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Einleitung

Kinder benötigen von Geburt an qualitativ gute Bildung, Betreuung und Erziehung. Nur so 

können sie ihre Fähig- und Fertigkeiten individuell entwickeln. Kinder so zu begleiten, dass 

sie ein gelingendes Leben führen können, steht im neuen Studiengang Kindererziehung HF 

an erster Stelle. 

In diesem Positionspapier geht es um die berufspädagogischen Grundhaltungen der HF 

Agogis in Bezug auf den neuen Ausbildungsgang Kindererziehung HF. Es wird themati-

siert, wie die integrierte Bildungskonzeption (IBK) als gemeinsames Dach der Sozialen 

Berufe in den Studiengängen Sozialpädagogik HF und Kindererziehung HF konkret zum 

Tragen kommt und welche besondere Rolle dabei der neue Ausbildungsgang Kinderer-

ziehung HF spielt. 

Zunächst wird der gesellschaftliche Bezugsrahmen betrachtet, und die für das Berufsfeld 

der familien- und schulergänzenden Betreuung resultierenden Herausforderungen werden 

in den Fokus gerückt. Agogis begreift die Sozialraumpädagogik als integralen Bestandteil 

der konzeptionellen Herausforderung und denkt das gesellschaftliche Umfeld des Kindes 

und seiner Familie mit. Damit hebt sich der Ausbildungsgang an der Agogis von vergleich-

baren Ausbildungen in der Schweiz ab. Im dualen Studium werden zudem die gesellschaft-

lichen Besonderheiten der Schweiz, aber auch Fragen, die im internationalen Vergleich eine 

Bedeutung haben, aufgegriffen.

Die Berufsausbildung Kindererziehung HF ist eine duale Vollzeitausbildung mit paralleler 

Praxistätigkeit auf der berufsorientierten Tertiärstufe (Höhere Berufsbildung, sog. Tertiär B) 

und bietet wissenschaftlich fundiertes Fachwissen in Verbindung mit konkreter Anwen-

dung in der Praxis. Damit berufliche Ausbildung gelingt, sind die Bildungsbemühungen 

beider Partner, Schule und Praxis, wesentlich. Der Ausbildungsgang schliesst, mit seiner 

Dualität und der sorgfältigen Verknüpfung von Theorie und Praxis, eine Lücke zwischen 

den Studiengängen der höheren Bildung wie den Erziehungswissenschaften, der Frühpäd-

agogik auf Hochschulniveau und der Sozialen Arbeit auf FH-Stufe sowie der beruflichen 

Grundbildung in Betreuung als Fachfrau/Fachmann Kinderbetreuung (FaBe) und steht 

gleichwertig neben der Sozialpädagogik HF. Quereinsteiger absolvieren eine dreijährige 

Ausbildung, Berufsleute mit einschlägigem eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (z.B. FaBe) 

eine zweijährige. Im Bereich des Nationalen Qualifikationsrahmen Berufsbildung ist die 

Ausbildung auf dem Niveau 6 anzusiedeln.
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Die Lancierung des Orientierungsrahmens für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erzie-

hung in der Schweiz 2012 ist ein Meilenstein in der Ausbildungslandschaft pädagogischer 

und sozialer Berufe weit über die Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) 

hinaus. Daraus ergeben sich nicht nur weitere Auseinandersetzungen um die Umsetzung 

pädagogischer konzeptioneller Anforderungen, sondern auch die Notwendigkeit, Entwick-

lungsprozesse der Institutionen mit allen Beteiligten aufzugreifen und mit ihnen gemein-

sam eine kind- und familiengerechte Zukunft, auch im Sinne einer Sozialraumpäd agogik, 

zu gestalten (vgl. dazu auch Bildungslandschaften Schweiz, ein Programm der Jacobs 

Foundation).

Kinderbetreuung und Kindererziehung soll nachhaltig sein. Damit die jetzigen und künfti-

gen Kindererzieherinnen und Kindererzieher über genügend finanzielle Ressourcen, Stabi-

lität und Zeit für diese anspruchsvolle Aufgabe (s. Rust/Ruther) verfügen und zukunfts-

orientierte Angebote früher und kindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung möglich sind 

und es auch bleiben, braucht es politische Unterstützung. Nur so können Kinder und Fami-

lien im Land weiter gestärkt werden.

Foto: Martin Vogel
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I. Gesellschaftlicher Bezugsrahmen

1. Wahrnehmung des Auftrages im Berufsfeld der familien- und schulergänzenden 

Betreuung

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das Potenzial gut ausgebildeter Frauen sind in 

den letzten Jahren immer mehr in den gesellschaftlichen Fokus gerückt. Das sich verän-

dernde Rollenbewusstsein von Mann und Frau zieht jedoch oft hohe, kaum auflösbare 

Ambivalenzen nach sich, vor allem für junge Familien (Problematiken hoher Doppelbe-

lastung und mitunter auch Überforderung). Bei einer ausserhäuslichen Kinderbetreuung 

gesellt sich zur finanziellen Belastung ausserdem häufig die Sorge um eine qualitativ aus-

reichende, gut gestaltete Betreuungsbeziehung – Dreh- und Angelpunkt für alle an der 

Lebensweltgestaltung von Kindern und Familien beteiligten gesellschaftlichen Systeme.

Immer mehr Familien kommen weg von der individuellen, privaten Erziehung ihres Klein-

kindes und lassen es bereits vor Eintritt in den Kindergarten öffentlich betreuen, was sich in 

einer steigenden Nachfrage nach Krippenplätzen manifestiert. Dieser Trend zeigt sich nicht 

nur im Bereich der FBBE, sondern auf allen Altersstufen im Bereich schul- und familiener-

gänzender Betreuungsangebote.

Der Studiengang HF Kinderbetreuung an der Agogis stellt das pädagogische Wissen zu 

Kindheit und Familienleben in den Mittelpunkt und bettet es ein in die fachlich und inter-

disziplinär vielschichtige Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Veränderungen. Damit 

schliesst er eine Lücke in der Ausbildungslandschaft der Kindererziehung.

