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Benennung rheinland-pfälzischer Konsultationskindertagesstätten 2018/2020 
 
Längst hat sich das Modell rheinland-pfälzischer Konsultationskindertagesstätten bewährt. So blicken 
wir auf drei erfolgreiche Runden Konsultationsarbeit zurück, die gezeigt haben, dass diese eine 
wichtige Ergänzung zu Fortbildung und Fachberatung im Sinne des Lernens von der Praxis darstellt.  
 
Konsultationskindertagesstätten geben Einblick in die prozesshafte Umsetzung eines konkreten 
pädagogischen Schwerpunktes unter alltäglichen Rahmenbedingungen. Konzepte der Umsetzung 
werden entwickelt, erprobt und vielleicht auch wieder verworfen. Qualität ist nicht nur ein Ergebnis, 
sondern sie vollzieht sich in einem ständigen Prozess der inhaltlichen Auseinandersetzung. 
Besucherinnen und Besucher erhalten so einen Eindruck davon, dass professionelle pädagogische 
Arbeit entstehen und reifen muss. Auch das diese Arbeit tragende Team durchläuft einen Prozess 
und muss sich entwickeln. Hier liegt die große Chance von Konsultationskindertagesstätten.  
 
Die Kindertagesstättenlandschaft in Rheinland-Pfalz ist weiterhin ständig in Bewegung und in der 
Entwicklung.  
 
Dies zeigt sich auf Bundesebene:  
 
Hier wurde im vergangenen Jahr ein erster Bund-Länder-Zwischenbericht zur Umsetzung des 
Communiqués „Frühe Bildung umsetzen und finanziell sichern“ vorgelegt, an dem Rheinland-Pfalz 
intensiv mitgearbeitet hat. Darin werden erstmalig gemeinsame Ziel- und Entwicklungsperspektiven 
zur Qualität aufgezeigt. Der Bericht bietet eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung der 
Qualität der Kindertagesbetreuung und für das weitere Handeln von Bund, Ländern und Kommunen. 
Er setzt einen Rahmen für die Qualitätsentwicklungen in der Kindertagesbetreuung auf allen Ebenen 
des Systems, beziffert die Kosten verschiedener Qualitätsmaßnahmen und zeigt konkrete 
Umsetzungswege für eine Bundesbeteiligung auf. 
 
Dies zeigt sich aber auch auf Ebene des Landes Rheinland-Pfalz:  
 
Der Ausbau an Plätzen schreitet weiter voran. Wir konnten in den vergangenen Jahren das 
Fortbildungskonzept für Erzieherinnen und Erzieher neu konzipieren. Die enthaltenen thematischen 
Schwerpunkte bei der Zusammenarbeit mit Eltern und Familie sowie bei der einrichtungs- und 
teambezogenen Prozessbegleitung unterstützen konzeptionelle Weiterentwicklungen. Damit können 
zukünftig verstärkt Fortbildungen gefördert werden, die einen noch stärkeren Bezug 
zum  Arbeitsalltag der Fachkräfte haben.  
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Seit Anfang 2016 verfügen wir über ein rheinland-pfälzisches Institut für Erziehung, Bildung und 
Betreuung in der Kindheit (IBEB) an der Hochschule Koblenz. Der Brückenschlag zwischen 
Wissenschaft und Fachpraxis der Kindertagesstätten und die Weiterentwicklung der Kita-Qualität 
sind die zentralen Aufgaben des neuen Instituts. Eine Kooperation mit den 
Konsultationskindertagesstätten liegt nahe. 
 
Und nicht zuletzt arbeiten wir derzeit intensiv an der Novelle des rheinland-pfälzischen 
Kindertagesstättengesetzes. 
 
Auch in den bisherigen Staffeln gab es vereinzelt Kooperationen der Konsultationskindertagesstätten 
mit Fachschulen und der Hochschule Koblenz. Gerade in der letzten Staffel ist es gelungen, diese 
Kooperation auszubauen und die Theorie-Praxis-Verzahnung zu stärken, um Schülerinnen und 
Schülern der Fachschulen einen frühzeitigen und fachlich qualifizierten Zugang zu Praxis zu 
ermöglichen.  
Diese große Chance der Theorie-Praxis-Verzahnung möchten wir mit der Gestaltung der 
Bewerbungsunterlagen sowie der Begleitung der Konsultationskindertagesstätten intensivieren. 
Neben der regulären Konsultationskitaarbeit soll an einer gemeinsam entwickelten Fragestellung 
gearbeitet werden, die im Kontext des Schwerpunktthemas steht und das Kitateam selbst zum 
Forschen sowie zur Weiterentwicklung anregt (im Folgenden als Forschungsfrage bezeichnet). Die 
Veränderung des Konzeptes ist Resultat eines gemeinsamen Fachgesprächs mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Spitzenverbände, der Fachschulen, ehemaliger Konsultationskindertagesstätten sowie 
der Hochschule. 
 
