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Im Rahmen des GIF-PLUS+-Projektes 
werden Fachkräfte befähigt, datenba-

sierte, adaptive Förderentscheidungen 
auf der Ebene der Kindergartengruppe 
und für einzelne Kinder zu tre�en. Die 
Professionalisierung erfolgt in 14 Ein-
richtungen maßgeschneidert, vernetzt 
und alltagsintegriert auf der Basis der 
mit dem Dortmunder Entwicklungs-
screening (DESK 3-6R, Tröster, Flender, 
Reineke & Wolf, 2016) ermittelten För-
derbedarfe. Das vom Ministerium für 
Soziales, Integration und Gleichstellung 
in Mecklenburg-Vorpommern geförder-
te Verbundprojekt nimmt v.a. Einrich-
tungen aus sozial benachteiligten und 
strukturschwachen Regionen unter der 
Fragestellung Wie können die pädagogi-
schen Fachkräfte dabei unterstützt werden, 
die Kinder in den Bereichen sprachliche, 
mathematische, motorische und sozial-
emotionale Kompetenzen bewusst zu för-
dern? in den Blick.

Fallbeispiel

Beim Freispiel in einer kleinen Kita im 
Mecklenburg-Vorpommern kommen 
zwei pädagogische Fachkräfte miteinan-
der ins Gespräch. Im Mittelpunkt steht 
Maxi,1 4;7 Jahre, der zwischen den ande-
ren Kindern au�ällt und den pädagogi-

schen Fachkräften Rätsel aufgibt. Wäh-
rend altersgleiche Kinder sich bereits 
lebhaft über Mehrwortsätze ausdrücken, 
spricht er sehr ungern. Wenn er sich 
traut, an einem Gespräch teilzunehmen, 
spricht er sehr leise. Vor der Gruppe äu-
ßert er sich unsicher, kommt deswegen 
wenig in Interaktion mit anderen Kin-
dern und zieht sich vornehmlich allein 
zum Spielen zurück. Maxi ist ein auf-
merksames Kind, das den Blickkontakt 
immer prüfend gegenüber Erwachsenen 
sucht und Kontrollgänge macht, um die 
Abläufe mitzubekommen.

Ein Fall wie dieser ist im Kita-Alltag 
keine Seltenheit. Die Förderbedarfe zu 
erkennen und darauf gezielt einzugehen 
ist eine Aufgabe, der sich die pädagogi-
schen Fachkräfte in jeder Einrichtung 
stellen müssen. Nach Jungmann und 
Albers (2013) erfordert die aktuelle 
komplexe und mehrdeutige Situation in 
den Kindertageseinrichtungen besonders 
professionelle Kompetenz, die auf einem 
kreativen und re!exiven pädagogischen 
Handeln basiert.

Das GIF-Plus+-Projekt gibt Fachkräften 
die Werkzeuge an die Hand, mit denen sie 
ohne größeren Zeitaufwand die Kinder 
fördern können. Dazu erhalten die Ein-
richtungen ein dreiteiliges Fortbildungs-
angebot in Form von Inhouse-Schulun-
gen mit Workshop-Charakter im Abstand 
von ca. 6 Wochen. Durch die Erweiterung 
und die Vertiefung der vorhandenen Res-
sourcen soll die Interaktionsgestaltung 
(Prozessqualität) seitens der Fachkräfte 
verbessert werden. Die zweistündigen 
Workshops sind adaptiv auf den Bedarf 
der Einrichtung zugeschnitten. Inhaltlich 
kann das Professionalisierungsangebot wie 
folgt beschrieben werden.

Psychoedukation

In jedem Workshop wird zunächst Fach-
wissen zu den Entwicklungsmeilen-
steinen in den Bereichen sprachliche, 
mathematische, motorische und sozial-
emotionale Kompetenzen der Kinder, 

welches spezi"sch auf den pädagogischen 
Kontext der Fachkräfte zugeschnitten ist, 
vermittelt. Durch interaktive Übungen 
bauen die Teilnehmenden ihre Fähigkei-
ten aus, Förderbedarfe bei den Kindern 
zu erkennen und die Entwicklungsbe-
reiche bei der Förderung in vernetzter 
Beziehung zu betrachten. Anhand der 
Entwicklungsmeilensteine können die 
pädagogischen Fachkräfte kindliche Ver-
haltensweisen einordnen. Sie erhalten 
durch die Auseinandersetzung mit der 
altersgerechten Entwicklung eine Erwar-
tungsfolie, vor dessen Hintergrund sie 
besser einschätzen können, ob und wenn 
ja, was au�ällig ist. Darüber hinaus kön-
nen sie entwicklungsbereichsübergrei-
fenden Förderbedarf erkennen.

Das Kind im Fallbeispiel zeigt haupt-
sächlich Au�älligkeiten im Bereich der 
sozial-emotionalen Entwicklung (Un-
sicherheit, ausgeprägte Schüchternheit, 
ständige Wachsamkeit), die mit Auf-
fälligkeiten im sprachlichen Bereich 
(geringe Sprechfreude, leises Sprechen) 
verbunden sind. Im weiteren Fokus steht 
dann die gemeinsame Förderplanung in 
der Kindergruppe und in der Einzelför-
derung.