Seit der Kanton Zürich Agogis 2012 den entsprechenden Ausbildungsauftrag erteilt hat, 

haben die ersten Studierenden den Ausbildungsgang abgeschlossen. Die enge curriculare 

Verknüpfung mit den Berufswelten der Praxis hat sich gelohnt: Erste Rückmeldungen aus 

der Praxis bestätigen den Mehrwert in den Einrichtungen, an denen Studierende arbeiten. 

Der Grundstein für die Bereitstellung weiterer Ausbildungsplätze ist damit gelegt. Die Be-

teiligten schätzen den Theorie-Praxis-Transfer. Die Herausforderungen des Berufsfeldes 

spiegeln sich im steten Dialog zwischen allen Beteiligten wider und zeigen gesellschaftliche 

Entwicklungen und deren Anforderungen für das gesamte soziale Berufsfeld.

Der neue Studiengang Kindererziehung HF soll in das bestehende Gefüge der pädagogi-

schen und sozialen Berufsfelder eingebettet werden und dient besonders als eine Möglich-

keit der Weiterqualifikation im Berufsfeld Soziales und im pädagogischen Feld der Kinderbe-

treuung. Mit der HF-Stufe wird ein Beitrag zur Professionalisierung der Kinderbetreuung im 

eigenen Feld geleistet; Nachwuchs und damit Expertinnen und Experten sollen in den eige-

nen Reihen ausgebildet und damit die Neuentwicklung des Berufsfeldes gefördert werden. 
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2. Qualität der Betreuungsbeziehungen in der institutionellen Betreuung

Die Qualität der Betreuungsbeziehungen in der institutionellen Betreuung und der dahinter 

stehenden Konzepte zu gewährleisten, obliegt dem Sozialsystem mit seinen Bildungs- und 

Gesundheitssystemen für Kinder von 0 – 12 Jahren. Agogis will mit einer qualitativ guten 

Ausbildung auf tertiärer Stufe aktuelles Fachwissen zum Kindeswohl in den beruflichen 

Alltag transferieren und die Entwicklung von bestehenden und neuen Einrichtungen nach-

haltig unterstützen. Hier ist es von besonderer Bedeutung, dass die von Agogis ausgebil-

deten Kindererzieherinnen und Kindererzieher Altbewährtes aus der Pädagogik mit den 

heutigen Anforderungen verknüpfen können. 

Foto: Pixelio
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2.1 Stärkung des Kindeswohls

Am Kindeswohl orientiert sich der gesamte Studiengang, und dies bei allen theoretischen 

und praktischen Transferleistungen in der Praxis. Die Schweiz hat die UN-Konvention über die 

Rechte des Kindes 1997 unterzeichnet; damit hat sie sich zum Ziel gesetzt, die Kinderrechte 

auf Schutz, Förderung und Partizipation in der Gesellschaft umzusetzen.

Für das duale Studium Kindererziehung HF heisst dies, dass die kindlichen Bedürfnisse und 

der professionelle Umgang damit im Mittelpunkt der Ausbildung stehen müssen. Kinder 

benötigen (s. Brazelton/Greenspan):

•	 beständige	und	liebevolle	Beziehung,

•	 körperliche	Unversehrtheit	und	Sicherheit,

•	 eine	anregende	Umwelt,

•	 individuelle	und	entwicklungsgerechte	Erfahrungen,

•	 Strukturen	und	Orientierung,

•	 Hilfe	beim	Verstehen	der	Innen-	und	Aussenwelt,

•	 stabile	und	unterstützende	Gemeinschaften,

•	 eine	sichere	Zukunft	in	der	Menschheit.

Das ethische Verständnis von Agogis, dass sie auch in den von ihr angebotenen Ausbil-

dungen vertritt (siehe z.B. «Unternehmerisches Selbstverständnis» auf der Website von 

Agogis), soll zusammen mit der Orientierung und der Umsetzung der UN- Kinderrechts-

konventionen wirksam werden. D.h., alle Konzepte der FBBE und BBE sind generell auf 

die individuellen Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet. Kinder werden als Individuen aner-

kannt und sollen in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit gestärkt werden. Aktuelle soziale 

Fragestellungen im Umgang mit Ungleichheiten und Heterogenitäten von Kindern und 

auch deren Familien haben deshalb in der Ausbildung an der HF Agogis einen wichtigen 

Stellenwert. 



7

Positionspapier der tertiären Ausbildung Höhere Fachschule Kindererziehung

2.2 Erziehungs- und Bildungspartnerschaften zur Stärkung des Kindeswohls

Soziale Ungleichheiten sind jedoch auch immer in den Strukturen einer Gesellschaft veran-

kert. Dem können wir entgegenwirken, wenn wir auf Ebene der Institutionen pädagogische 

Haltungen und Konzepte vertreten, die Stigmatisierungserfahrungen verhindern und gege-

benenfalls auch aufgreifen, und indem wir nicht selber zum Ort von Unrecht und Diskrimi-

nierung werden. Unterstützung brauchen insbesondere Familien, die von Armut (s. auch 

Bildungsarmut) oder gleichzeitig noch mit einem Migrationshintergrund in der Schweiz 

leben oder von Gewalterfahrungen betroffen sind. Hier ist es wichtig, dass vor allem in der 

FBBE ein massgeblicher Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit geleistet wird und Optionen zur 

gesellschaftlichen Teilhabe über die gesamte Lebensspanne eröffnet werden. 

Dazu bedarf es sorgfältig ausgebildeten Personals, das auf den Umgang mit herkunftsbe-

dingten Differenzen sensibilisiert ist. Eltern legen in der Regel wert auf eine gute Bildung ihrer 

Kinder, aber die Übergänge in die Bildungseinrichtungen und betreuenden Institutionen 

gestalten sich mitunter schwierig. Oftmals ist ein gutes Netzwerk, auch im Sinne von Frühen 

Hilfen (Prävention) notwendig, wobei gut qualifizierte Fachpersonen FBBE und BBE als grosse 

Ressource in der Prävention gesehen werden können. Jedoch sind Kooperationen und Ver-

netzung aller Akteure im Sozialraum gefragt (vgl. auch Bildungslandschaften Schweiz).

