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Kindertagesstätte 5 

Platzkapazität Alters-
gruppe/n 

Anzahl FK 
+ Leitung 

Anzahl FK 
Teilnahme 
Curriculum 

Beteiligung 
Befragung 

Träger Lage 

Gesamt: 153 
Integrations-
einrichtung 

0-3 J. 
3-6 J. 
 

21 päd. FK  
  1 Leit. 

15 päd. FK 
 

12 päd. FK 
  1 Leit. 

Kommu-
naler 
Träger 

Stadt 

 

Die 9 pädagogischen Fachkräfte, welche sich an der Befragung beteiligen und das 

Curriculum absolviert haben, sehen sich durch die Fortbildung ‚eher ja’ (8) und ‚ja, voll 

und ganz’ (1) in die Lage versetzt, die Inhalte des Sächsischen Bildungsplanes in die 

Praxis umzusetzen (vgl. Anlage 10a, Frage 3a). 

Zur Begründung für diese Einschätzung führten die Erzieherinnen und Erzieher an, dass 

- dies durch die Möglichkeit der praktischen Umsetzung in der pädagogischen Arbeit  

  gelang (2) und 

- das Verständnis zum Bildungsauftrag durch intensives Bearbeiten der Inhalte und  

  Themen des Sächsischen Bildungsplanes gefördert wurde (1). 

Darüber hinaus benannten 2 Fachkräfte, das Curriculum als Grundlage für die Umsetzung 

der Inhalte des Sächsischen Bildungsplanes in die Praxis. 

Aber sie äußerten sich auch kritisch zu den nicht stimmigen Rahmenbedingungen zur 

Umsetzung des SBP in die Praxis (9), (vgl. Anlagen 12,13, Frage 3b). 

Alle 9 Fachkräfte, die das Curriculum absolvierten, schätzen ihre Teilnahme an dieser 

Fortbildung mit ‚wichtig’ ein (vgl. Anlage 10a, Frage 9).  

Von den Beweggründen zur Teilnahme am Curriculum benannten die Erzieherinnen und 

Erzieher 

- die berufliche Weiterentwicklung (8), 

- die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages (5), 

- den persönlichen Anspruch (5), 

- die Verbesserung der Entwicklungschancen für Kinder (4), 

- die Erwartung des Trägers (3), der Leitung (3) und des Teams (3) sowie 

- den Anspruch der Eltern (1), (vgl. Anlage 10a, Frage 10). 
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� Wissenszuwachs 

Das pädagogische Personal, welches sich an meiner Befragung beteiligte und am 

Curriculum teilnahm, beurteilte den Wissenszuwachs bei den Themen der Fortbildung 

überwiegend mit ‚groß’ und ‚sehr groß’. 

An Hand der Ergebnisse ergibt sich folgende Aufstellung bei von mir exemplarisch 

ausgewählten Themen, welche dies sehr deutlich widerspiegeln in der Auswertung 

- Eingewöhnung: Eingewöhnungsphase (‚sehr groß’ 5 / ‚groß’ 2), Bedeutung der  

  Eingewöhnung (4 / 4), Gestaltung der Eingewöhnung (5 / 4), Zusammenarbeit mit  

  Eltern (3 / 6), 

- Beobachtung: Beobachtungsformen (4 / 5), -situationen (4 / 5), -instrumente (4 / 5),  

  Rolle des Beobachters (4 / 5), Beobachtungsschwerpunkte (4 / 4),  

  Kollegiale Beratung (4 / 4), Datenschutz (2 / 6), 

- Bildungsrahmen gestalten: Themen der Kinder erkennen (4 / 3),  

  Themen zumuten (4 / 1), Freiwilligkeit (4 / 2), Interessen wahrnehmen (4 / 1),  

  Bildungsbiografien von Kindern erkennen (4 / 1), 

- Rahmenbedingungen gestalten: Personen (4 / 1), Material (4 / 2),  

  Erfahrungsräume (3 / 2), 

- Dokumentation der kindlichen Entwicklung (1 / 7), 

- Umgang mit den Produkten von Kindern (2 / 4), 

- Dokumentation der pädagogischen Arbeit: Portfolio (5 / 4), Entwicklungsgespräche  

  mit Eltern (2 / 7), Präsentation von Lernergebnissen der Kinder (2 / 6), 

- Grundlagen der Bindungstheorie: Bindungsmuster (2 / 7), Aufbau (2 / 6),  

  Interaktionsformen (2 / 5), Verhältnis von Bindung und Exploration (3 / 4), 

- Entwicklungsbereiche (2 / 3 – 5), 

- Qualitätsmanagement (2 / 4), 

- Zusammenarbeit im Team: Rollen und Funktionen im Team (4 / 2), Veränderungen im  

  Team (3/ 3), Arbeitsorganisation (2 / 6), gruppendynamische Prozesse gestalten (2 / 4),  

  Konfliktmanagement (2 / 4), 

- Gruppenstrukturen (2 / 4), 

- Konzept der wechselseitigen Anerkennung (1 / 4), 

- Co-Konstruktion (1 / 4), 

- Gestalten von Lernsituationen (0 / 8 – 9), 

- Modul VI – Erziehungspartnerschaft (0 / 5 – 9) und 
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- Kindertageseinrichtung als Bildungsstätte (0 / 9), (vgl. Anlage 10a, Frage 4). 