Wir haben wieder Schwerpunktthemen vorgegeben, die die aktuellen Entwicklungen auf Bundes- 
und auf Landesebene widerspiegeln. Wie bereits bei den letzten Ausschreibungen gibt es Raum für 
weitere Themen. 
Bewerben kann sich jede Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz, die eine Landesförderung nach dem 
Kindertagesstättengesetz und der Landesverordnung erhält und die hier beschriebenen 
Anforderungen erfüllt. Wenn Sie Interesse haben, Konsultationskita zu werden und damit die 
Bereitschaft mitbringen, andere am eigenen Tun und Lernen teilhaben zu lassen und selbst zu lernen, 
bewerben Sie sich! 
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Teilnahmevoraussetzungen 
 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist eine schlüssige und nachvollziehbare Darstellung 
des Konzeptes und die Erfüllung der in dieser Ausschreibung genannten Kriterien sowie die 
Bereitschaft, sich auf dem Kita-Server (www.kita.rlp.de) darzustellen. 
 
 
Definition 
 
Konsultationskitas sind Fortbildungseinrichtungen aus der Praxis für die Praxis. 
 
Konsultationskitas zeichnen sich durch einen konzeptionell verankerten Themenschwerpunkt aus, 
der in der Einrichtung im Rahmen der pädagogischen Arbeit professionell umgesetzt wird. Das Team 
der Einrichtung kann sich und ihr Konzept zielgruppengerecht und öffentlichkeitswirksam darstellen. 
Konsultationskitas sind Einrichtungen, die Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern, 
Kindertagespflegepersonen, Teams, Trägern, Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik etc. in 
unterschiedlichen Fortbildungs- und Informationskontexten zur Verfügung stehen. Gleichzeitig 
arbeitet die Konsultationskita optimaler Weise gemeinsam mit einer Fachschule an einer selbst 
gestellten Forschungsfrage im Themenfeld.  
 
Jede Konsultationskita entscheidet sich für einen Themenschwerpunkt. 
Zu den Themenschwerpunkten, die im Rahmen der Bewerbung Berücksichtigung finden, zählen: 
 

 Interaktionen gestalten: Zwischen Individualität und Gruppenbezug bei gegebenen 
Altersspannen 

 Lebenswelt- und Sozialraumorientierung – Analyse, Transfer, Gestaltung 

 Beobachtung und Dokumentation 

 Barrieren abbauen - Vielfalt in der Kita stärken - Inklusion leben 

 Mit Kindern die Natur erleben - Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 Digitale Medien in der Kita 

 Übergang Kita / Grundschule 

 Ausbildungsbetrieb Kita 

 Demokratieerziehung 

 darüber hinaus kann in begründeten Fällen ein anderer Schwerpunkt zur Benennung als 
Konsultationskita gewählt werden (andere Schwerpunkte). 

 
Folgende Anhaltspunkte sollten im Rahmen der Bewerbung Berücksichtigung finden. Bei der 
jeweiligen Auflistung geht es nicht um ein richtig oder falsch, sondern vielmehr darum, ein 
Gesamtbild von der Einrichtung und ihrem thematischen Schwerpunkt zu erhalten. 
 
 
1) Interaktionen gestalten: Zwischen Individualität und Gruppenbezug bei gegebenen Altersspannen 
 
Forschungen zeigen, dass die Interaktionsqualität zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern 
einen wichtigen Einfluss auf die kindlichen Lern- und Entwicklungsprozesse haben. Pädagogische 
Interaktionssituationen erfordern von Fachkräften ein hohes Maß an Flexibilität, da sie vielschichtig 
und oft nicht planbar sind. In konkreten und oft komplexen Praxissituationen kommt professionelle 
Haltung zum Ausdruck, bedarf jedoch einer ständigen Reflexion und Überprüfung. Eine professionelle 
Haltung ist nicht auf einzelne pädagogische Handlungen beschränkt, sondern entsteht und entwickelt 
sich im Sinne von dem professionellen Handeln zugrundeliegenden Wertorientierungen, Normen, 
Deutungsmustern und Einstellungen. Nicht selten müssen zeitgleich Bedürfnisse von Kindern 
unterschiedlicher Entwicklungsstufen sowie die der einzelnen Kinder im Blick sein. Ganz kleine Kinder 
stellen andere Anforderungen an pädagogische Fachkräfte als dies größere Kinder tun. Individualität 

http://www.kita.rlp.de/
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versus Gruppenbezug – Sicherheit versus Autonomie sind in diesem Zusammenhang wichtige 
Stichworte. Grundlage für diese Prozesse ist eine Fachkraft, die ein wertschätzendes, feinfühliges, 
aufmerksames, und zugewandtes Interesse am jeweiligen Gegenüber vermittelt und gleichzeitig 
hohe reflexive Kompetenzen in sich trägt und nutzt. Pädagogische Fachkräfte beobachten Kinder, 
kommen mit den Kindern in einen achtsamen Dialog, lassen sich auf die Sichtweise der Kinder ein 
und regen bei diesen Denkprozesse an. 
 
Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem Schwerpunkt 
„Interaktionen gestalten: Zwischen Individualität und Gruppenbezug bei gegebenen Altersspannen“ 
bewerben, sollten folgende Punkte in der Bewerbung erläutern: 
 

 Seit wann und wie beschäftigt sich die Einrichtung mit der Thematik Interaktionsqualität und 
Gestaltung von Interaktionen? 

 Wie gestaltet sich die pädagogische Arbeit in der alltäglichen Altersmischung? 

 Welche Prämissen sind Ihnen wichtig im Kontext der Gestaltung von Interaktionen? 

 Wie gestalten Sie die Beobachtung und Dokumentation von Lern.- und Bildungsprozessen 
der Kinder? 

