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Rezension von Dr. Brigitte Wolter 

Wenn kleine Kinder die Welt entdecken, sind sie in ihrem Forscherdrang unermüdlich und sehr 
kreativ. Sie beobachten, stellen Fragen und  untersuchen mit allen Sinnen ihre Umgebung. In dieser 
Phase des intensiven Lernens sind sie schon sehr empfänglich für naturwissenschaftliche 
Experimente. Für Erzieher in Kitas erfordert dies  ein neues Selbstverständnis hinsichtlich ihres 
Bildungsauftrags und ihrer Rolle als Vermittler früher wissenschaftlicher Bildung.  

Genau hier setzt die pädagogisch wissenschaftliche Arbeit von Dr. Monika  Zimmermann an: Die 
Unterstützung von Erziehern bei der frühen naturwissenschaftliche Bildung von drei- bis 
sechsjährigen Kindern mit einem von ihr eigens dafür entwickelten entsprechenden Fortbildungs- 
und Coaching-Konzept. Darin bilden neben dem Konstruktivismus der personenzentrierte Ansatz 
Rogers und die positive Psychologie Seligmans die wesentlichen theoretischen Grundpfeiler.  

Die dem Coaching-Konzept zu Grunde liegenden theoretischen Ansätze spiegeln dabei deutlich die 
von der Erziehungswissenschaftlerin vertretene Coaching-Philosophie wider. Zum einen findet hier 
eine Verschiebung vom „defizit-orientierten“ zum „stärken- und ressourcenorientierten Blick“ statt. 
Zum anderen wird der Coach als begleitender Förderer der Entwicklung des Klienten gesehen, da der 
Hilfesuchende selbst am Besten in der Lage ist, Lösungen für seine Probleme zu finden. 
 

Tandem-Arbeit 
Diesen Prämissen folgend nimmt die Arbeit mit Erzieherinnen-Tandems einen wichtigen Teil 

im Coaching-Prozess ein. Hierbei wird auf die bereits im Kindergarten gegebenen Arbeitsstrukturen 
zurückgegriffen, da die Arbeit im Tandem dort eine Selbstverständlichkeit darstellt. Zudem stellt 
diese Tandemarbeit im Coaching aber auch eine sinnvolle Arbeitsweise dar, da konkrete 
Problemlösungen gemeinsam und alltagsnah entwickelt werden können und zu erweiterten Denk- 
und Handlungsmöglichkeiten im Team führen.  

 
Aufgaben für den Coach 
Ein weiterer für die Bildungsforschung bislang eher ungewohnter Fokus ist ihre Beschäftigung 

mit der Aufgabenstellung für den Coach selbst. Bei der Herausarbeitung dieser Aufgaben des 
Coaches bezieht sie sich ebenfalls auf Rogers, der mit seinem dreiteiligen „WEK-Ruf“ (Zimmermann 
2011, S.94) mit Wertschätzung, Empathie und Kongruenz drei wichtige Grundhaltungen eines 
Coaches formuliert hat. Ganz im Sinne der Stärken- und Ressourcen-Orientierung ist der Coach im 
vorliegenden Modell ein hilfreicher Begleiter, der unterstützende Maßnahmen für die Erzieherinnen 
bereit hält und durch aktives Zuhören und das Hinterfragen von Deutungen eine individuelle und 
situationsspezifische Begleitung und falls erwünscht über das Einbringen eigener 



Gestaltungsvorschläge eine Beratung durchführt. Wichtig ist hierbei, dass auf die jeweiligen 
Lernbedürfnisse und Lernerfordernisse der Erzieherinnen eingegangen wird, da gerade diese als 
bedeutsam für die individuelle Entwicklung erkannt worden sind (vgl. Zimmermann S. 241, S. 302). 
Inhaltlich ist der Zielhorizont dieser persönlichen Entwicklung in vier verschiedene 
Kompetenzbereiche aufgeteilt, die im Coaching-Prozess reflektiert und gefördert werden sollen: 
Reflexionskompetenz, Sachkompetenz, Handlungskompetenz und Selbstkompetenz. 

 
Zielhorizont und Praxisbezug 
Hauptziele des Coaching-Konzepts sind eine optimale Förderung der Erzieherin beim 

Gestalten von lernförderlichen Situationen im Kindergarten und die Entwicklung und langfristige 
Förderung eines „positiven professionellen Selbstkonzeptes“ im Rahmen der frühen 
naturwissenschaftlichen Bildung. Dies soll in Abstimmung auf die jeweilige Erzieherin mittels einer 
Balance aus freiem Lernprozess und geführter Struktur erreicht werden. Hierbei ist erwähnenswert, 
dass das Coaching immer einen direkten Bezug zur Praxis aufweist, indem pädagogische Angebote 
umgesetzt und mittels Videoaufzeichnung festgehalten und in zwei Nachreflexionen mit dem Coach 
zusammen analysiert und reflektiert werden. Denkbar und empfehlenswert wäre auch eine 
Übertragung dieses Konzeptes im Rahmen der Erwachsenenbildung auf die persönliche 
Weiterentwicklung von Lehrern oder Eltern. Ein positives Selbstkonzept ist wohl eine der wichtigsten 
Voraussetzungen, um Kindern ein Vorbild zu sein.  

 
Methoden 
Um diese Ziele erreichen zu können, nutzt die Zimmermannsche Coaching-Konzeption 

verschiedene Methoden. Darunter fällt zum einen die Sensibilisierung für evtl. vorhandene negative 
Einstellungen zum Thema Naturwissenschaft und deren konstruktive Umstrukturierung, die 
Förderung von Fehleroffenheit im Sinne eines Optimismus-Trainings, zum anderen auch die 
Formulierung und Konkretisierung von Zielen z.B. mit der SMART-Formel. Daneben wird über 
Fragebögen das bereichsspezifische Selbst- und Fremdbild erhoben und den Erziehern mit der 
Sandwich-Methode ein Instrument zur wirkungsvollen Rückmeldung an die Hand gegeben. 

 
Besondere Stärken 
Die sinnvolle Vernetzung verschiedener Methoden und die positive Sicht auf das hohe 

Entwicklungspotential der Berufsgruppe Erzieher bilden somit die Grundlage, auf der eine Stärkung 
der naturwissenschaftlichen Frühförderkompetenz von Erziehern gelingen kann. Die theoretische 
Fundierung in Verbindung mit vielfältigen Reflexionsarten aus der konkreten Coaching-Praxis stellen 
die besonderen Stärken dieses Coaching-Konzepts dar. 
 

Fazit 
Die als Pionierarbeit einzustufende Arbeit von Monika Zimmermann leistet einen wichtigen 

Beitrag zur Professionalisierung von Erziehern in Kitas. Es bleibt zu wünschen, dass ihr Coaching-
Konzept einen starken Widerhall in der Fachwelt und darüber hinaus findet und nachhaltige, 
wirksame Impulse für eine Coaching basierte Fortbildung nicht nur von Erziehern sondern - weiter 
gedacht - auch für Lehrer und Eltern setzt.   

 
Dr. Brigitte Wolter, brandinvest® Corporate Coaching, Neugasse 36, 65329 Hohenstein. 

www.brandinvest.com 