Eine mögliche Erklärung in dem ‚eher geringen’ oder ‚gar keinem’ Wissenszuwachs bei 

einzelnen Themen in Modul VII sehe ich wiederum – wie auch bereits bei den  

Kindertagesstätten 1, 2, 3 und 4 - in dem Zusammenhang des Erwerbs des 

Berufsabschlusses (10 Fachkräfte von 12 an der Befragung beteiligten) vor dem 03. 

Oktober 1990 und den Jahren der Berufsausübung (vgl. Anlage 10a, Fragen 13 und 15).  

Die Einschätzungen bei verschiedenen Themen für die Angabe des ‚eher geringen’ 

Wissenszuwachses würde ich ergründen wollen bspw. bei 

- Gesprächsführung mit Kindern (‚eher gering’ 5), 

- Bildungsrahmen gestalten: Themen zumuten (4), 

- Rahmenbedingungen gestalten: Zeit (5), 

- eigene Individualität: Arbeit an persönlichen Ressourcen (5) sowie 

- Formen der Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtung und Grundschule:  

  Werkstattarbeit (‚eher gering’ 7 / ‚gar keinen’ 2), Entwicklungsgespräche (‚eher  

  gering’ 5), Projekte (4), (vgl. Anlage 10a, Frage 4). 

Das wäre hilfreich bei der Beurteilung, ob diese Themen noch nicht genügend bearbeitet 

wurden (und es deshalb erforderlich wäre) und / oder ob zu diesen Themen das Wissen 

bereits vorhanden war. 

 

� Erweiterung der professionellen Handlungskompetenzen 

Auf meine Frage nach den Veränderungen im pädagogischen Handeln erhielt ich durch die 

Fachkräfte, welche das Curriculum absolviert hatten, überwiegend Zustimmung bei den 

Kategorien ‚trifft am meisten zu’ und ‚trifft weitgehend zu’. Auf der Grundlage dieser 

Aussagen, kann ich nachfolgende Übersicht erstellen, die über die konkrete Anzahl und 

Bewertung Auskunft gibt hinsichtlich dessen, dass die pädagogischen Fachkräfte 

- die Eingewöhnung eines neuen Kindes bewusst gestalten (‚trifft am meisten zu’ 6 /  

  ‚trifft weitgehend zu’ 3), 

- ihre pädagogische Arbeit nach Absprachen im Team planen (4 / 5), 

- die Kinder an der Gestaltung des pädagogischen Alltags beteiligen (3 / 6), 

- ihre Arbeit auf der Grundlage von Beobachtungen planen (0 / 9), 

- ihre Beobachtungen dokumentieren (0 / 9), 

- die Zusammenarbeit mit den Eltern intensiviert haben (2 / 7), 

- den Kindern Themen auf der Grundlage von Beobachtungen zumuten (2 / 5), 
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- eine für die Kinder anregende Umgebung mit Aufforderungscharakter sorgen (2 / 5), 

- die Eltern stärker in die Gestaltung des pädagogischen Alltags einbeziehen (0 / 5) und  

- ressourcenorientiert arbeiten (0 / 5), (vgl. Anlage 10a, Frage 7). 

2 Fachkräfte haben sich bei den Aussagen ‚Eltern stärker einbeziehen’, ‚Kindern Themen 

zumuten’ und ‚anregende Umgebung’ mit ‚keine Angabe’ enthalten; bei der Aussage 

‚ressourcenorientiert arbeiten’ waren es 4 Fachkräfte. 

Durch 2 Erzieherinnen / Erzieher wurde die Aussage ‚Eltern stärker einbeziehen’ mit ‚trifft 

am wenigsten zu’ eingeschätzt (vgl. Anlage 10a, Frage 7). 

Diese Einschätzung und die Enthaltungen bei den Aussagen würde ich gerne ergründen 

wollen zur Beurteilung, ob dabei noch Handlungsbedarf besteht oder nicht.  