 Wie wird die kontinuierliche fachliche und persönliche Reflexion gerade im Kontext der 
Gestaltung von Interaktionen unterstützt und gefördert? 

 In welcher Form werden pädagogisches Handeln und die Gestaltung von Beziehungen 
innerhalb der Einrichtung regelmäßig beobachtet, analysiert und reflektiert? 

 Welche Instrumente wenden Sie an (z.B. Videographie, kollegiale Beratung etc.)? 

 Welche Fortbildungen haben Erzieherinnen und Erzieher zu der Thematik besucht? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei der Vermittlung 
Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 
 
2) Lebenswelt- und Sozialraumorientierung – Analyse, Transfer, Gestaltung 
 
Lebenswelt- und Sozialraumorientierung stellen zentrale Prinzipien der Jugendhilfe und somit auch 
der Arbeit in Kindertagesstätten dar, die sich mit ihrem Angebot pädagogisch und organisatorisch an 
den Bedürfnissen von Kindern und ihren Familien orientieren und mit den Erziehungsberechtigten 
und anderen Einrichtungen im Sozialraum zusammenarbeiten sollen (vgl. § 22a SGB VIII). Sozialraum 
könnte definiert werden als ein regional eingrenzbares Gebiet mit darin lebenden Menschen, deren 
Beziehungen, Interaktionen und Vernetzungen sowie einer entsprechend zu erreichenden 
Infrastruktur. Während der Begriff Lebenswelt eher aus der subjektiven Perspektive gedacht ist – die 
Lebenswelt des Einzelnen und seiner Familie. Kindertagesstätten analysieren den Sozialraum, in dem 
sie sich befinden, sowie die Lebenswelt der in diesem Sozialraum lebenden Kinder und Familien, 
leisten einen entsprechend notwendigen Transfer und orientieren sich in der Gestaltung ihres 
Angebotes daran. Gleichzeitig gestalten sie wiederum den Sozialraum und die Lebenswelt der darin 
lebenden Kinder und Familien mit. 
 
Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem Schwerpunkt 
„Lebenswelt- und Sozialraumorientierung – Analyse, Transfer, Gestaltung“ bewerben, sollten 
folgende Punkte in der Bewerbung erläutern: 
 

 Seit wann und wie beschäftigt sich die Einrichtung mit der Thematik Sozialraum und 
Lebensweltorientierung? 

 Inwiefern orientieren Sie Ihre Arbeit am Sozialraum bzw. der Lebenswelt der Kinder und ihrer 
Familien? 

 Wie analysieren Sie den Sozialraum bzw. die Lebenswelt der Ihre Kita besuchenden Kinder 
und ihrer Familien? 

 Wie greifen Sie die Bedürfnisse von Familien auf? 
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 In welcher Form kooperieren Sie mit anderen Institutionen im Sozialraum (andere soziale 
Institutionen, Vereine, Stadtteileinrichtungen wie z.B. Bibliothek etc.)? 

 Inwiefern wirkt Ihre Arbeit in den Sozialraum zurück? 

 Aktivieren Sie Kinder und ihre Familien zur aktiven Gestaltung des Sozialraumes / ihrer 
Lebenswelt?  

 Wie beteiligen Sie Eltern an der Gestaltung der pädagogischen Arbeit? 

 Welche Diskussionen und Themen, Fragen und Unsicherheiten sind für das Team besonders 
wichtig oder gerade aktuell? 

 Welche Form der Öffentlichkeitsarbeit nutzen Sie? 
 
 
3) Beobachtung und Dokumentation 
 
Regelmäßige und gezielte Beobachtung und ihre Dokumentation stellen die Basis für eine gute 
pädagogische Arbeit dar. Sie helfen, Kinder individuell wahrzunehmen, ihre Fähigkeiten und Themen 
zu erkennen, um diese in ihrer Entwicklung und ihren Bildungs- und Lernprozessen zu begleiten und 
zu unterstützen. Die Einrichtung sollte über ein an den Kompetenzen und Ressourcen des Kindes 
orientiertes Beobachtungssystem verfügen. Formen systematischer Bildungs- und 
Lerndokumentation sind strukturell in den Kitaalltag eingebunden, durchdacht und kommuniziert.  
 
Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem Schwerpunkt 
„Beobachtung und Dokumentation“ bewerben, sollten folgende Punkte in der Bewerbung erläutern: 
 

 Welche ressourcenorientierten Methoden der Beobachtung und Dokumentation werden 
angewandt? 

 Wie wird die Auswahl dieser Methoden begründet? 

 Wie werden die Methoden im Kita-Alltag umgesetzt? 

 Wie und in welcher Form werten Sie die Beobachtungen aus und lassen die daraus 
gezogenen Schlüsse in Ihre pädagogische Arbeit einfließen? 

 Seit wann und wie beschäftigt sich die Einrichtung mit der Thematik? 

 Welche Fortbildungen haben Erzieherinnen und Erzieher zu der Thematik besucht? 

