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Kindertagesstätte 6 

Platzkapazität Alters-
gruppe/n 

Anzahl FK 
+ Leitung 

Anzahl FK 
Teilnahme 
Curriculum 

Beteiligung 
Befragung 

Träger Lage 

Gesamt: 119 
 

0-3 J. 
3-6 J. 
 

10 päd. FK  
1 Leit. 

9 päd. FK 
1 Leit. 

6 päd. FK 
1 Leit. 

Kommu-
naler 
Träger 

ländliche 
Kita 

 

Die Einschätzung der Leiterin dieser Einrichtung zur Frage nach der Befähigung der 

Fachkräfte für die Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes durch das Curriculum 

stimmt mit der Meinung des pädagogischen Personals völlig überein (Leitung: ‚stimme 

weitgehend zu’, alle Fachkräfte: ‚eher ja’), (vgl. Anlage 20a, Frage 4a und Anlage 11a, 

Frage 3a). Sie begründet ihre Aussage so: „Durch die Teilnahme am Curriculum über 200 

Stunden war eine intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten des SBP möglich. Alles, 

was wir lernten, konnten wir ausprobieren und teilweise umsetzen, weil die Fortbildung 

über zwei Jahre stattfand“ (vgl. Anlage 21, Frage 4b). 

Das Fachkräfte-Team bestätigt dies in seinen Aussagen vor allem mit der Befähigung für 

die praktische Umsetzung in der täglichen pädagogischen Arbeit, dem QM und hebt auch 

die Rolle der Leitung während des Curriculums hervor, was bei den anderen Einrichtungen 

bislang so deutlich nicht benannt wurde (vgl. Anlagen 12 und 13, Frage 3b).  

Den Stellenwert für die Teilnahme der Erzieherinnen und Erzieher am speziellen 

Fortbildungskurs gibt die Leitung mit ‚außerordentlich wichtig’ an (vgl. Anlage 20a, Frage 

10). Das pädagogische Personal schätzt dies vorwiegend mit ‚wichtig’ (4) und weniger mit 

‚außerordentlich wichtig’ (2) ein (vgl. Anlage 11a, Frage 9). 

Die Leiterin schätzt ein, dass ihre Einrichtung ‚voll und ganz’ eine Bildungseinrichtung ist 

(vgl. Anlage 20a, Frage 11). Mit ‚trifft voll und ganz zu’ bewertet sie auch, dass das 

Curriculum als ein Element zur Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte zur   

Umsetzung des Bildungsauftrages beiträgt bzw. auch zum Anschub der Umsetzung des 

Bildungsauftrages geeignet ist (vgl. ebd.). Die Fortführung der angeleiteten Qualifizierung 

der Fachkräfte durch die Fachberatung des Jugendamtes sieht sie als ‚überhaupt nicht’ und 

durch andere Maßnahmen in ihrer Einrichtung als ‚weitgehend’ gesichert (vgl. ebd.). Es 

fehlen jedoch Angaben, um welche Maßnahmen es sich dabei handelt. 
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� Wissenszuwachs 

Befragt nach den Themen, an welchen die Leiterin mit ihrem Team nach dem Curriculum 

gearbeitet hat und nach ihrer Einschätzung zum Grad der Intensität notierte sie 

‚höchst intensiv’ an den Themen:  

- Bildungssituation von Kindern, Grundlagen der Bindungstheorie, Eingewöhnung,  

  Erkenntnisse aus der Gehirnforschung und Neurobiologie, Beobachtung,  

  Rahmenbedingungen gestalten (Personen), QM (verschiedene Dokumentationsmethoden  

 kennen, auswählen und anwenden), Erziehungspartnerschaft (pädagogische Anliegen  

  transparent gestalten) und Kindertageseinrichtung als Bildungsstätte sowie 

‚intensiv’ an den Themen:  

- Modul I, Konzept der wechselseitigen Anerkennung, Co-Konstruktion,  

  Gruppenstrukturen, Entwicklungsbereiche, Beobachtung (Kollegiale Beratung),  

  Bildungsrahmen gestalten (Interessen wahrnehmen), Gestalten von Lernsituationen,  

  Rahmenbedingungen gestalten (Material, Zeit und Erfahrungsräume), Arbeit an  

  persönlichen Ressourcen, Zusammenarbeit im Team, QM (verschiedene Evaluations- und  

  Reflexionsmethoden kennen, auswählen und anwenden), Erziehungspartnerschaft  

  (gesetzliche Handlungsrahmen kennen und anwenden, Methoden der Elternarbeit,  

  Gesprächsführung mit Eltern, Elternbeteiligung, -beratung, -bildung) Kooperation  

  Kindertageseinrichtung und Grundschule, Übergang Kindertageseinrichtung –  

  Grundschule, Gestaltung der Schuleingangsphase (vgl. Anlage 20a, Frage 5). 

