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1. Sinn und Zweck dieses Beitrags
Seit einiger Zeit trifft man in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder den Begriff des Kompetenzenmanagements an. In diesem Beitrag geht es
darum zu zeigen, was damit gemeint ist und welche
Bedeutung dieses Thema für Fachleute der Kinderbetreuung, die in Kindertagesstätten arbeiten, hat1.
Dabei wird einerseits auf die allgemeine Situation im
Arbeitsmarkt Bezug genommen. Anderseits wird die
Entwicklung der Ausbildungssituation im Berufsfeld
der Kinderbetreuung bzw. der sozialen Berufe aufgezeigt. Im Mittelpunkt stehen die beruflichen Leistungen der Fachleute, die mit den Instrumenten und
Methodiken des Kompetenzenmanagements zu
erfassen, zu dokumentieren, zu belegen und zu
würdigen sind. Dabei geht es um die eigene persönliche und berufliche Entwicklung der Fachleute, wie
an verschiedenen Beispielen veranschaulicht werden kann. Demgegenüber wird aber auch sichtbar
gemacht, dass Fachleute der Kinderbetreuung nicht
nur in Form der eigenen Person vom Thema betroffen sind. Vielmehr geht sie das Thema auch bei der
Betreuung der Kinder und in der Ausbildung von
Jugendlichen, d.h. in der beruflichen Grundbildung,
etwas an. Sie sind also 3-fach betroffen. Aus diesem Grund sollten Fachleute der Kinderbetreuung
in das hier behandelte Thema eingeführt und dafür
sensibilisiert werden. Nicht zuletzt sollten sie Instrumente der Kompetenzenbilanzierung kennen
und selber anwenden können.

2. Zur Ausgangslage
Fachleute der Kinderbetreuung nehmen vielfältige
Aufgaben wahr. Ihre Arbeit ist anspruchsvoll. Je
nach Funktion und Rolle ergeben sich unterschiedliche Anforderungen. Aber sie sind in allen Rollen
und Funktionen von der Notwendigkeit betroffen,
über das Thema, um das es hier geht - das Kompetenzenmanagement - Bescheid zu wissen, nämlich

Im folgenden Text bezieht sich die Rede von Fachleuten der Kinderbetreuung primär auf Fachleute, die in
Kindertagesstätten arbeiten. Allerdings sind in diesem
Text enthaltene Aussagen auch auf andere Berufe,
insbesondere Berufe im sozialen und gesundheitlichen
Berufsfeld, übertragbar. Beispielsweise dürften sich
Fachleute der Behinderten- und Betagtenbetreuung
davon angesprochen fühlen.
1

1. als Mitglieder des Arbeitsmarktes, die sich unabhängig vom gewählten Beruf in einer sich
rasch verändernden beruflichen Landschaft selber beruflich entwickeln.
2. als Berufs- und Fachleute, die einschlägig ausgebildet sind und spezifischen beruflichen Anforderungen entsprechen müssen.
3. als Leiter/Innen von Teams, die sich wachsenden Anforderungen, die an ihre Arbeit gestellt
werden, gegenübersehen.
4. als Erzieher/Innen der betreuten Kinder, die
deren Entwicklung begleiten und unterstützen.
5. als Berufsbildner/Innen, die Lernende auf der
Stufe der Grundbildung bzw. der Sekundarstufe
II ausbilden.
Als Mitglieder des Arbeitsmarkts (1) wird es in der
heutigen Arbeitswelt immer wichtiger, über seinen
beruflichen Werdegang genau Rechenschaft ablegen zu können. Das, was man bisher geleistet hat
und deshalb kann, ist zu dokumentieren und zu
belegen. Die Entwicklung der eigenen Kompetenzen wird immer wichtiger wenn es darum geht,
Anschlüsse an weiterführende Aus- und Weiterbildungen zu erhalten.
Für Berufs- und Fachleute im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung (2), bei der es primär
um die Betreuung von Kindern im Vorkindergartenalter geht, wird die Arbeit in einer Kindertagesstätte
zunehmend anspruchsvoller. Da die gesellschaftliche Akzeptanz der geleisteten Arbeit in den letzten
Jahren deutlich gestiegen ist, steigen auch die Anforderungen an das Betreuungspersonal. Dadurch
wird eine regelmässige Beschäftigung mit den vorhandenen Kompetenzen der Fachleute nötig.
Für Leiter/Innen von Teams (3), also als Personen
mit einer Führungsfunktion, wird es aus den gleichen Gründen sukzessive anspruchsvoller, sich den
verschiedenen Aufgaben des beruflichen Alltags zu
stellen. Nicht nur die Arbeit am Kind, sondern auch
die Konzeptarbeit, die Teamarbeit, die Elternarbeit,
die Zusammenarbeit mit Fachleuten oder die Vernetzung im Kontext erfordern eine regelmässige
Auseinandersetzung mit den Fragen, wo man steht,
wohin man will und wie man dorthin kommt: Einerseits auf sich selber bezogen, anderseits auf das
Team und die Mitarbeitenden bezogen. Auch dies
betrifft wiederum die Frage nach den erforderlichen
Kompetenzen.
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Von Erzieher/Innen (4) wird nicht mehr nur Betreuung, sondern auch Erziehung und Bildung der Kinder verlangt. Das beinhaltet beispielsweise den
Anspruch, dass die Kinder in die Welt einzuführen
und auf das Leben vorzubereiten sind, was wiederum bedeutet, dass die hierzu nötigen Kompetenzen
schon früh aufgebaut werden sollten. Auch auf der
Ebene der Kinderbetreuung spricht man dann von
der Notwendigkeit, die Entwicklung der Kinder zu
dokumentieren, den Aufbau ihrer Kompetenzen
aufzuzeichnen und, z.B. im Rahmen von Portfolios,
nachvollziehbar zu machen.
Als Berufsbildner/In (5) gehört es zum Ausbildungsauftrag, die in der Regel jugendlichen Lernenden im
beruflichen Lernen zu unterstützen. Grosse Bedeutung kommt dabei dem Aufbau der beruflichen
Kompetenzen zu. Der Kompetenzen-Zuwachs ist
von den Lernenden – z.B. in den Lerndokumentationen - fortlaufend zu dokumentieren.
Mit anderen Worten: Fachleute der Kinderbetreuung, deren Tätigkeit hier unter verschiedenen Perspektiven beschrieben wurde, sollten sich systematisch mit dem Stand der verschiedenen Kompetenzen, die zur Erfüllung von Ansprüchen und zur Bewältigung von Situationen nötig sind, beschäftigen.
In den ersten 3 Fällen handelt es sich um die eigenen Kompetenzen, die fortlaufend zu bilanzieren
sind. In den beiden letzten Fällen handelt es sich
um die Kompetenzen der Kinder und die Kompetenzen der Lernenden, die entwickelt werden sollen.