 Wie werden Eltern und Kinder mit in die Verfahren einbezogen? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei der Vermittlung 
Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 
 
4) Barrieren abbauen - Vielfalt in der Kita stärken - Inklusion leben 
 
Kindertagesstätten sind ein Spiegel der Gesellschaft und damit von Vielfalt und Verschiedenheit 
geprägt. Vielfalt in der Kita stärken heißt, die Unterschiedlichkeit von Kindern, Fachkräften und 
Familien wertzuschätzen und sich aktiv mit Urteilen und Vorurteilen, Gleichheit und Differenz 
auseinanderzusetzen. Unterschiede zwischen Menschen werden als Bereicherung gesehen. 
Bestehende Barrieren, die Menschen daran hindern teilzuhaben, werden erkannt und abgebaut.   
Dem liegt ein weites Verständnis von Inklusion zugrunde: Kinder tragen immer gleichzeitig 
verschiedene gesellschaftlich zugeschriebene Merkmale (z.B. Ethnie, Geschlecht, Kultur, Herkunft, 
Hautfarbe, sozialer Status, Behinderung) und können demnach nicht anhand eines Merkmals 
kategorisiert werden.  
Inklusion ist ein Prozess, der Vielfalt als Möglichkeit nutzt, die pädagogische Praxis zu gestalten und 
zu verändern. Die Umsetzung inklusiver Prozesse setzt voraus, dass sich Kindertagesstätten zu Orten 
weiterentwickeln, an denen jedes Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen wertgeschätzt wird. Die 
Kita steht allen Kindern und Eltern offen. 
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Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem Schwerpunkt 
„Barrieren abbauen - Vielfalt in der Kita stärken - Inklusion leben“ bewerben, sollten folgende Punkte 
in der Bewerbung erläutern: 
 

 Wie zeigt sich Vielfalt in Ihrer Kita? 

 Inwiefern ist „Vielfalt“ konzeptionell verankert? Was hat sich an Ihrer Konzeption durch die 
Auseinandersetzung mit dem Thema verändert? 

 Seit wann und wie beschäftigt sich die Einrichtung mit der Thematik? 

 Haben Sie bereits Erfahrungen mit Praxismaterialien zu dem Thema gemacht? Welche? 

 Wie zeigt sich Vielfalt in der Zusammenarbeit mit Eltern ganz konkret? Welche Prämissen 
sind Ihnen im Rahmen der Arbeit mit den Eltern wichtig? 

 Inwiefern spiegelt sich Vielfalt in Ihrem Team wieder? 

 Wie gehen Sie mit eigenen Widerständen und Ängsten um? 

 Welche Fortbildungen haben Erzieherinnen und Erzieher zu der Thematik besucht? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei der Vermittlung 
Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 
 
5) Mit Kindern die Natur erleben - Bildung für nachhaltige Entwicklung 
 
Die Natur, die Umwelt zu erleben, zu entdecken und sie zu schützen ist eine bedeutsame Aufgabe in 
der Bildungsarbeit mit Kindern. Dabei geht es zum einen um die Freude an der Umwelt und 
gleichzeitig um den Gedanken der Nachhaltigkeit. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein 
Konzept, das Ziele, Inhalte und Methoden benennt, die Menschen befähigen im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung zu denken und zu handeln. Ziel ist es, sich Werthaltungen, Wissen und 
Kompetenzen anzueignen, die eine eigenverantwortliche Gestaltung der Gesellschaft und des 
eigenen Lebens im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ermöglichen. Das Konzept ist nicht auf die 
Natur im Sinne von Wald und Wiese begrenzt, es ist vielmehr eine umfassende Einstellung zum 
Umgang mit der belebten Natur und den vorhandenen Ressourcen.  
Die UNESCO hat dem Thema „Nachhaltigkeit lernen mit Kindern“, und zwar vom Kindergarten an, 
einen Schwerpunkt eingeräumt. 2015 fiel der Startschuss für das UNESCO-Weltaktionsprogramm 
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das fünfjährige Programm (2015-2019) zielt darauf ab, 
langfristig eine systemische Veränderung des Bildungssystems zu bewirken und Bildung für 
nachhaltige Entwicklung vom Projekt in die Struktur zu bringen. 
Aufgrund der hohen Bedeutung, die wir der Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
Kindertagesstätten einräumen, haben wir diese 2014 als Querschnittsthema in den Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen verankert.  
 
Einrichtungen, die Bildung für nachhaltige Entwicklung im Sinne der Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen bereits umfassend umsetzen und sich im Rahmen dieses Verfahrens als 
Konsultationskita zu dem Schwerpunkt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ bewerben, sollten 
folgende Punkte in der Bewerbung erläutern: 
 

 Seit wann hat das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung im Konzept der Einrichtung 
einen Stellenwert erhalten?  

 Wie gestaltet sich ganz praktisch Bildung für nachhaltige Entwicklung in Ihrer Einrichtung? 
Wie gestaltet sich eine entsprechende Wertevermittlung? 

 Wie gestalten Sie Angebote für Kinder in der Natur, wie bringen Sie Kindern den 
Schutzgedanken nahe?  

 Was ist für Sie als Team der Einrichtung ganz konkret Bildung für nachhaltige Entwicklung? 

 Was hat sich seit der Auseinandersetzung mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwick-
lung an der Konzeption Ihrer Einrichtung geändert? 

