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Fortgebildet? Und nun?
 Wie neues Wissen in das eigene Team gelangt

Viele Erzieherinnen nehmen an fachspezifischen Fort- und Weiter-
bildungen teil. Was davon kommt im eigenen Team an? Wer sorgt für 
den „Transport“ des neu erworbenen Wissens in die Kita?   

Welche Erzieherin kennt das 
nicht? Sie hat sich für eine Fort-

bildung entschieden und wird aus 
dem Dienst freigestellt, um sich mit 
beruflichen Inhalten und Fragestel-
lungen außerhalb ihres praktischen 
Alltags auseinanderzusetzen und Neu-
es kennen zu lernen. Ganz gleich, 
ob es sich um eine wenige Stunden 
währende Gelegenheit, um einen Tag 
oder sogar mehrere Tage der Fortbil-
dung handelt, ähneln sich die Erfah-
rungen. Fernab vom Alltag weilen die 
Fortzubildenden auf einer imaginären 
Insel beruflichen Lebens. Neue Ideen, 
Inhalte, neues theoretisches Wissen 
und deren Vernetzung mit vielfälti-
gen Erfahrungen öffnen Räume in 
Köpfen und Herzen, die möglicher-
weise elektrisieren, die Aufbruchge-
fühle und Lust auf Veränderung und 
Erneuerung im Alltag wecken. 

Die Übermittlung  
von neuem Wissen 

Die Gruppe von Studentinnen des 
Weiterbildenden Studiums „Früh-
kindliche Bildung“ an der Universi-
tät Bremen problematisierte die oben 
beschriebene Erfahrung und besprach 
damit ein Thema, das nach allgemei-
ner Einschätzung in Kindergärten 
häufig nicht zur Genüge bedacht wird 
(Carle / Wehrmann 2006):
¡ Wie könnte ein angemessener 

Umgang mit der Multiplikation 
von Fortbildungsinhalten im 
Team gestaltet werden?

¡ Welche grundsätzlichen Überle-
gungen müssen angestellt werden? 

¡ Welche konkreten, praktischen 
Erfordernisse sind zu bedenken?

Als deutlich wichtigste Gelingens-
bedingung wurde die Einrichtung 
eines sicheren zeitlichen Raums für 
die Rückmeldung von neuem Wissen 
ins Team festgestellt. Präsentationen 
neuen Wissens brauchen in jedem 

Kindergarten eine etablierte, gepfleg-
te Kultur. Es gilt, es zu etwas Selbstver-
ständlichem zu machen, relevante, 
neue Themen regelmäßig in Team-
treffen zu teilen. Es gilt, neue Inhalte 
zu hinterfragen, Neues kennen zu ler-
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nen, eine gemeinsame Wissensbasis 
im Team zu schaffen und zu erhalten. 
Hier ist ebenso eine sorgfältige Vorbe-
reitung der Ideengeberin gemeint wie 
die Wertschätzung der Kompetenz 
der Vortragenden durch das Team 
und die Leitung. Zum Gelingen ver-
hilft darüber hinaus, wenn Präsenta-
tionen einem einschätzbaren Ablauf 
im Teamtreffen folgen und damit ggf. 
verbundene Veränderungsansprüche 
nicht verordnet, sondern als wahrhaft 
diskutabel erfahren werden können. 

Relevanz professioneller 
Grundhaltungen

Wenn es darum geht, Wissen oder Ide-
en von außen in ein Team zu tragen, 

so berührt dies die Frage der Haltung 
aller Beteiligten. Welche Einstellung 
hat man selbst – ob als Ideengeber 
oder Teammitglied – in Bezug auf den 
Umgang mit Neuem? So ist für einen 
positiven Verlauf nicht nur die Fähig-
keit ein neues Thema anzusprechen 
oder einzubringen relevant, sondern 
auch die Bereitschaft, sich dem zu öff-
nen und damit zu befassen. Welcher 
professionellen Grundhaltung bedarf 
es in diesem Kontext? Hierfür sind 
drei Ebenen von Interesse:

1. Mit welcher Haltung geht  
der „Ideengeber“ selbst auf  
das Team zu?

2. Mit welcher Haltung begegnet  
das Team insgesamt – aber auch 
jedes einzelne Team-Mitglied – 
einem neuen Thema?

3. Wie steht die Leitung dazu?

Zu einer professionellen Grundhal-
tung gehört unbedingt, sich darüber 
bewusst zu sein, dass die eigene Hal-
tung das Handeln im pädagogischen 
Alltag beeinflusst. Übertragen auf das 
Einbringen von Neuem in die Praxis 
ist dies richtungweisend für eine wert-
schätzende Haltung im Team, Respekt 
gegenüber den Fähigkeiten, Kennt-
nissen und fachlichen Interessen der 
Kolleginnen und Kollegen, Offenheit 
für neue Themen oder Methoden. Die 
Bereitschaft, sein eigenes pädagogi-
sches Handeln zu reflektieren, steht 
im Zusammenhang mit der Weiter-
entwicklung der eigenen Fachlich-
keit. Anzuerkennen, dass es erforder-
lich ist lebenslang zu lernen, scheint 
somit auch ein Schlüssel für eine pro-
fessionelle Haltung zu sein. Welche 
Aspekte von Haltung sind von daher 
in Übertragung der beschriebenen 
Gedanken förderlich bzw. hinderlich, 
wenn es darum geht, eine neue Idee 
in die Arbeitspraxis eines Teams ein-
zubringen?

Die Ideengeberin,  
das Team, die Leitung

Es ist davon auszugehen, dass es un-
terschiedliche Beweggründe und so-
mit auch unterschiedliche Strategien 
gibt, Ideen, Themen oder Methoden 

in ein Team einbringen zu können 
und zu wollen. Die Bereitschaft eines 
Teammitglieds dürfte u. a. von seiner 
Rolle im Team beeinflusst werden. 
Jemand, der sich in starker Konkur-
renz zu anderen Teammitgliedern 
sieht, wird sicher anders vorgehen 
als ein Teammitglied, welches sich 
im Team wohl und fachlich akzep-
tiert fühlt. Auch dürfte die eigene Ar-
beitszufriedenheit den Wunsch nach 
Veränderung des pädagogischen Ar-
beitsalltags beeinflussen. Bestenfalls 
kann jedes Teammitglied von Zeit zu 
Zeit als Ideengeberin fungieren. Be-
trachtet man die Haltung einer Ideen-
geberin konkret, so scheint zunächst 
grundlegend, dass diese Person keine 
Vorbehalte hat, eigenes Wissen zu tei-
len bzw. weiterzugeben. Der Wunsch, 
andere an eigenen Ideen teilhaben zu 
lassen, kann also unbedingt als för-
derliche Bedingung bewertet werden. 

Wichtig scheint auch das Bewusst-
sein der Ideengeberin, nicht um jeden 
Preis alle von einer eingebrachten 
Idee überzeugen zu wollen. Fragen 
der Annäherung an die Entscheidung 
einer Ideengeberin, etwas Neues an-
zusprechen, wären z. B.:

¡ Besteht meiner Erfahrung nach 
im Team grundsätzlich Offenheit 
und Interesse für Neues?

¡ Wie habe ich die Auseinanderset-
zung mit Neuem in meinem Team 
bisher erlebt?

¡ Probiert das Team gern Neues aus 
oder tendiert es dazu, an Vertrau-
tem festzuhalten? 

¡ Wird Meinungsvielfalt im Team 
als Gewinn betrachtet? 

¡ Berührt das einzubringende 
Thema den pädagogischen Alltag 
des Teams? 

¡ Passt die Idee zu den vorhande-
nen Bedingungen? 

¡ Ist die Idee umsetzbar? 
¡ Ist das Thema für die konzeptio-

nelle Ausrichtung der Einrichtung 
relevant?

