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Auf den Anfang kommt es an!
Die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren
in Krippen und Kindertageseinrichtungen

Der massive Ausbau der Krippen und Kita-Plätze für Kinder unter drei
Jahren stellt Kita-Teams vor weitreichende Herausforderungen.
Das Niedersächsische Kultusministerium hat Handlungsempfehlungen für 
die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren erarbeitet. 

Flankierend bietet das nifbe1 eine Quali-
fizierungsinitiative zur Umsetzung der 

Handlungsempfehlungen an: „Die Arbeit mit 
Kindern unter drei Jahren in Krippen und al-
tersübergreifenden Gruppen in Kindertages-
einrichtungen“.
Durchgeführt wird sie in Kooperation mit 
Weiterbildungsträgern und erfahrenen Fort-
bildnerinnen und Fortbildnern. Die Evan-
gelische und die Katholische Erwachsenen-
bildung in Oldenburg haben als vom Land 
anerkannte Bildungsträger diese Qualifizie-
rung von Beginn an durchgeführt.
Inzwischen gab es 33 Fortbildungen und 10 
darauf aufbauende vertiefende Maßnahmen.
Mit Silke Wolf wurde eine im Bereich Fach-
beratung und Coaching für Kitas erfahrene 
Fortbildnerin gewonnen. Von ihr stammt der 
folgende Bericht.

Ausgangssituation
In den vergangenen Jahren sind die Ansprü-
che an Fachkräfte in Kindertagesstätten stark 
gestiegen.
Ausgehend vom „PISA-Schock“ wurden

Kindergärten als erste Bildungsinstitutionen 
wieder entdeckt. Neben Betreuung und Spiel 
ist die frühkindliche Bildung in den Fokus der 
Öffentlichkeit gerückt.
Beim Krippenausbau sind familienpolitische 
und wirtschaftliche Motive sehr in den Vor-
dergrund getreten. Die fachliche Qualität 
findet m. E. nicht genug Beachtung und ist in 
vielen Kitas nicht entsprechend abgesichert. 
Die professionelle Begleitung sehr junger 
Kinder, die ein hohes Maß an sensibler Zu-
wendung und Unterstützung benötigen, 
stellt sehr hohe fachliche, psychische und 
körperliche Anforderungen an die pädagogi-
schen Fachkräfte. Sie müssen über eine po-
sitive emotionale Grundgestimmtheit sowie 
fundiertes Fachwissen über Entwicklung, 
Interessen und Fähigkeiten der Kinder die-
ser Altersgruppe verfügen. Für die Lebens-
qualität, die ein Krippenalltag bietet, ist das 
Verhalten der erwachsenen Bezugsperson, 
besonders ihre Feinfühligkeit, ihr differen-
zierter Blick für kindspezifische Bedürfnisse 
und individuelle Bemühungen, ausschlagge-
bend.

BEITRÄGE
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Die Qualifizierungsinitiative
Ich habe als Referentin seit 2013 Teams aus 
sechsunddreißig Kindertagesstätten diverser 
Träger über unterschiedliche Zeiträume be-
gleitet, 26 davon in Kooperation mit der EEB 
und der KEB. Die Fortbildungen hatten einen 
Umfang von 20 Unterrichtsstunden (UST). 
Zweiundzwanzig Einrichtungen begleite ich 
zudem fortlaufend mit vertiefenden Maß-
nahmen (Umfang 20 UST), 9 davon in Ko-
operation mit EEB und KEB.
Die Qualifizierungsinitiative versteht sich 
als Prozessbegleitung mit dem Ziel einer 
stärkeren Professionalisierung der Fach-
kräfte und der Kindertageseinrichtungen. 
Sie enthält einen Fortbildungsteil und wird 
flankiert von Beratungs- und Coaching-An-
geboten mit dem Ziel des Transfers in den 
Alltag der beteiligten Einrichtungen. Der 
Kern der Qualifizierungsinitiative be-
steht aus einer Inhouse-Qualifizierung für 
ganze Krippen- und Kitateams. Sie geht 
auf die Anforderungen an eine inklu-
sive Bildung und Erziehung in Kinder-
tageseinrichtungen ein. 