Foto: Marc Tollas/Pixelio
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Pädagogische Fachkräfte wie die Kindererzieherinnen und Kindererzieher HF Agogis sind 

oft über längere Zeit wichtige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der gemein-

samen Verantwortung für das Kindeswohl. D.h., gerade in Einrichtungen der FBBE sind die 

Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen auf Angebote der Eltern- und Bildungspartner-

schaft angewiesen. Der Fokus verändert sich dabei deutlich: von kindorientiert hin zu eltern- 

und kindzentriert. Als ein wesentlicher Faktor unter vielen wurde der Bereich Gesundheit 

erkannt und damit die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit Vertretern des Gesundheits-

wesens (s. Bundesamt für Statistik).

Ein weiterer Faktor gesellschaftlicher Veränderung ist der Wandel in den Familienstrukturen 

und deren Vielfalt: Neben der traditionellen Familie gibt es Patchworkfamilien, alleinerzie-

hende Eltern, Familien mit gleichgeschlechtlichen Elternpaaren sowie Eltern, deren Kinder 

in institutionellen Wohnformen betreut werden. Veränderte Fragestellungen und neue An-

gebote von Netzwerken sind fester Bestandteil des dualen Studiums Kindererziehung HF 

an der Agogis. Dies zeigt sich u.a. auch in der Nachfrage nach familien- und schuler-

gänzenden Angeboten (Begleitung, Beratung, Vermittlung).

All diese Aufgaben spiegeln sich sowohl in der pädagogischen Arbeit als auch in der Füh-

rung und Organisation des Betriebes wieder, beispielsweise in der verstärkten Arbeit an 

neuen Konzepten und deren vermehrter Einbindung in alle betroffenen Systeme.

Foto: Martin Vogel
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II. Wahrnehmung des Auftrages – Inhaltliche Themenfelder und 
berufspädagogische Grundgedanken 

Auf der Grundlage der Themenfelder der Pädagogik der Kindheit werden in der Kinder-

erziehung HF an der Agogis (s. Rahmenlehrplan) aktuelle gesellschaftliche Bezugspunkte 

der Kindheit, der Familie und von deren Umfeld sowie die Rolle institutioneller Betreuung 

in der Schweiz (vgl. Kap. I) immer wieder neu aufgegriffen und in einen fachlichen Dialog 

gestellt.

Die theoretische und praktische Verknüpfung des Fachwissens findet auf der Grundlage 

des Orientierungsrahmens für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung der Schweiz 

(s. Wustmann Seiler/Simoni) statt. Er bildet gleichzeitig das Fundament für die weiterfüh-

rende pädagogische Arbeitsfeldgestaltung der Betreuung und Bildung von Kindern bis 

zum vollendeten 12. Lebensjahr. Kinder sollen auf allen Entwicklungsebenen individuell in 

ihrer sozialen, emotionalen, psychischen, kognitiven und körperlichen Entwicklung geför-

dert werden. Vor allem die frühkindlichen Bildungsprozesse sind persönliche Aneignungs-

prozesse, die auf Erfahrungslernen im Lebensumfeld des Kindes beruhen. Die lernenden 

und sich bildenden Kinder sind Akteure ihrer selbst und ihrer Handlungen (forschendes 

Lernen) und dabei eingebettet in ein soziales Umfeld, das ihnen unterschiedliche Anregun-

gen und Kommunikationsmöglichkeiten zur Erkundung der Umwelt bieten soll. 

Im Mittelpunkt des dualen Studiums Kindererziehung HF stehen daher grundlegende fach-

liche Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Erwachsenen in der Begleitung kindlicher 

Entwicklungs- und Bildungsprozesse. Als Bindeglied zwischen den Organisationen und den 

Familien in ihrem sozialen Umfeld nehmen die Institutionen der Kinderbetreuung eine bedeu-

tende Rolle ein. Pädagogisches Handeln zeigt sich in der Praxis denn auch auf den unter-

schiedlichsten Ebenen des Sozialraumes.
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3. 3. Inhaltliche Fokussierungen im Studiengang Kindererziehung HF

Die Ausbildung Kindererziehung HF orientiert sich an nationalen und internationalen Stu-

dien, die darauf hinweisen, dass Konzepte, die mit einer FBBE beginnen, die beste Mög-

lichkeit sind, Kinderrechte aufzugreifen, wie z.B. das Recht auf Bildung. Die Qualität der 

Bildungs- und Betreuungsangebote soll für alle Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft, 

hoch sein, d.h. die Kinder treffen auf gut ausgebildetes Personal und auf passende Betreu-

ungsschlüssel, die genügend Zeit für die Umsetzung frühkindlicher und kindlicher Bil-

dung, Betreuung und Erziehung ermöglichen. Überdies hat die Mitwirkung der Kinder 

und Eltern (Eltern- und Bildungspartnerschaften) und des gesamten Sozialraumes massge-

blichen Einfluss auf die soziale und kognitive Entwicklung von Kindern und ist somit auch 

wesentlicher Inhalt des Studiums. D.h. – und hier setzt Agogis an: «Das ganze Quartier ist 

gefragt».

Kinder, Eltern und Institutionen profitieren davon, dass sie in ihren lebensweltlichen Kon-

text von Familie und Sozialraum eingebettet und in diesem grösseren Rahmen betrachtet 

werden. Das spiegelt sich in der Ausbildung zur Kindererzieherin, zum Kindererzieher HF 

in der Vermittlung von Kooperations- und Vernetzungskompetenzen sowie z.B. in Modul-

inhalten wie Prävention, Frühe Hilfen, Zusammenarbeit mit Eltern, Bildungs- und Erziehungs-

Foto: Martin Vogel
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partnerschaften, Beobachten und Dokumentation. Dies kommt nicht nur in den spezifi-

schen Modulen zum Tragen, sondern insbesondere auch in den Tronc-Commun-Modulen 

(vgl. Kap. 4), die dem sozialraumpädagogischen Auftrag Rechnung tragen. Dieser bein-

haltet, eine passende Lebensweltumgebung für Kinder zu schaffen, wobei deren physi-

sches und psychisches Wohlbefinden die massgeblichen Parameter sind. Dem Entwick-

lungsalter und der passenden Betreuungsform, z.B. Tagespflege und Krippenplätzen, 

kommt hier eine besondere Bedeutung zu.