 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Eltern in Bezug auf dieses Thema? 
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 Welche Fortbildungen haben Erzieherinnen und Erzieher zu der Thematik besucht? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei der Vermittlung 
Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 
 
6) Digitale Medien in der Kita 
 
Digitale Medien gehören längst zur Lebenswelt von Kindern auch schon im Kindergartenalter. In 
nahezu allen Familien von Kindern dieser Altersgruppe gibt es einen Fernseher, einen Computer bzw. 
Laptop sowie ein Smartphone. Kinder bringen ihre alltäglichen Medienerlebnisse in die Kita mit und 
äußern diese im Spiel, in der Kommunikation oder auch beim Malen. 
In den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz ist das Ziel 
formuliert, Kinder auf den souveränen Umgang mit Medien sowie einer kritischen Haltung 
hinsichtlich des Medienkonsums vorzubereiten. Digitale Medien in Kindertagesstätten können Kinder 
dabei unterstützen, Möglichkeiten eines sinnvollen und kreativen Einsatzes dieser Medien 
kennenzulernen und zu erfahren.  Die pädagogisch begleitete Arbeit mit digitalen Medien erweitert 
die Erfahrungs- und Lernräume der Kinder. Damit erhalten alle Kinder die Chance, digitale Medien 
und deren Gestaltungs-, Informations-, Kommunikations- und Lernpotenzial kennenzulernen.  
Mit viel Spaß einen Trickfilm herstellen, eine eigene Geschichte als Comic gestalten, kreativ ein 
Bilderbuch verfilmen, Hören als Sinneskompetenz fördern und selbst Hörspiele produzieren – der 
Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.  Andere Elemente des Kita-Alltags werden nicht 
verdrängt, sondern ergänzt und können mit digitalen Medien unterstützt werden z.B. bietet 
Medienpädagogik vielseitige Anlässe zur Kommunikation.  
 
Gleichzeitig können digitale Medien eine Unterstützung für Erzieherinnen und Erzieher z.B. im 
Rahmen der Vorbereitung oder auch im Kontext von Beobachtung und Dokumentation sein. Dabei 
nutzen Fachkräfte Medien verantwortungsvoll und sind sich datenschutzrelevanter Aspekte bewusst.  
 
Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem Schwerpunkt 
„Digitale Medien in der Kita“ bewerben, sollten folgende Punkte in der Bewerbung erläutern: 
 

 Inwiefern ist die Arbeit mit digitalen Medien konzeptionell verankert? Was hat sich an Ihrer 
Konzeption durch die Auseinandersetzung mit dem Thema verändert? 

 Wie äußert sich die Arbeit mit digitalen Medien ganz konkret? 

 Wie berücksichtigen Sie datenschutzrelevante Belange? 

 Wie führen Sie Kinder an Grenzen und Gefahren digitaler Medien heran? 

 Inwiefern nutzen Sie digitale Medien im Rahmen der Vor- und Nachbereitung der 
pädagogischen Arbeit und der Reflexion dieser? 

 Welche Prämissen sind Ihnen im Rahmen der Arbeit mit den Eltern wichtig? Wie beziehen Sie 
diese im Rahmen der medienpädagogischen Arbeit ein? Welche Erfahrungen haben Sie im 
Umgang mit Ängsten und Widerständen bei Eltern?  

 Seit wann und wie beschäftigt sich die Einrichtung mit der Thematik? 

 Welche Fortbildungen haben Erzieherinnen und Erzieher zu der Thematik besucht? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei der Vermittlung 
Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 
 
7) Übergang Kita / Grundschule 
 
Der Übergang von der Kindertagestätte in die Grundschule ist für Kinder eine entscheidende 
Schnittstelle, der von beiden Einrichtungen gemeinsam gestaltet und begleitet werden sollte. 
Die Gestaltung des Übergangs geht weit über das Kennenlernen einer anderen Bildungseinrichtung 
und den daran beteiligten Menschen, räumlichen Gegebenheiten und Abläufen hinaus. Eine große 
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Chance steckt auch in der inhaltlichen Anschlussfähigkeit von Bildungsprozessen und der 
Fragestellung, wie die Grundlage für motorische, sprachliche, naturwissenschaftlich-mathematische 
und soziale Kompetenzen schon im frühkindlichen Alter gelegt, von der Schule aufgegriffen und 
sinnvoll weiterentwickelt werden können.  
Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit ist die gegenseitige Achtung vor der jeweils anderen 
Profession und deren beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Orientierung an der 
gemeinsamen Verantwortung für die anvertrauten Kinder.  
 
Einrichtungen, die den Übergang bereits erfolgreich gestalten und sich im Rahmen dieses Verfahrens 
als Konsultationskita zu dem Schwerpunkt „Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule“ 
bewerben, sollten folgende Punkte in der Bewerbung erläutern: 
 

 Seit wann findet die gezielte Gestaltung des Übergangs in der Einrichtung statt? 

 Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der aufnehmenden Grundschule(n) aus 
(insbesondere nach § 2 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz)? 

 Welche speziellen Angebote gibt es für Kinder und wie wirken sich diese aus? 

 Wie sieht die thematisch-inhaltliche Kooperation aus? 

 Welche Fortbildungen haben Erzieherinnen und Erzieher zu der Thematik besucht? 

 Wie gestaltet das Team - auch in Kooperation mit den Lehrkräften - die Zusammenarbeit mit 
den Eltern? 

