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Kindertagesstätte 2 

Platzkapazität Alters-
gruppe/n 

Anzahl FK 
+ Leitung 

Anzahl FK 
Teilnahme 
Curriculum 

Beteiligung 
Befragung 

Träger Lage 

Gesamt: 255 
Integrations-
einrichtung 

0-3 J. 
3-6 J. 
 

26 päd. FK  
  1 Leit. 

 21 päd. FK 
   1 Leit. 

17 päd. FK 
  1 Leit. 

Freier 
Träger 

Stadt 

 

Auch in dieser Kindertagesstätte sehen sich die 13 pädagogischen Fachkräfte, welche am 

Curriculum teilnahmen, durch diese Fortbildung in die Lage versetzt, die Inhalte des 

Sächsischen Bildungsplanes ‚voll und ganz’ (4) und ‚eher ja’ (9) in der Praxis umzusetzen 

(vgl. Anlage 7a, Frage 3a). 

Sie begründen dies damit, dass durch das Curriculum   

- das Verständnis zum Bildungsauftrag durch intensives Bearbeiten der Inhalte und  

  Themen des Sächsischen Bildungsplanes entwickelt wurde (3), 

- die Möglichkeit der praktischen Umsetzung sowohl in der pädagogischen Arbeit (4)  

  als auch in der Elternarbeit (2) bestand sowie  

- Beobachtung und Dokumentation in den Mittelpunkt rückten (2). 

Des weiteren gaben Sie zur Begründung an, dass sie durch 

- den Erfahrungsaustausch (1), 

- das neue Bild vom Kind (1), 

- das Qualitätsmanagement (1), 

- die Kooperation (1) sowie den Wissenszuwachs (1) und die Reflexion (1) 

in die Lage versetzt wurden, den Sächsischen Bildungsplan in die Praxis umzusetzen. 

2 Fachkräfte bezeichneten das Curriculum als Grundlage für die Umsetzung der Inhalte in 

die Kindertagesstätten-Praxis und 1 Fachkraft betrachtet den Sächsischen Bildungsplan als 

Arbeitsmittel (vgl. Anlagen 12 und 13, Frage 3b). 

Die Frage, welchen Stellenwert die Erzieherinnen und Erzieher der Teilnahme am 

Curriculum beimessen, wurde durch sie mit ‚außerordentlich wichtig’ 5mal und ‚wichtig’ 

8mal beantwortet (vgl. Annlage 7a, Frage 9). 

Die ausschlaggebendsten Beweggründe zur Teilnahme am Fortbildungskurs waren bei den 

Fachkräften 

- die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages (7), 

- die berufliche Weiterentwicklung (6), 

- die Verbesserung der Entwicklungschancen für die Kinder (3) sowie  
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- der persönliche Anspruch (3). 

Nachrangig waren hierbei der Anspruch der Eltern (2), die Erwartung des Trägers (2) und 

die Erwartung der Leitung (1), (vgl. Anlage 7a, Frage 10). 

 

� Wissenszuwachs 

Durch die Beantwortung der 13 pädagogischen Fachkräfte, welche das Curriculum 

absolviert haben, wird deutlich, dass sie für sich persönlich den Wissenszuwachs durch den 

Fortbildungskurs überwiegend mit ‚sehr groß’ und ‚groß’ einschätzen. 

Am deutlichsten wird dies (durch die Beantwortung von 7 und mehr Fachkräften) in den 

Themen 

- Grundlagen der Bindungstheorie: Bindungsmuster (10 ‚sehr groß’ / 2 ‚groß’),  

  Interaktionsformen (9 / 3),  Aufbau (8 / 4),  

  Verhältnis von Bindung und Exploration (8 / 4), 

- Eingewöhnung: Eingewöhnungsphase (7 / 6), Bedeutung der Eingewöhnung (8 / 5),  

  Gestaltung der Eingewöhnung (7 / 6), Zusammenarbeit mit Eltern (7 /6), 

- Beobachtung: Beobachtungsformen (8 / 5), -situationen (8 / 5), -instrumente (9 / 4),  

  Rolle des Beobachters (8 / 5), Beobachtungsschwerpunkte (7 / 6),  

  Kollegiale Beratung (8 / 3), 

- Dokumentation der pädagogischen Arbeit: Entwicklungsgespräche mit Eltern (8 / 2),  