Dabei sind Stärkung und Ermächtigung von Kindern mittels entwicklungsfördernder Bezie-

hungsgestaltung zentrale Themen des dualen Studiums. Modulinhalte, mit denen sich die 

Studierenden des Studiums HF Kinderziehung auseinandersetzen, sind u. a. die fachliche 

Auseinandersetzung mit Divergenzen und Inklusion, um auf diese Weise Prozesse von Zu-

gehörigkeit und Anerkennung erfahrbar zu machen, z.B. Mithilfe von partizipatorisch ge-

prägter Arbeit für alle Kinder und Familien.

Da nicht nur die zu begleitenden Kinder die Welt mit allen Sinnen erfahren, sondern auch 

die zukünftigen Kindererzieherinnen und Kindererzieher HF, versteht es sich von selbst, 

dass die Studierenden auch im eigenen «aisthetischen» Denken  und kreativen Tun mit 

gestalterischen Medien zur weiteren Auseinandersetzung angeregt werden. Ästhetische 

Bildung mit den entsprechenden kreativen Übungsfeldern ist deshalb immer wiederkeh-

render Teil des Studiums. Es werden Möglichkeiten zu Arbeiten in der Natur, mit Musik, 

Theater, Gesang, Malen und Werken in den unterschiedlichsten Modulen in «Werkstätten» 

angeboten. 

Dies zielt nicht zuletzt auch darauf ab, die angehenden Kindererzieherinnen und Kinderer-

zieher HF im Zuge ihrer Professionalisierung zu befähigen, die Kinder selbst forschend und 

handelnd, wahrnehmend und beobachtend in deren Selbstbildung zu begleiten. Die Stu-

dierenden selber sollen in einer forschenden Bewegung/Haltung die Bedürfnisse und den 

Entwicklungsstand der betreuten Kinder und von deren Umfeld erfassen und mit ihnen 

kompetent in Interaktion treten können, um die Herausforderungen, mit denen Kinder und 

ihre Familien konfrontiert sind, gemeinsam nachhaltig zu gestalten.

1 «In der aisthetischen Bildung geht es um Formen der sinnlichen Bildung, und sie hat erst 

einmal nichts mit Kunst zu tun, sondern mit der Ermöglichung der weiteren Differenzie-

rung der Wahrnehmung» (s. Schäfer, S. 155–156, 2011).
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III. Ausbildungsstruktur – Die integrierte Bildungskonzeption (IBK) 
als gemeinsames Dach Sozialer Berufe HF

Die Ausbildung an der Agogis orientiert sich an den Vorgaben des Bundes für Höhere 

Fachschulen und führt zum eidgenössisch anerkannten Diplom Kindererziehung HF. Die 

Leitidee des Lehrplans Kindererziehung HF beruht auf dem aktuellen Wissensstand und 

den abgeleiteten Handlungskompetenzen professioneller Tätigkeiten im Berufsfeld Sozia-

les (Kindererziehung und Sozialpädagogik) (s. Rahmenlehrplan HF-KE, SBFI). 

Agogis führt die beiden Lehrgänge Kindererziehung HF und Sozialpädagogik HF in einer 

innovativen integrierten Art und Weise durch: Einerseits wird die Chance der Berufsfeldver-

wandtschaft genutzt, andererseits den fachspezifischen Eigenheiten und Erfordernissen 

sowie der Vertiefung der jeweiligen Fachdisziplin Rechnung getragen. 

Foto: Alexandra H./Pixelio
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Beide Berufsfelder liegen in ihrer interdisziplinären und curricularen Ausrichtung und 

räumlichen Nähe oft eng beieinander. Deshalb wird die Ausbildung Kindererziehung HF 

gemeinsam mit dem bewährten, seit 40 Jahren durchgeführten Studiengang Sozialpäd-

agogik (seit 2008 auf HF-Stufe) durchgeführt. Verknüpfungen gibt es insbesondere 

dort, wo gemeinsames Fachwissen vermittelt wird (s. Wohnlich/Roth). Der neue Beruf 

Kindererziehung HF profitiert also von der Nähe des verwandten und bereits etablierten 

Berufes der Sozialpädagogik, dies gemäss der seit 2012 im Kanton Zürich umgesetzten 

integrierten Bildungskonzeption (IBK), die verlangt, das Berufsfeld Soziales als Ganzes 

zu stärken und gemeinsame Kompetenzen der verschiedenen Sozialberufe gemeinsam 

auszubilden.

Damit trägt Agogis mit dem dualen tertiären Studiengang HF Kinderziehung entschei-

dend zur Entwicklung des neuen Berufsfeldes Kindererziehung innerhalb des grösseren 

Berufsfeldes Sozialer Berufe bei. Er soll die Absolventinnen und Absolventen dazu befähi-

gen, Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern von 0 – 12 Jahren weiter zu profes-

sionalisieren und den Sozialraum, in dem die Kinder und Familien leben, zu unterstützen. 

Als eigentliches Sprachrohr für Kinder und Eltern leisten sie wichtige pädagogische Prä-

ventionsarbeit und vertreten deren Interessen auch in der Politik. 

Das benachbarte Berufsbild der Sozialpädagogik legt den Fokus mehr auf die Intervention. 

Zwar gibt es klare disziplinäre Unterscheidungen, die zur beruflichen Identität der beiden 

jeweiligen Berufe führen, jedoch auch eine grosse Schnittmenge grundsätzlicher Überein-

stimmungen hinsichtlich übergeordnetem fachlichem Basis- und Vertiefungswissen (z.B. in 

der Betriebsführung, Teamleitung und Teamarbeit, Leitung, Ethik, Diversität, Kommunika-

tion, Kooperation und Vernetzung, Recht).
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4. Aufbau des Studienganges Kindererziehung HF

Der Studiengang ist in Moduleinheiten aufgebaut und ermöglicht gemischte und getrennte 

Klassen (Kindererziehung und Sozialpädagogik). Er besteht aus einem Anteil an gemein-

samen Modulen, den sogenannten Tronc-Commun-Modulen (TC), und den berufsspezi-

fischen Modulen. Während die Studierenden sich in den TC-Modulen mit gemeinsamen 

Inhalten des Berufsfeldes Soziales befassen, liegt der Fokus bei den spezifischen Modulen 

auf einer inhaltlichen Vertiefung des Berufsfeldes Kindererziehung HF.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit, oft im gemeinsamen sozialen Raum, soll unter dem 

gemeinsamen Dach der IBK professionell weiterentwickelt werden. In spezifischen Lern-

gelegenheiten kann sie in der Ausbildung erstmals erprobt werden (Helferkonferenzen, 

gemeinsame Netzwerkarbeit u. a.).

