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1. Einleitung
Die Studie «Qualifikationsbedarf in der Frühen
Förderung» soll aufzeigen, ob und in welchen
Bereichen Fach- und Betreuungspersonen des
Frühbereichs Kompetenzlücken aufweisen, und
mit welchen Massnahmen allfällige Lücken geschlossen werden könnten. Sie beruht auf einer
mehrstufigen Befragung von Expert/innen aus
zahlreichen Arbeitsfeldern des Frühbereichs. Den
Kern bilden dabei zwei Online-Surveys mit anschliessenden Vertiefungsworkshops.
Der vorliegende Bericht fasst die wichtigsten
Ergebnisse der zweiten Runde der OnlineBefragung zusammen. Diese Befragung verfolgte zwei Ziele:
■ Validierung von Ergebnissen: Erstens wurde den Teilnehmenden zentrale Ergebnisse der
ersten Online-Befragung zur Validierung unterbreitet. Die betrifft insbesondere die möglichen
Kompetenzlücken des Fach- und Betreuungspersonals, das im Frühbereich tätig ist.
■ Beurteilung von Handlungsvorschlägen:
Zweitens wurden die Teilnehmenden gebeten,
mehrere Vorschläge zur Schliessung dieser
Kompetenzlücken zu beurteilen. Diese Vorschläge waren in den vorangegangenen Arbeitsschritten (erste Runde Online-Befragung, Vertiefungsworkshops) eingebracht und ausformuliert
worden.
Die Befragung fand im Herbst 2017 statt. Von
178 Personen, die per E-Mail kontaktiert wurden, füllten 134 den Fragebogen aus (75%). Die
Teilnehmerzahl bewegt sich somit auf einem
ähnlichen Niveau wie in der ersten Runde der
Online-Befragung. Die nebenstehende Tabelle 1
zeigt die Verteilung der Teilnehmenden nach
Arbeitsfeldern.
2. Kompetenzlücken
Die erste Runde der Online-Befragung hatte sich
eingehend der Frage gewidmet, ob und in wel-

chen Bereichen ein Qualifikationsbedarf von
Fach- und Betreuungspersonen des Frühbereichs
besteht. Zu diesem Zweck war ein umfassendes
Kompetenzprofil «Frühe Förderung» erstellt
worden. Die Auswertungen zeigten, dass bestimmte Kompetenzlücken in vielen Arbeitsfeldern verbreitet sind. Sie werden nicht nur bei
Betreuungspersonen mit geringen Qualifikationen beobachtet, sondern auch bei Personen mit
Bildungsabschlüssen, die für das jeweilige Arbeitsfeld typischerweise verlangt werden. Konkret handelt es sich um vier Bereiche:
■ Bildungsorientierung: Fördern von individuellen Bildungs- und Entwicklungsprozessen;
Alltag als Lern- und Erfahrungsmöglichkeit gestalten; kindliches Verhalten systematisch beobachten und daraus Schlüsse für das eigene
pädagogische Handeln ziehen.
■ Inklusion und Umgang mit Diversität:
Sensibilität gegenüber sozialer Benachteiligung;
aktiver und positiver Umgang mit soziokultureller Vielfalt und Diversität.
■ Zusammenarbeit mit den Eltern: Zusammenarbeit ausserhalb des Settings der Kinderbetreuung: Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenzen, Unterstützung in schwierigen
Situationen.
■ Personale und professionelle Kompetenzen: Fähigkeit zur Selbstreflexion; Stressbewältigung und Selbstmanagement.
In der zweiten Runde der Online-Befragung
erhielten die Teilnehmenden Gelegenheit, diese
Ergebnisse zu validieren. Für alle aufgeführten
Bereiche zeigte sich ein ähnliches Muster:
Tabelle 1: Teilnehmende nach Arbeitsfeld
Teilnehmende
Anteil am
Anzahl
Total
Kindertagesstätten
26
19%
Tagesfamilien
11
8%
Nannies
3
2%
Spielgruppen
12
9%
Kinderbetr. w. Kursen für Eltern
1
1%
Mütter- und Väterberatung
9
7%
Elternbildung
4
3%
Aufsuchende Familienarbeit
7
5%
Eltern-Kind-Treffpunkte
3
2%
Kinderheime
3
2%
Forschung
9
7%
Ausbildungsinstitution
25
19%
Politikgestaltung, Steuerung
17
13%
Kein Arbeitsfeld zuteilbar
4
3%
Total
134
100%
Arbeitsfeld

«Kinderbetr. w. Kursen für Eltern»: Kinderbetreuung während Sprach- oder Integrationskursen für Eltern.
Quelle: Delphi-Befragung, 2. Runde; Auswertung: BASS
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mehrheitliche, aber nicht vorbehaltlose Zustimmung. Letzteres ist angesichts der Vielzahl
von Arbeitsfeldern und Qualifikationen der Fachund Betreuungspersonen nicht erstaunlich. Viele
Teilnehmende weisen darauf hin, dass es angesichts der unterschiedlichen Abschlüsse, Berufsund Lebenserfahrungen sowie institutionellen
Rahmenbedingungen (z.B. Grösse, Leitung, Qualitätsorientierung) schwerfalle, pauschale Urteile
zu treffen.
Differenziert man nach Arbeitsfeldern, so
schätzen Expert/innen, die der Forschung, in
Ausbildungsinstitutionen oder in der Politiksteuerung und Interessenvertretung tätig sind, die
Situation häufig kritischer ein als Fachleute aus
stärker praxisbezogenen Arbeitsfeldern. Als weniger gravierend werden die abgefragten Kompetenzlücken in Arbeitsfeldern beurteilt, deren
Fachpersonal in der Regel einen Tertiärabschluss
aufweist (Mütter- und Väterberatung, Elternbildung, aufsuchende Familienarbeit). Schliesslich
nehmen Expert/innen aus der Romandie nehmen eher geringere Kompetenzlücken wahr als
Expert/innen aus der Deutschschweiz (und tendenziell auch dem Tessin). Dies mag damit zusammenhängen, dass in der familienergänzenden Kinderbetreuung der Romandie deutlich
mehr Kindererzieher/innen HF tätig sind als in
der Deutschschweiz.
Besondere Aufmerksamkeit widmet die Studie
der frühen Sprachförderung. Sie nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als die mögliche
Einführung einer Berufsprüfung in genau diesem
Bereich der Auslöser war, um den Qualifikationsbedarf in der Frühen Förderung abzuklären.
Nachdem die Expertenurteile in den ersten Arbeitsschritten kontrovers ausgefallen waren,
wurde das Thema in der zweiten Runde der
Online-Befragung nochmals vertieft behandelt.
Im Zentrum stand dabei explizit die alltagsintegrierte Sprachförderung.
Grundsätzlich zeigt sich dabei ein breiter Konsens, was die Bedeutung der alltagsintegrierten Sprachförderung betrifft. Die überwiegende Mehrheit der Expert/innen ist der Ansicht,
dass sie in der Aus- und Weiterbildung des
Fachpersonals einen besonders wichtigen Platz
einnehmen sollte. Dies wird hauptsächlich mit
der zentralen Rolle der Sprache die Integration
und Chancengleichheit begründet. Ausserdem
sei die Förderung der sprachlichen Entwicklung
und Ausdrucksfähigkeit angesichts sich verändernder Kommunikationsstile (häufigere visuelle
Kommunikation, weniger face-to-face-Kontakte)
besonders wichtig. Von vielen Seiten wird mit
Nachdruck betont, dass die frühe Sprachförderung einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen
müsse. Sie dürfte sich nicht am Sprachunterricht
der Primar- oder gar Sekundarschule orientieren,

sondern müsse alle Entwicklungsbereiche einbeziehen, insbesondere auch die Motorik und die
taktil- kinästhetische Wahrnehmung.