  Präsentation von Lernergebnissen der Kinder (6 / 7), Portfolio (9 / 4),  

- Kindheit als gesellschaftliches Konstrukt (2 / 8), 

- Kindbilder im Kontext pädagogischer Konzeptionen (2 / 7), 

- Sozialisation und Biografie (0 / 8), 

- aktuelle Entwicklungen zur Bildungsdebatte (0 / 12), 

- Bildungssituation von Kindern (1 / 11), 

- Konzept der wechselseitigen Anerkennung (3 / 6), 

- Gruppenstrukturen: Peerbeziehungen (1 / 6), gruppendynamische Prozesse (1 / 9), 

- Modul III – Kindliche Entwicklung aus konstruktivistischer Sicht (3-6 / 3-8), 

- Bildungsrahmen gestalten: Themen der Kinder erkennen (4 / 8),  

  Themen zumuten (3 / 7), Freiwilligkeit (3 / 8), Interessen wahrnehmen (3 / 9),  

  Gesprächsführung mit Kindern (5 / 7),  

  Bildungsbiografien von Kindern erkennen (6 / 6), 
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- Gestalten von Lernsituationen: im Alltag (2 / 9), im Spiel (2 / 9), als Angebot (2 / 9),  

  in Projekten (2 / 9), 

- Rahmenbedingungen gestalten: Personen (2 / 7), Material (3 / 6), Zeit (2 / 7),  

  Erfahrungsräume (5 / 2), 

- Dokumentation der kindlichen Entwicklung (6 / 7), 

- Umgang mit den Produkten von Kindern (5 / 5), 

- Bearbeitung von Grundhaltungen von Erziehern / Erzieherinnen (4 / 3), 

- Modul V – Das Team als Lern, Entwicklungs- und Kooperationsgemeinschaft  

  (1-2 / 6-10), 

- Modul VI – Erziehungspartnerschaft (1-4 / 7-11), 

- Kooperation Kindertageseinrichtung und Grundschule (1 / 7), 

- Übergang Kindertageseinrichtung – Grundschule (1 / 9), 

- Gestaltung der Schuleingangsphase (2 / 7), 

- Formen der Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und Grundschule:    

  Entwicklungsgespräche (2 / 6)) und  

- Kindertageseinrichtung als Bildungsstätte (1 / 8), (vgl. Anlage 7a, Frage 4). 

Im Modul VII – ‚Kooperation als Herausforderung bei der Gestaltung von 

Bildungsprozessen’ war der Anteil der Antworten zum Wissenszuwachs mit ‚eher gering’ 

und ‚gar keinen’ auffallend höher als bei den anderen Themen. Ich vermute hier, dass die 

Zusammenarbeit mit der Grundschule hier schon vor Einführung des Sächsischen 

Bildungsplanes und dem Curriculum fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit dieser 

Einrichtung war. Das könnte unter anderem auch daran liegen, dass von den 17 an der 

Beantwortung Beteiligten in dieser Einrichtung 14 Fachkräfte ihren Berufsabschluss vor 

dem 03. Oktober 1990 erworben haben, denn in der DDR war „… durch die Erfüllung der 

Bildungs- und Erziehungsaufgaben in ihrer Gesamtheit … eine kontinuierliche 

Vorbereitung der Kinder auf die Schule zu sichern“ (Ministerrat der DDR 1985, S. 9). Dies 

umfasste – besonders in der Gruppe der ältesten Kindergartenkinder (Vorschulkinder) – 

die enge Zusammenarbeit mit den Lehrern für die unteren Klassen. 

Ich vermute deshalb hier einen Zusammenhang zwischen der Beantwortung zum 

Wissenszuwachs und dem Zeitpunkt des Berufsabschlusses sowie der Jahre der 

Berufsausübung. Hilfreich zur Bestätigung für meine Vermutung wäre eine Befragung, die  

ich jedoch in der mir zur Verfügung stehenden Zeit für meine Diplomarbeit nicht mehr 

zusätzlich leisten kann. 
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� Erweiterung der professionellen Handlungskompetenzen 

Bei der Auswertung von Frage 7, welche auf die Erfassung der Veränderungsdimension im 

pädagogischen Handeln abzielt, ist mein erster optischer Eindruck der, dass die häufigsten 

Nennungen in der Zustimmung der Aussage ‚trifft weitgehend zu’ und geringer ‚trifft am 

meisten zu’ erfolgten.  

