Tür- und Angelge-
spräche), regelmässige Gespräche zur Standortbestimmung, Informationen über 
Aktivitäten der Institution gestalten, weitere Gespräche nach Bedarf 

        N N N E       

K72 Fähigkeit, Anliegen der Eltern und die Dynamik in den Familien der betreuten Kinder 
zu erkennen und zu verstehen und Gemeinsamkeiten / Unterschiede bzgl. Erwartun-
gen und Erziehungszielen systematisch zu analysieren 

        N E N E     E 

K73 Kenntnis unterschiedlicher Methoden der Gesprächsführung E   N   N E N E       

K74 Kenntnisse zu Modellen, Methoden und Formen der Bildungs- und Erziehungspart-
nerschaft 

  E N N N N N E     E 

LK9 Kontakt zu Eltern ermöglichen, Beziehung pflegen (z.B. durch gemeinsame Aktivitä-
ten, Einbezug der Eltern in Alltagsgestaltung) 

        N E N E       

LK10 Institutionell-konzeptionelle Ausgestaltung der Zusammenarbeit und Kommunikation 
mit den Eltern; Konzeption von Informationsmaterialien 

  E     N N N E       

T3.2b Die Partizipation der Eltern der betreuten Kinder fördern          N   N E     E 

K75 Das familiäre und kulturelle Umfeld jedes einzelnen Kindes in die Betreuung einbe-
ziehen 

    N   N E N E     N 

LK11 Die Eltern an der Weiterentwicklung der Einrichtung beteiligen (Konzeption, Leitbild, 
Umgebung); Elternbefragungen, Elternabende und andere Aktivitäten durchführen, 
um systematische Rückmeldungen zum Betreuungsangebot einzuholen 

        N E N N     E 

LK12 Spezifische Angebote für die Information und Einbindung von Eltern mit Migrations-
hintergrund konzipieren und durchführen 

N N     N   N E     E 

T3.2c Zwischen betreuten Kindern und Eltern vermitteln          N N N E       

LK13 Anliegen und spezifische Bedürfnisse der betreuten Kinder mit den Eltern bespre-
chen, Vorschläge zu gegenseitigem Verständnis und zu Problemlösungen machen 

        N N N E       

3.3Zusammenarbeit mit Eltern unabhängig von Betreuungssituationen N N   N N             

T3.3a Die Erziehungskompetenzen der Eltern stärken  N N N N N           N 

K76 Beratung und Begleitung der Eltern in ihrer spezifischen Rolle als Mutter oder Vater 
und in ihren Erziehungsaufgabe 

N N N N N           N 

K77 Beratung und Begleitung der Eltern in Still- und Ernährungsfragen sowie in der Be-
wegungsförderung 

N N N N N   E       N 

K78 Unterstützung der Eltern in der Pflege des gesunden (z.B. Hygiene) oder kranken 
Kindes 

N N N N N   E       N 

K79 Den Eltern Techniken und Instrumente zur Bewältigung von besonderen Belastungs- 
und Stresssituationen vermitteln 

N N N N N           N 

K80 Den Eltern adressatengerecht und bedarfsbezogen zentrale Erkenntnisse zur früh-
kindlichen Entwicklung vermitteln 

N N N N N           N 

K81 Die Eltern über Angebote und Dienstleistungen für Familien informieren N N N N N           N 

K82 Die Eltern situationsgerecht an vertiefende oder weiterführende Fach- und Bera-
tungsstellen verweisen 

N N N N N           N 

T3.3b Veranstaltungen zur Elternbildung durchführen  N N N N N E   N   N E 

K83 Kenntnisse von Grundlagen und Best Practice-Modellen adressatengerechter Eltern-
bildung 

N N N N N E   N   N E 

K84 Flexible Anpassung der Angebote und Lehrformen an die Bedürfnisse der teilneh-
menden Eltern 

N N N N N E   N   N E 

T3.3c Angebote und Begegnungsmöglichkeiten für Familien schaffen  N N N N N     N     E 

K85 Organisation von Begegnungsmöglichkeiten und Unterstützung der Vernetzung von 
Familien 

N N N N N     N     E 

K86 Bedarfsgerechte und vielfältige Angebote der Elternbildung und Elternberatung 
planen und organisieren (z.B. thematische Einzelveranstaltungen, Kurse mit Pro-
grammcharakter, offene Gruppenangebote) 

N N N N N     N     E 

K87 Einbezug der Nutzer/innen in die Ausgestaltung von Begegnungsmöglichkeiten; 
Ermutigung und Unterstützung der Nutzer/innen zur selbständigen Durchführung 
von Angeboten 

N N N N N E   N     E 
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K88 Kooperation und Netzwerkpflege mit anderen Organisationen (z.B. Ludotheken, 
Bibliotheken, Elternvereine, Selbsthilfeorganisationen); Koordination des Angebots 

N N N N N     N     E 

T3.3d Familien in ihrem lebensweltlichen Umfeld stärken  N N   N N             

K89 Mit Eltern in ihrem unmittelbaren Wohn- und Lebensumfeld ein Vertrauensverhältnis 
aufbauen 

N N N N N           E 

K90 Den Eltern in modellhaften Alltagssituationen neue Anregungen und Möglichkeiten 
zum Spielen mit ihren Kindern vermitteln 

N N N N N             

K91 Familien den Zugang zu Anschlussangeboten vermitteln (z.B. Spielgruppen, Kinder-
tagesstätten) und sie in der Anfangsphase unterstützend begleiten 

N N N N N             

K92 Familien in Krisen- und Risikosituationen durch alltagsnahe Beratung und Begleitung 
entlasten und darin unterstützen, ihre Probleme wieder möglichst eigenständig und 
unabhängig zu lösen 

N N N N N           E 

K93 Kenntnisse der spezifischen Problemlagen von Familien im Kontext aktueller gesell-
schaftlicher Bedingungen und Entwicklungen 

N N N N N E         E 

K94 Kenntnisse von systemtheoretischen und lebensweltorientierten Konzepten und 
Methoden der Sozialpädagogik und Sozialen Arbeit 

N N N N N N         N 

4 Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren E   N   N     E       

T4a Die Eingewöhnung vorbereiten  E   N   N N   E       

K95 Durchführung von Informations- und Kennenlernveranstaltungen sowie Aufnahme-
gesprächen, gemeinsam mit den Eltern die Bewältigung der Übergänge im Vorfeld 
planen und gestalten 

E   N   N N   E       

LK14 Entwicklung und Umsetzung eines Eingewöhnungskonzepts für die Einrichtung E   N   N N   N       

T4b Begleitung und Gestaltung der Eingewöhnung  E E N   N E   E       

K96 Erkennen von möglichen Belastungen aufgrund der individuellen Situation von Kin-
dern und Familien, kontinuierliche und intensive Beobachtung der Kinder während 
der Übergangsphase 