Danach gefragt, ob beim Fach- und Betreuungspersonal gravierende Kompetenzlücken in der
alltagsintegrierten Sprachförderung bestehen, fallen die Urteile insgesamt zurückhaltend
aus. Nur 36% stimmen einer solchen Aussage
zu, 30% lehnen sie ab, und 34% wählten die
Antwort «teils, teils». Allerdings verbergen sich
dahinter beträchtliche Unterschiede zwischen
den Arbeitsfeldern: Expert/innen aus Forschung,
Ausbildung und Politikgestaltung machen viel
häufiger bedeutende Lücken in der frühen
Sprachförderung aus als Vertreter/innen aus
«Praxisfeldern». Wenn Defizite geortet werden,
betreffen sich hauptsächlich das konkrete
Sprachverhalten (nicht kindgerecht), mangelndes
theoretisches Wissen und Schwierigkeiten in der
konkreten Umsetzung sprachfördernder Ansätze. Von mehreren Seiten wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass eine adäquate alltagsintegrierte Sprachförderung nicht selten daran
scheitert, dass die Fach- und Betreuungspersonen selber über mangelhafte Sprachkenntnisse
verfügen. Diese Schwächen sind häufig genereller Art und haben nur vereinzelt damit zu tun,
dass Lokal- und Muttersprache nicht identisch
sind.
3. Handlungsvorschläge im Überblick
Was ist zu tun, um die Kompetenzlücken des
Betreuungs- und Fachpersonals der Frühen Förderung zu schliessen? In der ersten Phase der
Studie waren entsprechende Handlungsvorschläge gesammelt worden. In der zweiten Runde der Online-Befragung wurden sie den Expert/innen zur Beurteilung unterbreitet und
zu diesem Zweck zu mehreren Themengruppen
zusammengefasst:
■ Koordination von Bildungsangeboten
■ Stärkung der Aus- und Weiterbildung auf
Tertiärstufe
■ Berufliche Sackgassen und prekäre Laufbahnen im Frühbereich
■ Lernen in der Praxis
Insgesamt hatten die Expert/innen zehn konkrete Handlungsvorschläge zu beurteilen.
Abbildung 2 am Schluss dieses Dokuments zeigt,
welche Personengruppen und Arbeitsfelder diese Vorschläge in erster Linie betreffen. Abbildung 1 auf der nächsten Seite beschreibt zusammenfassend den Grad der Zustimmung in
der zweiten Runde der Online-Befragung. Alle
zehn Vorschläge werden grundsätzlich von einer
Mehrheit der Teilnehmenden unterstützt. Auf
die Frage, ob sie den betreffenden Vorschlag zur
Umsetzung empfehlen, antworteten zwischen
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Abbildung 1: Beurteilung aller Handlungsvorschläge im Überblick: Empfehlung zur Umsetzung
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N: gültige Antworten (ohne Teilnehmende, welche die Frage ausliessen oder «Weiss nicht/kann ich nicht beurteilen» wählten)
Quelle: Delphi-Befragung, 2. Runde; Auswertung: BASS

67% und 89% mit «Ja, auf jeden Fall» und
«Eher ja». Besonders stark ist die Unterstützung
für Massnahmen zur besseren Koordination der
Bildungsangebote sowie für den Vorschlag, zur
Schliessung von Kompetenzlücken vor allem auf
das Lernen in der Praxis zu setzen. Am wenigsten ausgeprägt ist die Zustimmung zum Vorschlag, eine neue eidgenössische Berufsprüfung
einzuführen.
Dieses grundsätzlich hohe Zustimmungsniveau gilt es bei der Diskussion der einzelnen
Vorschläge zu berücksichtigen: Es wird keinen
Vorschlag geben, der schon allein deshalb wegfällt, weil er von einer Mehrheit der Teilnehmenden abgelehnt wird. Entscheidend werden vielmehr die spezifischen Chancen und Risiken
der einzelnen Vorschläge sein. Darauf konzentrieren sich auch die folgenden Ausführungen.
Die Darstellung verbleibt dabei deskriptiv; die
Ergebnisse werden in der zweiten Runde der
Vertiefungsworkshops (März 2018) eingehender
diskutiert.
4. Koordination von Bildungsangeboten
Die Arbeitsfelder in der Frühen Förderung sind
sehr vielfältig; desgleichen die Akteure, die Bil-

dungsangebote für Fach- und Betreuungspersonen bereitstellen. Drei Handlungsvorschläge
zielen darauf, diese Bildungsangebote übersichtlich zu gestalten und besser zu koordinieren.
Eine angemessene Qualifikation des Fach- und
Betreuungspersonals ist damit zwar nicht unmittelbar garantiert. Aber es lässt sich argumentieren, dass Fach- und Betreuungspersonen auf
diese Weise häufiger zum für sie richtigen Angebot finden. Besonders wichtig ist die Koordination von Bildungsangeboten auch für die
Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten des
Personals im Frühbereich (vgl. Abschnitt 6). Die
Vorschläge im Einzelnen:
Vorschlag: Koordination im
niederschwelligen Bereich
Als «niederschwellig» werden im Folgenden
Arbeitsfelder bezeichnet, die nicht zwingend
einen pädagogischen oder sozialen Berufsabschluss (oder eine Tertiärbildung) voraussetzen.
Dazu gehören Spielgruppen, Tagesfamilien,
Eltern-Kind-Treffpunkte, Nannies, Hausbesucher/innen und Pflegeeltern. In den meisten
dieser Arbeitsfelder gibt es Bildungsangebote,
die in grundlegender Art und Weise auf die
Tätigkeit im betreffenden Bereich vorbereiten.
Aktuell sind diese Basisangebote sehr stark auf
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die jeweiligen Arbeitsfelder konzentriert und
gegenseitig wenig vernetzt. Deshalb war der
Vorschlag eingebracht worden, diese Basisangebote stärker zu koordinieren. Konkret
würde dies bedeuten, dass thematische Module
gebildet werden, die aufeinander abgestimmt
sind und in verschiedenen Arbeitsfeldern angerechnet werden können («Modulbaukasten»).
Für den Erwerb eines spezifischen Abschlusses
(z.B. Grundbildung Tageseltern, Spielgruppenleiter/in) wären unterschiedliche Kombinationen
dieser Module erforderlich.
Auf diese Weise soll zum einen die Durchlässigkeit zwischen einzelnen Arbeitsfeldern verbessert werden. Zum anderen soll der modulare
Aufbau den Betreuungspersonen Entwicklungsperspektiven eröffnen. Dabei soll die stärkere
Vereinheitlichung nicht zuletzt die Chancen
erhöhen, dass die Module in Validierungsverfahren, zum Beispiel zu einem eidgenössischen
Fähigkeitszeugnis FaBe, angerechnet werden.
Insgesamt 85% der Expert/innen empfehlen den
Vorschlag «auf jeden Fall» oder «eher» zur Umsetzung. Sie sehen darin auch eine Chance, in
stärkerem Ausmass als bisher Qualitätsstandards
für Bildungsangebote im niederschwelligen Bereich zu verankern und den Bezug zum Orientierungsrahmen «Frühkindliche Bildung, Betreuung
und Erziehung» zu stärken. Risiken werden vor
allem in zwei Punkten gesehen:
■ Arbeitsfeldspezifische Anforderungen:
Teilweise wird befürchtet, dass eine koordinierte
und modular aufgebaute Basisbildung dem historisch gewachsenen Selbstverständnis und den
spezifischen Anforderungen der einzelnen Arbeitsfelder nicht gerecht wird.
