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Kindertagesstätte 3 

Platzkapazität Alters-

gruppe/n 

Anzahl FK 

+ Leitung 

Anzahl FK 

Teilnahme 

Curriculum 

Beteiligung 

Befragung 

Träger Lage 

Gesamt: 303 

Integrations-

einrichtung 

0-3 J. 

3-6 J. 

6-10 J. 

26 päd. FK  

  2 BL 

  1 Leit. 

19 päd. FK 

  2 BL 

  1 Leit. 

17 päd. FK 

  2 BL 

Freier 

Träger 

ländliche 

Kita 

 

Von den 13 an der Befragung beteiligten Fachkräften, die den speziellen Fortbildungskurs 

bereits absolvierten, schätzen 5 ein, dass sie ‚ja, voll und ganz’ durch das Curriculum in die 

Lage versetzt wurden, die Inhalte des Sächsischen Bildungsplanes in die Praxis 

umzusetzen. 8 Fachkräfte bewerten dies mit ‚eher ja’ (vgl. Anlage 8a, Frage 3a). 

Zur Begründung führen sie an: 

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

- den Erfahrungsaustausch (4), 

- die Teamarbeit (3), 

- das Verständnis zum Bildungsauftrag durch intensives Bearbeiten der Inhalte und  

  Themen des Sächsischen Bildungsplanes (3), 

- das neue Bild vom Kind (1), 

- das Bewusstsein über die Rolle des Erziehers / der Erzieherin (1) sowie  

- die notwendigen Grundhaltung/en des Erziehers / der Erzieherin (1).  

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). 

Zur Einschätzung des Stellenwertes dieser speziellen Fortbildung geben die 13 Fachkräfte 

an, dass sie ihn mit ‚außerordentlich wichtig’ (7) und ‚wichtig’ (6) bewerten (vgl. Anlage 

8a, Frage 9). 

Bei der Frage nach den Beweggründen für die Teilnahme am Curriculum gab das 

pädagogische Personal hierfür an: 

- die berufliche Weiterentwicklung (11), 

- die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages (8), 

- die Verbesserung der Entwicklungschancen für die Kinder (7), 

- den persönlichen Anspruch (7), 

- die Erwartung des Trägers (7), 

- die Erwartung der Leitung (6), 
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- die Erwartung des Teams (6) sowie 

- den Anspruch der Eltern (4), (vgl. Anlage 8a, Frage 10).  

 

� Wissenszuwachs 

Die Ergebnisse nach der Auswertung der Fragebögen bei der Frage nach dem 

Wissenszuwachs ergab von den 13 pädagogischen Fachkräften, die das Curriculum 

gemeistert und sich an der Befragung beteiligt hatten die Aussagen, dass der ‚sehr große’ 

Wissenszuwachs bei den Themen erfolgte: 

- Grundlagen der Bindungstheorie: Bindungsmuster (10), 

- Dokumentation der pädagogischen Arbeit: Portfolio (10), 

- Eingewöhnung: Gestaltung der Eingewöhnung (9), Bedeutung der Eingewöhnung (8)  

  und Eingewöhnungsphase (7). 

Nach ihren Angaben hatten sie einen ‚großen’ Wissenszuwachs bei den Themen:  

- Beobachtung: Rolle des Beobachters (8), Kollegiale Beratung (8) und Beobachtungs-  

  schwerpunkte (7), 

- Arbeit an persönlichen Ressourcen (8),  

- Gesprächsführung mit Eltern (8), 

- Elternbeteiligung (8), 

- Rahmenbedingungen gestalten: Erfahrungsräume (7), 

- Dokumentation der päd. Arbeit: Präsentation der Lernergebnisse der Kinder (7), 

- Methoden der Elternarbeit (7), 

- pädagogische Anliegen transparent gestalten (7) sowie 

- Kindertagesstätte als Bildungseinrichtung (7). 

Wenn ich die beiden Einschätzungen des Wissenszuwachses ‚sehr groß’ und ‚groß’ 

zusammenfassend betrachte, ergibt sich für die Auswertung ergänzend noch der 

Wissenszuwachs beim pädagogischen Personal über die vorangegangenen Nennungen 

hinaus bei den Themen: 

- Grundlagen der Bindungstheorie: Interaktionsformen (‚sehr groß’ 4 / ‚groß’ 5),  

  Verhältnis von Bindung und Exploration (5 / 3) und Aufbau (3 / 5), 

- Eingewöhnung: Zusammenarbeit mit Eltern (6 / 6), 

- Konzept der wechselseitigen Anerkennung (3 / 4), 

- Gruppenstrukturen: gruppendynamische Prozesse (2 / 8), 

- Entwicklungsbereiche (2-4 / 2-5), 
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- Lerntheorie aus systemisch-konstruktivistischer Sicht (2 / 5), 