Von den 13 möglichen Antwortenden gaben die Erzieherinnen und Erzieher an, dass sie 

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

  7 ‚trifft weitgehend zu’), 

- die Kinder an der Gestaltung des pädagogischen Alltags beteiligen (5 / 7), 

- für eine anregende Umgebung mit Aufforderungscharakter für die Kinder sorgen (5/6), 

- den Kindern Themen auf der Grundlage von Beobachtungen zumuten (4 / 8), 

- ihre Beobachtungen dokumentieren (2 / 11), 

- ressourcenorientiert arbeiten (1 / 11), 

- die Zusammenarbeit mit den Eltern intensiviert haben (2 / 10) und 

- die Eltern stärker in die Gestaltung des pädagogischen Alltags einbeziehen (2 / 10), 

- die pädagogische Arbeit auf der Grundlage von Beobachtungen (1 / 10) sowie 

- nach Absprachen im Team (3 / 7) planen (vgl. Anlage 7a, Frage 7). 

Diese Aussage ‚Ich plane meine Arbeit nach Absprachen im Team.’ ist die einzige von 

Frage 7, welche in der Zustimmung mit 3mal ‚trifft am wenigsten zu’ beantwortet wird 

(vgl. Anlage 7a, Frage 7). Hier sehe ich für die Planung der pädagogischen Arbeit in dieser 

Kindertagesstätte durchaus Ressourcen und Bedarf zur Bearbeitung im Team. Ich konnte 

diesbezüglich beim Vergleich und zur Erklärung auch keinen Zusammenhang zwischen 

der Frage 4d – Modul IV und Frage 4e - Modul V aus den Beantwortungen herstellen. 

Wertvoll wäre zur Klärung deshalb eine Befragung und Thematisierung im pädagogischen 

Team, so dass aus der fachlichen Diskussion Handlungsanregungen entstehen könnten 

(vgl. Anlage 7a, Fragen 4 und 7). 

 

� Erweiterung des Reflexionsvermögens 

Von 13 Fachkräften, welche das Curriculum absolvierten, beantworteten 8 meine Frage, ob 

sie Inhalte der Fortbildung besonders vertieften mit ‚ja’ (vgl. Anlage 7a, Frage 5a). 

Zur Art und Weise der Vertiefung gaben die Erzieherinnen und Erzieher an, dass sie dies 

überwiegend allein tun: ‚voll und ganz’ (2), ‚weitestgehend’ (8) und ‚eher nicht’ (2). Aber 

sie vertiefen die Inhalte aus dem Curriculum auch überwiegend im Team: ‚weitestgehend’  
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(11). Im Selbststudium sind 7 Fachkräfte ‚weitestgehend’ und 5 Fachkräfte ‚eher nicht’ 

aktiv. Kaum Zuspruch findet unter den Erzieherinnen und Erziehern die angeleitete Ver-

tiefung der Inhalte mit ‚weitestgehend’ (4) und ‚eher nicht’ (7), (vgl. Anlage 7a, Frage 6). 

Bei den Themen, welche die Fachkräfte vertieften, wurden benannt: 

- Qualitätsmanagement (4), 

- Portfolioarbeit (3), 

- Beobachtung (2), 

- Partizipation (2), 

- Raumgestaltung (2), 

- Gruppenöffnung (2), 

- Gestaltung der Schuleingangsphase (2), 

- Modul II – Bindungen (1), 

- Themen der Kinder erkennen (1), 

- Dokumentation (1), 

- Team (1), 

- Modul VI – Erziehungspartnerschaft (1) und 

- Erziehungspartnerschaften im Netzwerk (1), (vgl. Anlagen 12 und 13, Frage 5b). 

Meine Fragestellungen (Frage 7 Aussage 2, Frage 8 Aussage 1 und Frage 8 Aussage 2), 

welche auf die Reflexion der pädagogischen Fachkraft bezüglich ihrer Rolle als Erzieher / 

Erzieherin gerichtet ist, wurden zumeist mit ‚trifft weitgehend zu’ und mit ‚trifft am 

meisten zu’ beantwortet. 