■ Konflikt mit Professionalisierung: Mehrere
Expert/innen sehen einen potenziellen Konflikt
mit der angestrebten Professionalisierung des
Frühbereichs. Sie warnen davor, in eine Koordination von «Zwischenausbildungen» zu investieren, die nicht den Anforderungen einer beruflichen Grundbildung entsprechen.
Über das konkrete Vorgehen zur Koordination bestehen unterschiedliche Vorstellungen.
Einige Teilnehmende legen klar fest, dass einheitliche Zertifikate oder ein nationales Label für
Bildungsanbieter geschaffen werden müsste.
Andere gehen davon aus, dass die Koordination
vor allem auf einer gegenseitigen, branchenübergreifenden Anerkennung von Bildungsangeboten beruht.
Vorschlag: Internetbasierte Plattform
Über sämtliche Arbeitsfelder des Frühbereichs
betrachtet, ist das Angebot an Weiterbildungen
ausgesprochen vielfältig. Nur 30% der Expert/innen empfinden es als übersichtlich und
kohärent, 37% sind der gegenteiligen Ansicht

und 33% wählten die Mitteposition «teils, teils».
Das Kernproblem wird darin gesehen, dass es
eine grosse Vielfalt von Anbietern gibt und
diese sich zu wenig darum bemühen, ihre Angebote zu koordinieren oder zumindest durch
eine einheitliche Beschreibung vergleichbar zu
halten.
Angesichts dessen wurde den Teilnehmenden
der Vorschlag unterbreitet, eine Internetplattform zu erstellen, die arbeitsfeldübergreifend
alle Weiterbildungen und Kurse für das Personal
im Frühbereich verzeichnet. Dieser Vorschlag
stösst grundsätzlich auf sehr breite Zustimmung
(85%). Viele verweisen allerdings auf die Herausforderung, die Plattform so zu gestalten, dass
sie einen tatsächlichen Mehrwert generiert.
Dazu gehören nicht nur eine übersichtliche Darstellung und gute Suchfunktionen, sondern auch
verlässliche Informationen zu Zulassungskriterien, Abschluss- und Anschlussmöglichkeiten
und Qualitätsstandards. Teilweise wird befürchtet, dass der Aufwand in keinem Verhältnis
zum Nutzen steht und die bestehenden Informationsmöglichkeiten durchaus ausreichen. In
einzelnen Arbeitsfeldern und Sprachregionen
gebe es bereits solche Plattformen.
Die Expert/innen konnten selber weitere Vorschläge einbringen, um die Übersichtlichkeit
und Kohärenz von Weiterbildungen zu steigern.
Häufig erwähnt wurden hier interdisziplinäre
Tagungen. Etliche Expert/innen betonen zudem,
dass eine Internetplattform das eigentliche Problem nicht löse: Not tue zunächst eine stärkere
Koordination und Bereinigung des Angebots.
Gewissermassen das Minimum bildet dabei ein
fachlicher Referenzrahmen, dem die einzelnen Angebote zugeordnet werden können.
Schliesslich wird die Einrichtung einer nationalen
Fachstelle angeregt, welche die Qualität der
Weiterbildungsangebote prüfen und diese allenfalls auch zertifizieren soll.
Vorschlag: Arbeitsfeldübergreifende
Weiterbildungen
Bereits heute werden Weiterbildungen durchgeführt, die für Fach- und Betreuungspersonen
unterschiedlicher Arbeitsfelder zugänglich sind.
Der Vorschlag, dieses Angebot auszubauen,
verfolgt zwei Absichten: Zum einen soll das Personal einzelner Arbeitsfelder Zugang zu einem
breiteren Angebot an Weiterbildungen erhalten.
Zum anderen soll der Austausch mit Personen
aus anderen Arbeitsfeldern den beruflichen Horizont erweitern und gleichzeitig das gegenseitige Verständnis fördern.
Auch dieser Vorschlag stösst auf sehr grosse
Zustimmung (84%). Die möglichen Themen,
die genannt werden, decken eine grosse Bandbreite ab – unter anderem pränatale Entwick-
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lung, Bewegungs- und Sprachförderung, Umgang mit Diversität, Elternzusammenarbeit, Erziehungsberatung oder Kommunikation. Risiken werden vor allem in drei Punkten gesehen:
■ Unterschiedliche Bildungsbiographien: Die
Qualifikationsanforderungen in den Arbeitsfeldern des Frühbereichs sind bekanntlich sehr
heterogen; entsprechend vielfältig ist der «Bildungsrucksack» der potenziellen Teilnehmenden
von arbeitsfeldübergreifenden Weiterbildungsangeboten. Ob es tatsächlich zweckmässig ist,
den Zugang für sämtliche Arbeitsfelder und
Qualifikationen frei zu halten, wird deshalb zum
Teil bezweifelt.
■ Bezug zur eigenen Arbeit: Trotz wertvollen
Anregungen aus anderen Arbeitsfeldern besteht
bei übergreifenden Weiterbildungen die Gefahr,
dass es Teilnehmenden schwerer fällt, einen
Bezug zu ihrem Arbeitsalltag herzustellen, oder
dass die vermittelten Inhalte als zu allgemein
empfunden werden.
■ Zunahme der Unübersichtlichkeit: Einzelne
Expert/innen beurteilen das bestehende Angebot
an arbeitsfeldübergreifenden Kursen bereits als
recht ansprechend. Sie sehen eine gewisse Gefahr, dass die Ausweitung des Angebots vor
allem zu mehr Unübersichtlichkeit und einer
Überbewertung kurzlebiger Modethemen führt.
5. Stärkung der Tertiärbildung
In der Diskussion um die Qualität der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE)
ist die Forderung verbreitet, dass mehr Fachund Betreuungspersonen über einen Tertiärabschluss (Höhere Berufsbildung, Hochschulbildung) verfügen sollten. Berücksichtigt man den
Frühbereich in seiner gesamten Bandbreite, so
liegt allerdings nahe, dass ein Tertiärabschluss
nicht in allen Arbeitsfeldern und Funktionen als
Standard vorausgesetzt werden kann. Deshalb
wurde in der zweiten Runde der OnlineBefragung zunächst generell ermittelt, in welchen Arbeitsfeldern und Tätigkeitsbereichen ein
Tertiärabschluss als besonders wichtig gilt. Dabei
treten folgende Merkmale hervor:
■ Leitungsfunktionen: In fast allen Tätigkeitsbereichen, in denen Fachpersonen eine leitende
Funktion ausüben, neigt mindestens die Hälfte
der Expert/innen zur Ansicht, dass ein Tertiärabschluss als Zugangsvoraussetzung angemessen
wäre. Tendenziell gilt: Je höher die hierarchische
Stellung, desto mehr Personen sehen die Notwendigkeit einer Ausbildung auf Tertiärstufe.
■ Fachliche Beratung und Koordination: Sind
Fachpersonen in der Beratung und Wissensvermittlung aktiv, ist die Forderung nach einem
Tertiärabschluss weit verbreitet. Dies gilt zum
einen für die Elternbildung sowie die Mütterund Väterberatung als ganze Arbeitsfelder. Zum

anderen betrifft es die Begleitung und Unterstützung von Betreuungspersonen, die in niederschwellig zugänglichen Arbeitsfeldern tätig sind
(Vermittlungs- und Fachstellen für Tageseltern,
Leiter/innen von Fach- und Kontaktstellen für
Spielgruppen, Koordinator/innen von Hausbesuchsprogrammen).