- Beobachtung: Beobachtungsformen (6 / 6),  -instrumente (6 / 6) und 

  -situationen (4 / 6), 

- Bildungsrahmen gestalten: Interessen wahrnehmen (4 / 5), Themen der Kinder  

  erkennen (3 / 6), Freiwilligkeit (2 / 6) und Bildungsbiografien von Kindern  

  erkennen (1 / 6), 

- Gestalten von Lernsituationen: in Projekten (5 / 4), im Spiel (3 / 5) und  

  im Alltag (3 / 4), 

- Rahmenbedingungen gestalten: Zeit (3 / 5), 

- Dokumentation der kindlichen Entwicklung (6 / 5), 

- Dokumentation der pädagogischen Arbeit: Entwicklungsgespräche mit Eltern (3 / 6), 

- Zusammenarbeit im Team: Arbeitsorganisation (1 / 6) sowie 

- Qualitätsmanagement: verschiedene Dokumentationsmethoden kennen (2 / 5) und  

  verschiedene Dokumentationsmethoden anwenden (3 / 5), (vgl. Anlage 8a, Frage 4). 

Mit ‚eher gering’ und seltener mit ‚gar keinen’ wurde der Wissenszuwachs überwiegend 

bei Modul I sowie hauptsächlich bei den nachfolgenden Themen eingeschätzt: 

- Beschwerdemanagement mit Eltern (4 / 4), 

- Zusammenarbeit im Team: Konfliktmanagement (9), Veränderungen im Team (7),  

  gruppendynamische Prozesse gestalten (6), 

- QM: verschiedene Evaluationsmethoden kennen (4), auswählen (5) und anwenden (6)  

  sowie verschiedene Reflexionsmethoden kennen (6), auswählen (7) und anwenden (7),  

- Beobachtung: Datenschutz (7), 

- Bildungsrahmen gestalten: Gesprächsführung mit Kindern lernen (4 / 2), 

- Formen der Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtung und Grundschule:  

  Werkstattarbeit (4 / 2), (vgl. Anlage 8a, Frage 4). 

2 Fachkräfte notierten ergänzend als Erklärung zum Modul VII, dass die Kooperation 

zwischen Kindertagesstätte und Grundschule schon vorher bestand und dadurch dieses 

Wissen vor dem Curriculum bereits vorhanden war (vgl. Anlagen 12 und 13, Frage 4g).  

Darüber hinaus geben 9 Fachkräfte an, dass sie ihren Berufsabschluss vor dem 03. Oktober 

1990 erworben haben (vgl. Kita 1 und 2).  

Diese Angaben können durchaus als Begründung dafür dienen, dass der Wissenszuwachs 

hier als ‚eher gering’ bzw. ‚gar keinen’ eingeschätzt wurde.  
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Bei den anderen Themen wäre eine Hinterfragung bei den Fachkräften sinnvoll, um die 

Einschätzungen in dieser Form deuten zu können. 

  

� Erweiterung der professionellen Handlungskompetenzen 

Meine vorgegebenen Aussagen zur Ermittlung der Veränderungen im pädagogischen 

Handeln nach dem Curriculum wurde durch die an der Beantwortung beteiligten 

Erzieherinnen und Erzieher überwiegend mit ‚trifft am meisten zu’ und ‚trifft weitgehend 

zu’ bewertet. Ich konnte feststellen, dass das pädagogische Personal 

-  seine Arbeit nach Absprachen im Team plant (9 / 2), 

- die Eingewöhnung eines neuen Kindes bewusst gestaltet (7 / 4), 

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

- die Kinder an der Gestaltung des pädagogischen Alltags beteiligt (1 / 12), 

- den Kindern Themen auf der Grundlage von Beobachtungen zumutet (2 / 11), 

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

- ressourcenorientiert arbeitet (2 / 9), 

- die pädagogische Arbeit auf der Grundlage von Beobachtungen plant (3 /9), 

- die Beobachtungen dokumentiert (3 / 8) sowie die Eltern stärker in die Gestaltung des 

pädagogischen Alltags einbezieht (1 / 7), (vgl. Anlage 8a, Frage 7). 

Ressourcen gibt es – so vermute ich – bei der stärkeren Einbeziehung der Eltern in die 

Gestaltung des pädagogischen Alltag, weil hier 5 Fachkräfte angaben, dass sich ihr 

pädagogisches Handeln ‚trifft am wenigsten zu’ verändert hat.  

 

� Erweiterung des Reflexionsvermögens 

Von den 13 pädagogischen Fachkräften, welche am Curriculum teilnahmen, gaben 8 an, 

dass sie die Inhalte der Fortbildung anschließend vertieft haben. 2 Fachkräfte verneinten 

dies (vgl. Anlage 8a, Frage 5a). 

Die Anschlussfrage, wie sie die Inhalte vertiefen, wurde durch das pädagogische Personal 

zumeist mit ‚weitestgehend’  überwiegend im Team (9), ‚weitestgehend’ überwiegend 

allein (6) und ‚weitestgehend’ überwiegend im Selbststudium (5) beantwortet. 3 Fachkräfte 

gaben an, dass sie ‚voll und ganz’ Inhalte des Curriculum überwiegend im Team vertiefen. 