Die anderen Themen aus dem Curriculum spielten eine untergeordnete Rolle mit einer 

‚mäßigen’ Bearbeitung nach dem Fortbildungskurs (vgl. ebd.). 

Zur Begründung, warum diese von ihr benannten Themen ‚höchst intensiv’ und ‚intensiv’ 

mit ihrem Team bearbeitet wurden, gibt die Leitung den hohen Grad des Praxisbezuges an, 

der die Fachkräfte befähigt, das Erlernte in der täglichen pädagogischen Arbeit zunächst 

auszuprobieren, umzusetzen und konzeptionell zu bearbeiten bis hin zur notwendigen 

Satzungsänderung (z.B. Eingewöhnung) sowie der fachlichen Diskussion im Team, wo 

unterschiedliche Meinungen aber auch Verunsicherungen thematisiert wurden und das 

Team die Chance bekam, vieles auszuprobieren und gemeinsam auszuwerten (vgl. 

Anlagen 21 und 22, Frage 6). 

Diese Aussagen korrespondieren auch mit der Selbsteinschätzung des Teams, dass es 

Themen aus dem Curriculum vertiefte und dies ‚weitestgehend’ überwiegend im Team 

erfolgte (vgl. Anlage 11a, Fragen 5a und 6).   
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� Erweiterung der professionellen Handlungskompetenzen 

Auf meine Frage zu den Veränderungen im pädagogischen Handeln bei den Fachkräften 

nach ihrer Teilnahme am Curriculum äußert sich die Leitung wie folgt: 

Ihre Einschätzung ‚trifft am meisten zu’ gilt für die  

- die Dokumentation der Beobachtungen, 

- die Intensivierung der Elternarbeit und 

- bewusste Gestaltung der Eingewöhnung neuer Kinder. 

Darüber hinaus ergänzt sie mit dieser Bewertung: „Wir diskutieren wieder mehr 

pädagogische Themen als organisatorische in Dienstberatungen“ (vgl. Anlage 20a,  

Frage 7). 

Mit ‚trifft weitgehend zu’ bewertet sie  

- die Planung der pädagogischen Arbeit auf der Grundlage von Beobachtungen, 

-  Planung der pädagogischen Arbeit nach Absprachen im Team, 

- der Reflexion im Team über die Beobachtungen, 

- die stärkere Beteiligung der Kinder, 

- die ressourcenorientierte Arbeit und 

- die Gestaltung der Umgebung mit Aufforderungscharakter. 

‚Trifft am wenigsten zu’ gilt für die Aussage zur 

- die Themenzumutung auf der Grundlage von Beobachtungen, (vgl. Anlage 20a, Frage 7). 

Das pädagogische Personal schätzte dies in weitgehender Übereinstimmung ebenso für 

sich ein.  

Differenzen gibt es hinsichtlich der Einschätzungen in den Aussagen  

„Die Erzieher / Erzieherinnen 

- dokumentieren ihre Beobachtungen.“, 

- haben die Zusammenarbeit mit den Eltern intensiviert.“ 

- gestalten die Eingewöhnung eines neuen Kindes bewusst.“, 

Dazu äußerten sich die Fachkräfte in der Selbstauskunft überwiegend kritischer als die 

Leiterin (vgl. Anlagen 20a, 11, Frage 7). Und bei der Aussage 

- muten den Kindern Themen auf der Grundlage von Beobachtungen zu.“ 

 ist es so, dass die Leiterin dies kritischer bewertet (vgl. Anlagen 20a, 11a, Frage 7). 