3. Begriff des Kompetenzenmanagements
Der Begriff des Kompetenzenmanagements ist ein
noch nicht sehr geläufiger Begriff. Synonyme, die
anzutreffen sind, lauten z.B. Kompetenzenbilanz,
Kompetenzen-Portfolio usw.
Der Begriff der Kompetenz ist ein schillernder Begriff, der unterschiedlich angewandt wird. In diesem
Zusammenhang wird unter „Kompetenz“ das erfolgreiche Bewältigen von (Arbeits-)Situationen verstanden.
„Management“ bedeutet im vorliegenden Kontext
die aktive Handhabung dieser Kompetenzen und
der bewusste Umgang mit ihnen.

Kompetenzen werden üblicherweise in die Bereiche
Selbst-, Sozial-, Methoden- und Fachkompetenz
gegliedert.
Das Management von Kompetenzen beinhaltet
Fragen zur beruflichen Standortbestimmung und
führt zu einer Übersicht über das, was man kann. In
diesem Sinn führt es zu einer Bilanzierung von
Stärken, Qualifikationen und Ressourcen.

4. Management von Kompetenzen bei Fachleuten
4.1. Situation im Arbeitsmarkt
Unabhängig von ihrer beruflichen Sozialisation sind
Fachleute der Kinderbetreuung zunächst einmal
einfach nur Mitglieder eines sich rasch verändernden Arbeitsmarktes. Dabei unterliegen sie Entwicklungen, die andernorts vielfach beschrieben sind,
beispielsweise wachsenden Anforderungen, knapper werdenden wirtschaftlichen Ressourcen, steigendem Leistungsdruck, grösserem Innovationsstress usw. Die Forderungen, die sich auf eine
bessere Qualifizierung der Arbeitskräfte, auf eine
Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Personals und
auf eine Verbesserung der Ausbildungen richten,
sind unterdessen vertraut. Effizienz und Effektivität
sind gefragt, Schlüsselqualifikationen werden zunehmend wichtiger und das permanente, lebenslange Lernen wird zum Grundsatz der beruflichen
Weiterentwicklung überhaupt.
Fachleute der Kinderbetreuung wissen aus eigener
Anschauung, dass das keine blossen Schlagworte,
sondern Realitäten ihres eigenen Arbeitslebens
sind. Abgesehen davon ist die Fluktuationsrate im
Bereich der frühpädagogischen Kinderbetreuung
relativ hoch. Viele Kleinkinderzieher/Innen orientieren sich beruflich irgendwann neu, was bedeutet,
dass sie sich im Arbeitsmarkt fortbewegen müssen.
Dazu sollten sie wissen, wo sie selber stehen und
wohin sie wollen. Sie haben sich selber Rechenschaft darüber abzulegen, welchen Weg sie bisher
beschritten haben, was sie können und was sie
noch nicht können. Das bedeutet also, dass man zu
bilanzieren versteht, wo man sich mit seinem eigenen Wissen und Können befindet und wo allfällige
Lücken liegen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Mit
anderen Worten: Es ist eine Kompetenzenbilanz
gefordert, die in Form einer Dokumentation vorliegt
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und Belege über die einzelnen Kompetenzen enthält.
Diese Notwendigkeit besteht unabhängig vom Beruf. Heutzutage ist jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer von ihr betroffen. Niemand kann es sich
leisten, aus dem Arbeitsmarkt herauszufallen, weshalb es keine Frage sein kann, ob man Kompetenzen bilanzieren will oder nicht.
4.2. Ausbildungssituation im Fachbereich der
Kinderbetreuung
Fachleute der Kinderbetreuung, sofern sie in Kindertagesstätten arbeiten, sind bis heute in der Regel als Kleinkinderzieher/In oder Kita-Leiter/In ausgebildet. Ihre bisherigen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten waren unbefriedigend, da es sich um
„Sackgassen-Berufe“ mit wenig Anschlussmöglichkeiten handelte. Aus diesem Grund haben viele
dieser Fachleute Fragen zu ihrer beruflichen Laufbahn – Fragen, die durch das neue Berufsbildungsgesetz (nBBG) noch aktueller werden. Denn das
nBBG eröffnet diesen Fachleuten neue Perspektiven.
Der berufliche Weg von Kleinkinderzieher/Innen war
bis 2005 nicht eidgenössisch geregelt. Ihre Ausbildung wurde bisher an privaten Berufsfachschulen
angeboten. Im Sommer 2005 begannen die letzten
Lehrgänge dieser auslaufenden Berufslehre, welche
einer grossen Nachfrage entsprach. Der klassische
Weg von Kleinkinderzieher/Innen, die sich beruflich
weiter entwickeln wollten, führte sie zu der Weiterbildung als Kita-Leiterin2, was dann oft die Endstation bezeichnete.
Mit der Einführung des nBBG, das per Januar 2004
in Kraft trat, fielen die Berufe des Gesundheits-,
Sozial- und Kunstbereichs (GSK-Berufe) neu unter
Bundeskompetenz (bisher: kantonal). Verschiedene
Berufe, zu denen auch bisherige Ausbildungen wie
Kleinkinderzieher/In, Behindertenbetreuer/In, Betagtenbetreuer/In oder Sozialagog/In gehören, liefen
aus bzw. wurden in neue Ausbildungen überführt.
Die genannten Ausbildungen werden durch die
Beispielsweise diejenige am Marie Meierhofer-Institut
(MMI), die 57 Tage dauert oder diejenige an der Berufsschule für Kindererziehung (BKE), die im Grundmodul 10
und im Aufbaumodul 37 Tage umfasst (insgesamt 47
Tage).
2