Werden viele dieser Fragen vorab von 
der Ideengeberin positiv beantwortet, 
so kann von guten Voraussetzungen 
dafür ausgegangen werden, Neues 
einbringen zu können. Unabhängig 
von der persönlichen Bewertung der transfer von Fortbildungswissen ins team braucht Vor- und nachbereitung
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Praxisrelevanz erscheint eine aufge-
schlossene, interessierte Haltung des 
Teams förderlich dafür, Mut zu ent-
wickeln, ein neues Thema oder eine 
Idee vorzustellen. Will man neue 
Ideen oder Themen auch erfolgreich 
einbringen, so bedarf es nicht nur 
einer grundsätzlichen Offenheit im 
Kolleginnenkreis, sondern auch einer 
unterstützenden Leitung als wichtiger 
Gelingensbedingung: 
¡ Welchen Rahmen gestaltet die 

Leitung? 
¡ Lässt sie zu, dass einzelne Team-

mitglieder Neues einbringen? 
¡ Fördert sie diesen Prozess sogar, 

indem sie beispielsweise Berichte 
aus Fortbildungen zum Bestand-
teil regelmäßiger Teambespre-
chungen macht? 

¡ Gelingt es der Leitung, 
eine Kultur des Austauschs  
zu verankern? 

Ob am Ende ein konstruktives Ergeb-
nis steht – z. B. konkrete Verabredun-
gen zu Umsetzungsschritten für eine 
neue Idee – hängt von allen Beteilig-
ten und deren Haltungen ab. 

Vorüberlegungen  
und Vorarbeiten 

Bevor es zur konkreten Weitervermitt-
lung neuen Wissens kommt – z. B. der 
Inhalte einer absolvierten Fortbil-
dung –, sind von der Ideengeberin Vo-
rüberlegungen anzustellen und Vor- 
arbeiten zu leisten (siehe dazu z. B. 
Weidenmann 1995, Geißler 1995): 

Organisatorische Vorbereitung:
1. Festsetzung eines Termins und 

Vorankündigung der Präsentation 
eines neuen Themas (z. B. durch 
Aushang oder in einem Team-
treffen)

2. Organisation eines angemessenen 
Raumes

3. Beschaffung der erforderlichen 
Materialien und ggf. der finan-
ziellen Mittel

4. Einladung mit Themenankündi-
gung und Zeit- bzw. Ablaufplan  
an jede Kollegin

5. Beschaffung und Kontrolle  
der Einsatzmedien

6. Organisatorische Gestaltung  
des Raumes (z. B. Anordnung  
der Bestuhlung, Gestaltung der 
atmosphärischen Wirkung des 
Raumes  

Inhaltliche Vorbereitung –  
Zielklärung: 
1. Was will ich mit der Vermittlung 

meines neuen Wissens erreichen? 
2. Ist es relevant, nutzbar, sinnvoll 

und gewünscht für die Einrich-
tung? 

3. Geht es mir um …
 ¡ ausschließliche Information 
  ohne weitere Umsetzungs an-
  sprüche? 

 → Warum?
 →  Mit welcher Offenheit für eine 

mögliche Erprobung?
 ¡ die Erprobung einer neuen
   Methode in der Einrichtung?
  → Warum?
  → Wer erprobt?
  → Wie lange wird erprobt?
  →  Wann und wie wird die 

 Erprobung reflektiert?
  →  Wie gelangen Erprobungs-

ergebnisse ins Team?
 ¡  die Einführung einer neuen 

 Methode?
  → Warum?
  → Für welchen Bereich?
  → Ab wann?
  →  Reflexion der Neuerung? 

Wann? Mit welcher Offenheit 
für die evtl. Rücknahme bzw. 
einrichtungsentsprechende 
Modifizierung?

Tipp: Die eigene Zielklarheit erleich-
tert die inhaltliche Vorbereitung der 
Präsentation und gibt Sicherheit.

Inhaltliche Vorbereitung – 
 Fachkompetenz: 
1. Das erworbene Wissen ver- 

tiefen
2. Hintergrundwissen erarbeiten
3. Das Thema kritisch hinterfragen 

(fachlich wie auch in Bezug auf 
die Ziele

4. Literatur recherchieren
5. Präsentation verständlich und 

anregend gestalten
6. Handout für die Teammitglieder 

entwickeln und erstellen
Tipp: Fachkompetenz zum Vortrags-
thema und eine gut vorbereitete Prä-

sentation machen selbstsicher und 
sind wichtige Garanten für eine gelin-
gende Präsentation.