Um eine Erklärung für diese unterschiedliche Einschätzung aus Sicht der Leitung und aus 

Sicht der Erzieherinnen und Erzieher geben zu können, wäre eine Diskussion im 

pädagogischen Team sinnvoll, um die Ursachen zu ergründen. 
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Was hat sich in der Kindertagesstätte nach dem Curriculum verändert? Dazu fasst die 

Leiterin zusammen 

- intensive und verbesserte Zusammenarbeit im Team, 

- mehr Reflektion im Team (offenere und intensivere Diskussionen, hoher Stellenwert für  

  pädagogische Themen in Dienstberatungen), 

- Intensivierung Elternarbeit, regelmäßige Elterngespräche, 

- bessere Präsentation der Dokumentation der pädagogischen Arbeit (Portfolios,  

  Lernergebnisse der Kinder) sowie 

- Einführung eines Tages der offenen Arbeit (Gruppenöffnung) und 

- QM in ausgewählten Bereichen (vgl. Anlagen 21, 22, Frage 9).  

 

� Erweiterung des Reflexionsvermögens 

Für das pädagogische Personal schätzt die Leiterin dieser Einrichtung mit ‚trifft am 

meisten zu’ ein, dass sich die Erzieherinnen und Erzieher in ihrer Rolle verändert haben, 

denn sie 

-  reflektieren ihr Handeln zunehmend im Team, 

- verstehen sich als erwachsene Bezugsperson für die Kinder sowie 

- sich selbst als Teil eines Teams, 

- sind selbst Lernende und 

- nehmen sich selbst an professionelle Fachkräfte wahr. 

‚Trifft weitgehend zu’ schätzt die Leitung ein für die Aussagen, dass Erzieherinnen und 

Erzieher 

- ihr Handeln zunehmend selbst reflektieren, 

- Herausforderer von kindlichen Bildungsprozessen sind, 

- das Kind als den Akteur seiner eigenen Entwicklung im sozialen  

  Miteinander begreifen und 

- eine offene, dem Gegenüber zugewandte Grundhaltung haben (vgl. Anlage 20a, Frage 8). 

Die Meinungen der pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stimmen hier zumeist 

überein. Bei der Aussage zur zunehmenden Reflektion schätzen sich die Fachkräfte 

teilweise etwas kritischer ein (vgl. Anlage 11a, Frage 8). 

Nach dem Curriculum wäre der Leiterin für die pädagogische Arbeit zur Umsetzung des 

Sächsischen Bildungsplanes in ihrer Einrichtung speziell noch  

- ein Ansprechpartner für Unterstützung und Beratung (sowohl für die Leitung als auch für  
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  das Team) bei der Umsetzung einzelner Bereiche (z.B. echte Fachberatung, die man beim  

  Jugendamt anfordern könnte), 

- Weiterbildungen und/oder Arbeitskreise zum Gedankenaustausch für die praktische  

  Umsetzung der einzelnen Bildungsbereiche des Sächsischen Bildungsplanes sowie 

- die Veränderung der Rahmenbedingungen (z.B. Berücksichtigung von    

  Vorbereitungszeiten) wichtig gewesen (vgl. Anlagen 20a, 21 und 22, Frage 12). 

Für ihr pädagogisches Fachkräfte-Team kann die Leitung die Teilnahme an mindestens 5 

Fortbildungstagen im Jahr ermöglichen (vgl. Anlage 20a, Frage 13).  

Weiterbildungsangebote nutzt das pädagogische Personal dieser Kindertagesstätte beim  

Jugendamt sowie teaminterne Seminare (vgl. Anlage 20a, Frage 15a). Mit ‚trifft voll und 

ganz zu’ schätzt die Leiterin als günstig für ihr Team ein, ist die Form des teaminternen 

Seminars (vgl. ebd. und dazu auch Anlage 21, Ergänzungen). Die Angebote vom 

Jugendamt bewertet die Leitung als günstig für ihr Team mit ‚trifft weitgehend zu’ (vgl. 

Anlage 20a, Frage 15b).  

Der durch die Leiterin ausgefüllte Fragebogen hebt sich in besonderer Weise von den 

anderen Fragebögen der Leiterinnen ab, denn er ist bei allen offenen Fragen eng 

beschrieben und auch mit Notizen versehen an den Stellen, wo Ergänzungen 

vorgenommen werden konnten. Gleichzeitig fällt im Vergleich mit den durch die 

Fachkräfte der Kindertageseinrichtung ausgefüllten Fragebögen auf, dass auch diese sich 

rege an der Beantwortung der offenen Fragen beteiligen, das Engagement der Leitung 

würdigen und in überwiegender Übereinstimmung Einschätzungen vornehmen (vgl. 

Anlagen 11a, 12 und 19a, 21).  

 