E E N   N N   E       

K97 Wissen über Bindungsmuster und deren Bedeutung für Übergangsprozesse; Wissen 
über die relevanten Faktoren, die zum Gelingen dieser Prozesse beitragen bzw. die 
Bewältigung von Übergängen erschweren 

E E N   N E   E       

T4c Übergänge vorbereiten und gemeinsam mit allen Beteiligten gestalten  E E N E N E   E       

K98 Individuelle und fachlich fundierte Begleitung des Kindes und seiner Eltern bei Über-
gangen (Gruppenwechsel, Kita-Wechsel, Austritt, Eintritt Kindergarten) 

E E N E N E   E       

LK15 In Kooperation mit Lehrpersonen von Kindergarten/Schuleingangsstufe, Schulleitun-
gen, Trägerschaft der Einrichtung und weiteren relevanten Akteuren ein Konzept für 
die Gestaltung des Übergangs in den Kindergarten bzw. die Schuleingangsstufe 
erarbeiten und umsetzen 

N N N N N N E N     E 

T4d Zusammenarbeit mit externen Netzwerken  N N N   N   E E       

LK16 Aufbau professioneller und partnerschaftlicher Beziehungen zu den relevanten fachli-
chen und lokalen Netzwerkpartnern der Institution 

N N N   N   E E       

LK17 Relevante Ressourcen im Sozialraum für die Zielgruppe erschliessen, an sozialraum-
bezogenen Projekten mitarbeiten und Kooperationen mitgestalten 

N N N   N   E E       

T4e Fallbezogene Unterstützung durch externe Partner organisieren  N   N   N     E       

LK18 Erkennen von Belastungen und Problemstellungen, die den Beizug externer Fachper-
sonen erfordern, und Vermittlung bzw. Organisation entsprechender Unterstützung 

N   N   N   E E       

LK19 Wissen über Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, anderer Fachdienste und 
Bildungsinstitutionen, Unterstützungssystemen und Netzwerken 

N   N   N     E       

5 Arbeiten in einer Institution und im Team E E N E     N         

T5a Im Team zusammenarbeiten  E N N E     N         

K99 Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Team E N N E     N         

LK20 Das Zusammenwirken der Mitarbeitenden aufeinander abstimmen und die Teamar-
beit planen; dabei die Ressourcen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden berücksichti-
gen und Teams vor Überforderung schützen, Arbeitsanweisungen erteilen und Team-
sitzungen leiten 

E N N E     N         

LK21 Gestaltung einer stützenden Teamkultur und Förderung der Kooperation zwischen 
Mitarbeitenden; Konfliktsituationen im Team lösen und bei Bedarf Unterstützung 
einholen 

E N N E     N         
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LK22 Die Kommunikationskultur unter den Mitarbeitenden, mit Eltern und Kooperations-
partnern pflegen und weiterentwickeln 

E N N E     N         

LK23 Kennnisse der Organisationsentwicklung und Methoden der Teamarbeit, Wissen über 
Konfliktlösungsmodelle 

E N N E     N         

T5b Erarbeiten, umsetzen und weiterentwickeln eines pädagogischen Konzepts  E N N E   E N         

K100 Kenntnisse der relevanten wissenschaftlichen pädagogischen Grundlagen und Bil-
dungspläne 

E N N E   N N         

LK24 Erarbeitung eines aktuellen, fachlich fundierten pädagogischen Konzepts E N N E   N N         

LK25 Gemeinsam mit dem Team, der Trägerschaft und den Eltern den Bezugsrahmen, die 
Handlungsmodelle und Ziele des Konzepts reflektieren, kritisch hinterfragen und 
weiterentwickeln 

E N N E   E N         

T5c Die professionelle Handlungskompetenz (weiter-) entwickeln E E N E     N         

K101 Kenntnis der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Berufsfeld E N N E     N         

LK26 Den regelmässigem Team-Austausch zu Beobachtungen und Erfahrungen initiieren 
und die gemeinsame Reflexion und Weiterentwicklung des pädagogischen Handelns 
in der Institution anleiten 

E E N E     N         

LK27 Anleitung von Auszubildenden, Praktikant/innen und Berufseinsteiger/innen; Kon-
taktpflege mit Ausbildungsstätten 

E N N E     N         

LK28 Weiterbildung anbieten oder externe fachliche Begleitung für die Bildungsarbeit 
beiziehen; Wissenstransfer innerhalb der Institution fördern 

E E N E     N         

LK29 Massnahmen zur Förderung der Weiterentwicklung von Institution und Mitarbeiten-
den im Sinne einer «lernenden Organisation» umsetzen 

E E N E     N         

T5d Qualitätsmanagement im Bereich Strukturqualität E N N E     N         

LK30 Entwicklungsförderliche Rahmenbedingungen in Bezug auf Gruppengrössen, Grup-
penzusammensetzung und Betreuungsschlüssel schaffen 

E N N E   N N E       

LK31 Die Vielfalt im Team fördern (Geschlecht, Herkunft, Kompetenzen etc.) und Umgang 
damit thematisieren 

E N N E     N       E 

T5e Qualitätsmanagement im Bereich der pädagogischen Prozessqualität E E N E     N         

LK32 Sicherstellen, dass die betreuten Kinder eine sichere Beziehung zu einer pädagogi-
schen Fachperson aufbauen können (vertraute, verlässliche, verfügbare Bezugsperso-
nen) 

E E N E   N N         

LK33 Verankerung von Selbst- und Fremdevaluationen der pädagogischen Qualität in der 
Einrichtung 

E E N E     N         

LK34 Kenntnis von Instrumenten der Qualitätsentwicklung, Kenntnisse im Bereich Evaluati-
on 

E E N E     N         

6 Transversale Kompetenzen                       

6.1 Personale Kompetenzen                       

T6.1a Kommunikative Kompetenz   E                   

K102 Fähigkeit, situations- und adressatengerecht zu kommunizieren, Interaktionen als 
Grundlage von Bildungs- und Entwicklungsprozessen zu gestalten und pädagogische 
Haltung bzw. Handlungen argumentativ zu vertreten 

  E                   

T6.1b Selbstreflexion                       

K103 Auseinandersetzung mit der eigenen Sozialisation, Berufsmotivation, mit kulturellen 
und religiösen Prägungen; Reflexion der biografischen Anteile des eigenen Handelns 
und Fähigkeit, daraus Schlussfolgerungen für die Entwicklung der beruflichen Identi-
tät zu ziehen 

                      

T6.1c Selbständigkeit und Belastbarkeit                       

K104 Bereitschaft, eigenverantwortlich zu handeln und Fähigkeit, mit Komplexität und 
häufigen Veränderungen im beruflichen Handeln umzugehen 