Durchschnittlich 5 Fachkräfte, welche das Curriculum absolviert haben, machten ‚keine 

Angabe’ zu den einzelnen Aussagen und 1 bis 3 Fachkräfte vertiefen Inhalte des 

Fortbildungskurses ‚eher nicht’ oder ‚überhaupt nicht’ (vgl. Anlage 8a, Frage 6). Ich sehe  
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hier durchaus Ressourcen, dies in die Diskussion im Team zu bringen und zu hinterfragen, 

wieso dies so ist.  

Aus der Beantwortung der ‚offenen Frage’ nach den konkreten Themen, die im Anschluss 

an das Curriculum vertieft wurden, benannten die Fachkräfte 

- die Beobachtung (5) und Dokumentation (5), 

- die Portfolioarbeit (3), 

- Entwicklungsgespräche (2), 

- die Eingewöhnung (2), das Modul II – Bindungen (1), 

- das Modul III – Kindlichen Entwicklung aus konstruktivistischer Sicht (1),  

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

  reflektieren und dokumentieren (1), 

- Lernsituationen: Projekte (1), 

- Qualitätsmanagement (1), 

- aus Modul VI: Zusammenarbeit mit Elternvertretungen (1),  

  Methoden der Elternarbeit (1), pädagogische Anliegen transparent gestalten (1),  

  Eltern als Co-Akteure (1) sowie 

- aus Modul VII: Kooperation Kindertagesstätte und Grundschule (1),  

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

Meine Fragestellung, was sich für das pädagogische Personal durch das Curriculum in der 

Rolle als Erzieher und Erzieherin verändert hat, wurde größtenteils mit ‚trifft weitgehend 

zu’ aber auch mit ‚trifft am meisten zu’ in den einzelnen Aussagen beantwortet. 

Entsprechend den Zustimmungen kann ich feststellen, dass die pädagogischen Fachkräfte 

- sich als Teil eines Teams sehen (‚trifft am meisten zu’ 8 / ‚trifft weitgehend zu’ 3), 

- selbst Lernende sind (8 / 3), 

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

  sozialen Miteinander begreifen (7 / 6), 

- Herausforderer von kindlichen Bildungsprozessen sind (2 / 10), 

- eine offene, dem Gegenüber zugewandte Grundhaltung haben (4 / 8), 

- ihr Handeln zunehmend selbst (3 / 8) und zunehmend im Team reflektieren (3 / 8), 

- sich als professionelle Fachkräfte verstehen (5 / 6) und 

- erwachsene Bezugspersonen für die Kinder sind (4 /6), (vgl. Anlage 8a, Frage 8). 
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Als nicht stimmig sehe ich das Ergebnis der Beantwortung der beiden korrespondierenden 

Aussagen „Ich plane meine Arbeit nach Absprachen im Team.“ (‚trifft am meisten zu’ 9 / 

‚trifft weitgehend zu’ 2) und „Ich reflektiere mein Handeln zunehmend im Team.“ (3 / 8), 

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

Hier müsste meiner Meinung nach das Antwortverhältnis in den Zustimmungen ähnlich 

sein, wenn es in der Praxis im Team so umgesetzt würde. Diese Differenz müsste 

hinterfragt werden, um eine Erklärung geben zu können. 

Dem pädagogischen Personal wäre nach dem Curriculum noch wichtig gewesen, dass 

- die Verständigung im Team zur pädagogischen Arbeit (2), 

- es regelmäßigere Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und  

  Kollegen geben würde (2), 

- die Rahmenbedingungen verändert worden wären, damit die Umsetzung des  

  Sächsischen Bildungsplanes in die Praxis optimal unterstützt würde (2) und 

- es fortführende Weiterbildungen mit praktischen Anregungen und Beispielen geben  

  würde (1), (vgl. Anlagen 12 und 13, Frage 11). 

Die Nennung im ersten Anstrich bestärkt mich in meiner o. g. Vermutung zum 

Klärungsbedarf der Teamarbeit. 

Insgesamt äußern sich alle an der Befragung beteiligten Fachkräfte der Kindertagesstätte 

dazu, dass sie dem Besuch von Fort- und Weiterbildungen einen ‚wichtigen’ (12) und 

‚außerordentlich wichtigen’ (5) Stellenwert beimessen (vgl. Anlage 8, Frage 12a). 

Aus den Nennungen der Fachkräfte für die Begründung dieser Bewertung konnte ich 

folgende Kategorien bestimmen: 

- Wissenszuwachs (8), 

- Aktualisierung von Wissen (4), 

- Anregungen für die Arbeit (4), 

- berufliche Weiterentwicklung (4), 

- Austausch mit Kollegen / Kolleginnen (3), 

- persönliche Weiterentwicklung (2), 

- Gewinn für Fachlichkeit / Professionalität (2), Auffrischung / Festigung von Wissen (1)  

  und Erwerb von Handlungskompetenzen (1), (vgl. Anlagen 12 und 13, Frage 12b). 

 