■ Komplexe Problemlagen: In gewissen Arbeitsfeldern wie der sozialpädagogischen Familienbegleitung haben die Fachpersonen typischerweise mit Kindern oder Eltern zu tun, die
besonders grossen Belastungen ausgesetzt sind.
Auch beruhen ihre Dienstleistungen nicht immer
auf freiwilliger Zustimmung, sondern haben
teilweise intervenierenden Charakter. Ein Tertiärabschluss wird deshalb generell als notwendige Voraussetzung betrachtet.
Bei den Kita-Mitarbeitenden ist das Bild gemischt: Nur eine Minderheit der Expert/innen
würde einen Tertiärabschluss für alle Mitarbeitenden vorschreiben. Ein beachtlicher Anteil der
Befragten ist jedoch der Ansicht, dass in den
Kita-Teams zumindest einzelne Mitarbeitende
einen Tertiärabschluss aufweisen sollten – auch
dann, wenn sie innerhalb der Kita keine Leitungs- oder Personalführungskompetenzen besitzen: Argumentiert wird, dass Personen mit
Tertiärabschluss über ein vertieftes fachliches
Wissen verfügen und innerhalb des Teams als
Multiplikator/innen wirken können.
Die Ergebnisse der Online-Befragung machen
deutlich, dass die Bedeutung der tertiären
Bildung mitunter sehr unterschiedlich eingestuft
wird. In ergänzenden Kommentaren sprechen
sich einige Expert/innen nochmals sehr entschieden dafür aus, mehr Fachpersonen auf Tertiärstufe auszubilden und zu beschäftigen. Häufiger
sind allerdings skeptische Äusserungen gegenüber einer weitreichenden «Tertiarisierung» des
Frühbereichs. Diese sind unterschiedlich motiviert:
■ Pragmatische Zugeständnisse: Mehrere
Expert/innen erklären, dass aus fachlicher Sicht
deutlich mehr Fachpersonen über einen Tertiärabschluss verfügten sollten. Sie sehen jedoch
nicht, wie sich dieser Anspruch realistischerweise
umsetzen lässt. Dabei wird vor allem auf die
Kostenfolgen verwiesen, teilweise auch auf die
Traditionen und das Selbstverständnis in einzelnen Arbeitsfeldern.
■ Grundsätzliche Vorbehalte: Davon zu unterscheiden sind grundsätzlichere Vorbehalte
gegenüber einer «Tertiarisierung», die teilweise
auch mit einer «Akademisierung» gleichgesetzt
wird. Vor allem aus niederschwellig zugänglichen Arbeitsfeldern, teilweise aber von Seiten
der Politikgestaltung und Verwaltung wird darauf verwiesen, dass eine tertiäre Bildung allein
noch keineswegs eine Garantie für eine gute
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Bildungs- und Betreuungsqualität sei. Zudem
spiele eine ganz entscheidende Rolle, dass auch
die tertiären Bildungsgänge einen ausreichenden
Praxisbezug besässen.
Mehrere Expert/innen legen Wert darauf, dass es
Personen mit grossem pädagogischem Flair
möglich sein sollte, auch ohne tertiären Abschluss mit Kindern zu arbeiten. Diese Auffassung wird von niemandem grundsätzlich in Frage gestellt. Was die Qualifikationsanforderung
für Leitungsfunktionen betrifft, gehen die Meinungen jedoch auseinander. Einige Expert/innen
sprechen sich dezidiert dafür aus, dass grundsätzlich alle Personen mit einer (pädagogischen)
Leitungsfunktion über einen Tertiärabschluss
verfügen sollten. Andere sind der Ansicht, dies
sei nicht zwingend notwendig; Personen mit
langjähriger Erfahrung dürfe die berufliche Entwicklung nicht wegen eines fehlenden Tertiärabschlusses verwehrt bleiben.
In der Online-Befragung wurde den Expert/innen
drei konkrete Vorschläge unterbreitet, wie die
Tertiärbildung im Frühbereich gestärkt werden
könnte. Sie werden im Folgenden näher vorgestellt.
Vorschlag: Neue eidgenössische
Berufsprüfung
Eidgenössische Berufsprüfungen bilden gewissermassen die «Eingangsstufe» von Abschlüssen
im Bereich der Höheren Berufsbildung (Tertiärstufe B). Sie ermöglichen Berufsleuten eine erste
fachliche Spezialisierung nach der beruflichen
Grundbildung. Auf diese Weise könnten Personen mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis FaBe ihre Kompetenzen in der Frühen Förderung allgemein oder in einem spezifischen Gebiet des Frühbereichs vertiefen. Sofern das Studium an einer Höheren Fachschule für sie keine
Option darstellt, erhielten sie mit der Einführung
einer neuen Berufsprüfung trotzdem die Gelegenheit, einen anerkannten Abschluss der Höheren Berufsbildung zu erwerben.
Der Vorschlag wird von einer Mehrheit der Expert/innen unterstützt (69%), erreicht jedoch
nicht die hohen Werte der meisten anderen
Vorschläge. Die Anteil der Expert/innen, die
einer Umsetzung skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen, ist mit 20% verhältnismässig
gross. Zurückhaltung ist vor allem in der Romandie spürbar; ebenso unter den Ausbildungsinstitutionen (mehrheitlich Höhere Fachschulen).
Expert/innen, welche der Einführung einer eidgenössischen Berufsprüfung im Frühbereich
grundsätzlich positiv gegenüberstehen, konnten
Vorschläge für Inhalte und Titelbezeichnungen machen. Mehrfach genannt werden die
folgenden Themen, die im Rahmen der Berufsprüfung vertieft werden sollten:

■ Sprachförderung
■ Frühkindliche Entwicklungs-/Bildungsprozesse
■ Elternbefähigung, Elternarbeit
■ Kleinstkinder / Säuglingsbetreuung
■ Inklusion, Diversität, Umgang mit sozial benachteiligten Gruppen
■ Pädagogische Leitung, Coaching/Begleitung
von Auszubildenden
■ Beobachtung / Dokumentation / Reflexion
■ Bewegungsförderung
Unter den konkreten Titelvorschlägen dominieren allgemeine Bezeichnungen, welche den
Bezug zum Frühbereich hervorheben: Dazu gehören «Fachperson FBBE», «Fachperson Frühe
Förderung», «Fachperson frühe Kindheit» oder
«Fachperson Frühbereich». Seltener sind Vorschläge, die bereits im Titel eine thematische
Spezialisierung innerhalb des Frühbereichs enthalten.
Die Einführung einer eidgenössischen Berufsprüfung wird unter anderem deshalb befürwortet,
weil damit im System der Berufs- und Fachprüfungen auch Laufbahnperspektiven mit fachlicher Spezialisierung eröffnet würden. Bisher
beschränken sich Qualifikationsmöglichkeiten
auf die Übernahme von Leitungsfunktionen
(Berufsprüfung Teamleiter/in sowie Höhere
Fachprüfung Institutionsleiter/in im sozialen und
sozialmedizinischen Bereich).
Kritische Stimmen zur Einführung einer neuen
Berufsprüfung bringen hauptsächlich drei Argumente vor, die inhaltlich eng verflochten sind:
■ Unübersichtlichkeit: Mit einer neuen Berufsprüfung würde die Palette an Abschlüssen noch
unübersichtlicher. Auch sei unklar, wie eine
Berufsprüfung inhaltlich zwischen der beruflichen Grundbildung FaBe und dem HF-Diplom
Kindererzieher/in anzusiedeln sei.