Kooperationspartner der HF-Ausbildung sind die Ausbildungsstellen in der Praxis. Darüber 

hinaus baut Agogis Partnerschaften mit Berufsverbänden, Beratungsstellen, Sport- und 

Gesundheitsdiensten (Versorgung von Kindern und Eltern) und weiteren Fachinstitutionen, 

die sich mit Fragen von Kindheit und Familie beschäftigen, kontinuierlich weiter aus. 

Kulturelle Einrichtungen, die das Feld der kulturellen und ästhetischen Bildung mit Kindern 

und Familien im öffentlichen Raum prägen, gehören ebenfalls dazu.

Foto: Martin Vogel
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5. Kompetenzorientiertes Lernen in der Erwachsenenbildung 

Der modulare Aufbau des Studiums Kindererziehung HF folgt hinsichtlich didaktischer 

Umsetzung erwachsenenbildnerischen Grundsätzen (s. Agogis, 2013) und zielt entspre-

chend auf ganzheitliches Lernen im Klassenverband ab. Das Lernen im Klassenverband 

fördert authentisches Lernen auf den drei Ebenen fachlich-methodisches Wissen, personal-

soziale Bildung und systematischer Praxistransfer dieser erworbenen Kompetenzen und 

dient als Reflexions- und Austauschfeld zum gemeinsamen Lernen.

In jeder Klasse ist eine Klassenleitung dafür verantwortlich, neben der eigenen Unterricht-

stätigkeit die Klassenprozesse kontinuierlich zu begleiten und diese so für soziales Lernen 

nutzbar zu machen und neue Bildungsräume zu ermöglichen. Die Dozierenden unterrich-

ten themenorientiert und schaffen praxisbezogene Lernsituationen. Dies begünstigt ganz-

heitliche Bildungsprozesse und gewährleistet, dass die Studierenden ihre Handlungskom-

petenzen optimal erwerben sowie die erworbene Handlungskompetenz auf neue 

Situationen übertragen können. Sie lernen, unterschiedliche fachliche Sichtweisen zu ver-

knüpfen, und üben kontinuierlich die Anwendung des Erworbenen sowie ihre Reflexions-

fähigkeit. 

Die berufspädagogisch-didaktischen Grundsätze moderner Erwachsenenbildung von Agogis 

beruhen auf folgenden Grundsätzen:

•	 Die	Studierenden	sind	erwachsene	Lernende	mit	vielfältigem	Wissen	und	Kompeten-

zen, die sie kontinuierlich aktiv in die Ausbildung einbringen. Dafür werden im Unter-

richt geeignete Lernsituationen geschaffen. Die Studierenden übernehmen Verant-

wortung für ihr Lernen.

•	 Die	fachlich	und	berufspädagogisch-didaktisch	gut	qualifizierten	Dozierenden	der	HF	

Agogis lehren mit dem didaktischen Konzept Blended Learning. Die problem- und 

praxisorientierte Erarbeitung eines Themas steht im Vordergrund. 

•	 Die	Lernsettings	werden	mittels	vielfältiger	erwachsenenbildnerischer	Methoden	und	

Lernsituationen angeboten. Die aktivierenden Lernformen haben den Anspruch auf 

ganzheitliche Bildung. Nebst dem kognitiven Lernen werden die sozialen Prozesse, 

Kreativität und Persönlichkeitsbildung stark gewichtet.
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6. Theorie-Praxis-Transfer im dualen Studiengang der Kindererziehung HF

Die vielfältigen Praxiserfahrungen der Studierenden in unterschiedlichen Praxisfeldern 

stellen in den Klassen eine gegenseitige Bereicherung dar. Ausserdem erhalten die Studie-

renden in gemischten Klassen Einsicht in die Arbeitsfelder der Sozialpädagogik, was einen 

fachübergreifenden Austausch innerhalb der beiden Berufsfelder ermöglicht, und zwar in 

der gemeinsamen fachlichen Arbeit in ausgewählten Lerngefässen, sogenannten Vernet-

zungsmodulen, des klassenübergreifenden Lernens. Dies ermöglicht berufsübergreifen-

dendes Verstehen und ist ein wesentlicher Vorteil besonders für die Entwicklung von 

Kompetenzen wie Kooperation und Vernetzung.

Foto: Martin Vogel
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Gemeinsame Ausbildungsgefässe und Dialog 

mit den Praxisausbildungsinstitutionen

Die schulische und die berufspraktische Ausbildung ergänzen und durchdringen sich gegen-

seitig. Agogis pflegt eine kontinuierliche Zusammenarbeit von Studium und Praxis in unter-

schiedlichen Formaten der Zusammenarbeit. 

Neben Einführungsveranstaltungen für Praxisausbildnerinnen und Praxisausbildner und 

gemeinsamen Klassenkonferenzen (KASP) finden Praxisbesuche der Klassenleitung statt, 

um gemeinsame Standortbestimmungen, den Austausch über Praxisqualifikationen sowie 

einen begleiteten Theorie-Praxis-Transfer zu gewährleisten. Die Praxisausbildnerinnen und 

Praxisausbildner haben im Gegenzug die Möglichkeit, in jeder Ausbildungsphase an einem 

Unterrichtstag teilzunehmen. Um die Kooperation zusätzlich zu fördern, können sie an Wei-

terbildungsworkshops und Treffen zur kollegialen Supervision teilnehmen und haben Zugriff 

auf eine gemeinsame Moodle-Plattform. Der Austausch über den Theorie-Praxis-Transfer (die 

Verbindung zwischen Unterricht und Praxis) ist hier ein wesentliches Thema unter vielen. 

Im Gegensatz zur FaBe-Ausbildung ist im Lehrgang Kindererziehung HF das Rollenver-

ständnis von mehr Selbstständigkeit für die Studierenden geprägt. Diese haben die Möglich-

keit, die Anforderungen der Praxisausbildner/innen an den aktuellen Überschneidungen 

zwischen Theorie und Praxis selbst prozesshaft mitzugestalten.