Inhalte der Fortbildungsmodule
• Einführung in das Arbeitsheft „Die Arbeit  
    mit Kindern unter drei Jahren“

• Die Besonderheiten der Arbeit mit Kindern 
    bis 3 Jahren

• Auseinandersetzung mit der Konzeption 
    und dem Leitbild der Einrichtung

• Grundlagenvermittlung zu den entwick-
    lungspsychologischen Themen der Kinder
    im Alter von 0 bis 3 Jahren

• Bindung und Eingewöhnung 

• Der Alltag in der Krippe (z. B. Tagesablauf,  
    Pflege, Essen, Schlafen, Spiel)

• Bildung dokumentieren, Kinder beobachten

• Mit Eltern ins Gespräch kommen;
    Zusammenarbeit mit Eltern gestalten

• Den Übergang von der Krippe in die Kin-
    dergartengruppe gestalten

• Herausforderungen in der Arbeit mit Kin- 
    dern in altersübergreifenden Gruppen

• Zusammenarbeit der Fachkräfte aus Krippe 
    und Kindergarten unterstützen

• Materialien, Ausstattung, Raumgestaltung 
    (z. B. Analyse der Räume in Bezug auf die 
    Bedürfnisse der Kinder bis 3 Jahre)
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Erfahrungen
Durch die Aktualität der Fortbildungsinhal-
te werden die Fachkräfte darin unterstützt, 
eigene Standpunkte neu zu begründen und 
so eine Absicherung ihres beruflichen Han-
delns zu erfahren. Neue Fähigkeiten und 
Methoden werden erlernt, fachliche und 
persönliche Kompetenzen werden gefestigt 
und weiterentwickelt, Handlungs- und Pro-
blemlösungskompetenzen werden erwei-
tert. Der Schwerpunkt liegt hierbei in der 
Berücksichtigung der Ressourcen, Anliegen, 
Resonanzen und Interessen der Fachkräfte, 
der Leiterinnen und Leiter und des gesamten 
Teams. 
Vorteile von Inhouse-Schulungen: 
• Alle Mitarbeiter/-innen können einbezo-
gen werden (auch Vertretungskräfte oder 
Trägervertreter/-innen).

• Die Referentin ist nicht in einer Funktion 
als Dienst- oder Fachaufsicht in der Kita, son-
dern kommt als „kritische Freundin“.

• Die Fachkräfte sind motiviert und offen da-
für, die eigene Arbeit kritisch zu hinterfragen. 
Es gibt eine hohe Bereitschaft Neues zu erfah-
ren, auszuprobieren und zu diskutieren.
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Sehr gute Erfahrungen habe ich damit
gemacht, die Fortbildungstage so zu 
gestalten, dass sich ein theoretischer
Input und der fachliche Austausch
über konkrete Beispiele aus der Praxis ab-
wechseln. So führt bei meinen Besuchen 
in den Kitas häufig ein intensives Gespräch
über ein Kind oder eine Familie dazu,
dass die Fachkräfte eine andere Perspektive ein-
nehmen können oder gemeinsam Handlungs-
alternativen entwickeln. Konkrete Umgangs-
formen werden besprochen, Gespräche mit 
Eltern oder Elternabende werden vorbereitet.
Die Fachkräfte haben im Rahmen der vorge-
gebenen Verfügungszeiten selten die Mög-
lichkeit, sich so intensiv mit diesen wichtigen 
Themen auseinanderzusetzen und sich z. B. 
sehr ausführlich über die Entwicklung eines 
Kindes austauschen. 
Die Seminarzeiten der Qualifizierungsiniti-
ative werden folglich für konkrete Themen 
genutzt und dienen dadurch der Qualitäts-
entwicklung und -sicherung in den Einrich-
tungen. 
Häufig geht es um Gesprächssituationen mit 
Eltern. Die Erzieher müssen über ein gewis-
ses Selbstbewusstsein verfügen, sich über 
ihre Stärken und Schwächen, ihre persönli-
chen Bedürfnisse und Ansprüche im Klaren 
sein. In einer Beratungssituation mit Eltern 
gilt es, sich angemessen zu verhalten. 
Das setzt voraus, dass sich die Erzieher ihrer 
persönlichen Rolle bewusst sind: 

• Welche Ziele sollen in der Beratung erreicht 
werden? 

