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Kindertagesstätte 1 

Platzkapazität Alters-
gruppe/n 

Anzahl FK 
+ Leitung 

Anzahl FK 
Teilnahme 
Curriculum 

Beteiligung 
Befragung 

Träger Lage 

Gesamt: 190 
Integrations-
einrichtung 

0-3 J. 
3-6 J. 
6-10 J. 

14 päd. FK   
  (2 HK) 
   1 Leit. 

14 päd. FK 
  1 Leit. 

10 päd. FK 
  1 Leit. 

Freier 
Träger 

ländliche 
Kita 

 

Von den 8 Fachkräften, welche das Curriculum absolviert haben, sieht sich 1 Fachkraft 

dadurch ‚voll und ganz’ in die Lage versetzt, die Inhalte des Sächsischen Bildungsplanes in 

die Praxis umzusetzen, 7 gaben an ‚eher ja’ (vgl. Anlage 6a, Frage 3a). 

Ausschlaggebend für diese Aussagen waren u. a. nach eigener Begründung durch die 

Fachkräfte:  

- die Möglichkeit der praktischen Umsetzung in der pädagogischen Arbeit (5), 

- das Verständnis zum Bildungsauftrag durch intensives Bearbeiten der Inhalte und  

  Themen des Sächsischen Bildungsplanes (3), 

- die Teamarbeit (3),  

- der Erfahrungsaustausch (1), 

- das Qualitätsmanagement (1) sowie 

- der Wissenszuwachs (1). 

Bei 1 Fachkraft blieben noch Fragen offen (vgl. Anlagen 12 und 13, Frage 3b). 

Kritisch äußerten sich 3 - 5 Fachkräfte zu den nicht stimmigen Rahmenbedingungen1 zur 

Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes in der Praxis (vgl. dazu Anlagen 12 und 13, 

Frage 3b und Frage 11).  

Den Stellenwert der Teilnahme am Curriculum schätzten von den 8 Erzieherinnen und 

Erziehern, welche diesen Fortbildungskurs besucht hatten, 7 Fachkräfte mit ‚wichtig’ und 

1 Fachkraft mit ‚nicht wichtig’ ein (vgl. Anlage 6a, Frage 9). 

Auffallend hoch – im Vergleich zu den anderen Einrichtungen – war die Angabe von 5 

Fachkräften, dass sie mit ihrer Teilnahme am Curriculum den Erwartungen des Trägers  

 
                                                 
1 Mit Rahmenbedingungen sind die Faktoren gemeint, welche die praktische Umsetzung des Sächsischen  
   Bildungsplanes in der Praxis wesentlich bedingen und beeinflussen: kinderfreie Zeit für Vor- und  
   Nachbereitung/en, für Teamberatungen, Elternarbeit, etc. aber auch räumliche Bedingungen, zur  
   Verfügung stehende Materialien (im weitesten Sinn), Personalschlüssel im Zusammenhang mit  
   Gruppenstärken, Finanzen für zusätzliches Personal etc.  
   Ich verweise auf die Untersuchung und den Abschlussbericht des PARITÄTISCHEN Wohlfahrts-  
   Verbandes Sachsen, der untersucht hat, was die Kindertagesstätten in Sachsen benötigen, um die  
   pädagogischen Anforderungen des SBP mit den bestehenden strukturellen Bedingungen bewältigen zu  
   können (vgl. PARITÄTISCHER 2007).  
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entsprechen. Nachfolgend benannten die Erzieherinnen und Erzieher zur Begründung für 

ihre Teilnahme die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages (3), die Erwartung 

der Leitung (3), die Verbesserung der Entwicklungschancen für die Kinder (2), die 

berufliche Weiterentwicklung, die Erwartung des Teams (1) sowie den persönlichen 

Anspruch (1),  (vgl. Anlage 6a, Frage 10). 

 

� Wissenszuwachs 

Den ‚sehr großen’ und ‚großen’ Wissenszuwachs geben die meisten (5 – 7) Fachkräfte von 

den 8 möglichen Antwortenden an bei den Themen 

- Eingewöhnung: Eingewöhnungsphase (4 ‚sehr großen’/ 1 ‚großen’), Bedeutung der  

  Eingewöhnung (3 / 2), Gestaltung der Eingewöhnung (3 / 2) und Zusammenarbeit mit  

  Eltern (2 / 3), 

- Entwicklungsbereiche (kindliche Entwicklung aus konstruktivistischer Sicht) (1 / 6), 

- Lerntheorie aus systemisch-konstruktivistischer Sicht (0 / 5), 

- Beobachtung: Beobachtungsformen (1 / 5), -situationen (1 /4), -instrumente (2 / 4),  