Wie auch schon in Kindertagesstätte 1 musste ich feststellen, dass 

„Ich plane meine Arbeit nach Absprachen im Team.“ mit ‚trifft am meisten zu’ (3)‚trifft 

weitgehend zu’ (7), ‚trifft am wenigsten zu’ (3),    

„Ich reflektiere mein Handeln zunehmend selbst.“ mit ‚trifft am meisten zu’ (5) und ‚trifft 

weitgehend zu’ (8), aber „Ich reflektiere mein Handeln zunehmend im Team.“ mit ‚trifft  

am meisten zu’ (1), ‚trifft weitgehend zu’ (7) und ‚trifft am wenigsten zu’ (5) beantwortet 

wurde (vgl. Anlage 7a, Fragen 7 und 8).   

Die Ergebnisse der Aussagen 7_2 und 8_2 korrespondieren miteinander und geben 

Bestätigung für meine Vermutung wie o. g., dass es in dieser Einrichtung Bedarf zur 

Arbeit im Team geben könnte. Eine Herausforderung bestünde darin, zu ermitteln, woran 

konkret noch gearbeitet werden und wodurch das Team dabei Unterstützung benötigen und 

erfahren könnte.  
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Die Frage 8 – gerichtet auf die Veränderungen der pädagogischen Fachkräfte in ihrer Rolle 

als Erzieher / Erzieherin – wurde überwiegend mit ‚trifft am weitgehend zu’ beantwortet. 

Von den 13 an der Beantwortung beteiligten schätzten die Fachkräfte durch ihre 

Zustimmung ‚trifft am meisten zu’ und ‚trifft weitgehend zu’ bei den Aussagen ein: 

-  Herausforderer von kindlichen Bildungsprozessen zu sein (0 / 13), 

- durch ihr Bildungsverständnis das Kind als den Akteur seiner eigenen Entwicklung im  

  sozialen Miteinander zu begreifen (2 / 11), 

- eine offene, dem Gegenüber zugewandte Grundhaltung zu haben (4 / 9), 

- das Handeln zunehmend selbst zu reflektieren (5 / 8), 

- erwachsene Bezugsperson für die Kinder zu sein (3 / 8), 

- selbst Lernende/r zu sein (3 / 8), 

- professionelle Fachkraft zu sein (4 / 7), 

- Teil eines Teams zu sein (3 / 7) und 

- das Handeln zunehmend im Team zu reflektieren (1 / 7), (vgl. Anlage 7a, Frage 8). 

Meine Befragung, was den Fachkräften nach dem Curriculum noch wichtig gewesen wäre, 

wurde durch sie beantwortet mit dem Bedarf an: 

- regelmäßigen Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen / Kollegen  

  (auch anderer Einrichtungen), (4), 

- Besuch einer Konsultations- oder Modelleinrichtung bzw. einer Kindertagesstätte, welche  

  über Erfahrungen in der Umsetzung des SBP auf dem gleichen Stand verfügt (1), 

- der Veränderung der Rahmenbedingungen (1), 

- der Begleitung bei der effektiveren Gestaltung der Schuleingangsphase (1), 

- Supervision (1), 

- Verständigung im Team zur pädagogischen Arbeit (1) und 

- gemeinsamem Arbeiten an Themen und praktischen Anregungen (1), (vgl. Anlagen 12 

und 13, Frage 11) . 

Die Nennungen im 1., 2., 6. und 7. Anstrich sehe ich im Zusammenhang mit meiner 

Vermutung des Bedarfes und zur Notwendigkeit der Verstärkung der Teamarbeit.  

Alle 17 an der Befragung beteiligten Fachkräfte ordnen den Stellenwert von Fort- und 

Weiterbildungen bei ‚wichtig’ (11) und ‚außerordentlich wichtig’ (6) ein. Zur Begründung 

für diese Aussagen führen sie an: 

- den Wissenszuwachs (7), 

- den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen (7), 
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- die Aktualisierung von Wissen (6), 

- Gewinn für Fachlichkeit / Professionalität (4), 

- die Auffrischung / das Festigen von Wissen (2), 

- persönliche (2) und berufliche (2) Weiterentwicklung, 

- Anregungen (1) und Bestätigung (1) für die Arbeit zu erhalten sowie 

- die Befähigung, Probleme zu erkennen und bearbeiten zu können (1), (vgl. Anlagen 12 

und 13, Frage 12b).   

 