■ Bestehende Abschlüsse auf Tertiärstufe
stärken: Es wird darauf hingewiesen, dass das
Diplom als Kindererzieher/in HF noch nicht hinreichend etabliert sei. Besonders in der Deutschschweiz habe der HF-Abschluss im Frühbereich
einen schweren Stand neben der Grundbildung
FaBe. Es sei deshalb nicht der Zeitpunkt, einen
neuen Abschluss auf Tertiärstufe einzuführen.
Vielmehr müssten die bestehenden Abschlüsse
gestärkt werden.
■ Grundbildung FaBe stärken: Vereinzelt wird
auch festgehalten, dass die Ausbildung zur
Fachperson Betreuung ihrem Charakter als
Grundbildung gerecht werden müsse. Wichtige
Bereiche wie die Bildungsorientierung, Sprachförderung usw. dürften deshalb nicht «ausgelagert» werden. Wenn schon, müsste eine Berufsprüfung gegenüber der Grundbildung FaBe eine
präzis bezeichnete Spezialisierung ermöglichen.
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Vorschlag: Häufigere Anstellung von
Kindererzieher/innen HF
Als weitere Strategie zur Stärkung des Tertiärbereichs wurde den Expert/innen vorgeschlagen,
im Frühbereich vermehrt Kindererzieher/innen HF auszubilden und anzustellen. Dieser
Vorschlag kann grundsätzlich sowohl eine Alternative wie auch eine Ergänzung zur Einführung
einer Berufsprüfung bilden. Er wird etwas deutlicher gutgeheissen als die Einführung einer neuen Berufsprüfung (66% Zustimmung, aber nur
11% Ablehnung). Besonders gross ist die Zustimmung in der Romandie, bei Vertreter/innen
von Ausbildungsinstitutionen (mehrheitlich Höhere Fachschulen) und im Arbeitsfeld Kindertagesstätten.
Mehrere Expert/innen heben hervor, dass die
häufigere Anstellung von Kindererzieher/innen
HF ein entscheidender Schlüssel für die Professionalisierung und Anerkennung des Frühbereichs sei. Dabei liegt der Fokus hauptsächlich
auf Kindertagesstätten. Die Kindererzieher/innen
HF werden als wichtig betrachtet, um die pädagogische Qualität zu gewährleisten, das eigene
Handeln des Kita-Personals kritisch zu hinterfragen, Entwicklungsauffälligkeiten der Kinder früh
zu erkennen und über Notwendigkeit allfälliger
Interventionen zu beurteilen.
Risiken werden hauptsächlich in den folgenden
Bereichen geortet:
■ Unklare Rolle: Mehrere Expert/innen halten
fest, dass sich die Kitas in einer Umbruchsphase
befänden und gerade die innerbetriebliche Rolle
von Kindererzieher/innen HF noch nicht hinreichend geklärt sei. Werde ihnen nicht ein spezifischer und privilegierter Platz zugewiesen, so
bestehe die Gefahr, den Abschluss zu entwerten.
■ Mangelnde Vielfalt: Mehrere Expert/innen
legen Wert auf Vielfalt in der Höheren Berufsbildung und kritisieren die Absicht, eine höhere
Qualifikation des Fachpersonals ausschliesslich
über Kindererzieher/innen HF voranzutreiben. Es
sei anzuerkennen, dass im Tertiärbereich A und
B viele Wege zu einer höheren Qualifikation
führten. Insbesondere die Berufsprüfungen und
Höheren Fachprüfungen würden auch Personen
mit nicht linearen Bildungsbiographien Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten eröffnen. Gerade im Frühbereich sei dies wichtig.
■ Kosten: Viele Expert/innen erwähnen die
Kostenfolgen, welche die verstärkte Anstellung
von Kindererzieher/innen HF hätte. Sie ziehen
daraus unterschiedliche Schlüsse: Die einen halten fest, dass eine solche Strategie ein deutlich
stärkeres finanzielles Engagement für die Frühe
Förderung erfordere. Andere halten dies für
unwahrscheinlich und zweifeln deshalb daran,

dass sich der Vorschlag mit grosser Breitenwirkung umsetzen lässt.
Vorschlag: Stärkere Ermutigung zur
Berufsmatur
Der dritte Vorschlag zur Stärkung der Tertiärbildung lautet: Lehrbetriebe (Kitas, Kinderheime)
sollen ihre Lernenden (FaBe) stärker als bisher
ermutigen, eine Berufsmatur anzustreben
und sie insbesondere unterstützen, diese ausbildungsbegleitend zu absolvieren. Auf diese Weise
sollen Personen mit einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis FaBe vermehrt die Möglichkeit
erhalten, Ausbildungen auf Hochschulstufe zu
besuchen.
Unter den drei Vorschlägen zur Stärkung der
Tertiärbildung erhält dieser Vorschlag die stärkste Zustimmung (75%). Die Befürworter/innen
heben hervor, dass die Berufsmatur mittel- bis
längerfristig neue Perspektiven eröffnet und
gewissermassen eine «Bildungsoption» darstellt,
die FaBe bei einer späteren Gelegenheit einlösen
können. Auch erhofft man sich, dass auf diese
Weise leistungsstarke Schüler/innen für Ausbildungsplätze gewonnen werden und der Beruf
an Wertschätzung gewinnt.
Betreffend die Risiken wird hauptsächlich auf
folgende Aspekte aufmerksam gemacht:
■ Belastung für Lernende und Betriebe: Die
Berufsmatur ausbildungsbegleitend zu absolvieren, bedeutet sowohl für die Lernenden wie für
die Betriebe eine erhöhte Belastung. Mehrfach
wird hervorgehoben, dass es mit «Ermutigung»
allein nicht getan sei. Aus Sicht der Betriebe
werden mehrfach finanzielle Anreize bzw. Unterstützung gefordert.
■ Abwanderung aus dem Berufsfeld: Etliche
Expert/innen vermuten, dass die Lernenden mit
einer Berufsmatur stärker als andere dazu neigen, den Frühbereich – oder zumindest das Arbeitsfeld Kindertagesstätte – zu verlassen.
■ Bildungsangebot auf Hochschulstufe: Bildungssystematisch betrachtet, eröffnet die Berufsmatur den Zugang zum Bachelorstudium.
Auf dieser Stufe gibt es zurzeit jedoch keine
Studiengänge für den Frühbereich. Die meisten
Angebote von Hochschulen sind im Weiterbildungsbereich angesiedelt (z.B. CAS), der in der
Regel nicht zwingend eine Berufsmatur voraussetzt. Soll die Berufsmatur tatsächlich die «Tertiarisierung» im Frühbereich fördern, so müssten
entsprechende Studiengänge erst noch geschaffen werden. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob
eine Konzentration auf die Berufsmatur als Zulassungskriterium tatsächlich zweckmässig ist
oder ob andere Wege nicht gleichberechtigt sein
sollten (z.B. Berufsabschluss mit Weiterbildung
und langjähriger Berufserfahrung im Frühbereich).