  Rolle des Beobachters (2 / 4),  

- Rahmenbedingungen gestalten: Erfahrungsräume (1 / 4), 

- Dokumentation der kindlichen Entwicklung (2 / 4), 

- Umgang mit den Produkten von Kindern (1 / 4), 

- Dokumentation der pädagogischen Arbeit: Präsentation von Lernergebnissen der  

  Kinder (1 / 4), Portfolio (3 /4) sowie 

- Qualitätsmanagement: verschiedene Dokumentationsmethoden kennen (0 / 5) und  

  verschiedene Reflexionsmethoden anwenden(0 / 5), (vgl. Anlage 6a, Frage 4).  

Auffällig in der Beantwortung der Frage 4) ist für mich – im Vergleich mit den anderen 

Fragebögen der Kindertagesstätten im Verhältnis der Antwortbeteiligung – der erhöhte 

Zustimmungsgrad für ‚eher geringen’ Wissenszuwachs, der bei den Modulen I, II, 

teilweise IV, V, VI und VII ersichtlich wird. Zum einen kann ich vermuten, dass die 

Fachkräfte bereits über dieses Wissen im Vorfeld des Curriculums verfügten oder, dass – 

was ich für wahrscheinlicher erachte - sie bspw. einen eher geringen Wissenszuwachs 

haben konnten, weil die Inhalte der Fortbildung nicht auf sie abgestimmt waren, d. h. die 

Fortbildung nicht optimal für das pädagogische Personal gelaufen ist.  
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Meine letztere Vermutung scheint sich durch die ergänzenden Notizen einiger Fachkräfte 

zu bestätigen (vgl. Anlage 12, Ergänzungen 1.4., 1.10. und 1.11.).     

Gleichwohl kann ich die Vermutung anstellen, dass bspw. zwischen einigen Themen mit 

‚eher geringem’ Wissenszuwachs (z.B. Kooperation Kita – Grundschule, Kita als 

Bestandteil des Gemeinwesens oder Kita als Bildungsstätte) ein Zusammenhang mit der  

individuellen Sozialisation und Biografie der Erzieherinnen und Erzieher hierbei eine Rolle 

spielen könnten (vgl. 2.2).   

 

� Erweiterung der professionellen Handlungskompetenzen 

In der Gesamtbetrachtung der Beantwortung von Frage 7) durch die 8 an der Befragung 

beteiligten Fachkräfte wird deutlich, dass sie selbst die Veränderungen in ihrem 

pädagogischen Handeln überwiegend (5 – 8 Zustimmungen) in den von mir ausgewählten 

Kernaussagen mit ‚trifft weitgehend zu’ und auch mit ‚trifft am meisten zu’ kennzeichnen. 

Im Detail betrachtet, trifft die größte Veränderung bei 7 Fachkräften auf die 

Eingewöhnung von neuen Kindern zu (5 ‚trifft am meisten zu’/ 2 ‚trifft weitgehend zu’). 

Nachfolgend rangieren die Veränderungen im professionellen Handeln bei 

- der Dokumentation von Beobachtungen (3 / 5), 

- der Partizipation der Kinder an der Gestaltung des pädagogischen Alltags (3 / 5),  

- der Zumutung von Themen an die Kinder auf der Grundlage von Beobachtungen  

   (3 / 5), aber auch 

- der Planung der pädagogischen Arbeit auf der Grundlage von Beobachtungen (2 / 6), 

- der Gestaltung der anregenden Umgebung für die Kinder (2 / 6), 

- der Planung der pädagogischen Arbeit nach Absprachen im Team (2 / 5), 

- der Intensivierung der Zusammenarbeit mit Eltern (2 / 4), 

- der ressourcenorientierten pädagogischen Arbeit (1 / 4) sowie 

- der stärkeren Einbeziehung der Eltern (0 / 6). 

Aus der Kindertagesstätte 1 kam als einzige Ergänzung der Gesamtzahl der antwortenden 

pädagogischen Fachkräfte aus den Einrichtungen überhaupt zu Frage 7) der Hinweis auf 

die Veränderungen in der Raumgestaltung durch ‚Funktionsecken’ und die Öffnung der 

Gruppen (vgl. Anlage 6a, Frage 7). 
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� Erweiterung des Reflexionsvermögens 

5 pädagogische Fachkräfte von den 8, welche das Curriculum absolviert haben, 

beantworteten zustimmend meine Frage nach der Vertiefung von Themen aus dem 

Fortbildungskurs, 3 verneinten. Die Themenvertiefung geschieht – nach Auskunft der  

Fachkräfte - überwiegend im Team: ‚voll und ganz’ (2) und ‚weitestgehend’ (6).  