Regelmässige 14-tägige Ausbildungsgespräche in der Praxisinstitution sind eine feste Vor-

gabe. Der «Organizer» des jeweiligen Moduldrehbuches stellt das Bindeglied im Theorie-

Praxis-Transfer dar. Diese Standortbestimmungen in der Praxis dienen in all den unter-

schiedlichen übergreifenden Arbeitsprozessen (s. Rahmenlehrplan) während der Dauer der 

gesamten dualen Ausbildung dazu, die Entwicklung der Studierenden zu verfolgen, bis das 

Ziel der beruflichen Promotion erreicht ist.
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In den Arbeitsprozessen werden folgende Handlungskompetenzen erarbeitet:

Arbeitsprozess 1 Das Kind in familienergänzenden Einrichtungen betreuen

Arbeitsprozess 2 Die ganzheitliche Entwicklung des Kindes fördern

Arbeitsprozess 3 
Die Entwicklung und das Lernen des Kindes beobachten 
und dokumentieren

Arbeitsprozess 4 Das pädagogische Konzept erarbeiten und umsetzen

Arbeitsprozess 5 Die Funktion, die Aufgaben und die Rolle reflektieren

Arbeitsprozess 6 Die Teamarbeit anleiten

Arbeitsprozess 7 
Mit den Familien zusammenarbeiten und die Eltern  
begleiten

Arbeitsprozess 8 
Mit externen Netzwerken zusammenarbeiten und in ihnen 
mitwirken

Arbeitsprozess 9
Gewähr für berufliches Handeln innerhalb des gesetzlichen 
Rahmens garantieren

Arbeitsprozess 10
Die administrative und organisatorische Arbeit im Team  
sicherstellen
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7. Orientierung und Kompetenznachweise im dualen Ausbildungsalltag

Allen Modulen liegt ein detailliertes Moduldrehbuch zugrunde. Ausserdem steht den Stu-

dierenden und den Praxisanleitenden für jedes Modul ein «Organizer» zu Verfügung. Er 

beschreibt für alle an der Ausbildung Beteiligten, neben dem gemeinsamen Datenplan, die 

Inhalte und Lernziele sowie die Pflichtliteratur des jeweiligen Moduls. Zudem formuliert er 

den lernstandbezogenen Kompetenznachweis, mit dem jedes Modul abschliesst und der 

den Studierenden und Dozierenden als Orientierung dient. Daneben gibt es qualifizierende 

Kompetenznachweise, einschliesslich der praxisorientierten Projektarbeit (PPK Dipl.-Arbeit) 

und der mündlichen Diplomprüfung.

Foto: Martin Vogel
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Kompetenzbereiche im dualen Studium Kindererziehung HF

Die Arbeit im Berufsfeld der Kindererzieherinnen und Kindererzieher stellt vielfältige Her-

ausforderungen an die Studierenden; insbesondere verlangt sie eine ausgeprägte Sozial-

kompetenz, die sich in einer sensiblen, fachlichen Haltung in der beruflichen Beziehungs-

gestaltung mit den Kindern, Eltern und dem beruflichen Umfeld zeigt. Je jünger die Kinder 

sind, desto mehr sind sie darauf angewiesen, dass Erwachsene ihr körperliches und seeli-

sches Wohlbefinden gewährleisten und individuelle Lebens- und Bildungsräume schaffen, 

in denen sie in einer kindzentrierten, empathischen Haltung responsiv begleitet werden.

Agogis definiert folgende Kompetenzbereiche: personal-soziale Kompetenz, Wissenskom-

petenz und Methodenkompetenz. Sie alle führen nebst Leistungswille, Belastbarkeit, 

Ausdauer und Erfahrung (s. Bachmann) integrativ zu Handlungskompetenz. Agogis legt 

grossen Wert darauf, dass sich diese Kompetenzen im Theorie-Praxis-Transfer der prakti-

schen Arbeit abbilden und bewähren. Nachfolgend werden alle drei Kompetenzbereiche 

beschrieben (s. Agogis, 2008):

Foto: Martin Vogel
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7.1. Personale Soziale Kompetenz

Die Personalen und Sozialen Kompetenzen (PSK) sind eng mit der Persönlichkeitsentwick-

lung verbunden und für die Berufsausübung in sozialen Bereichen zentral. Um sie zu entwi-

ckeln, fördert Agogis die bewusste Organisation sozialer Prozesse im Rahmen der studenti-

schen Ausbildung. Es werden verschiedene Gefässe zur Arbeit in Gruppen unterschieden, 

in denen soziale Prozesse stattfinden und die für Lernprozesse genutzt werden können, z.B. 

die Klasse, die dezentrale Lerngruppe (DZL), Lerngruppen in der Präsenzveranstaltung, ge-

meinsame Projekte/Arbeiten, Blockwochen und nicht zuletzt die interaktiven Moodle-Fo-

ren. Die Personalen und Sozialen Kompetenzen werden mit folgenden Inhalten angestrebt:

•	 Fähigkeit	zur	Beziehungsgestaltung: Als Fähigkeit, Beziehungen reflektiert und pro-

fessionell zu gestalten. Gute Qualität in der Kinderbetreuung ist neben der Befriedigung 

der psychischen Grundbedürfnisse wesentlich von einer gelingenden professionellen Be-

ziehungs- und Bindungsgestaltung abhängig. Dies erfordert Einfühlungsvermögen und 

einen angemessenen Umgang in beruflichen Rollen mit Nähe und Distanz, Macht und 

Abhängigkeit sowie mit Übertragungen in den Beziehungen. 

 

•	 Fähigkeit	zur	theoriegeleiteten	Selbstreflexion: Als Fähigkeit, eigene Haltungen, 

Verhaltensmuster sowie Handlungen in ihrer Wirkung auf andere sowie in ihrer biogra-

fischen Mitbedingtheit zu reflektieren. Dies beinhaltet die Fähigkeit, die eigene Motiva-

tion zur Begleitung von Kindern und Eltern, die eigenen Bilder zu Bildung, die eigenen 

Werte und Normen – etwa bezüglich körperlichem, psychischem und geistigem Wohl-

befinden – sowie das eigene Schutz-, Entwicklungs-, Partizipations- und Integrations-

verhalten kritisch zu hinterfragen.  