neue Berufslehre „Fachfrau / Fachmann Betreuung“
abgelöst. Die entsprechende Bildungsverordnung
trat auf 1.7.2005 in Kraft. In der deutschen Schweiz
begannen die ersten Lehrgänge, die sich an der
neuen Bivo orientieren, im Sommer 2006. Die Ausbildung der bisherigen Kleinkinderzieher/Innen wird
als gleichwertig mit der neuen Berufslehre anerkannt.
Weitere neue Voraussetzungen, die das nBBG
geschaffen hat und die für den Bereich der Kinderbetreuung bedeutsam sind, betreffen einerseits die
Forderung nach vertikaler und horizontaler Durchlässigkeit, anderseits die Anerkennung von nicht
formalen Bildungsleistungen durch verschiedene
Qualifikationsverfahren.
Zur Durchlässigkeit: Das nBBG zählt die Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Bildungsgängen
und Bildungsformen zu seinen Zielen3. Durchlässigkeit soll zudem auch zwischen der Berufsbildung
und den übrigen Bildungsbereichen gewährleistet
sein.
Vertikale Durchlässigkeit bedeutet, dass Anschlussmöglichkeiten nach oben, also von der
Grundbildung in den Tertiärbereich hinein, vorhanden sind. Fachfrauen / Fachmänner Betreuung
sowie bisherige Kleinkinderzieher/Innen sollen im
Anschluss an die Berufslehre auch weiterführende
Ausbildungen auf der Ebene der eidgenössischen
Berufs- und Fachprüfungen und auf der Ebene von
Höheren Fachschulen (HF) besuchen können.
Horizontale Durchlässigkeit meint, dass es in Zukunft möglich sein soll, z.B. aus dem sozialen Bereich in den gesundheitlichen oder einen anderen
Bereich zu wechseln. Fachfrauen / Fachmänner
Betreuung können somit in Zukunft unter Erfüllung
bestimmter Voraussetzungen und Bildungsleistungen auch als Fachangestellte Gesundheit tätig sein.
Anerkennung von nicht formalen Bildungsleistungen
bedeutet gemäss nBBG4, dass neben dem formalen
Bildungsweg, z.B. dem regulären Durchlaufen einer
Lehre, künftig auch andere Bildungswege berücksichtigt werden sollen. Das würde beispielsweise
heissen, dass Personen, die keine einschlägige
Ausbildung und keinen formalen Ausbildungsab3

nBBG, Art. 3
Art. 9, 33 und 35.

4nBBG,
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schluss, hingegen viel berufliche Erfahrung besitzen, die Möglichkeit bekommen, diese Erfahrung im
Rahmen anderer Qualifizierungsverfahren anrechnen zu lassen. Ein solches Verfahren stellt die sogenannte Validierung von Bildungsleistungen5 (validation des acquis) dar. Die Kantone sind gemäss
nBBG verpflichtet, diese Personen bei der Zusammenstellung von Qualifikationsnachweisen zu unterstützen und zu beraten6. Ziel der Beratung ist es,
dass interessierte Personen ihre Chancen abschätzen können, mittels eines anderen Qualifikationsverfahrens einen Titel, einen Ausweis oder eine
Zulassung zu einer Ausbildung zu erhalten.
Angesichts dieser neuen Möglichkeiten wird die
berufliche Entwicklung für viele Fachleute der Kinderbetreuung interessant. Umso mehr, als neben
der neuen Berufslehre, die auf der Sekundarstufe II
angesiedelt ist, auf der Tertiärstufe eine weitere
neue Ausbildung entsteht, nämlich eine Ausbildung
zur Kindererzieherin / zum Kinderzieher HF, also
auf der Ebene der Höheren Fachschule7. Und im
Mittelfeld zwischen dem Angebot der Grundbildung
und derjenigen der Höheren Fachschule - das ist
die Ebene der eidgenössischen Berufs- und Fachprüfungen - ergibt sich daraus ebenfalls und folgerichtig ein berufliches Entwicklungsfeld8.
Mit anderen Worten: Aus der bisherigen Sackgasse,
die der Beruf der Kleinkinderziehung bzw. zur Kitaleitung für viele war, wird eine Perspektive mit neuen Wegen. Und Angesichts neuer Angebote tauchen neue Fragen auf, so z.B. die folgenden:






Welche Angebote gibt es überhaupt?
Welches sind ihre Vorteile und Nachteile?
Welches sind ihre Voraussetzungen?
Was bringe ich dafür mit?
Was fehlt mir dazu?