 Welche Bedeutung hat das Thema Beobachtung und Dokumentation im Rahmen der 
Kooperation? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei der Vermittlung 
Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 
 
8) Ausbildungsbetrieb Kita 
 
Kompetenzen, die pädagogische Fachkräfte in der Praxis benötigen, können nicht nur in der 
fachschulischen Ausbildung oder dem Studium erworben werden. Kita als Ausbildungsbetrieb 
begreift sich als ein Lernort, der eine differenzierte Auseinandersetzung mit den in der 
fachschulischen Ausbildung oder im Studium erworbenen Kenntnissen in konkreten 
Handlungssituationen ermöglicht. Die praktische Ausbildung von pädagogischen Fachkräften in der 
Kindertagesstätte muss vom Träger der Einrichtung als zentrale Aufgabe der in seinen 
Verantwortungsbereich fallenden Personalentwicklung gesehen werden. Die Rahmenbedingungen 
der fachpraktischen Ausbildung innerhalb der Kindertagesstätte müssen geklärt sein, so dass Raum, 
Zeit sowie entsprechend der Rahmenvereinbarung zur Praxisanleitung ausgebildetes Personal 
vorhanden ist. In der Einrichtung sollte ein Konzept für die Ausbildung von Nachwuchskräften 
vorliegen, innerhalb dessen eine qualifizierte Anleitung sowie regelmäßige Reflexionsschleifen 
möglich sind. Auch die Kooperation mit der Schule sollte klar geregelt sein. Der Ausbildungsbetrieb 
Kindertagesstätte begreift sich als lernende Organisation, entwickelt die eigene pädagogische Arbeit 
kontinuierlich weiter und setzt sich aktiv für die Ausbildung eines qualifizierten Nachwuchses ein. 
 
Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem Schwerpunkt 
„Ausbildungsbetrieb Kita“ bewerben, sollten folgende Punkte in der Bewerbung erläutern: 
 

 Inwiefern ist Praxisanleitung und die praktische Ausbildung in der Kita konzeptionell 
verankert? 

 Wie ist Ihr Verständnis als Ausbildungsbetrieb in der praktischen Arbeit und wie äußert sich 
dieses Verständnis? 

 Wie ist die praktische Ausbildung ganz konkret organisiert und wie wird die Auszubildende/ 
der Auszubildende begleitet und unterstützt? 
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 Was ist Ihnen im Rahmen der Praxisanleitung besonders wichtig? Was möchten Sie 
vermitteln? 

 Welche Methoden wenden Sie in der Praxisanleitung an? 

 Wie werden zeitliche Ressourcen für Anleitungsgespräche sichergestellt? Wie finden sich 
diese im Dienstplan wieder?  

 Wie erfolgt die Kooperation mit der Fachschule? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei der Vermittlung 
Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 
 
9) Demokratieerziehung 
 
In Artikel 12 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention heißt es: „Die Vertragsstaaten sichern dem 
Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind 
berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes 
angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“ Kinder haben somit ein Recht auf 
Partizipation. Durch Partizipation erleben und lernen Kinder gleichzeitig zentrale Prinzipien von 
Demokratie. Die Erfahrung von Autonomie ist entscheidend für die Entwicklung des Kindes und die 
Entfaltung seiner Persönlichkeit. Kinder können nicht früh genug damit anfangen, ein Gefühl dafür zu 
bekommen, was sie wollen und was sie brauchen. Sie erhalten in der Kindertagesstätte Gelegenheit, 
ihre eigene Meinung zu äußern, eigene Entscheidungen zu treffen und zu verantworten. Sie erlernen, 
dass sie im demokratischen Prozess etwas erreichen, beeinflussen und gestalten können. Sie werden 
in ihrer Persönlichkeit wertgeschätzt und ihre Bedürfnisse, Sichtweisen und Interessen ernst 
genommen. Pädagogische Fachkräfte sind verbindliche und verlässliche Begleiter. Dies erfordert eine 
entsprechende strukturelle Verankerung der Partizipation innerhalb der Kita sowie optimaler Weise 
auch innerhalb der Kommune und die regelmäßige Reflexion von Haltungen der pädagogischen 
Fachkräfte. 
 
Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem Schwerpunkt 
„Demokratieerziehung“ bewerben, sollten folgende Punkte in der Bewerbung erläutern: 
 

 Inwiefern sind Demokratieerziehung und damit verbunden die Partizipation von Kindern und 
Eltern in der Kita konzeptionell verankert? 

 Wie gestalten die Kinder den Kitaalltag mit? An welcher Stelle erfahren sie Autonomie und 
Selbstwirksamkeit? 

 Welche Instrumente setzen Sie zur Umsetzung von Partizipation ein? In welcher Form 
können Kinder ihre Bedürfnisse, Interessen und Sichtweisen im Kitaalltag äußern? 

 Wie unterstützen Sie die Kinder, ihre Meinung zu äußern, zu diskutieren und Entscheidungen 
zu treffen? 

 Wie stellen Sie eine partizipative Einrichtungskultur sicher? In welcher Form reflektieren Sie 
Ihre eigenen Haltungen und Verhaltensweisen? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei der Vermittlung 
Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 
 
10) Andere Schwerpunkte 
 
Einrichtungen, die sich zu einem anderen Schwerpunkt bewerben möchten, sollten folgende Punkte 
in der Bewerbung erläutern: 
 

 Seit wann und wie beschäftigt sich die Einrichtung mit diesem Schwerpunkt? 

 Beziehen Sie Eltern oder andere Kooperationspartner in Ihre pädagogische Arbeit zum 
Schwerpunktthema mit ein? 
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 Welche Fortbildungen haben Erzieherinnen und Erzieher zu dieser Thematik besucht? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei der Vermittlung 
Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 Welche Aspekte Ihres Schwerpunktes sollten Ihrer Meinung nach bei der Konsultationsarbeit 
noch Berücksichtigung finden? 