 

� Erweiterung des Reflexionsvermögens 

Zur Befragung nach der Vertiefung von Themen aus der Fortbildung äußerten sich von den 

9 möglichen Fachkräften 5 Erzieherinnen / Erzieher zustimmend und 2 verneinten. 2 

machten dazu ‚keine Angabe’ (vgl. Anlage 10a, Frage 5a). 

Folgende Inhalte waren dabei nach Aussagen der Fachkräfte, welche sich die Mühe 

machten, ihre Gedanken zu notieren, relevant: 

- Modul IV – Kindliche Entwicklungsprozesse beobachten, analysieren, gestalten,  

  reflektieren und dokumentieren (2), (vgl. Anlagen 12 und 13, Frage 5b). 

Befragt zur Art und Weise wie sie sich intensiver mit den Themen befassen, erklärten die 

Fachkräfte völlig übereinstimmend ‚weitestgehend’ ‚überwiegend im Team’.  

Bei den Aussagemöglichkeiten der Vertiefung ‚überwiegend angeleitet’ notierten 4 

Fachkräfte ‚weitestgehend’ und 1 Fachkraft ‚voll und ganz’ ihre Zustimmung. 2 Fachkräfte 

machten dazu ‚keine Angabe’. Den geringsten Zuspruch und die meisten fehlenden 

Angaben hatten die Aussagen zur Vertiefung der Inhalte aus dem Curriculum 

‚überwiegend allein’ und ‚überwiegend im Selbststudium’ (vgl. Anlage 10a, Frage 6).  

Die Reflexion des pädagogischen Personals mit Curriculum-Teilnahme auf meine Frage 

nach den Veränderungen in der Rolle des Erziehers / der Erzieherin an Hand der 

Zustimmung zu den vorgegebenen Aussagen gibt ein Gesamtbild mit den Zustimmungen 

‚trifft am meisten zu’ und ‚trifft weitgehend zu’ wieder. Damit schätzen sie ein, dass sie 

- Teil eines Teams sind (‚trifft am meisten zu’ 8 / ‚trifft weitgehend zu’ 1), 

- erwachsene Bezugsperson für die Kinder sind (6 / 3), 

- selbst Lernende sind (5 / 4), 



Anlage 10b – Ergebnisse meiner Untersuchung:  

                     Die Befragung der päd. Fachkräfte Kita 5 

Diplomarbeit von Dagmar Senst  - 114 - 

 

- eine offene, dem gegenüber zugewandte Grundhaltung haben (4 / 5), 

- professionelle Fachkräfte sind (5 / 1), 

- ihr Handeln zunehmend selbst reflektieren (2 / 5), 

- Herausforderer von kindlichen Bildungsprozessen sind (2 / 5), 

- durch ihr Bildungsverständnis das Kind als den Akteur seiner selbst begreifen (2 / 5)  

  und 

- ihr Handeln zunehmend im Team reflektieren (2 / 4).  

Bei einigen Aussagen enthielten sich 2 Fachkräfte wieder und machten ‚keine Angabe’. 

3 Fachkräfte trafen die Einschätzung ‚trifft am wenigsten zu’ zur Aussage der Reflektion 

ihres Handelns im Team (vgl. Anlage 10a, Frage 8).   

Hier könnte erfragt werden, womit sie diese Einschätzung begründen und danach 

entsprechend den Handlungsbedarf beurteilen. 

Eine einzige Notiz von 1 Fachkraft auf meine Frage, was nach dem Curriculum noch 

wichtig gewesen wäre, gibt darüber Auskunft, dass der Wunsch nach regelmäßigeren 

Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen / Kollegen besteht (vgl. Anlagen 

12 und 13, Frage 11). 

Die Bedeutsamkeit von Fort- und Weiterbildungen bewertet das pädagogische Personal mit 

‚wichtig’ (8) und ‚außerordentlich wichtig’ (4), (vgl. Anlage 10a, Frage 12a). 

Zur Begründung halten die Fachkräfte schriftlich fest 

- den Wissenszuwachs (4),  

- den Austausch mit Kolleginnen / Kollegen (3), 

- die Auffrischung / das Festigen von Wissen (1), 

- die berufliche Weiterentwicklung (1) sowie 

- den Gewinn für Fachlichkeit / Professionalität (1), (vgl. Anlagen 12 und 13, Frage 12b). 

Die explizite Benennung des Wunsches zum Erfahrungsaustausch in Frage 11 und die 

wiederholte Nennung bei der Begründung für die Bedeutsamkeit von Weiterbildung in 

Frage 12b lässt mich vermuten, dass dies ein sehr relevantes Thema im pädagogischen 

Team sein könnte. Eine gezielte Befragung könnte darüber Aufschluss geben, um den 

Handlungsbedarf zu beurteilen.  

 