1 Fachkraft vertieft Inhalte aus dem Fortbildungskurs ‚weitestgehend’ überwiegend 

angeleitet, 3 Fachkräfte befassen sich mit den Inhalten des Curriculums ‚weitestgehend’ 

überwiegend im Selbststudium. 

Nahezu der größte Anteil der Fachkräfte (durchschnittlich 3 bis 4 je Aussage) vertiefte 

Inhalte nach dem Curriculum tendenziell ‚eher nicht’ bzw. ‚überhaupt nicht’ allein, 

angeleitet und im Selbststudium bzw. machten ‚keine Angabe’ (vgl. Anlage 6a, Frage 6). 

Ich sehe deshalb Potential für das pädagogische Personal dieser Kindertagesstätte in der 

Erweiterung des Angebotes für die Vertiefung und Diskussion von pädagogischen Themen 

im Team.  

Unter 5b) wurden die für diese Fachkräfte zutreffenden zu vertiefenden Inhalte benannt 

- Modul IV (1): Beobachtung (1), -situationen (1), -instrumente (1),  Dokumentation (1); 

- Modul V (1) – im Besonderen: Qualitätsmanagement (3); 

- Modul VI – speziell hier: Erziehungspartnerschaft (1) sowie 

- Modul VII – konkret: Gestaltung der Schuleingangsphase (1),  

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

Feststellen konnte ich an Hand der Antworten zu den Aussagen 7_2 „Ich plane meine 

Arbeit nach Absprachen im Team.“ und 8_1 „Ich reflektiere mein Handeln zunehmend 

selbst.“ eine Tendenz von ‚trifft am meisten zu’ (2 / 1) und ‚trifft weitgehend zu’ (5 / 6).  

Hingegen war die Beantwortung der Aussage 8_2  „Ich reflektiere mein Handeln 

zunehmend im Team.“ gekennzeichnet durch die Angaben der Fachkräfte ‚trifft 

weitgehend zu’ (3) – ‚trifft am wenigsten zu’ (4) – ‚trifft überhaupt nicht zu’ (1), (vgl. 

Anlage 6, Fragen 7 und 8).    

In der Reflexion der Fachkräfte auf meine Frage 8) nach den Veränderungen in ihrer Rolle 

als Erzieher / Erzieherin gaben von 8 möglichen Beantwortenden an, dass sie für sich mit 

‚trifft am meisten zu’ einschätzen 

- eine offene, dem Gegenüber zugewandte Grundhaltung zu haben (6), 

- erwachsene Bezugsperson für die Kinder zu sein (6), 

- Teil eines Teams zu sein (6), 
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- selbst Lernende/r zu sein (5) und 

- professionelle Fachkraft zu sein (5), (vgl. Anlage 6a, Frage 8). 

In Frage 11 (einer Frage, welche die Reflexion der pädagogischen Arbeit geradezu 

herausfordert) notierten die Fachkräfte, dass ihnen nach dem Curriculum noch wichtig 

gewesen wäre, dass 

- die Rahmenbedingungen verändert worden wären, damit die Umsetzung des  

  Sächsischen Bildungsplanes in die Praxis optimal unterstützt würde (5), 

- der Träger mehr Unterstützung bei der Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes in  

  der Praxis geben würde (4), 

- es in der Einrichtung ein umfangreicheres und anregenderes Materialangebot geben  

  würde (2), 

- der Besuch einer Konsultations- oder Modelleinrichtung bzw. einer Einrichtung möglich  

  wäre, welche über Erfahrungen in der Umsetzung des SBP auf dem gleichen Stand oder  

  weiter verfügt (1), 

- das Qualitätsmanagement fachlich begleitet werden würde (1) und 

- die pädagogische Arbeit in der Öffentlichkeit mehr Wertschätzung erfahren würde (1), 

(vgl. Anlagen 12 und 13, Frage 11).  

Alle an der Befragung beteiligten 10 Fachkräfte gaben an, dass sie Fort- und 

Weiterbildungen für ‚wichtig’ (9) bzw. ‚außerordentlich wichtig’ (1) halten (vgl. Anlage 

6a, Frage 12a). 

Aus den notierten Begründungen für diese Einschätzung konnte ich folgende Kategorien 

ermitteln: 

- Anregungen für die Arbeit (7), 

- Wissenszuwachs (4), 

- Bestätigung für die Arbeit (2), 

- persönliche Weiterentwicklung (2), 

- Austausch mit Kollegen / Kolleginnen (2) 

- Auffrischung / Festigung von Wissen (1) und 

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