                      

K105 Fähigkeit, kreative, ungewöhnliche, innovative Lösungen zu finden                       

T6.1d Selbstmanagement                       

LK35 Entwickeln eines eigenen Zeitmanagements, Nutzung von selbständig organisierten 
Fachberatungen, Sichern der eigenen fachlichen Weiterentwicklung 
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T6.1e Beziehungsfähigkeit                       

K106 Fähigkeit, empathische und professionelle Beziehungen zu Menschen aufzubauen, 
im wechselseitigen Austausch zu gestalten und zu reflektieren 

                      

T6.1f Umgang mit Konflikten und Grenzen                       

K107 Konfliktfähigkeit und Konfliktlösungskompetenz, Wahrnehmen und Anerkennen der 
eigenen Grenzen und Fähigkeit, Unterstützung einzuholen 

                      

6.2 Berufsrolle und professionelle Grundhaltung                       

T6.2a Umgang mit Vielfalt und Diversität                       

K108 Offenheit, Neugierde, Unvoreingenommenheit, Aufmerksamkeit und Toleranz ge-
genüber der Welt, den Mitmenschen und sich selbst; Bereitschaft zur Überprüfung 
eigener Werte, Normen und Stereotype 

                      

T6.2b Kontinuierliche Reflexion des eigenen Handelns                       

K109 Die eigene Rolle in den Entwicklungs- und Bildungsprozessen der Kinder, die Haltung 
gegenüber jedem spezifischen Kind sowie das eigene pädagogische Handeln konti-
nuierlich reflektieren 

                      

T6.2c Eine Vorbildfunktion wahrnehmen                       

K110 Kommunikationsstil und Verhalten gegenüber Kindern, Kolleg/innen, Eltern und 
externen Partnern im Bewusstsein um die Vorbildfunktion für die betreuten Kinder 
gestalten 

                      

T6.2d Entwicklungsbereitschaft   E                   

K111 Forschende Haltung, Weiterbildungsbereitschaft, Verständnis der Entwicklung von 
Professionalität als lebenslangen Prozess 

  N                   

K112 Verbindungen zwischen Theorie und Praxis schaffen, das Handeln auf Kriterien der 
professionellen Qualität abstützen 

  N N                 

T6.2e Die Berufsidentität kennen und vertreten E E     N       N   E 

K113 Wissen über den Bildungs- und Erziehungsauftrag in seinen Bezügen zum Wertesys-
tem der Gesellschaft 

E E N E N       N   N 

K114 Das berufliche Handeln auf einen sich wandelnden sozialen Kontext beziehen, gesell-
schaftlich relevante Veränderungen wahrnehmen und darauf im Rahmen der Betreu-
ung reagieren 

E E N   N   E   N   N 

K115 Fähigkeit, zu Fragen Stellung zu nehmen, die das Berufsfeld, die Berufspraxis oder 
Fragen der Kinder- und Familienpolitik betreffen 

E E N E N   E   N   N 

K116 Kenntnisse der aktuellen berufsrelevanten Gesetze und Vorschriften E N N   N   E   N   E 

K117 Die relevanten Verbände im Berufsfeld und deren Aufgaben kennen E N N   N       N   N 

Bemerkungen: E = Einzelnennung bei mehr als fünf Antworten. N = Nein. Das Arbeitsfeld «Eltern-Kind-Treffs» fehlt, da hier keine 
Aussagen zu entbehrlichen Kompetenzen zur Verfügung stehen. 
Quelle: Delphi-Befragung, 1. Welle; Auswertung: BASS 
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8.2 Kompetenzprofil Frühe Förderung (Entwurf) 

 

 

Siehe Darstellung auf den folgenden Seiten
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Einleitende Bemerkungen zum Kompetenzprofil 

Das vorliegende Kompetenzprofil bildet die Grundlage der Expertenbefragung «Qualifikationsbedarf in 

der Frühen Förderung?». Das Profil führt alle Kompetenzen auf, über die Fach- und Betreuungsper-

sonen in der Frühen Förderung verfügen sollten. Unter Früher Förderung wird dabei die Bildung, 

Betreuung und Erziehung von Kindern im Alter von null bis vier oder fünf Jahren verstanden 

(Eintritt in den Kindergarten oder eine vergleichbare Form der Eingangsstufe).  

Andere Kompetenzen, die im Arbeitsalltag relevant sein können, aber keinen direkten Bezug zur früh-

kindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung aufweisen, fehlen im Profil (z.B. Mitarbeiterführung). 

Das Profil beschreibt einen Soll-Zustand, nicht die heutige Realität. Es stützt sich auf Standards und 

Forschungserkenntnisse zur Qualität in der Frühen Förderung und zu den Kompetenzanforderungen 

an die Fachkräfte (z.B. Orientierungsrahmen Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung; Quali-

Kita; Primokiz). 

Das Profil hat den Anspruch, die Kompetenzen für zahlreiche Arbeitsfelder der Frühen Förderung zu 

bestimmen. Aus Sicht einzelner Arbeitsfelder ist es möglich, dass das Profil überflüssige Kompeten-

zen enthält. Dies ist unvermeidbar. Wichtig ist vor allem eines: Das Profil sollte keine Lücken aufwei-

sen. Zu den berücksichtigten Arbeitsfeldern gehören: 

Kindertagesstätten Elternbildung  Kinderheime 

Tagesfamilien Eltern-Kind-Treffpunkte Nannies und Au Pairs 

Spielgruppen  Aufsuchende Familienarbeit Kinderbetreuung während 
Sprach- und Integrationskursen Mütter- und Väterberatung  Pflegefamilien 

Zur besseren Übersichtlichkeit ist das Kompetenzprofil in mehrere grosse Handlungsfelder geglie-

dert. Jedes dieser Handlungsfelder bildet im Profil ein eigenständiges Kapitel: 

■ Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten 

■ Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren 

■ Zusammenarbeit mit den Eltern 

■ Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren 

■ Arbeiten in einer Institution und im Team 

Innerhalb eines Handlungsfelds werden mehrere Tätigkeitsbereiche unterschieden. Diese Tätig-

keitsbereiche sind im Profil mit kursiver Schrift und grauer Markierung hervorgehoben (siehe Abbil-

dung 1 auf der folgenden Seite). Darunter sind die Kompetenzen aufgeführt, über die eine Person 

verfügen sollte, damit sie die Aufgaben im betreffenden Tätigkeitsbereich erfüllen kann.  

