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1 Einleitung1 

Der Anspruch, Qualität in frühpädagogischen Institutionen beständig weiterzuentwickeln, 
ist unumstritten und umfasst alle Handlungsfelder der Frühpädagogik. Die Wissenschaft 
liefert dazu vielfach Erkenntnisse, die Hinweise für eine evidenzbasierte Weiterentwick-
lung pädagogischer Praxis und ihrer Unterstützungssysteme im Sinne eines kompetenten 
Systems (vgl. Urban u.a. 2011) bieten können. Die Qualitätsentwicklung pädagogischer 
Praxis durch die Implementation von aus der Theorie abgeleiteten pädagogischen Kon-
zepten und Programmen stellt sich allerdings als Herausforderung dar (Hasselhorn u.a. 
2014). Die Gestaltung des Transfers an sich wird somit zu einem zentralen Faktor, der 
maßgeblich zum Gelingen von Innovations- und Qualitätsentwicklungsprozessen beiträgt. 
Daran schließt sich die Frage, welche Mechanismen und Schnittstellen für einen Transfer 
von Theorie in Praxis – und umgekehrt – relevant sind.  

2 Perspektiven auf den Theorie-Praxis-Transfer  

Die Verzahnung von Theorie und Praxis zeigt sich als eine zentrale Herausforderung, die 
in besonderer Weise mit den Diskursen zur Professionalisierung von pädagogischen 
Fachkräften verknüpft ist. Damit verbunden sind unter anderem die Fragen, wie Praxis 
von Erkenntnissen aus der Forschung profitieren und sich weiterentwickeln kann, inwie-
fern Forschung das (Erfahrungs-)Wissen und die Fragestellungen aus der Praxis zum An-
satzpunkt für Theoriebildung nutzen muss und wie Transferprozesse, gleichsam ob von 
der Theorie in die Praxis oder vice versa, gesteuert und gestaltet werden sollten, um best-
möglich zu verlaufen. Transferprozesse sind äußerst komplex und mit einer Gemengelage 
an Faktoren verbunden, die zum Gelingen oder Misslingen beitragen können. Im Folgen-
den werden zwei unterschiedliche Perspektiven angerissen, um Überlegungen zu Trans-
ferprozessen anzustellen: (a) aus der Makroperspektive die Betrachtung spezifischer Kon-
stitutionsbedingungen und Logiken der unterschiedlichen Akteursgruppen in Forschung 
und Praxis und deren Zusammenspiel sowie (b) in der Mikroperspektive der Professiona-
lisierungsdiskurs, welcher die Unterschiedlichkeit der Wissensformen von Theorie und 
Praxis aufgreift. 
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