Bildungsleistungen werden dabei als Gesamtheit der
Kenntnisse und/oder der Kompetenzen bezeichnet, die
einzelne Personen durch frühere, formale oder nicht
formale Ausbildung oder durch Erfahrung haben.
6 BBV, Art. 4
7 Weitere neue HF-Ausbildungen im Sozialbereich sind:
Arbeitsagog/In, Erwachsenenbildner/In, Gerontolog/In,
Sozialpädagog/In.
8 Auf dieser Ebene werden beispielsweise die Lehrgänge
zur Teamleiterin / zum Teamleiter angeboten. Diese
bereiten auf die eidg. Berufsprüfung vor.

Fachleute der Kinderbetreuung sollten sich eine
Übersicht über die unterdessen vorhandenen Ausund Weiterbildungsangebote verschaffen, denn die
Laufbahn-Perspektiven sind vielversprechend. Zum
heutigen Zeitpunkt können klassifizierend mindestens folgende Angebote bezeichnet werden:
 Fachliche Aus- und Weiterbildungen9
 Führungsaus- und weiterbildungen10
 Aus- und Weiterbildungen im Bildungsbereich11
Diese Angebote führen über die bisherigen Ausbildungen für Kita-Leiter/Innen hinaus. Sie sind teilweise modulartig aufgebaut und sehen partiell die
Möglichkeit vor, vorhandene formale und nicht formale Bildungsleistungen anerkennen zu lassen.
Voraussetzung hierfür ist, dass sie in einer Kompetenzenbilanz dokumentiert und belegt sind.
Dass es wichtig ist, dies zu wissen, zeigen die folgenden Beispiele.
4.3. Einige Beispiele
Beispiel A
Eine Kita-Leiterin, die in einer grösseren Kita arbeitet, führt für ihr Team jedes Jahr eine ganztägige
interne Weiterbildung zu einem Fachthema durch.
Sie bereitet diese fachlichen Beiträge eingehend vor
und hat damit jedes Jahr grossen Erfolg.
Beispiel B
Die Leiterin einer Abteilung, die verschiedene Kindertagesstätten umfasst, plant für sämtliche KitaLeitungen, die zur Abteilung gehören, einen 2tägigen Workshop zu einer besonderen Fragestellung. Sie führt diesen Workshop selbständig durch.

5

z.B. die Weiterbildungen und Lehrgänge von kindundbildung in der Kleinstkindpädagogik, dem interkulturellen
Lernen usw.
10 z.B. die Lehrgänge bei EB Zürich zum Management in
Non-Profit-Organisationen, die Leadership-Kurse usw.
11 z.B. die Lehrgänge an der Akademie für Erwachsenenbildung in Erwachsenenbildung oder die Lehrgänge
bei EB Zürich in Elternbildung oder der Lehrgang zur
Erlangung des Fachausweises als Ausbildner/In oder des
eidg. Diploms als Ausbildungsleiter/In.
9
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Beispiel C
Eine Gruppen- bzw. Teamleiterin organisiert regelmässig Elternabende für die Eltern der betreuten
Kinder. Einmal bereitet sie das Thema „Grenzen
setzen“, einmal das Thema „Die Entwicklung des
Kleinkindes“ und einmal das Thema „Konflikte unter
Kindern“ vor. Sie führt die gut besuchten Elternabende sehr erfolgreich durch.

dann Gedanken über das nötige Rüstzeug und die
notwendigen Aus- oder Weiterbildungen machen,
etwa die Ausbildung zur Erwachsenenbildnerin (A),
zur eidgenössisch diplomierten Ausbildungsleiterin
(B), zur Elternbildnerin (C) oder zur Ausbildnerin mit
eidgenössischem Fachausweis (D). Spätestens
dann würde sich die Frage stellen, ob sich allenfalls
ein Teil von ihren vielfältigen Erfahrungen an die
jeweiligen Ausbildungsgänge anrechnen liessen.

Beispiel D
Eine Berufsbildnerin arbeitet in einem grösseren
Betrieb, der als Lehrbetrieb verschiedene Jugendliche ausbildet. Sie organisiert sich mit den anderen
Berufsbildner/Innen, die Lernende vom gleichen
Lehrgang ausbilden. Gemeinsam beschliessen sie,
in Zukunft verschiedene Ausbildungs-Themen untereinander aufzuteilen und diese den Lernenden
nicht mehr einzeln, sondern kollektiv zu vermitteln.

Bis zu diesem Punkt handelt das Thema vom persönlichen Management der eigenen Kompetenzen.
Doch im Bereich der Kinderbetreuung ist das Thema noch aus 2 anderen Gründen interessant: 1.
Weil auch bei den Kindern Kompetenzen aufzubauen und ihre Entwicklung zu dokumentieren sind
(siehe Punkt 5). 2. Weil das auch für Jugendliche,
die in Lehrbetrieben als Lernende ausgebildet werden, gilt (siehe Punkt 6).