Inhaltliche Vorbereitung – 
 Methodenkompetenz:
1. Kreative, ggf. ungewöhnliche 

oder neue Präsentationsmethode 
auswählen und planen, die zu auf-
merksamer, interessierter Teilnah-
me verleitet 

2. Im Ablaufplan Zeit für Fragen und 
Diskussion einplanen

3. Materialeinsatz vorbereiten und 
ggf. üben: Bücher, Anschauungs-
objekte, Darstellung durch Erpro-
bung, Spiel o. ä.

4. Übung der Präsentation: 
 ¡   Freie Rede 
 ¡   Zeitrahmen einhalten 
 ¡   Sich dem Publikum zuwenden
 ¡   Ziele transparent machen
 ¡   Mittel, Medien und Methoden 

erklären 
 ¡   Anschauungsmaterial bereit-

stellen und in die Präsentation 
einbeziehen

 ¡   Zeit für Rückfragen benennen
 ¡   Raum für Diskussionen 

 benennen
5. Rollenklärung: Ist die Vortragende 

auch Moderatorin?  
Tipp: Methodische Kreativität er-
frischt den Vortrag, macht ihn ab-
wechslungsreich, weckt Neugierde 
und erhält die Aufmerksamkeit des 
Teams. 

Wenn eine neue Methode oder ein 
neuer Handlungsansatz vorgestellt 
werden und eine Erprobung im päd-
agogischen Alltag erwünscht ist, soll-
te ein praktikabler Vorschlag für eine 
solche Erprobungsphase vorbereitet 
werden. Klare Ansagen zur Gliede-
rung der Präsentation oder ggf. eine 
Rahmenmoderation erleichtern den 
Ablauf. Jede Teilnehmerin kann sich 
darauf einstellen, besonders, wenn 
bereits in der Einladung eine Metho-
de ausgeschrieben ist.

Resümee

Die Entwicklungen der letzten Jahre 
im Bereich der Frühpädagogik und 
die neuen Anforderungen an die Pro- 
fessionalität der Erzieherinnen ma-
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chen die Etablierung der Multiplika-
tion neuen Wissens im Team einer 
Einrichtung der Frühpädagogik not-
wendig. Vielfältiges, über Fortbil-
dung erworbenes Wissen einzelner 
Teammitglieder und über Fortbildung 
vermittelte innovative Ideen zur Ver-
änderung bzw. qualitativen Verän-

derung oder Weiterentwicklung der 
pädagogischen Praxis muss gewinn-
bringend ins Team getragen werden. 
Dazu sind erfahrungsgemäß in jeder 
Einrichtung geeignete Formen zu ent-
wickeln, die Anforderungen an die 
Ideenvermittlerin, das Team und die 
Leitung stellen.  ■

literaturliste auf www.tps-redaktion.de 
unter ausgabe 1/2013
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www.kinderpolitik.de, www.dkhw.de
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 Yasemin Özkol Melches, Katrin pufke, Katrin 
 Reichel, Renate sonnenberg, Dagmar wendland.

Das Thema: 
Die  un-Kinderrechtskonvention  fordert  ein,  dass  der  sicht-
weise des Kindes eine zentrale Bedeutung zukommt und die 
Berücksichtigung des Kinderwillens obligatorisch sein sollte. 
will sich ein Kindergarten wegen zur Übersetzung von parti-
zipation öffnen, liegt darin zunächst die Forderung, folgende 
Fragen zu prüfen: 
¡  Wann, wo und wie schaffen wir in unserer Einrichtung 

bereits Räume für Partizipation der Kinder? 
¡  Findet in unserer Einrichtung Mitbestimmung der Kinder 

im Sinne von Mitgestaltung statt oder „gewähren“ wir 
ihnen lediglich Wahlmöglichkeiten aus vorgegebenen 
Alternativen? 

¡  Besteht die Absicht, uns gegenüber der Perspektive der 
Kinder ernsthaft und unter Teilung von Macht immer weiter 
zu öffnen und auf welche Weise kann das in unserem 
eigenen Verantwortungsraum verwirklicht werden?  