In der Online-Befragung wird es notwendig sein, sich auf einzelne Handlungsfelder, Tätigkeitsbereiche 

oder Kompetenzen zu beziehen. Damit dies mit wenig Aufwand möglich ist, sind diese mit einer 

Nummer oder einem Kürzel gekennzeichnet. Bei den Kompetenzen zeigt das Kürzel gleichzeitig an, 

ab, ob es sich um eine Grund- oder Leitungskompetenz handelt: 

■ Beginnt das Kürzel mit «K», so handelt es sich um eine Grundkompetenz. Diese Kompetenz ist für 

alle Personen relevant. 

■ Beginnt das Kürzel mit «LK», so handelt es sich um eine Leitungskompetenz. Diese Komeptenz ist 

nur für Personen relevant, die eine Leitungsfunktion ausüben. 
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Am Ende einer jeden Kompetenzbeschreibung ist zudem in Klammern angegeben, welchem Bereich 

die Kompetenz zuzuordnen ist. Diese Typologie kommt ergänzend zur Unterscheidung von Grund- 

und Leitungskompetenzen hinzu: 

■ «F»: Fertigkeiten 

■ «W»: Wissenskompetenzen 

■ «H»: Haltungskompetenzen 

■ «R»: Reflexionskompetenzen 

■ «P»: Personale Kompetenzen 
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Abbildung 6: Aufbau des Kompetenzprofils 

 Darstellung: BASS. 
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1 Bildungsprozesse anregen und Lernumgebungen gestalten 

1.1 Arbeit mit dem einzelnen Kind 

Beziehungen zu den Kindern aufbauen und gestalten  T1.1a 

K1 Eine vertrauensvolle, stabile Beziehung zu den betreuten Kindern aufbauen und pflegen (F) 

K2 Auf die Gefühle der Kinder empathisch eingehen (F) 

K3 Wissen zu Bindung, Bindungstheorie und Bindungsstörungen; Kenntnis des aktuellen wis-
senschaftlichen Diskurses zu Beziehung und Bildung (W) 

K4 Erkennen von Anzeichen für Bindungsstörungen und Wissen, wann Expert/innen beigezo-
gen werden müssen (W) 

Für das physische und psychische Wohlbefinden sorgen  T1.1b 

K5 Den Grundbedürfnissen der Kinder angemessen und vorausschauend nachkommen und 
empathisch auf ihre Gefühle und Anliegen eingehen (F) 

Eine kindgerechte und anregende Kommunikation pflegen  T1.1c 

K6 Interaktionen gestalten, in denen sich Bildungs- und Entwicklungsprozesse von Kindern 
entfalten können: Kinder verständlich und differenziert ansprechen, informieren und einbe-
ziehen; Handlungen der Kinder sprachlich moderieren; aktiv zuhören; offene Fragen stellen 
und Kinder ermuntern, eigene Beobachtungen oder Ideen auszudrücken (F) 

K7 Wissen über die Bedeutung von Kommunikation und Interaktion als Grundlage für Bildungs- 
und Entwicklungsprozesse (Spracherwerb, kindliches Ich-Bewusstsein, sozioemotionale 
Kompetenzen) (W) 

Entwicklungs- und Bildungsprozesse individuell unterstützen und fördern  T1.1d 

K8 Bildungsaktivitäten in der Lebenswelt der Kinder ansetzen und alle Sinne aktivieren; Alltag 
als Lern- und Erfahrungsmöglichkeit gestalten (F) 

K9 Dem Kind Zeit und Raum für freies Spiel geben und ihm ermöglichen, im eigenen Tempo 
Lösungen zu finden, zu gestalten und zu erkunden (F) 

K10 Kinder an neue Themen heranführen und durch eigenes Vorbild zu neuen Lernschritten 
motivieren (F) 

K11 Fähigkeit, bei jedem Kind die richtige Balance zwischen Anregung und Eigenaktivität, Hilfe-
stellung und Zurückhaltung im pädagogischen Handeln zu finden und es weder zu über- 
noch zu unterfordern (F) 

K12 Wissen um die Bedeutung und die Besonderheit des kindlichen Spiels und der Spielprozes-
se (W) 

Gestalten von Aktivitäten und Lernsettings  T1.1e 

K13 Anregungen und Erfahrungen in allen Entwicklungsbereichen ermöglichen (Bewegung, Na-
tur und Technik, Musik und Rhythmik, Sprache, Interaktion, Identität etc.) (F) 

K14 Methodisches Wissen zur fachkompetenten Förderung von Kindern und zur Gestaltung von 
Lernprozessen in unterschiedlichen Entwicklungsfeldern (W) 

Das Selbstachtung und die Selbstwirksamkeit der Kinder stärken  T1.1f 

K15 Das Kind bei seiner Eigenwahrnehmung unterstützen und mit Ermutigungen sein Selbst-
wertgefühl stärken (F) 

K16 Kinder in den Alltag einbeziehen und mitbestimmen lassen (F) 
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Auf die besonderen Bedürfnisse von Säuglingen und Kleinstkindern  T1.1g 

(bis ca. 18 Monate) eingehen   

K17 Aufmerksame Pflege der jüngsten Kinder, Eingehen auf ihre momentanen Bedürfnisse und 
Sicherstellen von Tagesrhythmen (F) 

K18 Verbale und nonverbale Kommunikation mit jüngsten Kindern, Vermitteln von Anregungen in 
allen Entwicklungs- und Sinnesbereichen (F) 

K19 Wissen über Bedürfnisse und Entwicklung von Säuglingen und Kleinstkindern (bis ca. 18 
Monate) (W) 

1.2 Arbeit mit der Gruppe 

Ermöglichen von Gemeinschaftserfahrungen mit anderen Kindern  T1.2a 

K20 Den Austausch zwischen Kindern fördern und moderieren (F) 

K21 Wissen über die Bedeutung von Lerngemeinschaften von Kindern (W) 

Teilhabe fördern  T1.2b 

K22 Gestalten von Gruppensituationen, die für jedes Kind zugänglich und förderlich sind: Bedin-
gungen schaffen, in denen sich jeder Einzelne in der Gruppe selbstwirksam erleben kann, 
und gleichzeitig die Bedürfnisse der Gesamtgruppe berücksichtigen (F) 

K23 Diversitätsbedingte, alters- oder geschlechtsspezifische Verhaltensweisen/Rollen und Wert-
haltungen/Stereotype in Gruppen erkennen, beurteilen und pädagogische Schlussfolgerun-
gen daraus ziehen (F) 

K24 Fachwissen über Gruppenpsychologie, Gruppendynamik, entwicklungsbedingtes Verhalten 
in einer Gruppe sowie weiterer Bedingungsfaktoren (Gender, soziale Herkunft, Kultur etc.) 
(W) 

K25 Kenntnis von Konzepten der inklusiven Gruppenpädagogik (W) 

K26 Systematische Beobachtung, Analyse und Beurteilung von Gruppenverhalten, -prozessen 
und -beziehungen (F) 