Vier Beispiele von Situationen, wie sie im beruflichen Alltag üblich sein können. Vier Beispiele von
Personen, die eine bestimmte berufliche Funktion
inne haben und in dieser Funktion eine Bildungsveranstaltung durchführen. Denn die beschriebenen
Situationen sind Bildungssituationen, in den ersten
3 Fällen Erwachsene, im letzten Fall Jugendliche
betreffend. Auch vier Beispiele von Situationen, die
die genannten Personen dokumentieren und belegen sollten. Denn in ihnen erbringen die Fachleute
einerseits Leistungen, die zu einem KompetenzenZuwachs führen, nämlich zum Aufbau der Kompetenz zur Durchführung von Bildungsveranstaltungen. Anderseits sind das Bildungsleistungen, die im
Rahmen weiterführender Aus- und Weiterbildung
anerkannt werden würden, wenn sie systematisch
dokumentiert und belegt worden wären. Schlussendlich aber auch 4 Beispiele von Situationen, die
man einfach „so nebenbei“ bewältigt, ohne dabei zu
realisieren, dass solche Situationen laufbahnrelevant sein könnten. Denn die Kita-Leiterin aus Beispiel A könnte sich entschliessen, im Nebenerwerb
als Kursleiterin zu arbeiten. Die Abteilungsleiterin
aus Beispiel B könnte sich entscheiden, sich für
eine Stelle als Ausbildungsleiterin in einem grossen
Dienstleistungsunternehmen zu bewerben. Die
Gruppenleiterin aus Beispiel C könnte Freude an
der Vorstellung gewinnen, eine Zukunft als Elternbildnerin vorzubereiten. Die Berufsbildnerin aus
Beispiel D könnte Schritte unternehmen, um eine
Teilzeit-Stelle als Leiterin von Überberieblichen
Kursen anzutreten. Alle 4 Fachleute müssten sich

5. Management von Kompetenzen bei Kindern
Fachleute der Kinderbetreuung betreuen Kinder,
deren Entwicklung sie beobachten und verfolgen.
Die Kinder stehen im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. Ihre Begleitung und Unterstützung im Alltag
sind das Kerngeschäft von Kleinkinderzieher/Innen.
Dazu gehören die Vermittlung von Wissen und
Können, also von Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen, die die Kinder für das erfolgreiche
Bewältigen von Lebenssituationen brauchen.
Dies tangiert neben dem Betreuungsauftrag, den
die Fachkräfte der Kinderbetreuung erfüllen, auch
den Erziehungs- und Bildungsauftrag. Sie benötigen
zu dessen Wahrnehmung ein breites fachliches
Wissen. Sie sind gefordert, die Lernprozesse der
Kinder sorgfältig und kompetent zu unterstützen.
Insbesondere müssen sie fähig sein, die Entwicklungsprozesse angemessen zu beobachten, zu
verfolgen, zu dokumentieren, an die Bezugspersonen zu kommunizieren und die richtigen Schlüsse
aus der beobachteten Entwicklung zu ziehen.
Somit sind auch in der Kinderbetreuung ein professionelles Management der Kompetenzen12 und eine
Im Bereich der Kinderbetreuung wirkt der Begriff des
Kompetenzenmanagements eher ungewohnt. Von der
Bedeutung her gelten aber in diesem Bereich die gleichen Bestimmungen.
12
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wirksame Bilanzierung von Lernprozessen notwendig. Im Unterschied zur persönlichen Bilanzierung,
die die eigene Person und die eigene berufliche
Entwicklung betrifft, handelt es sich hier aber um die
Entwicklung der Kinder, um die Begleitung und
Erfassung ihrer Lernschritte und um das Verstehen
ihres Entwicklungsstandes.
Auch in dieser Perspektive kommt dem Aufbau von
Schlüsselqualifikationen eine besondere Bedeutung
zu. Dabei spielen Qualifikationen wie die Fähigkeit
zum lebenslangen Lernen, Selbstorganisation von
Lernprozessen, Selbstregulation, vernetztes und
problembezogenes Denken eine besondere Rolle.
Denn das sind Fähigkeiten, die in der heutigen Welt
immer wichtiger werden. Insbesondere zentral ist
die Fähigkeit, über die eigene Entwicklung, die
persönlichen Lernprozesse und über den eigenen
Prozess des Denkens ein Bewusstsein zu erlangen.
Verschiedene Studien13 zeigen, dass schon bei
kleinen Kindern angesetzt werden kann, sie dabei
zu unterstützen, das Lernen zu lernen. Diese Studien belegen die Bedeutung der Reflektion und
zeigen, dass Verstehensprozesse und ein Bewusstsein dafür, was man tut, für das Lernen und den
Erwerb lernmethodischer Kompetenzen bereits im
Vorkindergartenalter zentral sind.
Somit können die Fachpersonen die Kinder aktiv
und in vielfältiger Weise darin unterstützen, das
Lernen zu lernen. Voraussetzungen dazu sind, dass
die Kinder regelmässig beobachtet, die Beobachtungsergebnisse dokumentiert und im Team reflektiert und diskutiert werden. Als wichtiges Hilfsmittel
hat sich dabei die Erstellung von Portfolios erwiesen. Unter einem Portfolio versteht man die systematische Dokumentation der Fähigkeiten und Fertigkeiten, der Interessen und Wünsche eines Kindes. Portfolios vermitteln ein Bild über die Entwicklung von Kindern. Auf ihrer Grundlage werden die
individuellen Lernstrategien der Kinder erkennbar
und lassen sich förderliche Lernumgebungen gestalten. Ein Portfolio ist also nichts anderes als der
Versuch von Fachleuten, die Entwicklung einzelner
Kompetenzen von Kindern zu bilanzieren.
vgl. hierzu z.B. Gisbert, Kristin (2004): Lernen lernen.
Lernmethodische Kompetenzen von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. Weinheim: Beltz. Oder Pramling, Ingrid (2007): Spielend lernen. Stärkung lernmethodischer Kompetenzen. Bildungsverlag EINS: Troisdorf.
13