 
 
Forschungsfrage 
 
In den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen heißt es: „Entscheidend für die Bildungsprozesse von 
Kindern jedweder Altersgruppe ist die aufmerksame, interessierte und forschende Haltung der 
Erzieherinnen und Erzieher gegenüber und gemeinsam mit dem Kind, seinen Interessen und 
Aktivitäten.“ Auch im Rahmen der Konsultationsarbeit geht es um Bildungsprozesse bei Menschen. 
Daher soll sich jede Konsultationskindertagesstätte gemeinsam mit einer Fachschule / der 
Hochschule eine Forschungsfrage stellen, die über die drei Jahre der Konsultationsarbeit im Fokus 
bleiben sollte. In den Bewerbungsunterlagen sollte die Kita eine erste Idee / einen ersten Vorschlag 
einer sie interessierenden Forscherfrage formulieren. Im ersten gemeinsamen Arbeitstreffen 2018 
wird diese gemeinsam mit allen Beteiligten konkretisiert. 
 
 
Auswahlverfahren 
 
Grundsätzlich kann sich jede Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz als Konsultationskindertagesstätte 
für die Jahre 2018 bis 2020 bewerben, die eine Landesförderung nach dem Kindertagesstättengesetz 
und der Landesverordnung erhält. 
 
Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens benennt das Ministerium für Bildung zehn 
Konsultationskitas für einen Zeitraum von drei Jahren, bei denen folgende Anforderungen erfüllt 
sind: 
 
 
1) Anforderungen … 
 
… an die Einrichtung: 

 Die Einrichtung arbeitet auf der Grundlage der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für 
Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz. 

 Die Einrichtung hat sich eines der oben genannten Themen als Schwerpunkt gesetzt. 

 Die Einrichtung ist in der Lage, sich dem Tempo der Kinder anzupassen, die Hektik des Alltags 
zu relativieren und bei der Vielzahl an Anforderungen an die Einrichtung zu selektieren und 
eine klare Linie einzuhalten. 

 Die Einrichtung arbeitet nach einer schriftlich formulierten Konzeption. 

 Die Einrichtung ist in der Regel mindestens dreigruppig. 

 Die Einrichtung hat sich eine Forschungsfrage gestellt, der sie im Rahmen der 
Konsultationsarbeit nachgehen möchte und die gemeinsam mit Fachschulen und / oder  der 
Hochschule konkretisiert wird. 

 Das gesamte Team steht sowohl hinter dem thematischen Konzept als auch der Bewerbung 
zu einer Konsultationskita und ist in das Vorhaben mit einbezogen. Erforderlich ist die 
Bereitschaft der einzelnen Teammitglieder, sich auf das Vorhaben einzulassen, sich für das 
Vorhaben zu engagieren und darin eine Chance für die eigene (persönliche und auf die 
Einrichtung bezogene) Weiterentwicklung zu sehen. 

 Eltern und Kinder sind über die Durchführung des Vorhabens informiert. Es liegt die 
Zustimmung des Elternausschusses zu der Bewerbung als Konsultationskita bei. 
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 Das Team ist in der Lage, die Konsultationskita öffentlich zu präsentieren und diesbezügliches 
Erfahrungswissen zu vermitteln. 

 Die Einrichtung ist bereit jährlich an den Begleitveranstaltungen aller 
Konsultationskindertagesstätten teilzunehmen, die das Ministerium gemeinsam mit dem 
SPFZ veranstaltet (siehe beiliegende Übersicht). 

 Es besteht die Möglichkeit, das Internet zu nutzen. 
 
… an den Träger: 

 Der Träger unterstützt das Team bzw. die Einrichtung und dessen / deren Konzeption bzw. 
Bewerbung zu einer Konsultationskita. 

 Der Träger unterstützt das Team bzw. die Einrichtung bei der Bewältigung von 
administrativen Anforderungen (Erstellen eines jährlichen Finanzplans, zweimonatlicher 
Mittelabruf, Erstellen eines jährlichen Verwendungsnachweises). 

 Der Träger sorgt für Stabilität und Kontinuität im Team, unterstützt die Einrichtung aktiv bei 
der Erfüllung der Aufgaben einer Konsultationskita und sichert die Teilnahme an den 
regelmäßigen Begleitveranstaltungen (siehe beiliegende Übersicht). 

 Der Träger ist mit einer Veröffentlichung der Sachberichte, insbesondere auch auf dem Kita-
Server, einverstanden. 

 
… weitere Anforderungen: 

 Die Einrichtung hat die Unterstützung einer Fachberatung bei der Trägerorganisation oder 
Kommune. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit der Arbeit einer 
Konsultationskita relevant.  

 Falls keine Fachberatung zur Verfügung steht, muss vom Träger ein äquivalentes 
Fortbildungs- und Beratungssystem nachgewiesen werden. 

 
 
2) Zu erbringende Leistungen einer Konsultationskita 
 
Mit der Benennung zur Konsultationskita und der damit verbundenen finanziellen Ausstattung 
verpflichtet sich die Konsultationskita, Serviceleistungen im System der Kindertagesstätten in 
Rheinland-Pfalz zu erbringen. Anhand der Leistungen bemisst sich auch die Höhe der Förderung. 
 