•	 Fähigkeit	zur	Selbstlenkung: Als Fähigkeit, im Spannungsfeld von Auftrag und des-

sen personen- und prozessbezogener Umsetzung lösungsorientiert, nachhaltig, selbst-

ständig und in ethischer Verantwortung zu handeln.  

•	 Lern-	und	Gestaltungsfähigkeit: Als fortwährende Bereitschaft, sich auf neue Men-

schen (Kinder, Angehörige, Mitarbeitende usw.) und auf Veränderungen im Umfeld der 

zu begleitenden Familien (mitunter auch im gesamten Sozialraum) immer wieder neu 

einzulassen. Dies erfordert die Fähigkeit, Situationen offen, mit Fantasie, Ideenreichtum 

und mit passenden Lernstrategien anzugehen. 
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•	 Kommunikationsfähigkeit: Als Fähigkeit, sich klar und für andere verständlich auszu-

drücken, sowie als Fähigkeit, das Gegenüber in einer akzeptierenden Haltung wahrzu-

nehmen und ihm aktiv zuzuhören. Dazu gehören Fähigkeiten der interkulturellen Ver-

ständigung und der nonverbalen Kommunikation, ausserdem Verhandlungsfähigkeiten. 

•	 Kooperationsfähigkeit: Als Fähigkeit, verantwortungsvoll, konstruktiv und verlässlich 

mit unterschiedlichen Menschen bzw. Zielgruppen zusammenzuarbeiten.

•	 Konfliktfähigkeit: Als Fähigkeit, unterschiedliche Interessen und Perspektiven akzep-

tierend konstruktiv einzubeziehen und im Spannungsfeld von Widerspruch und Zustim-

mung produktiv auf gemeinsame Lösungen hinzuarbeiten.

7.2. Wissenskompetenz

Das theoriegeleitete Fachwissen dient als Hintergrund für das berufliche Handeln in der 

Praxis und wird hier gezielt auf den unterschiedlichsten Ebenen eingesetzt:

•	 Analysefähigkeit: Als Fähigkeit, wissenschaftlich fundiertes Erklärungswissen für die 

Erfassung von Menschen in ihrem Kontext zu nutzen. Hier schliesst die Fähigkeit an, 

eine Situation theoriegeleitet zu analysieren und eine umfassende pädagogische Be-

standsaufnahme zu machen. 

•	 Wahrnehmungs-	und	Beobachtungsfähigkeit:	Als Fähigkeit, Verhaltensweisen von 

Kinder und Eltern, aber auch von Kollegen differenziert wahrzunehmen, zu beobach-

ten und fachlich zu erfassen. Ein ressourcenorientierter Blick ist hier von besonderer 

Bedeutung, gerade auch bei aussergewöhnlichen, ungewohnten und «schwierigen» 

Verhaltensweisen.

•	 Fähigkeit	zur	Anwendung	von	Fachwissen: Als Fähigkeit, bei beruflichen Aufgaben 

relevantes Fachwissen aus der Pädagogik und ihren Bezugswissenschaften – wie Sozial-, 

Heil- und Sonderpädagogik, Psychologie, Soziologie, Medizin, Recht, Ökonomie – adäquat 

mit Praxiswissen zu verknüpfen (Theorie-Praxis-Integration).
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•	 Fähigkeit	zum	mehrperspektivischen	und	vernetzten	Denken:	Als Fähigkeit, päda-

gogische Fragestellungen aus unterschiedlichen interdisziplinären Perspektiven zu be-

trachten und dabei in Zusammenhängen, Strukturen und Wechselwirkungen zu denken. 

Dies erfordert etwa die Fähigkeit zum Einbezug systemischer, organisationsbezogener 

sowie interkultureller Sichtweisen. Dazu gehört es auch, pädagogische Zusammenhänge 

hinsichtlich ihrer Diversität (Gender, Transkulturalität, soziale Benachteiligung usw.) zu 

reflektieren.

•	 Begründungsfähigkeit:	Als Fähigkeit zur qualifizierten, theoretisch fundierten Begrün-

dung von Angeboten und Handlungen und zur schriftlichen Darstellung in strukturierten 

Berichten.

•	 Fähigkeit	zur	Klärung	der	eigenen	Berufsidentität: Als Fähigkeit, die eigenen Moti-

vationen und Werthaltungen sowie das eigene Berufsbild zu benennen, zu reflektieren 

und mit dem beruflichen Auftrag zu verbinden.

Foto: Martin Vogel
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7.3. Methodenkompetenz

Die Methodenkompetenz gibt die Möglichkeit, Fachwissen in beruflichen Situationen 

optimal einzusetzen:

•	 Prozesskompetenz:	Als Fähigkeit, im Spannungsfeld von Prozess (z.B. Begleitung) und 

Struktur (z.B. altersgemischte Gruppe) lebensalters-, situations- und auftragsadäquat 

handeln zu können.

•	 Planungsfähigkeit: Als Fähigkeit, pädagogische Angebote, z.B. Bildungslandschaften, 

auf Grundlage der individuellen Interessen der Kinder, im Sinne von Ko-Konstruktion 

wahrzunehmen, zu beobachten, zu planen, zu begründen, zu gestalten, zu reflektieren 

und auszuwerten..

•	 Kommunikationsfähigkeit: Als Fähigkeit, situationsangepasste kommunikative 

Haltungen, Methoden und Mittel einzusetzen, um mit Einzelnen und in Gruppen, 

mit Angehörigen sowie Fachpersonen in der interdisziplinären Zusammenarbeit klar 

und verbindlich zu kommunizieren.

 

•	 Kooperationsfähigkeit: Als Fähigkeit, mittels angemessener Methoden im Hinblick 

auf eine lösungsorientierte Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen, in 

unterschiedlichen Rollen und in unterschiedlichen Kontexten zusammenzuwirken. 

Dies beinhaltet die Fähigkeit, Gruppenprozesse zu initiieren, zu begleiten und zu 

verantworten.

•	 Fähigkeit	zur	Ressourcenerschliessung:	Als kreative Fähigkeit, vorhandene personale, 

soziale oder situative Ressourcen von Kindern und deren Umfeld zu erschliessen und in 

einer partizipatorischen Zusammenarbeit einzubeziehen.