6. Management von Kompetenzen bei Jugendlichen
Fachleute der Kinderbetreuung arbeiten in Organisationen, die auch Lehrbetriebe sind. Kindertagesstätten gelten als attraktive Arbeits- und Ausbildungsorte für Menschen, die den Beruf der Kinderbetreuung erlernen wollen. Dadurch erhalten die
Fachkräfte auch einen Ausbildungsauftrag, d.h.
einzelne von ihnen arbeiten in einer Zusatzfunktion
als Berufsbildner/In. Somit ergibt sich ein weiterer
Bezugspunkt, was den Aufbau von Kompetenzen
betrifft. Denn nicht nur bei sich selber und den betreuten Kindern, sondern auch bei den Lernenden
müssen Kompetenzen bilanziert und dokumentiert
werden.
Der Kompetenzenaufbau umfasst zuvorderst den
Aufbau von einschlägigem beruflichen Wissen und
Können. Dabei orientieren sich Lernende und Berufsbildner/Innen an den vorhandenen Referenzdokumenten und Grundlagen, also den Bildungsverordnungen, Bildungsplänen und Modellehrgängen.
Darüber hinaus gilt aber auch für die Berufsbildung,
dass der Entwicklung von Selbst-, Sozial-, Fachund Methodenkompetenzen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Gemäss neuem
nBBG14 umfasst die berufliche Grundbildung die
Vermittlung und den Erwerb
 der berufsspezifischen Qualifikationen, die zur
kompetenten und sicheren Berufsausübung befähigen,
 der Allgemeinbildung, die Zugang zur Arbeitswelt und die Integration in die Gesellschaft ermöglicht,
 der wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und
kulturellen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zu
einer nachhaltigen Entwicklung beitragen und
 der Fähigkeit zum lebenslangen Lernen, selbständigen Urteilen und Entscheiden.
Ein weiteres Hauptthema in der beruflichen Grundbildung ist das Lernen zu lernen. Es begleitet Lernende und Berufsbildner/Innen während der gesamten Ausbildung. Es erschliesst sich im persönlichen
Ausbildungsverhältnis, im Gespräch und im Austausch über die stattfindenden Lernprozesse. Besondere Beachtung verdient dabei die Reflektion
dessen, was beim Lernen passiert, einerseits bezo14

nBBG, Art. 15
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gen auf die Arbeit, anderseits bezogen auf sich
selber. Ziel ist, dass Lernende eine gute Reflektionsqualität entwickeln und ein Bewusstsein darüber
erlangen, dass es ein Wissen vom Wissen gibt bzw.
dass das Denken über das Denken zu den Voraussetzungen erfolgreichen Lernens gehört.
Wie viele Berufsbildner/Innen aus eigener Erfahrung wissen, ist es nicht einfach, bei den Lernenden
die nötige Reflektionsqualität aufzubauen. Sie fragen sich deshalb, woran das liegt, was es dazu
braucht, wie man sie entwickelt, was förderlich und
was hinderlich ist. Konkrete Fragen sind: Was ist zu
tun, wenn die Arbeiten von Lernenden zu wünschen
übrig lassen, weil sie zu wenig kritisch, zu unreflektiert, zu wenig überlegt angegangen wurden? Wie
lässt sich aufbauend eingreifen, wenn Lernende im
reflektierenden Gespräch über Arbeitssituationen im
oberflächlichen Denken verfangen bleiben? Womit
kann eine Tiefe der Reflektion erzielt werden, die
vor selbstkritischem, differenzierendem Abwägen
nicht halt macht? Wie überhaupt lässt sich das
Denken lernen?
Eine der Antworten lautet, dass dies durch Aufschreiben, durch Dokumentieren geschieht. Dabei
ist das Denken selber zum Gegenstand des Denkens zu machen. Das bedeutet auch, dass man
sich selber zum Objekt der Reflektion bestimmt. Im
Aufschreiben dessen, was mit einem selber beim
Denken oder Problemlösen abläuft, wird eine gesunde Distanz zum mentalen Prozess hergestellt.
Das ermöglicht, ihn zu beschreiben. Aus diesem
Grund sind die Lerndokumentationen, die die Lernenden regelmässig erstellen müssen, sehr wichtig.
Den Berufsbildner/Innen geben sie die Möglichkeit,
den Reflektionsgrad der Lernenden zu erkennen.

Kompetenzenmanagements auch in der beruflichen
Grundbildung einzuführen und zu verfolgen.
Bei der Erstellung und Beurteilung der Lerndokumentationen wird zwischen Sachbezug und Personbezug bzw. zwischen Reflektion A und Reflektion B16 unterschieden:
 Reflektion A: Inhaltliche Reflektion über die
Arbeitssituation, die Sache bzw. den Auftrag.
Hier geht es somit um den Sachbezug bzw. um
die Sachebene.
 Reflektion B: Reflektion über die eigene Person
und die Lernprozesse. Hier geht es also um den
Personbezug, um Lernergebnisse, um Erkenntnisse, um Schlussfolgerungen etc17.
Im Rahmen von Reflektion B wird auch nach dem
Zuwachs an Kompetenzen gefragt. Reflektion B
beinhaltet die Bilanzierung der Kompetenzen.