Soziales und entdeckendes Lernen in gruppenbezogenen Aktivitäten initiieren  T1.2c 

und unterstützen   

K27 Verschiedene Gruppenkonstellationen gezielt für Bildungs- und Entwicklungsprozesse nut-
zen (F) 

K28 Kenntnis didaktisch-methodischer und konzeptioneller Ansätze zur Bildung, Erziehung und 
Betreuung in Kleingruppen (W) 

Konflikte moderieren  T1.2d 

K29 Konflikte zwischen Kindern erkennen, Konfliktverläufe analysieren und Kinder bei der (selb-
ständigen) Lösung unterstützen (F) 

1.3 Besondere Entwicklungsfelder 

Sprachförderung 
Vielfältige Ausdrucks- und Interaktionsformen nutzen  T1.3a 

K30 Vielfältige Bewegungs- und Sinneserfahrungen als Voraussetzung für eine gelingende Spra-
chentwicklung ermöglichen und anregen (F) 

K31 Nonverbale, vorverbale und verbale Ausdrucksformen zielbezogen und kombiniert einsetzen 
(Sprachspiele, Lautmalereien, Fingerreime, Lieder, interaktive Spiele, Bilderbuchbetrachtun-
gen, Geschichten, Bewegung etc.) (F) 
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K32 Kenntnisse über die Zusammenhänge zwischen Spracherwerb und der motorischen, kogni-
tiven, emotionalen und sozialen Entwicklung (W) 

Sprachförderung als integralen Bestandteil der Alltagsgestaltung umsetzen T1.3b 

K33 Häufiges und differenziertes Sprechen mit den Kindern (Dialoge, Handlungen verbalisieren, 
korrektives Feedback, Fragetechniken, Wortschatz fördern, Redirect) (F) 

K34 Gestalten einer sprachanregenden Lernumgebung und dafür sorgen, dass Symbole und 
Schrift im pädagogischen Alltag eine wichtige Rolle spielen (F) 

K35 Kenntnis der Fachdiskussion über wirksame Sprachfördermöglichkeiten im pädagogischen 
Alltag (W) 

LK1 Rahmenbedingungen schaffen, damit genug Zeit für den spontanen Dialog zwischen Fach-
kräften und Kindern möglich ist (F) 

LK2 Verankerung von Sprachförderstrategien im pädagogischen Alltag (F) 

Beobachten und Reflektieren der sprachlichen Entwicklung  T1.3c 

K36 Die sprachliche Entwicklung jedes Kindes beobachten und dokumentieren (F) 

K37 Kenntnisse über Merkmale und Meilensteine des kindlichen Spracherwerbs und die Entwick-
lung der Dialog-, Diskurs- und Erzählfähigkeit; Wissen über Abweichungen von «normalen» 
Sprachverläufen (W) 

Die sprachliche Entwicklung gezielt unterstützen  T1.3d 

K38 Fähigkeit, Anzeichen für Schwierigkeiten bei der Sprachentwicklung zu erkennen (F) 

K39 Bedarfsgerechte und flexible Durchführung von expliziter (additiver) Sprachförderung in 
Kleingruppen oder für einzelne Kinder mit Förderbedarf (F) 

K40 Situationsgerechter Beizug von externen Expert/innen und Einleitung von sprachdiagnosti-
schen Abklärungen (F) 

K41 Wissen über (externe) Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten von Kindern mit Schwierig-
keiten bei der Sprachentwicklung (W) 

Unterstützung anderssprachiger Kinder beim Lernen der Umgebungssprache  T1.3e 

K42 Umsetzung spezifischer Massnahmen zur Förderung der Sprachkompetenzen von Kindern, 
welche die Umgebungssprache (d, f, i, r) als Zweitsprache lernen (F) 

K43 Kenntnisse der Mehrsprachigkeitsdidaktik und von Möglichkeiten der Erst- und Zweitspra-
chenförderung (W) 

LK3 Konzept zum Umgang mit anderssprachigen Kindern und deren Eltern erarbeiten und im-
plementieren (F) 

Stärken der mehrsprachigen Sprach- und Identitätsbildung nutzen  T1.3f 

K44 Beratung und Einbezug der Eltern fremdsprachiger Kinder bezüglich der Förderung in der 
Erstsprache/Familiensprache sowie der Umgebungssprache (F) 

K45 Mehrsprachigkeit als Ressource wertschätzen und pflegen (H) 

 

Inklusion 
Vielfalt thematisieren  T1.3g 

K46 Kinder darin unterstützen, individuelle, kulturelle und soziale Vielfalt als Normalität und 
Chance zu begreifen: Thematisieren von Gemeinsamkeiten, Unterschieden und verbindenen 
Merkmalen; sinnlich erfahrbar machen, wie vielfältig Kinder und Familien sein können etc. 
(F) 

K47 Wissen um und Sensibilität für die in der Gesellschaft bestehenden Formen von Benachteili-
gung und Diskriminierung (soziale Herkunft, Migration, kulturelle oder religiöse Identität, Ge-
schlecht, Behinderung etc.) (W) 
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K48 Einen bewussten, positiven Umgang mit Verschiedenheit pflegen und sich mit eigenen Hal-
tungen, Vorurteilen und Stereotypen kritisch auseinandersetzen (H) 

LK4 Konzeptuelle Verankerung von Inklusion als integraler Bestandteil der pädagogischen All-
tagsgestaltung (F) 

Interkulturelle und kultursensible Gestaltung pädagogischer Prozesse  T1.3h 

K49 In Gruppenprozessen, Alltagsroutinen und in der Begleitung jedes Kindes aufmerksam sein 
für spezifische Bedürfnisse gemäss dem individuellen sozialen oder kulturellen Hintergrund 
(H) 

K50 Fachwissen über die Grundsätze und Methoden interkultureller Pädagogik und der Pädago-
gik der Vielfalt (W) 

Entwicklungsrisiken und Benachteiligungen erkennen  T1.3i 

K51 Früherkennung von Entwicklungsrisiken aufgrund der Lebenswelten und Lebensumstände 
der Kinder (F) 

K52 Erkennen von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung, Hinzuziehen von Ansprech-
partner/innen in angemessener Reihenfolge (Team, Fachstellen) und gemeinsames Planen 
des weiteren Vorgehens (F) 

LK5 Entwicklung einer Handlungskonzeption für den Fall einer Kindeswohlgefährdung, die den 
Schutz vor Grenzverletzungen und Gewalt durch Fachkräfte einschliesst (F) 

1.4 Gestaltung des Alltags und der Lernumwelt 

Rhythmisierte Gestaltung des Tagesablaufs und Pflege von Ritualen  T1.4a 

K53 Planung des Tagesablaufs unter Berücksichtigung unterschiedlicher alters- und entwick-
lungsbedingter Bedürfnisse (F) 