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Bedarf an zusätzlichen Tertiärabschlüssen
Die mögliche Einführung einer Berufsprüfung im
Frühbereich war der einzige konkrete Vorschlag
für einen neuen Bildungsabschluss, der den
Expert/innen unterbreitet wurde. Sie hatten
jedoch Gelegenheit, aus eigener Initiative Vorschläge für zusätzliche Tertiärabschlüsse einzubringen. Davon machten lediglich 16% Gebrauch. Sie sprachen sich mehrfach für zusätzliche Angebote auf Hochschulstufe aus, weil
mit der Professionalisierung des Frühbereichs
neue und anspruchsvolle Aufgaben entstünden
(z.B. Qualitätsmanagement, Koordinationsaufgaben, überregionale Leitungsaufgaben, Supervisionen, Ausbildungsleitung). Bemängelt wurde
insbesondere, dass es derzeit kaum einschlägige
Bildungsgänge auf Bachelor- und Masterstufe
gibt.
6. Berufliche Sackgassen
Etliche Expert/innen hatten in den vorausgehenden Arbeitsschritten auf die Gefahr hingewiesen, dass Fach- und Betreuungspersonen im
Frühbereich in berufliche Sackgassen geraten.
Am stärksten verbreitet sind solche «Sackgassenproblematiken» bei Personen, die über nicht
über anerkannte Berufsqualifikationen verfügen.
Der Weg aus der Sackgasse führt für diese
Gruppe über einen anerkannten Abschluss. Die
entsprechenden Möglichkeiten sind in grundsätzlicher Form auf Bundesebene geregelt. Absolvieren die Betroffenen keine Erwachsenenlehre, kommt erstens die nachträgliche Validierung
von Bildungsleistungen infrage, zweitens das
Bestehen der regulären Prüfung für ein Eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis
(«Nachholbildung»).
Beide Wege werden von den Expert/innen als
beschwerlich eingestuft. Das Validierungsverfahren gilt als formell sehr kompliziert (komplexer Aufbau der Formulare), sehr schriftlastig und
intellektuell insofern anspruchsvoll, als die Kandidierenden in der Lage sein müssen, die Verbindung von Theorie und Praxis detailliert zu
beschreiben und sprachlich auszudrücken. Dazu
kommt ein hoher zeitlicher Aufwand bei gleichzeitig grosser Unsicherheit über den Ausgang
des Verfahrens.
Bei der Nachholbildung erweist sich – neben
der zeitlichen Belastung – das Einlassen auf den
Schulbildungsprozess und die Prüfungsvorbereitung im Erwachsenenalter als eine grosse Hürde.
Dazu kommt, dass die Vorbereitungskurse nicht
immer erwachsenengerecht sind bzw. der gemeinsame Schulbesuch mit Jugendlichen den
Lernerfolg beeinträchtigt.

Vorschlag: Unterstützungsprogramme bei
Validierungsverfahren
In Bezug auf die Validierung von Bildungsleistungen wurde in der Online-Befragung Folgendes vorgeschlagen: Die Branchenorganisationen
sollten Unterstützungsprogramme entwickeln,
um Interessent/innen an einem Validierungsverfahren stärker zu fördern, beispielsweise mit
individuellem Coaching und der Unterstützung
beim Zusammenstellen und Ausformulieren des
Dossiers.
Dieser Vorschlag wird von 75% der Expert/innen
zur Umsetzung empfohlen. Man erhofft sich,
dass Interessent/innen sich auf diese Weise besser auf den Aufwand einstellen können und die
Erfolgsquoten insgesamt steigen. Dabei wird
neben dem persönlichen Coaching auch eine
breite und transparente Information (Wegleitungen, Vorlagen, Informationsveranstaltungen)
sowie die Sensibilisierung von Vorgesetzten als
zentral erachtet.
Herausforderungen werden vor allem in zwei
Punkten gesehen:
■ Kosten: Das persönliche Coaching gilt als
kostenintensive Massnahme. Sie bildet eine zusätzliche Hürde, wenn die Kandidierenden dafür
aufkommen müssen.
■ Qualitätssicherung: Mehrere Expert/innen
sehen ein gewisses Spannungsverhältnis zum
Ziel, die Qualität der Frühen Förderung zu steigern: Sie weisen darauf hin, dass die Validierung
ein «Sonderweg» bleiben müsse und die traditionelle Grundbildung nicht entwerten dürfe.
Auch wird die Ansicht vertreten, dass Selbstorganisation und schriftliches Ausdrucksvermögen
gerade zu den Fähigkeiten gehörten, die im
Validierungsverfahren unter Beweis zu stellen
sind. Wenn es diesbezüglich an Kompetenzen
mangle, so stünden andere Wege zur Verfügung, um im Erwachsenenalter ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis zu erwerben (Nachholbildung, Erwachsenenlehre).
Die Expert/innen hatten zusätzlich Gelegenheit,
weitere Vorschläge einzubringen, um Betreuungspersonen mit geringer formaler Bildung
neue Perspektiven zur beruflichen Entwicklung
im Frühbereich zu eröffnen. Mehrfach erwähnt
werden erwachsenenspezifische Lehrgänge, eine
Aus- und Weiterbildungspflicht der Betriebe,
modulare Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie vereinzelt auch die Einführung einer
Attestausbildung im Kinderbereich.
Sackgassen bei Fachpersonen mit
Berufsabschluss oder Tertiärbildung
In berufliche Sackgassen können grundsätzlich
auch Fachpersonen geraten, die über einen sozialen oder pädagogischen Berufsabschluss oder
eine Tertiärbildung verfügen. Die Expert/innen
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stufen die Wahrscheinlichkeit aber als deutlich
geringer ein als bei Betreuungspersonen mit
geringen Qualifikationen. Kaum relevant scheint
die Problematik in Arbeitsfeldern, die in der
Regel einen Tertiärabschluss voraussetzen (Mütter- und Väterberatung, Elternbildung, Sozialpädagogische Familienbegleitung). Dagegen seien
in Kindertagesstätten die Aufstiegsmöglichkeiten
teilweise begrenzt, weil es in der Regel nur eine
Kita-Leitung gibt und pädagogische Leitungen
selten sind.
Um Sackgassen für qualifizierte Fachpersonen zu
beheben, schlagen die Expert/innen vor allem
eine grössere Durchlässigkeit vor. Dies betrifft
nicht nur Arbeitsfelder oder Spezialisierungsmöglichkeiten innerhalb des Frühbereichs, sondern auch Übergänge zur obligatorischen Schule
(insbesondere Grundstufe). Dabei gehe es ausdrücklich nicht um eine Verschulung des Frühbereichs, sondern im Gegenteil darum, dass Bildungsprinzipien des Frühbereichs vermehrt in
Kindergarten und Schule Eingang finden.
Von mehreren Seiten wird allerdings die Ansicht
vertreten, dass grundlegende Änderungen nötig
seien, um Sackgassen für qualifizierte Mitarbeitende mit breiter Wirkung zu beheben. Voraussetzung sei, dass der Frühbereich insgesamt
eine Aufwertung erfahre, besser finanziert sei
und damit mehr Entwicklungsperspektiven eröffnen könne (z.B. grössere Anteile an qualifiziertem Personal, mehr Stabsstellen oder pädagogische Leitungen).
7. Lernen in der Praxis
Die bisher diskutierten Vorschläge zur Schliessung von Kompetenzlücken waren vorwiegend
auf institutionelle Bildungsangebote ausgerichtet
– seien es neu zu schaffende Abschlüsse oder
eine intensivere Nutzung bestehender Angebote. Daneben gibt es freilich auch die Möglichkeit, dass Fach- und Betreuungspersonen des
Frühbereichs ihre Kompetenzen durch sogenanntes Lernen in der Praxis erweitern. Gemeint
sind damit Lernformen, die in der Regel vor Ort
stattfinden und stark im pädagogischen Alltag
verankert sind. Sie erlauben den Beteiligten, ihr
eigenes Tun und ihre Rolle zu reflektieren und
lösen damit Bildungsprozesse aus, sind jedoch
nur vereinzelt Teil eines formalen Bildungsgangs.