7. Methoden zum Management von Kompetenzen
Für ein aktives und erfolgreiches Kompetenzenmanagement stehen heute verschiedene Hilfsmittel
und Methodiken zur Verfügung. Beispiele sind:
 CH-Q – Schweizerisches Qualifikationsbuch.
Portfolio für Jugendliche und Erwachsene zur
Weiterentwicklung in Bildung und Beruf18
 Kompetenzenbilanz – ich kann mehr als ich
weiss19
 Portfolio – von der Biografie zum Projekt20

16

Lerndokumentationen stellen auch eine Grundlage
zur Bilanzierung der Kompetenzen dar. Sie stellen
explizit den Zusammenhang zu den Selbst-, Sozial-,
Methoden- und Fachkompetenzen - der übrigens
auch über die Bildungsverordnung besteht15 - her.
Sie sind eine Gelegenheit festzuhalten, was gelernt
wurde und wie es gelernt wurde. Vorausgesetzt, sie
werden richtig angewendet, wird aus ihnen der
Zuwachs an neuem Wissen und Können, an neuen
Kompetenzen, sichtbar. Deshalb sind sie ein ausgezeichnetes Instrument, um die Grundidee des
vgl. hierzu die Bildungsverordnung zur Fachfrau / zum
Fachmann Betreuung, Art. 4 – 7.
15

Siehe hierzu das bisher unveröffentlichte Manuskript
von Daniel Eggenberger (4.2007): Lerndokumentationen
als Instrument der Reflektion. Überlegungen zur Metakognition aus lehrbetrieblicher Perspektive am Beispiel
des sozialen Berufsfeldes.
17 Reflektion B beinhaltet die folgenden metakognitiven
Komponenten: In struktureller Hinsicht das Wissen über
die Person, über die Aufgabe und über Lernstrategien, in
prozessualer Hinsicht das Wissen über Prozesse des
Planens, Überwachens und Evaluierens des eigenen
Lernens.
18 Hrsg: Schweizerische Gesellschaft CH-Q
19 Ein Arbeitsmittel zur Selbstbeurteilung von Kompetenzen. Hrsg: Berufsberatung Kanton Zürich / Laufbahnzentrum der Stadt Zürich
20 Hrsg: ARRA (Association Romande pour la Reconnaissance des Acquis)
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Die erwähnten Instrumente können im SelbstVerfahren und/oder im Rahmen von Kursen und
Beratungen angewendet werden. Sie sind alle ähnlich aufgebaut und umfassen folgende Arbeitsschritte:

rung ohne formalen Abschluss, Migrant/Innen mit
Vorbildung im Ausland usw.

 Auseinandersetzung mit dem eigenen Werdegang und der persönlichen Biografie
 Analyse bisheriger Erfahrungen und Lernprozesse
 Beurteilung und Reflektion der Leistungen,
Kompetenzen und Stärken
 Sichtbarmachung, Dokumentation und Belegung
(Beleg-Sammlung) der Kompetenzen
 Bilanzierung der Ergebnisse und Standortbestimmung
 Entwicklung von Perspektiven
 Feststellung des Handlungsbedarfs
 Erarbeitung eines Aktionsplanes
 Umsetzung der Erkenntnisse

 Oberstufen-Schüler/Innen lernen, sich auf den
Übertritt ins Arbeitsleben gezielt vorzubereiten.
 Berufslernende einer Attest-Ausbildung lernen,
sich und das persönliche Umfeld besser einzuschätzen und besser mit ihren Stärken umzugehen22.
 Studierende an einer Höheren Fachschule für
Gesundheitsberufe lernen, sich im Kontext der
sich rasch entwickelnden Gesundheitsberufe
aufgrund ihres Wissens und Könnens zu positionieren.
 Langzeit-Erwerbslose lernen, sich auf den Wieder-Eintritt ins Erwerbsleben selbstbewusst vorzubereiten.

Systematisches Kompetenzenmanagement dient
folgenden Zwecken:

Die Anwendungsbereiche sind also vielfältig. Die
Aufzählung könnte beliebig fortgesetzt werden. Ein
Anwendungsbereich ist auch der Bereich der Kinderbetreuung, wobei speziell die Fachleute der
Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, insbesondere diejenigen in Lehrbetrieben, angesprochen sind.

 Planung der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung
 Erstellen von Standortbestimmungen
 Vorbereitung auf Bewerbungsverfahren
 Erstellung von Beurteilungsgrundlagen für verschiedene Anerkennungsverfahren
 Ausführung von Teilzertifizierungen und Gleichwertigkeitsanerkennungen
 Festlegung des Umfangs von Nachholbildung
 Erlangung von anerkannten Berufsabschlüssen
und Zertifizierungen
Ziele sind
 die wirksamere Förderung der beruflichen Mobilität und Flexibilität
 die Verbesserung der horizontalen und vertikalen Anschluss- bzw. Entwicklungsmöglichkeiten
 die bessere Qualifizierung auf dem Arbeitsmarkt
 die Steigerung der Berufschancen
Die Zielgruppe dieser Methodiken ist breit. Sie richten sich an Jugendliche und Erwachsene, an Berufslernende, Student/Innen, Berufstätige, Arbeitslose, Wiedereinsteiger/Innen, Umsteiger/Innen,
Quer-Einsteiger/Innen, Personen mit Berufserfah-