LK6 Entwicklung von Regeln und Normen, die den Kindern als Orientierungshilfe dienen (F) 

Essenssituationen gestalten und begleiten  T1.4b 

K54 Gesunde, ausgewogene und kindgerechte Haupt- und Zwischenmahlzeiten planen; gemein-
sam mit den Kindern die Essenssituationen gestalten (F) 

Gestaltung von Schlaf- und Ruhesituationen  T1.4c 

K55 Geeignete Rückzugsmöglichkeiten schaffen, Schlaf- und Ruhephasen unter Berücksichti-
gung individueller Bedürfnisse gestalten und Kinder nach Ruhephasen wieder ins Gruppen-
geschehen einbinden (F) 

Die alltägliche Grundpflege sicherstellen  T1.4d 

K56 Kinder bei der Körperhygiene und Körperpflege unterstützen, Pflegehandlungen/Wickeln 
aufmerksam durchführen und sprachlich begleiten (F) 

Lernförderliche und anregende Umgebungen schaffen  T1.4e 

K57 Innen- und Aussenräume als lernanregende Umgebung mit vielfältigen Angeboten (z.B. 
Spiel- und Experimentiermaterial, Werk- und Malangebote) einrichten und ein Umfeld schaf-
fen, in dem das Wohlbefinden und die Sicherheit des Kindes garantiert sind (F) 

K58 Innen- und Aussenräume bewegungsfreundlich gestalten und Kindern möglichst viele Anrei-
ze zur vielseitigen Bewegung bieten (F) 

In der Lernumgebung Partizipation und Eigenaktivität ermöglichen  T1.4f 

K59 Kinder in die Gestaltung der Lernumgebungen einbeziehen und ihnen den freien Zugang zu 
anregenden Materialien ermöglichen (F) 
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2 Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren 

Das Verhalten der Kinder systematisch beobachten und analysieren  T2a 

K60 Fähigkeit, die individuellen Interessen, Lernwege und Intentionen der Kinder wahrzunehmen, 
zu verstehen und daraus Schlüsse für das pädagogische Handeln zu ziehen (F) 

K61 Ressourcenorientierte pädagogische Grundhaltung: Jedes Kind wird ausgehend von vor-
handenen Fähigkeiten und Potenzialen in seinem individuellen Entwicklungs- und Bildungs-
weg unterstützt (H) 

K62 Wissen über kindliche Entwicklungs-, Lern-, Bildungs- und Sozialisationsprozesse, Kennt-
nisse von Entwicklungsfaktoren, -aufgaben und -prozessen in verschiedenen Lebensphasen 
(W) 

K63 Kenntnis gängiger Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren (z.B. Bildungs- und Lern-
geschichten, infans-Konzept) (W) 

LK7 Verankerung von Bildungsarbeit im pädagogischen Alltag und im Konzept (F) 

Die Entwicklungsprozesse, Ressourcen, Interessen und Stärken der Kinder dokumentieren  T2b 

K64 Entwicklungs- und Bildungsprozesse durch regelmässiges Dokumentieren für alle Beteiligten 
(Kinder, Familien, Erziehende) transparent machen; dazu verschiedene Formate nutzen (F) 

K65 Kinder in die Gestaltung individueller Portfolios und Lerngeschichten aktiv einbeziehen (F) 

LK8 Dokumentationskonzept und systematische Ablagestruktur erarbeiten und unter Berücksich-
tigung der Datenschutzbestimmungen umsetzen (F) 

Die beobachteten Bildungs- und Entwicklungsprozesse mit den Kindern, ihren Eltern  T2c 

und Fachpersonen reflektieren  

K66 Die eigenen Beobachtungen mit den Kindern, dem Team und den Eltern besprechen und 
abgleichen (F) 

K67 Die Dokumentation systematisch nutzen, um das eigene pädagogische Handeln kritisch zu 
hinterfragen und weiterzuentwickeln (F) 

3 Zusammenarbeit mit den Eltern 

3.1 Grundsätzliches Verhältnis zu Eltern 

Rolle der Eltern wertschätzen und die Familiensituation verstehen  T3.1a 

K68 Ernstnehmen und Wertschätzen der Eltern als wichtigste Bezugspersonen im Leben des 
Kindes (H) 

K69 Offenheit und Verständnis für die vielfältigen Formen, Kulturen und Hintergründe von Fami-
lien (H) 

K70 Wissen über familiäre Lebenssituationen in ihren sozialräumlichen Bezügen und über Ein-
flüsse kultureller, religiöser etc. Zugehörigkeiten (W) 

3.2 Zusammenarbeit mit Eltern in Betreuungssituationen 

Kommunikation mit den Eltern der betreuten Kinder fördern und eine professionelle  

Beziehung aufbauen  T3.2a 

K71 Kontinuierlicher Austausch mit den Eltern zum Betreuungsalltag (Tür- und Angelgespräche), 
regelmässige Gespräche zur Standortbestimmung, Informationen über Aktivitäten der Insti-
tution gestalten, weitere Gespräche nach Bedarf (F) 
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K72 Fähigkeit, Anliegen der Eltern und die Dynamik in den Familien der betreuten Kinder zu er-
kennen und zu verstehen und Gemeinsamkeiten / Unterschiede bzgl. Erwartungen und Er-
ziehungszielen systematisch zu analysieren (F) 

K73 Kenntnis unterschiedlicher Methoden der Gesprächsführung (W) 

K74 Kenntnisse zu Modellen, Methoden und Formen der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
(W) 

LK9 Kontakt zu Eltern ermöglichen, Beziehung pflegen (z.B. durch gemeinsame Aktivitäten, Ein-
bezug der Eltern in Alltagsgestaltung) (F) 

LK10 Institutionell-konzeptionelle Ausgestaltung der Zusammenarbeit und Kommunikation mit den 
Eltern; Konzeption von Informationsmaterialien (F) 

Die Partizipation der Eltern der betreuten Kinder fördern  T3.2b 

K75 Das familiäre und kulturelle Umfeld jedes einzelnen Kindes in die Betreuung einbeziehen (F) 

LK11 Die Eltern an der Weiterentwicklung der Einrichtung beteiligen (Konzeption, Leitbild, Umge-
bung); Elternbefragungen, Elternabende und andere Aktivitäten durchführen, um systemati-
sche Rückmeldungen zum Betreuungsangebot einzuholen (F) 

LK12 Spezifische Angebote für die Information und Einbindung von Eltern mit Migrationshinter-
grund konzipieren und durchführen (F) 

Zwischen betreuten Kindern und Eltern vermitteln  T3.2c 

LK13 Anliegen und spezifische Bedürfnisse der betreuten Kinder mit den Eltern besprechen, Vor-
schläge zu gegenseitigem Verständnis und zu Problemlösungen machen (F) 