•	 Fähigkeit	zur	Tages-	und	Gruppengestaltung:	Als Fähigkeit, im Alltag mit einzelnen 

bzw. mit Gruppen von Kindern und mitunter auch deren Umfeld ein entwicklungsför-

derndes Lernfeld zu gestalten. Dies beinhaltet, Raum für Spiel und entdeckendes krea-

tives Tun zu schaffen (forschendes Lernen).

•	 Fähigkeit	zur	Umfeldgestaltung:	Als Fähigkeit zur Erfassung des relevanten Umfeldes 

und zur Gestaltung passender Lebensräume bzw. Rahmenbedingungen. Dazu gehört es, 

Entwicklungserfordernisse wahrzunehmen und bei der Veränderung gesellschaftlicher 

Bedingungen (z.B. in der Bildungs-, Familien- oder Sozialpolitik) mitzuwirken. Ebenso 

bedingt dies die Fähigkeit, zwischen den Bedürfnissen von Kindern und deren Umwelt 

zu vermitteln.
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8.	Heutige	und	zukünftige	Aufgaben	und	Tätigkeitsfelder	

dipl. Kindererzieherinnen und Kindererzieher HF 

Der Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung der Schweiz 

setzt Massstäbe und Richtlinien in der Kinderbetreuung und generiert damit auch klare 

Anforderungen an das Fachpersonal im Bereich Kindererziehung.

Die im Moment noch unklare Politik, wie die Absolventinnen und Absolventen der Kinder-

erziehung HF einzusetzen sind, ermöglicht einen grossen Freiraum in der Ausgestaltung 

weiterer innovativer Berufsfelder. Neben den klassischen professionellen Angeboten in 

Krippen und Kindestagesstätten, Tagesheimen, Horten, Schülerclubs und Tagesschulen 

gibt es eine Reihe von familienbegleitenden Angeboten in der Präventionsarbeit mit Eltern 

und Kindern ab frühester Kindheit bis zur Pubertät und in soziokulturell-kreativen Arbeits-

feldern der Freizeitbegleitung, für die Kindererzieherinnen und Kindererzieher HF qualifi-

ziert sind. Das kann im pädagogischen Sozialraum sein, aber auch zugeordnet, z.B. im 

Kontext schulischer Angebote bis hin zum Einsatz in stationären Einrichtungen für Kinder 

oder in Mütter/Väter-Kind-Einheiten, um hier nur einige Möglichkeiten zu nennen. Die 

Absolventinnen und Absolventen der Kindererziehung HF finden sich hier in altbewährten 

und neuen Arbeitsfeldern.

Foto: Martin Vogel
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Kibesuisse (Verband Kinderbetreuung Schweiz) hat im Herbst 2014 Lohn- und Anstellungs-

empfehlungen für Fachpersonal in Kindertagesstätten und für dipl. Kindererzieherinnen 

und Kindererzieher HF vorgelegt. Speziell in den Institutionen der familienergänzenden 

Kinderbetreuung werden weitere Auseinandersetzungen mit dieser Ausbildungsstufe folgen, 

und es braucht berufspolitisch pointierte Stellungnahmen der einzelnen Berufsfelder und 

Berufsverbände. 

Für die Übernahme von Leitungsfunktionen in Institutionen der Kinderbetreuung wird 

ein Abschluss auf HF-Niveau mit zusätzlicher Führungsausbildung wegweisend werden 

(s. kibesuisse). Das Studium bei Agogis qualifiziert dazu, Elemente aus der Betriebsführung, 

Führung von Organisationen, Teamleitung und Konzeptentwicklung in der Praxis anzu-

wenden. Somit kann das Studium auch als Sprungbrett für eine Leitungsfunktion wahrge-

nommen werden; es zielt aber nicht explizit darauf ab. Vielmehr geht es in erster Linie 

darum, eine qualitativ hochwertige duale Ausbildung im pädagogischen Feld der Kinder-

erziehung auf HF-Stufe anzubieten, die für alle Bereiche des Berufsfeldes Kindererzie-

hung HF qualifiziert.

Agogis ist überzeugt, dass der Abschluss Kindererziehung HF ein Abschluss mit Zukunft 

ist, mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in pädagogischen Berufsfeldern mit Kindern und 

Familien und deren sozialem Umfeld.

Foto: Martin Vogel
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werks Kinderbetreuung Schweiz, Zürich 

•	 agogis	(2008):	Lehrplan	Regel-Sozialpädagogik	HF

•	 agogis	(2012):	Lehrplan	Integrierte	Bildungsgänge	HF,	Kindererziehung

•	 agogis	(2013):	Kompetenzorientiertes	didaktisches	Leitbild

•	 kibesuisse	(2014):	Empfehlungen,	Fachpersonal	in	Kindertagesstätten	(Kinderkrippen	

und Schulhorte), Zürich

•	 Rahmenlehrplan	für	Bildungsgänge	der	höheren	Fachschulen,	genehmigt	durch	das	

SBFI am 30.09.2015

•	 Staatssekretariat	für	Bildung,	Forschung	und	Innovation:	Nationaler	Qualifikationsrahmen	

(NQR) Berufsbildung

•	 Bundesamt	für	Statistik,	Infras,	21.03.2012:	Machbarkeitsstudie	für	eine	Statistik	der	

familienergänzenden Kinderbetreuung, 

www.infras.ch/downloadpdf.php?filename=2262a_Schlussbericht...Zugriff	08.02.2016
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10.	Abkürzungsverzeichnis		

•	 BL:	Blended	Learning

•	 FaBe:	Fachfrau/Fachmann	Betreuung

•	 FBBE:	Frühkindliche	Bildung,	Betreuung	und	Erziehung

•	 BBE:	Bildung,	Betreuung	und	Erziehung

•	 IBK:	Integrierte	Bildungskonzeption	(Sozialpädagogik	HF	/	Kindererziehung	HF)

•	 KASP:	Konferenz	der	Ausbildenden	in	Schule	und	Praxis	

•	 RLP:	Rahmenlehrplan

•	 SBFI:	Staatssekretariat	für	Bildung,	Forschung	und	Innovation

•	 TC-Modul:	Tronc-Commun-Modul

•	 SBFI:	Staatssekretariat	für	Bildung,	Forschung	und	Innovation

•	 UN-Kinderrechtskonventionen	(Übereinkommen	über	Rechte	des	Kindes)	
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