Beispiele für die Anwendungsbereiche dieser Hilfsmittel sind21:

8. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Wie sich zeigt, verändert sich der Arbeitsmarkt und
die Arbeitsrealität von Fachleuten der Kinderbetreuung derart, dass neue Fragen, Perspektiven und
Möglichkeiten entstehen. Das führt auch zu neuen
Anforderungen, die die berufliche Mobilität und die
Entwicklungschancen betreffen. Die Fachleute sind
deshalb gut beraten, wenn sie diese Veränderungen zur Kenntnis nehmen und in ihren Laufbahnplanungen berücksichtigen. Das bedeutet, dass sie
Methoden zur Bilanzierung ihrer Kompetenzen
kennen und ihre Anwendung beherrschen sollten.
Das heisst auch, dass sie selber ein Portfolio ihrer
Kompetenzen erstellen und pflegen können.

Die Beispiele sind in BCH folio 1.2007, S. 18-19, erwähnt.
22 Das Beispiel betrifft die Ausbildung zum Schreinerpraktiker. Für dieses Projekt wurde ein Laufbahnbegleiter
entwickelt, der sich aus einer Kompetenzen- und einer
Qualifikationsmappe zusammensetzt.
21
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Die Fachleute der Kinderbetreuung sind mit dieser
Forderung aber nicht nur selber angesprochen.
Vielmehr stehen sie in einer spezifischen Verantwortung den betreuten Kindern und den lernenden
Jugendlichen gegenüber. Sie begleiten diese Menschen in deren Entwicklung und im Aufbau von
deren Kompetenzen. Das ist eine anspruchsvolle
Aufgabe und erfordert entsprechendes Know-how.
Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Fachleute
diesen Prozess mit sich selber, d.h. persönlich und
bezogen auf die eigene Person, durchlebt haben.
Denn Kompetenzenmanagement ist etwas, das
man zuerst einmal selber machen muss, wenn man
andere in diesem Prozess unterstützen will.
Somit sollten Fachleute der Kinderbetreuung Schritt
für Schritt für das hier behandelte Thema sensibilisiert werden. Eine solche Hinführung bzw. Einführung23 könnte die folgenden Elemente umfassen:
 Übersicht über Lernprozesse im beruflichen
Alltag (eigene Person, Team, Kinder, Jugendliche)
 Einbettung in den beruflichen Kontext (Arbeitsmarkt, gesellschaftliche Erwartungen, Veränderung der Berufsbildungslandschaft)
 Information über neue Bildungsangebote
 Durchführung einer Standortbestimmung (eigene Person)
 Vorstellung und Anwendung der Methodik bzw.
der Instrumente zum Management der Kompetenzen
 Benennung der Schlussfolgerungen für die Arbeit mit Kindern
 Benennung der Schlussfolgerungen für die Ausbildung von Jugendlichen
Ausgehend von den eigenen beruflichen Erfahrungen und den Fragen zur persönlichen beruflichen
Entwicklung sollte die konkrete, beispielorientierte
Anwendung der Instrumente zur Kompetenzenbilanzierung im Mittelpunkt dieser Einführung stehen.
Dabei darf deutlich werden, dass ein gutes Kompetenzenmanagement einerseits die Grundlage für
eine erfolgreiche, berufliche Weiterentwicklung
darstellt, anderseits eng mit der professionellen
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen verbunden ist.

Hinweise zum Autor:
Daniel Eggenberger, Dr. phil. in Erziehungswissenschaft, ist Gründer und Inhaber von Päda.logics!,
einer Beratungsfirma, die Dienstleistungen im pädagogischen und sozialen Berufsfeld erbringt. Ein
Schwerpunkt liegt in der Beratung von Organisationen der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung (siehe hierzu www.kita-coaching.ch. kitacoaching ist ein Geschäftsbereich von Päda.logics!). Daniel Eggenberger arbeitet seit über 20
Jahren im Bildungsbereich. Im Berufsbildungsbereich wirkt(e) er als Lehrmeister, Berufsbildner,
Berater, Projektleiter, Dozent und Berufsbildungsverantwortlicher einer grossen Organisation. Weitere Informationen finden sich auf der erwähnten
Website.

Der Autor bietet unter dem Titel „Ich will mich
beruflich weiter entwickeln... Standortbestimmung und Kompetenzenmanagement“
eine Einführung ins Thema an. Der Kurs
erfolgt in Zusammenarbeit mit dem S&B
Institut für Berufs- und Lebensgestaltung.
Inhaltlich vermittelt der Kurs praktische
Informationen zur eigenen Laufbahnplanung.
Die Übersicht über Aus- und Weiterbildungsangebote zeigt, dass eine grosse Palette an
Möglichkeiten besteht. Im Rahmen des
Kompetenzenmanagements wird anhand
von Übungen auf dessen Bedeutung,
Gründe und Methoden eingegangen. Dabei
wird deutlich, dass das persönliche
Kompetenzenmanagement die Grundlage für
eine erfolgreiche berufliche Weiterentwicklung ist.
Detailinformationen finden sich auf der
Website des Autors: www.kita-coaching.ch

Der Autor bietet solche Einführungen an. Weitere
Hinweise dazu finden sich am Schluss des Textes (siehe
Kasten).
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