3.3 Zusammenarbeit mit Eltern unabhängig von Betreuungssituationen 

Die Erziehungskompetenzen der Eltern stärken  T3.3a 

K76 Beratung und Begleitung der Eltern in ihrer spezifischen Rolle als Mutter oder Vater und in 
ihren Erziehungsaufgabe (F) 

K77 Beratung und Begleitung der Eltern in Still- und Ernährungsfragen sowie in der Bewegungs-
förderung (F) 

K78 Unterstützung der Eltern in der Pflege des gesunden (z.B. Hygiene) oder kranken Kindes (F) 

K79 Den Eltern Techniken und Instrumente zur Bewältigung von besonderen Belastungs- und 
Stresssituationen vermitteln (F) 

K80 Den Eltern adressatengerecht und bedarfsbezogen zentrale Erkenntnisse zur frühkindlichen 
Entwicklung vermitteln (F) 

K81 Die Eltern über Angebote und Dienstleistungen für Familien informieren (F) 

K82 Die Eltern situationsgerecht an vertiefende oder weiterführende Fach- und Beratungsstellen 
verweisen (F) 

Veranstaltungen zur Elternbildung durchführen  T3.3b 

K83 Kenntnisse von Grundlagen und Best Practice-Modellen adressatengerechter Elternbildung 
(W) 

K84 Flexible Anpassung der Angebote und Lehrformen an die Bedürfnisse der teilnehmenden 
Eltern (F) 

Angebote und Begegnungsmöglichkeiten für Familien schaffen  T3.3c 

K85 Organisation von Begegnungsmöglichkeiten und Unterstützung der Vernetzung von Familien 
(F) 

K86 Bedarfsgerechte und vielfältige Angebote der Elternbildung und Elternberatung planen und 
organisieren (z.B. thematische Einzelveranstaltungen, Kurse mit Programmcharakter, offene 
Gruppenangebote) (F) 
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K87 Einbezug der Nutzer/innen in die Ausgestaltung von Begegnungsmöglichkeiten; Ermutigung 
und Unterstützung der Nutzer/innen zur selbständigen Durchführung von Angeboten (F) 

K88 Kooperation und Netzwerkpflege mit anderen Organisationen (z.B. Ludotheken, Bibliothe-
ken, Elternvereine, Selbsthilfeorganisationen); Koordination des Angebots (F) 

Familien in ihrem lebensweltlichen Umfeld stärken  T3.3d 

K89 Mit Eltern in ihrem unmittelbaren Wohn- und Lebensumfeld ein Vertrauensverhältnis aufbau-
en (F) 

K90 Den Eltern in modellhaften Alltagssituationen neue Anregungen und Möglichkeiten zum 
Spielen mit ihren Kindern vermitteln (F) 

K91 Familien den Zugang zu Anschlussangeboten vermitteln (z.B. Spielgruppen, Kindertages-
stätten) und sie in der Anfangsphase unterstützend begleiten (F) 

K92 Familien in Krisen- und Risikosituationen durch alltagsnahe Beratung und Begleitung entlas-
ten und darin unterstützen, ihre Probleme wieder möglichst eigenständig und unabhängig zu 
lösen (F) 

K93 Kenntnisse der spezifischen Problemlagen von Familien im Kontext aktueller gesellschaftli-
cher Bedingungen und Entwicklungen (W) 

K94 Kenntnisse von systemtheoretischen und lebensweltorientierten Konzepten und Methoden 
der Sozialpädagogik und Sozialen Arbeit (W) 

4 Übergänge gestalten und in Netzwerken kooperieren  

Die Eingewöhnung vorbereiten  T4a 

K95 Durchführung von Informations- und Kennenlernveranstaltungen sowie Aufnahmegesprä-
chen, gemeinsam mit den Eltern die Bewältigung der Übergänge im Vorfeld planen und ge-
stalten (F) 

LK14 Entwicklung und Umsetzung eines Eingewöhnungskonzepts für die Einrichtung (F) 

Begleitung und Gestaltung der Eingewöhnung  T4b 

K96 Erkennen von möglichen Belastungen aufgrund der individuellen Situation von Kindern und 
Familien, kontinuierliche und intensive Beobachtung der Kinder während der Übergangs-
phase (F) 

K97 Wissen über Bindungsmuster und deren Bedeutung für Übergangsprozesse; Wissen über 
die relevanten Faktoren, die zum Gelingen dieser Prozesse beitragen bzw. die Bewältigung 
von Übergängen erschweren (W) 

Übergänge vorbereiten und gemeinsam mit allen Beteiligten gestalten  T4c 

K98 Individuelle und fachlich fundierte Begleitung des Kindes und seiner Eltern bei Übergangen 
(Gruppenwechsel, Kita-Wechsel, Austritt, Eintritt Kindergarten) (F) 

LK15 In Kooperation mit Lehrpersonen von Kindergarten/Schuleingangsstufe, Schulleitungen, 
Trägerschaft der Einrichtung und weiteren relevanten Akteuren ein Konzept für die Gestal-
tung des Übergangs in den Kindergarten bzw. die Schuleingangsstufe erarbeiten und um-
setzen (F) 

Zusammenarbeit mit externen Netzwerken  T4d 

LK16 Aufbau professioneller und partnerschaftlicher Beziehungen zu den relevanten fachlichen 
und lokalen Netzwerkpartnern der Institution (F) 

LK17 Relevante Ressourcen im Sozialraum für die Zielgruppe erschliessen, an sozialraumbezo-
genen Projekten mitarbeiten und Kooperationen mitgestalten (F) 
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Fallbezogene Unterstützung durch externe Partner organisieren  T4e 

LK18 Erkennen von Belastungen und Problemstellungen, die den Beizug externer Fachpersonen 
erfordern, und Vermittlung bzw. Organisation entsprechender Unterstützung (F) 

LK19 Wissen über Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, anderer Fachdienste und Bildungs-
institutionen, Unterstützungssystemen und Netzwerken (W) 

5 Arbeiten in einer Institution und im Team 

Im Team zusammenarbeiten  T5a 

K99 Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Team (F) 

LK20 Das Zusammenwirken der Mitarbeitenden aufeinander abstimmen und die Teamarbeit pla-
nen; dabei die Ressourcen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden berücksichtigen und Teams 
vor Überforderung schützen, Arbeitsanweisungen erteilen und Teamsitzungen leiten (F) 

LK21 Gestaltung einer stützenden Teamkultur und Förderung der Kooperation zwischen Mitarbei-
tenden; Konfliktsituationen im Team lösen und bei Bedarf Unterstützung einholen (F) 