• Wie sehen meine Aufgaben dabei aus? 

Die Erzieher müssen zudem die eigenen 
Grenzen erkennen und in der Lage sein, 
Eltern an andere Beratungs- oder Unterstüt-
zungsinstitutionen (z. B. Jugendamt, Thera-
peut etc.) zu vermitteln.
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Wichtig sind außerdem Eigenschaften wie 
emotionale Stabilität, Ausgeglichenheit und 
Belastbarkeit. Sie ermöglichen es den Erzie-
hern, Abstand zu wahren, Probleme der El-
tern objektiv zu betrachten – was bei einer 
Lösungsfindung sehr wichtig ist – anstatt 
sich emotional vereinnahmen zu lassen und 
letztlich psychisch zu belasten. Konstruk-
tiv mit Spannungen und Konflikten umge-
hen zu können, kann dabei ebenso hilfreich 
sein. Dies setzt Selbstreflexionsfähigkeit 
voraus. Dazu zählt, das eigene professionel-
le Handeln sowie die eigenen Standpunk-
te immer wieder zu überdenken, kritisch
zu hinterfragen bzw. zu beurteilen und ge-
gebenenfalls anzupassen und abzuändern

sowie im Team zu diskutieren, zu reflektieren 
und abzustimmen. 
Die Inanspruchnahme von Coaching und Su-
pervision kann dabei unterstützen, damit die 
Qualität der Beratungsarbeit gewahrt bleibt.
Eine gute Feedback-Kultur im Team hat po-
sitive Auswirkungen auf die Arbeit mit den 
Familien. Der Umgang mit Eltern im Alltag 
sowie in geplanten und inszenierten Ge-
sprächssituationen oder auf Elternabenden 
hat große Auswirkungen auf das Klima und 
die Atmosphäre in der Kindertagesstätte. 
„Wenn die Arbeit mit den Eltern gut läuft, 
läuft die Arbeit mit den Kindern automatisch 
gut“ , so das Fazit einer Teilnehmerin.



Es ist wichtig, dass sich die Träger von Kitas 
ihrer Verantwortung bewusst sind. Die Stun-
den der Qualifizierungsinitiative kosten den 
Träger kein Geld. Fachkräfte sind teilweise 
sogar bereit, sich nach einem Arbeitstag noch 
am späten Nachmittag zu Fortbildungsmo-
dulen zu treffen oder sogar samstags. Also 
entsteht kaum oder kein Betreuungsausfall.
Im Sinne der Qualität und der Arbeitszufrie-
denheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ist es m. E. wichtig, den Kita-Teams Zeiten 
und Gelder, feste Schließtage von mindestens 
einer Woche pro Kindergartenjahr, regelmä-
ßige Fachberatung, Fortbildung, Coaching 
und Supervision zur Verfügung zu stellen. 
Fast alle Teams, die ich bisher begleitet habe, 
haben eine Vertiefung beantragt, was zeigt, 
dass die Fortbildungsstunden zunächst als 
ein erster Schritt zu bewerten sind.
Die Fachkräfte in den Kitas profitieren von

Silke Wolf

• Fortbildungen,
    Fachberatung und Coaching für Kitas
• freiberuflich tätig in Oldenburg

1Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung 
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einer regelmäßigen, zuverlässigen Begleitung 
durch externe Fachberater/-innen und Refe-
rentinnen und Referenten.

Ausblick
Es geht darum, dem frühpädagogischen Per-
sonal Kompetenz zuzusprechen, sie in der 
Weiterentwicklung von fachlichen und so-
zialen Kompetenzen zu unterstützen sowie 
ihre psychische Gesundheit als höchstes Gut 
der Beziehungsarbeit zu schützen. 
Nur wenn die Leistung der pädagogischen 
Fachkräfte durch die Gesellschaft wertge-
schätzt wird und ihre Leistung z. B. auch im 
Rahmen der Vergütung honoriert wird sowie 
die Rahmenbedingungen, also Arbeitsbedin-
gungen für die Kindertagesstätten endlich 
verbessert werden, kann dauerhaft eine hoch-
wertige Bildungsarbeit in Kitas stattfinden!