Zu diesen Serviceleistungen gehören: 
 

 Die Einrichtung ermöglicht Fachnachmittage (bzw. -vormittage) und Hospitationen für 
andere Einrichtungen. 

 Die Einrichtung steht grundsätzlich für die Mitwirkung an Fachtagungen o. ä. zur Verfügung. 

 Die Konsultationskita liefert jährlich einen Tätigkeitsbericht ab, der ggf. auf dem Kita-Server 
(www.kita.rlp.de) veröffentlicht werden kann. 

 Die Einrichtung ist gewillt, sich eine Forschungsfrage zu stellen, dieser drei Jahre im Rahmen 
der Konsultationsarbeit nachzugehen und einer Veröffentlichung der Erkenntnisse 
zuzustimmen. 

 Die Konsultationskita ist bereit, an Evaluationsverfahren (in Form eines Fragebogens) 
teilzunehmen. 

 Die Konsultationskita ist bereit, mit Fachschulen zu kooperieren. 

 Die Konsultationskita ist bereit, mit der Hochschule Koblenz und dem IBEB zu kooperieren. 

 Die Konsultationskita ist bereit, sich auf dem Kita-Server darzustellen. 
 
 
  

http://www.kita.rlp.de/
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Bei der Auswahl werden Einrichtungen bevorzugt, 
 

 die von ihrem Träger oder Jugendamt für die Arbeit als Konsultationskita eine zusätzliche 
Unterstützung bekommen werden; 

 in denen eine Leitungsfreistellung nach § 2  Abs. 5 Nr. 3 LVO besteht; 

 die eine kooperierende Partnerfachschule benennen können.  
 
Neben den formal zu erfüllenden genannten Anforderungen ist Hauptkriterium für die Auswahl die 
schlüssige, qualitativ hochwertige und pädagogisch durchdachte Darstellung des Konzeptes im 
Schwerpunkt sowie die Darstellung des Angebotes als Konsultationskita. Bei der Auswahl wird auf die 
verschiedenen Trägergruppen und auf eine regionale Verteilung geachtet. Im Rahmen der Auswahl 
findet ggf. ein Besuch in der Einrichtung statt. 
 
 
Finanzierung 
 
Das Land wählt im Jahr 2017 zehn Konsultationskitas für die Jahre 2018 bis 2020 aus. Jede 
Konsultationskita erhält bis zu 15.000 Euro pro Jahr, je nach Konzept in Bezug auf die zu 
erbringenden Leistungen einer Konsultationskita, das der Bewerbung beiliegt. Diese Mittel können 
von den ausgewählten Konsultationskitas verwendet werden für: 
 

 Personelle Unterstützung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Sachmittel, die konkret der Konsultationsarbeit dienen  

 Fortbildung 
 
Die Benennung zur Konsultationskita geht einher mit einem Zuwendungsbescheid des Landes 
Rheinland-Pfalz. 
 
Aber nicht nur finanzielle Unterstützung soll eine gute und erfolgreiche Konsultationsarbeit sichern, 
auch regelmäßige Treffen der Einrichtungen und gezielter Austausch sollen zur kontinuierlichen 
Qualitätssicherung beitragen.  
Jährlich veranstaltet das Ministerium gemeinsam mit dem SPFZ Arbeitstreffen, die dazu dienen, 
gemeinsam mit Fachschulen und ggf. der Hochschule an der Forschungsfrage zu arbeiten. Darüber 
hinaus werden Seminare zu Methoden der Erwachsenenbildung angeboten.  
 
 
Bewerbungsverfahren 
 
Interessierte Einrichtungen in Rheinland-Pfalz bewerben sich bis zum 11. September 2017 
(Eingangsdatum) über den Träger beim  
 
Ministerium für Bildung 
Referat 9503 / Frau Susanne Skoluda-Feldes 
Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 
 
Bewerben kann sich jede Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz, die den in den Bewerbungsunterlagen 
genannten Kriterien entspricht. 
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Eine vollständige Bewerbung enthält: 
 

 die kompletten Bewerbungsunterlagen auf dem vom Ministerium für Bildung vorgegebenen 
Bewerbungsbogen, in welchem die hier genannten Kriterien abgefragt werden, 

 eine Kurzdarstellung der Kindertagesstätte und des Teams, 

 die Beschreibung des Angebotes als mögliche Konsultationskita, 

 einen Vorschlag für eine Forschungsfrage und wenn möglich Angabe einer kooperierenden 
Fachschule, 

 den Finanzplan für das erste Jahr der Konsultationsarbeit 1), 

 eine Stellungnahme der zuständigen Fachberatung (oder der Person, die im Rahmen von 
Fortbildung beratend tätig ist) und des zuständigen Jugendamtes zu dem Konzept als 
Konsultationskita, 

 Zustimmungserklärung des Elternausschusses, 

 kurze Bestätigung der Kooperationsbereitschaft der Fachschule. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Am Finanzplan sowie an der Beschreibung des Angebots wird in einem ersten gemeinsamen Workshop der neuen 

Konsultationskitas gearbeitet. Hilfreiche Erläuterungen für den mit der Bewerbung einzureichenden Finanzplan entnehmen 
Sie bitte der beigefügten „Anleitung zum Aufstellen des Finanzplanes mit Beispiel und zur Beschreibung des Angebotes als 
mögliche Konsultationskita“. 