LK22 Die Kommunikationskultur unter den Mitarbeitenden, mit Eltern und Kooperationspartnern 
pflegen und weiterentwickeln (F) 

LK23 Kennnisse der Organisationsentwicklung und Methoden der Teamarbeit, Wissen über Kon-
fliktlösungsmodelle (W) 

Erarbeiten, umsetzen und weiterentwickeln eines pädagogischen Konzepts  T5b 

K100 Kenntnisse der relevanten wissenschaftlichen pädagogischen Grundlagen und Bildungsplä-
ne (W) 

LK24 Erarbeitung eines aktuellen, fachlich fundierten pädagogischen Konzepts (F) 

LK25 Gemeinsam mit dem Team, der Trägerschaft und den Eltern den Bezugsrahmen, die Hand-
lungsmodelle und Ziele des Konzepts reflektieren, kritisch hinterfragen und weiterentwickeln 
(R) 

Die professionelle Handlungskompetenz (weiter-) entwickeln T5c 

K101 Kenntnis der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Berufsfeld (W) 

LK26 Den regelmässigem Team-Austausch zu Beobachtungen und Erfahrungen initiieren und die 
gemeinsame Reflexion und Weiterentwicklung des pädagogischen Handelns in der Instituti-
on anleiten (F) 

LK27 Anleitung von Auszubildenden, Praktikant/innen und Berufseinsteiger/innen; Kontaktpflege 
mit Ausbildungsstätten (F) 

LK28 Weiterbildung anbieten oder externe fachliche Begleitung für die Bildungsarbeit beiziehen; 
Wissenstransfer innerhalb der Institution fördern (F) 

LK29 Massnahmen zur Förderung der Weiterentwicklung von Institution und Mitarbeitenden im 
Sinne einer «lernenden Organisation» umsetzen (F) 

Qualitätsmanagement im Bereich Strukturqualität T5d 

LK30 Entwicklungsförderliche Rahmenbedingungen in Bezug auf Gruppengrössen, Gruppenzu-
sammensetzung und Betreuungsschlüssel schaffen (F) 

LK31 Die Vielfalt im Team fördern (Geschlecht, Herkunft, Kompetenzen etc.) und Umgang damit 
thematisieren (F) 

Qualitätsmanagement im Bereich der pädagogischen Prozessqualität T5e 

LK32 Sicherstellen, dass die betreuten Kinder eine sichere Beziehung zu einer pädagogischen 
Fachperson aufbauen können (vertraute, verlässliche, verfügbare Bezugspersonen) (F) 
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LK33 Verankerung von Selbst- und Fremdevaluationen der pädagogischen Qualität in der Einrich-
tung (F) 

LK34 Kenntnis von Instrumenten der Qualitätsentwicklung, Kenntnisse im Bereich Evaluation (W) 

6 Transversale Kompetenzen 

6.1 Personale Kompetenzen 

Kommunikative Kompetenz T6.1a 

K102 Fähigkeit, situations- und adressatengerecht zu kommunizieren, Interaktionen als Grundlage 
von Bildungs- und Entwicklungsprozessen zu gestalten und pädagogische Haltung bzw. 
Handlungen argumentativ zu vertreten (P) 

Selbstreflexion T6.1b 

K103 Auseinandersetzung mit der eigenen Sozialisation, Berufsmotivation, mit kulturellen und 
religiösen Prägungen; Reflexion der biografischen Anteile des eigenen Handelns und Fähig-
keit, daraus Schlussfolgerungen für die Entwicklung der beruflichen Identität zu ziehen (P) 

Selbständigkeit und Belastbarkeit T6.1c 

K104 Bereitschaft, eigenverantwortlich zu handeln und Fähigkeit, mit Komplexität und häufigen 
Veränderungen im beruflichen Handeln umzugehen (P) 

K105 Fähigkeit, kreative, ungewöhnliche, innovative Lösungen zu finden (P) 

Selbstmanagement T6.1d 

LK35 Entwickeln eines eigenen Zeitmanagements, Nutzung von selbständig organisierten Fachbe-
ratungen, Sichern der eigenen fachlichen Weiterentwicklung (P) 

Beziehungsfähigkeit T6.1e 

K106 Fähigkeit, empathische und professionelle Beziehungen zu Menschen aufzubauen, im 
wechselseitigen Austausch zu gestalten und zu reflektieren (P) 

Umgang mit Konflikten und Grenzen T6.1f 

K107 Konfliktfähigkeit und Konfliktlösungskompetenz, Wahrnehmen und Anerkennen der eigenen 
Grenzen und Fähigkeit, Unterstützung einzuholen (P) 

6.2 Berufsrolle und professionelle Grundhaltung 

Umgang mit Vielfalt und Diversität T6.2a 

K108 Offenheit, Neugierde, Unvoreingenommenheit, Aufmerksamkeit und Toleranz gegenüber der 
Welt, den Mitmenschen und sich selbst; Bereitschaft zur Überprüfung eigener Werte, Nor-
men und Stereotype (H) 

Kontinuierliche Reflexion des eigenen Handelns T6.2b 

K109 Die eigene Rolle in den Entwicklungs- und Bildungsprozessen der Kinder, die Haltung ge-

genüber jedem spezifischen Kind sowie das eigene pädagogische Handeln kontinuierlich re-

flektieren (R) 

Eine Vorbildfunktion wahrnehmen T6.2c 

K110 Kommunikationsstil und Verhalten gegenüber Kindern, Kolleg/innen, Eltern und externen 
Partnern im Bewusstsein um die Vorbildfunktion für die betreuten Kinder gestalten (F) 
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Entwicklungsbereitschaft T6.2d 

K111 Forschende Haltung, Weiterbildungsbereitschaft, Verständnis der Entwicklung von Professi-
onalität als lebenslangen Prozess (H) 

K112 Verbindungen zwischen Theorie und Praxis schaffen, das Handeln auf Kriterien der profes-
sionellen Qualität abstützen (F) 

Die Berufsidentität kennen und vertreten T6.2e 

K113 Wissen über den Bildungs- und Erziehungsauftrag in seinen Bezügen zum Wertesystem der 
Gesellschaft (W) 

K114 Das berufliche Handeln auf einen sich wandelnden sozialen Kontext beziehen, gesellschaft-
lich relevante Veränderungen wahrnehmen und darauf im Rahmen der Betreuung reagieren 
(F)  

K115 Fähigkeit, zu Fragen Stellung zu nehmen, die das Berufsfeld, die Berufspraxis oder Fragen 
der Kinder- und Familienpolitik betreffen (F) 

K116 Kenntnisse der aktuellen berufsrelevanten Gesetze und Vorschriften (W) 

K117 Die relevanten Verbände im Berufsfeld und deren Aufgaben kennen (W) 