Spiele-Box und SMART-Hefte

Zur Unterstützung der Förderplanung 
und -umsetzung im pädagogischen All-
tag erhalten die Teilnehmenden Begleit-
materialien:  eine Spiele-Box für den 
Gruppenraum und »SMART-Hefte« für 
jede Fachkraft.

Die Spiele-Box stellt eine Sammlung 
von bekannten und neuen Spielideen 
dar, die aus den Büchern »Überall steckt 
Sprache drin« (Jungmann, Morawiak 
& Meindl, 2018), »Überall steckt Ma-
the drin« (Koch, Schulz & Jungmann, 
2019)  und »Überall stecken Gefüh-
le drin« (Jungmann, Koch & Schulz, 
2018) entlehnt sind. Zusätzlich wurden 
Spiele für den Entwicklungsbereich Mo-
torik zusammengestellt, deren Verö�ent-
lichung in dem Buch »Überall steckt Be-
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wegung drin« (Gartmann & Jungmann, 
in Vorb.) geplant ist. Jeweils 37 Spiel-
ideen für jeden Bereich wurden auf bun-
ten Spielkarten visualisiert, deren Vor-

derseite Informationen zum Spiel, Zeit, 
Gruppengröße, Schwierigkeitsgrad, Ma-
terialien, Variationen, Förderziel, Kom-
petenzbereich und Situation enthält (s. 

Abbildung 1). Auf der Rückseite "nden 
sich weitere Variationen des Spiels, sowie 
Fragen an die Kinder und Re!exions-
fragen für die Umsetzung des Spiels im 
pädagogischen Alltag (s. Abbildung 2).

Die Spielauswahl sollte sich für die 
Einzelförderung eines Kindes oder 
Gruppenförderung an einem Förderziel 
orientieren. Die Förderung "ndet  all-
tagsintegriert, z.B.  im Morgenkreis, im 
Rahmen gemeinsamer Mahlzeiten, beim 
Freispiel oder beim Basteln und Malen 
statt. Im Fall von Maxi könnte das klas-
sische Spiel »Mutter, Vater, Kind« ge-
wählt werden, um seine Selbstsicherheit 
und Fähigkeit, Initiative zu ergreifen, zu 
fördern. Die Rollenübernahme hilft den 
Kindern dabei, neue Verhaltensstrate-
gien zu entdecken und erfordert aktive 
sprachliche Beteiligung.

Mit dem »SMART-Heft« soll den pä-
dagogischen Fachkräften die Förderpla-
nung im Alltag erleichtert werden. Sie 
beinhalten eine adaptierte Version der 
»S.M.A.R.T.-Methode« (z.B. Eremit & 
Weber, 2016) für Kindertagesstätten. In 
fünf Schritten de"nieren die pädagogi-
schen Fachkräfte ihre Ziele entweder für 
ein bestimmtes Kind oder die gesamte 
Gruppe. Ein smartes Ziel sollte spezi!-
sch sein, die Zielerreichung messbar sein. 
Darüber hinaus sollte es sich um ein 
attraktives Ziel handeln, das realistisch in 
einem festgesetzten Zeitrahmen (termin-
ierbar) zu erreichen ist.

Empowerment

In der alltagsintegrierten Förderung 
nehmen die pädagogischen Fachkräfte 
eine elementare Rolle ein und tragen 
die Verantwortung dafür, die Kinder 
im Erwerb entwicklungsangemessener 
Kompetenzen zu unterstützen. Sie fun-
gieren z.B. als Sprachvorbild und bieten 
sich als Interaktionspartner/innen an. 
Die pädagogischen Fachkräfte, die bei 
dem pädagogischen Alltag auf Maxi ein-
gehen, werden durch das GIF-PLUS+ 
Professionalisierungsangebot gestärkt, 
sich selbst als Experten und Expertinnen 
wahrzunehmen. Sie werden in ihrem Be-
wusstsein über ihre eigene Rolle unter-
stützt und dazu ermutigt, im Falle von 
Maxi nicht nur eine sprachförderliche 
Grundhaltung einzunehmen, sondern 
das Kind auch in seinem möglicherweise 
unsicheren Bindungsverhalten zu re!ek-
tieren. So können bspw. alltägliche Eins-
zu-Eins-Situationen bewusster als För-

Abb. 1: Exemplarische Vorderseite eines Spiels einfügen.

Abb. 2: Exemplarische Rückseite eines Spiels einfügen.

Abb. 3: Förderplanung mit der SMART-Methode einfügen.
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dergelegenheit genutzt werden, um den 
individuellen Ausdruck zu fördern oder 
bei dem Kontaktaufbau zu Spielpartnern 
und -partnerinnen zu begleiten.

Interaktionsbasierung

Ein Schlüssel zur Förderung kindli-
cher Kompetenzen liegt in der Fach-
kraft-Kind-Interaktion. Wenn die päd-
agogischen Fachkräfte eines Teams ihre 
gemeinsame Förderstrategie danach 
ausrichten, wie sie die Interaktion mit 
Maxi förderlich gestalten können, dann 
können sie gemeinsam einen positiven 
Unterschied für das Kind machen.