Vorüberlegungen:
ausgehend  von  einer  Fülle  von  informationen  und  vor  al-
lem der inhaltlichen essenz aus drei tagen Fortbildung zum 
thema  „partizipation  in  Kindertageseinrichtungen“  begann 
die  ideengeberin  ihre  Überlegungen,  wie  das  „neue“,  das 
sie mitgebracht  hatte,  in  ihr  team getragen werden  könne. 
wichtig war ihr zuerst,  in der stets begrenzten teambespre-
chungszeit einen impuls für die Reflexion des Verständnisses 
von  teilhabe  sowie  der  bisherigen  gemeinsamen  praxis  in 
der einrichtung  in Gang zu setzen, um  im nächsten schritt 
den  zugang  zu  theoretischen  Hintergrundinformationen  zu 
ermöglichen.  

Durchführung: 
Die ideengeberin wählte folgenden weg:
¡  Der termin wurde geklärt, die leiterin fand sich bereit, die 
Moderation zu übernehmen. einige zeit vor der teamsit-
zung erhielten die teammitglieder eine einladung mit der 
ankündigung des themas. Die ideengeberin erstellte des 
weiteren  ein  komprimiertes  thematisches  Handout  incl. 
surf- und literaturtipps, das sie mit der Bitte um Kenntnis-
nahme vor dem teamtermin verteilte. 

¡  Der  Besprechungsraum wurde mit mehreren  kleinen  ti-
schen für eine Kleingruppenarbeit ausgestattet.             

  an  jedem tisch  sollte  ein  ausgewähltes praxisthema  re-
flektiert  werden.  um  dazu nähe  herzustellen,  wurde  die 
unterschiedliche thematische Bindung der verschiedenen 
tische durch schilder und zudem durch eine pfiffige De-
koration kenntlich gemacht, z. B.: Kinderfrühstücksgedeck 
für  das  thema  „Mahlzeiten  und  ernährung“,  typische 
spielmaterialien für das thema „Freispiel/spiel“, verschie-
dene Brettspielfiguren  für  das  thema  „Gemeinschaftsre-
geln“,  sandförmchen  für  „nutzung  des  außenspielplat-
zes“, etc.

¡  Fragekarten (Fragen wie oben) wurden erstellt (gedruckt, 
laminiert) und zur orientierung auf den tischen verteilt. 

¡  eine pinnwand zur präsentation von stichwortkarten nach 
der beabsichtigten Kleingruppenarbeit wurde eingerichtet. 

Der Teamtermin:
¡  Die  ideengeberin  stieg  mit  einer  kurzen  fachlichen  ein-
führung in Vortragsform ein und beantwortete Rückfragen 
zum Handout. 

¡  sie rekapitulierte ihre absichten und ziele und klärte zeit-
plan und ablauf. 

¡  Damit  leitete sie  in die Kleingruppenarbeit über. Die Kol-
leginnen wurden gebeten, sich  in kleine Gruppen einzu-
teilen  und  an  den  vorbereiteten  tischen  die  gestellten 
themen hinsichtlich bereits praktizierter bzw. wünschens-
werter partizipativer Möglichkeiten für Kinder  in der eige-
nen einrichtung zu reflektieren. stichworte dazu sollten auf 
Karten notiert werden. 

¡  im  anschluss  stellten  die  Kleingruppen  ihre  erstellten 
stichwortkarten vor und  hefteten sie an die pinnwand.

¡  im  plenum  entstand  im  zuge  dessen  eine  rege  Diskus-
sion, teilweise wurden die thematischen Kartensammlun-
gen  durch  zusätzliche  ideen  und  Bemerkungen  vervoll-
ständigt.

¡  eine zusammenfassung durch die leitung folgte, die zu-
dem zu einer Fortsetzung der auseinandersetzung einlud. 

¡  Mit  einverständnis  des  teams wurde  ausgemacht,  dass 
ein zeitraum der Beobachtung im alltag und des informel-
len austausches sich anschließen, dann ein Folgetermin 
stattfinden  solle.  Dieser  könne  Raum  geben  für  neuer-
lichen  austausch  oder  schon  für  die  konkrete  planung 
neuer Formen von Mitgestaltung für Kinder.

Skizze eines Beispiels
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