Den befragten Expert/innen wurden drei Vorschläge unterbreitet, die das Lernen in der Praxis
betreffen:
Vorschlag: Mehr Lernen in der Praxis
Der erste Vorschlag geht generell dahin, verstärkt auf das Lernen in der Praxis zu setzen. Er findet mit 89% eine ausgesprochen
hohe Zustimmung.

Als besonders erfolgversprechende Lernform
wird vor allem der Beizug von externen Fachkräften empfohlen, wobei dies auf unterschiedliche Art und Weise geschehen kann. Neben
Supervision oder Coaching werden auch Praxisbegleitungen, «In-house-Weiterbildungen» sowie Projekte und Instrumente erwähnt, mit denen neue pädagogische Arbeitsweisen vor Ort
implementiert werden. Etwas seltener – aber
ebenfalls von vielen Teilnehmenden – werden
unterschiedliche Formen der Intervision (z.B.
mit oder ohne Moderation, Fallbesprechungen,
Austauschgruppen, gegenseitiges Beobachten)
genannt. Sowohl für Lernformen mit externen
Fachpersonen wie auch für Intervisionen wird
häufig der Einsatz von Videoaufnahmen (teilweise durch eigens dafür geschulte Coaches)
empfohlen.
Als grosser Vorteil des Lernens in der Praxis gilt
die hohe Anschaulichkeit. Risiken werden vor
allem in zwei Punkten gesehen:
■ Mangelnder Theoriebezug: Mehrere Expert/innen sehen eine Gefahr, dass die Vermittlung von theoretischem Wissen zu kurz kommt.
Sie betonen die Notwendigkeit einer stimmigen
Verbindung von Theorie und Praxis.
■ Kosten: Die Kosten des Lernens in der Praxis
dürfen nicht unterschätzt werden – gerade
dann, wenn es regelmässig und strukturiert
erfolgt, sich an bewährten Standards orientiert,
externe Fachleute einbezieht und allenfalls besondere Instrumente involviert (z.B. Videos).
Vorschlag: Mehr Hospitationsplätze
Auch Praktika und Hospitationen in anderen
Betrieben oder Arbeitsfeldern können dazu dienen, im pädagogischen Alltag neue Erfahrungen
zu sammeln und Lernprozesse anzuregen. Den
Expert/innen wurde deshalb der Vorschlag unterbreitet, dass Institutionen im Frühbereich
gezielt Praktikumsstellen und Hospitationsmöglichkeiten für Personen schaffen, die bereits über eine mehrjährige Erfahrung in anderen
Arbeitsfeldern des Frühbereichs verfügen. Auf
diese Weise sollen die Durchlässigkeit zwischen
den einzelnen Arbeitsfeldern erhöht und die
Kompetenzen der einzelnen Fachpersonen erweitert werden.
Auch dieser Vorschlag vereinigt eine klare
Mehrheit der Teilnehmenden hinter sich (70%),
stösst aber auf weniger Zustimmung als die
grundsätzliche Förderung des Lernens in der
Praxis. Relativ gross ist die Zurückhaltung bei
Vertreter/innen von Ausbildungsinstitutionen
und im Arbeitsfeld Kindertagesstätten. Letzteres
ist insofern von Bedeutung, als Kindertagesstätten ein wichtiges Setting für solche Hospitationen und Praktika wären.
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Als Herausforderungen und Risiken werden
hauptsächlich die folgenden Punkte angeführt:
■ Aufwand: Praktika und Hospitationen sind
nur dann zielführend, wenn sie gut strukturiert
sind und die betreffenden Personen gut begleitet werden. Dies ist für die Praktikums- bzw.
Hospitationsbetriebe mit nicht zu unterschätzendem Aufwand verbunden.
■ Lohndumping: Es besteht die Gefahr, dass
Praktikant/innen und Hospitant/innen als billige
Arbeitskräfte ausgenutzt werden.
■ Betreuungsqualität: Mehrere Teilnehmende
befürchten, dass sich die erhöhte Personalfluktuation (Zugang und Weggang von Praktikant/innen und Hospitant/innen) negativ auf die
Betreuungs- und Beziehungsqualität und damit
das Wohl der Kinder auswirkt.
Vorschlag: Rolle der Berufsbildner/innen
stärken
Von mehreren Seiten wurden in den ersten Erhebungen Probleme im Praxisteil der beruflichen
Grundbildung FaBe geortet. Vor diesem Hintergrund wurde der Vorschlag eingebracht, die
Rolle der Berufsbildner/innen in den Ausbildungsbetrieben zu stärken. Sie sollten
gemäss diesem Vorschlag einen Beschäftigungsgrad von mindestens 60% aufweisen und während der Arbeitszeit der Lernenden stets im Betrieb anwesend sein. Nach dem Besuch des obligatorischen Berufsbildnerkurses sollen sie kontinuierlich fachlich gefördert werden und ihr Wissen und Know-how in Weiterbildungen vertiefen.
Dieser Vorschlag findet breite Zustimmung
(86%). Sie ist bei Vertreter/innen von Ausbildungsinstitutionen und Steuerungsgremien tendenziell stärker ausgeprägt als bei Expert/innen
aus dem Arbeitsfeld Kindertagestätten, in welchem FaBe-Lernende hauptsächlich ausgebildet
werden.
Befürworter/innen heben hervor, dass Berufsbildner/innen besonders gut geeignet seien, um
eine kontinuierliche Reflexion der Praxiserfahrungen der Lernenden zu gewährleisten.
Von mehreren Seiten wird die Meinung vertreten, der Berufsbildnerkurs müsse grundsätzlich
intensiviert, verlängert oder inhaltlich verbessert
werden. Zudem werden strengere Zulassungsregeln (z.B. Mindestalter, Mindesterfahrung) sowie
eine strikte Weiterbildungspflicht zur Aufrechterhaltung der Qualifikation empfohlen.
Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht,
dass entsprechende Veränderungen an strukturelle Voraussetzungen in den Kindertagesstätten gebunden sind und sowohl zeitliche wie
finanzielle Ressourcen beanspruchen. Mehrere
Expert/innen, die den Vorschlag grundsätzlich
gutheissen, stufen ihn deshalb als wenig realis-

tisch ein. Problematisch wird auch die Forderung
nach einer Anwesenheitspflicht (während der
gesamten Arbeitszeit der Lernenden) und einem
Mindestbeschäftigungsgrad von 60% gesehen.
Es wird befürchtet, dass damit nicht zuletzt die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefährdet
würde.
8. Personen in Leitungsfunktionen
Für Personen in Leitungsfunktionen bestehen
spezifische Kompetenzprofile; sie müssen tendenziell andere Anforderungen erfüllen als Mitarbeitende ohne Führungsaufgaben. Der Qualifikationsbedarf von Personen mit Leitungsfunktion wurde deshalb in beiden Runden der Online-Befragung einem separaten Fragemodul
behandelt. Die zentralen Ergebnisse aus der
ersten Runde lassen sich pointiert in drei Aussagen zusammenfassen:
■ In den meisten Arbeitsfeldern gibt es genügend spezifische Weiterbildungen für Personen,
die eine Leitungsfunktion ausüben oder anstreben.
■ Wenn Personen in Leitungsfunktionen diese
Weiterbildungen tatsächlich besucht haben,
verfügen sie in der Regel über die erforderlichen
Kompetenzen, um ihre Aufgaben angemessen
zu erfüllen.