Kollegiale Intervision

Im Fokus des dritten Workshops steht 
die kollegiale Intervision, die in sieben 
Phasen abläuft, wie Abbildung 4 zeigt.

Der an die Bedarfe des Kita-Alltags 
angepasste Kreislauf beginnt mit der 
Beschreibung eines konkreten Falls aus 
der Einrichtung. Daraufhin beraten die 
Fachkräfte untereinander, wie das ge-
zeigte Verhalten zu erklären sein könn-
te. Im nächsten Schritt der Kollegialen 
Intervision wählen die pädagogischen 
Fachkräfte dann zunächst eines der zu-
vor formulierten smarten Förderziele 
aus, das sie gemeinsam im Team und 
in vielfältigen Alltagssituationen spiele-
risch verfolgen werden.

Die folgende Phase ermöglicht den 
Fachkräften, sich über Lösungsvor-
schläge und -ideen auszutauschen, 
woraufhin sich auf eine Lösungsidee 
geeinigt wird. Im obigen Fallbeispiel 
kann das bedeuten, sich auf die Inter-
aktionsförderung zu konzentrieren. 
Es kann ein sprachförderliches Inter-
aktionsverhalten besprochen werden 
(bspw. Sprachmodellierung, o�ene 
Fragen), die sich in alltäglichen Inter-
aktionssituationen umsetzen lassen, 
z.B.  bei den Mahlzeiten. Zudem kön-
nen sich die pädagogischen Fachkräfte 
gegenseitig dafür sensibilisieren, wel-
che Förderstrategien zur Stärkung der 
sozial-emotionalen Kompetenzen um-
gesetzt werden können. Dafür sollten 
auch die Spielanregungen aus der Spie-
lebox genutzt werden.

Nach diesem Teil der Kollegialen 
Intervision endet die Gesprächsrunde 
und die letzten beiden Phasen (Probe-
handeln im pädagogischen Alltag und 
Prozessre!ektion nach zuvor bestimm-
tem Zeitraum) erfolgen in der Praxis. 
Die Methode der Kollegialen Intervision 
verbindet die verschiedenen Ressourcen 
der Einzelnen und professionalisiert das 
planvolle, re!ektierte Fördern der pä-
dagogischen Fachkräfte, indem alle im 
Team »an einem Strang ziehen« (Kleiner-
Wuttke, 2017).

Erste Ergebnisse

Erste Ergebnisse zeigen eine weit über-
durchschnittlich ausgeprägte Zufrieden-
heit der Fachkräfte mit den Inhalten der 
Inhouse-Schulungen mit Workshopcha-
rakter. Auf einer Skala von 1 (= tri�t gar 
nicht zu) bis 10 (= tri�t genau zu), liegen 
die Werte zu allen drei Messzeitpunkten 
im Mittel nahe dem Maximalwert. Auch 
ist erkennbar, dass die pädagogischen 
Fachkräfte o�en und interessiert auf die 
Materialien und das Professionalisie-
rungsangebot reagieren.

Dennoch wurden die Materialien bis-
her durchschnittlich kaum bis wenig 
im pädagogischen Alltag eingesetzt. Als 
Gründe dafür werden ungünstige, struk-
turelle Rahmenbedingungen angeführt. 
Die Re!exionsfragen auf den Rückseiten 
der Spielekarten werden so gut wie gar 
nicht wahrgenommen. Es zeichnet sich 
ab, dass durchschnittlich ältere Fach-
kräfte und Fachkräfte in den kleineren 
Teams die Materialien häu"ger ein-
setzen. Da Quantität und Qualität des 
Materialeinsatzes sowie die Re!exion des 
pädagogischen Handelns im Team über 
die Qualität der Fachkraft-Kind-Inter-
aktion in der Einzel- und Gruppenför-
derung entscheiden, sind für die nächste 
Projektphase Boosting-Veranstaltungen 
in den Einrichtungen geplant. Prozess-
begleitend erfolgt weiterhin die formati-
ve Evaluation, abschließend werden die 
E�ekte der Maßnahme auf der Ebene 
Kinder wiederum mit dem DESK 3-6R 
erhoben. Die Ergebnisse aus dem GIF-
PLUS+ Projekt liegen Ende 2020 vor.

Fazit
Die positiven Reaktionen auf die adaptiven 

Workshops unterstreichen die Notwendig-

keit, die Fachkräfte aktiv in die Planung der 

pädagogischen Weiterbildung einzubezie-

hen. Alltagsintegrierte Förderung bedarf 

einer reflektierten und planvollen Handlung. 

Die Stärkung der Teams setzt dabei Förder-

potentiale frei, die über die Summe der indi-

viduellen Kompetenzen hinausgehen.

Literatur

Das Literaturverzeichnis schicken wir Ihnen gerne 
auf Anfrage an redaktion@kita- aktuell. de zu.

Fußnoten

1 Pseudonym.

Abb. 4: Phasen der kollegialen Intervision einfügen.
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