■ Längst nicht alle Personen mit einer Leitungsfunktion haben jedoch die erforderlichen bzw.
empfohlenen Führungsweiterbildungen besucht.
Diesbezüglich besteht in vielen Arbeitsfeldern
ein Qualifikationsbedarf.
In der zweiten Runde wurden die Ergebnisse den
Expert/innen zur Validierung unterbreitet. Eine
Mehrheit von ihnen stimmt diesen Aussagen
zu, wenn auch häufig mit gewissen Differenzierungen. So wird in niederschwellig zugänglichen
Arbeitsfeldern (z.B. Spielgruppen, Tagesfamilien, Eltern-Kind-Treffpunkte) häufiger ein ungenügendes Angebot an spezifischen Weiterbildungen festgestellt. Dies hat gemäss Expert/innen auch damit zu tun, dass Tätigkeiten
in diesen Feldern typischerweise als Nebenverdienst, «Zweitberuf» oder Freiwilligenarbeit
konzipiert sind und keine soziale oder pädagogische Grundbildung voraussetzen. Entsprechend
mangle es auch an Weiterbildungen, die darauf
aufbauend zu Leitungsfunktionen führen.
Trotz des grundsätzlich als ausreichend und
angemessen eingestuften Weiterbildungsangebots für Führungskräfte wird verschiedentlich
auf thematische Lücken hingewiesen. Diese
werden allerdings in sehr unterschiedlichen Bereichen wahrgenommen. Mehrfach wird festgestellt, dass Personen in Leitungsfunktionen trotz
besuchten Weiterbildungen geringe fachliche,
insbesondere pädagogische Kompetenzen
besitzen können (z.B. Bildungsorientierung,
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konzeptionelles Arbeiten, Zusammenarbeit mit
Eltern). Es falle ihnen vielfach schwer, ihre Mitarbeitenden in Fragen der Frühen Förderung zu
sensibilisieren und praxisnah anzuleiten. Dem
steht die etwas seltenere Einschätzung entgegen, dass vorhandene Lücken vor allem die Managementkenntnisse und die Personalführung beträfen. Vereinzelt werden Weiterbildungen für Führungskräfte auch als zu akademisch
empfunden oder es wird die Ausbildung zu einem Führungsstil gewünscht, der stärker kooperativ angelegt ist.
Schliesslich besteht ein recht breiter Konsens
darüber, dass die bestehenden Weiterbildungsangebote für Personen mit Führungsaufgaben
nicht ausreichend genutzt werden. Mehrfach
werden dafür finanzielle Gründen angeführt:
Die entsprechenden Bildungsgänge seien kostspielig und die Gebühren müssten häufig vollständig oder zu beträchtlichen Teilen von den
Interessent/innen übernommen werden. Für die
Kindertagesstätten verweisen mehrere Expert/innen darauf, dass durchaus Qualifikationsanforderungen von Seiten der Behörden
bestünden. Dass es mit deren Umsetzung jedoch
harze, wird hauptsächlich mit Blick auf die
Deutschschweiz festgehalten.
9. Übergeordnete Strategien
Die Fragestellung der Studie konzentriert sich
auf die Aus- und Weiterbildung von Fach- und
Betreuungspersonen des Frühbereichs. Im Verlauf der Arbeiten war jedoch von mehreren Seiten angemahnt worden, dass sich dieser Aspekt
nicht isoliert betrachten lasse. Damit die Frühe
Förderung die hohen Erwartungen zu erfüllen
vermöge, die in sie gesetzt werden (z.B. Chancengerechtigkeit, Integration, Armutsprävention)
reiche es nicht aus, ausschliesslich bei der Ausund Weiterbildung des Personals anzusetzen.
Die Expert/innen wurden deshalb zum Schluss
gebeten, insgesamt sieben übergeordnete
Handlungsansätze zur Stärkung des Frühbereichs zu bewerten. Diese Handlungsansätze
unterscheiden zum einen verschiedene Möglichkeiten, die Kompetenzen des Fach- und Betreuungspersonal zu erweitern und zu vertiefen.
Zum anderen nehmen sie die Rahmenbedingungen in den Blick, unter denen Frühe Förderung
stattfindet. Konkret lauten sie wie folgt:
■ Stärkere Vernetzung: Die Institutionen und
Fachpersonen im Frühbereich müssen sich stärker vernetzen und enger zusammenarbeiten.
■ Mehr «Lernen in der Praxis»: Man muss die
Möglichkeiten zum «Lernen in der Praxis» erweitern und stärker nutzen.
■ Strengere Vorgaben: Qualifikationsanforderungen an das Personal (Mindestqualifikation,

Personalmix) und Qualitätsvorschriften im Allgemeinen müssen verschärft werden.
■ Veränderungen der Bildungslandschaft: Es
braucht neue und reformierte Ausbildungen und
Weiterbildungen für das Personal im Frühbereich.
■ Bestehende Bildungsangebote besser nutzen:
Man muss das bereits bestehende Angebot an
Ausbildungen und Weiterbildungen für das Personal im Frühbereich besser nutzen.
■ Mehr finanzielle Mittel: Es braucht mehr finanzielle Mittel, um die Qualität der Frühen
Förderung zu erhöhen.
■ Mehr Lobbying und Aufklärungsarbeit: Es
braucht mehr Lobbying und Aufklärungsarbeit,
damit die Frühe Förderung in Politik und Gesellschaft die nötige Wertschätzung erhält.
Ähnlich wie bei den Einzelvorschlägen wurden
auch hier grundsätzlich alle Vorschläge positiv
eingestuft. Auffällige Unterschiede bestehen
insbesondere in folgenden Punkten:
■ Höchste Priorität – Finanzen und Lobbying: Die beiden Handlungsansätze, zur Qualitätssteigerung mehr finanzielle Mittel in den
Frühbereich zu investieren und verstärkt auf
Lobbying und Aufklärungsarbeit zu setzen, erreichen die höchsten Werte. Mehr als die Hälfte
der Expert/innen weisen ihnen das Maximum auf
einer Skala von 0 (völlig unwichtig) bis 10 (äusserst wichtig) zu.
■ Geringere Priorität – Bildungsreformen:
Die schwächste Zustimmung erhält die Strategie,
auf Reformen und Neuerungen in den Aus- und
Weiterbildungen für das Fachpersonal zu setzen.
Nur jede siebte Person gibt ihr das Maximum.
Andere Handlungsansätze, die auf die Bildung
des Fach- und Betreuungspersonals abzielen,
kommen auf etwas höhere Werte (stärkere Nutzung bestehender Angebote, mehr Lernen in der
Praxis, Erweiterung von Qualifikationsanforderungen und Qualitätsvorschriften).
Die ergänzenden Kommentare fallen recht heterogen aus. Oftmals unterstreichen die Expert/innen die Dringlichkeit einzelner Handlungsansätze. Von mehreren Seiten wird mit
Nachdruck gefordert, dass eine klare politische
Anbindung des Frühbereichs erfolgt, ein öffentlicher Auftrag zur Frühen Förderung erteilt
wird und entsprechende finanzielle Mittel gesprochen werden. Betreffend Lobbying warnen
einzelne Stimmen vor einem «sektoriellen Hyperaktivismus». Sie erachten es als wichtig, die
unterschiedlichen Initiativen und Vorstösse zu
einer Gesamtstrategie zu koordinieren.
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Abbildung 2: Handlungsvorschläge nach Personengruppe

Darstellung: BASS
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