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Stand der Umsetzung in den sechs ausgewählten Kindertagesstätten im benannten
Landkreis dar. Mittels eines selbst entwickelten Fragebogens wurden die Leiterinnen
empirisch zur Einführung des Sächsischen Bildungsplanes und zum Umsetzungsprozess in
ihrer Einrichtung befragt. Aus den daraus gewonnen Erkenntnissen sind abschließend
Hinweise für die Fachberatung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe
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Darin liegt das Beglückende an Kindern,
dass mit jedem von ihnen alle Dinge neu
geschaffen werden und dass das Weltall
wieder auf die Probe gestellt wird.
(Gilbert Keith Chesterton)
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1 Einleitung
1.1 Zugang zum Thema und Ziel meiner Arbeit
In den Jahren 1991 bis 1995 erlernte ich den Beruf der „Staatlich anerkannten Erzieherin“
mit meinem persönlichen Arbeitsschwerpunkt ‚Vorschulerziehung’. In den von mir
gewählten Praxiseinrichtungen spürte ich damals eine große Verunsicherung im Umgang
mit

‚Bildungsangeboten’

oder

wie

es

anfangs

noch

hieß

‚Beschäftigungen’.

Zurückzuführen waren diese Verunsicherungen aus meinem Empfinden heraus auf die
politischen und damit verbunden gesellschaftlichen Umbrüche, einer völlig anderen Sicht
auf die Aufgaben und die Bedeutung von Kindertageseinrichtungen im Altbundesgebiet,
sowie

der

ersatzlosen

Streichung

der

Arbeitsgrundlage

aller

Fachkräfte

in

Kindertageseinrichtungen - dem „Bildungs- und Erziehungsplan der DDR“.
Leider gelang mir im Vorschulbereich 1995 kein beruflicher Einstieg und ich wurde
vorerst in der Arbeit mit Jugendlichen aktiv. Dadurch verlor ich die Kindertagesstätten
eine Zeit lang aus den Augen und fand erst mit meinen eigenen Kindern und durch das
berufspraktische siebente Semester, welches ich auf eigenen Wunsch beim Jugendamt
Freiberg in der Kindertagesstättenfachberatung/-aufsicht und -planung absolvierte, wieder
fachliches Interesse und Zugang zu den Tageseinrichtungen für Kinder. Dabei konnte ich
feststellen, dass diesem Altersbereich und dem darunter - dank Pisa- und Delphi-Studie heute eine viel größere Aufmerksamkeit zukommt und die Wissenschaft inzwischen viele
wichtige neue Erkenntnisse zu Entwicklungs- und Lernprozessen im Vorschulalter
hervorgebracht hat. Verknüpft sind damit viel höhere Ansprüche an die pädagogischen
Fachkräfte und deren Bildungsarbeit. Doch wie kommen diese damit zurecht?
Bei Praxisbesuchen im Verlauf meines Praktikums war ich immer wieder erstaunt und
erschrocken zugleich, wie groß die Kluft in der Umsetzung neuster Erkenntnisse zwischen
den einzelnen Einrichtungen im Landkreis Freiberg sich zeigte. Allerdings bestand
Hoffnung

bei

mir,

denn

mit

der

Verkündung

des

neuen

Sächsischen

Kindertagesstättengesetzes verbunden mit der Einführung des Sächsischen Bildungsplanes
am 1. Dezember 2005 wurde Bildungsarbeit im Vorschulbereich nach neusten
wissenschaftlichen Erkenntnissen für alle verpflichtend und an hohe Standards geknüpft.
Mein wissenschaftliches Interesse dieser Arbeit gilt daher dem Umsetzungsstand ein Jahr
nach

Inkrafttreten

dieses

Sächsischen

Bildungsplanes.

Wie

verlaufen

die
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Umsetzungsprozesse in den Einrichtungen und welche Instrumente nutzen die
pädagogischen Fachkräfte? Ich möchte den derzeitigen Umsetzungsstand - auch im
Interesse des Jugendamtes Freiberg - empirisch erfragen und, wenn möglich Hinweise für
die Arbeit der Fachberaterin in der Landkreisverwaltung ableiten. Dabei geht es mir primär
um die Bedürfnisse und Erwartungen der ErzieherInnen an die Beraterin. Ich möchte in
dieser Diplomarbeit nicht die Fachberatung mit all ihren umfangreichen Aufträgen und
Grenzen tiefgründig beleuchten und darlegen.

1.2 Untersuchungsmethoden und Aufbau dieser Arbeit
Im vorangegangenen Abschnitt habe ich erläutert, wie ich zum Thema meiner
Diplomarbeit gekommen bin. Ausschlaggebend war letztlich ein Schlüsselerlebnis in einer
kommunal-ländlichen Einrichtung während meines Praktikums. Diese Einrichtung
verfügte

über

kein

Rahmenbedingungen

aktuelles
zur

Konzept

Umsetzung

und

des

hatte

neuen

insgesamt
Bildungs-,

sehr

ungünstige

Erziehungs-

und

Betreuungsauftrages. Es interessierte mich, wie ist diese Einrichtung mit der Einführung
des Sächsischen Bildungsplanes umgegangen und was hat sich bis heute verändert. Dieses
Interesse weitete ich auf alle Einrichtungen im Landkreis Freiberg aus. Deshalb entschied
ich mich für eine Untersuchung aller Kindertagesstätten im Landkreis - 104 an der Zahl.
Mein Ziel war es, durch eine Befragung aller Leiterinnen den Umsetzungsprozess zu
erfassen. Allerdings wurde mir beim Einarbeiten ins Thema bewusst - und Fachleute an der
Hochschule bestätigten mir dies -, dass eine Befragung aller 104 Einrichtungen mit
Auswertung in einer Bearbeitungszeit von vier Monaten nicht wissenschaftlich sein kann,
sondern nur oberflächliche Rasterarbeit. Das war jedoch nicht mein Ziel und deshalb
suchte ich nach einer neuen Lösung, um zu verwertbaren Ergebnissen zu gelangen. Die
Idee eines Hochschulmitarbeiters, mit Hilfe der Fachberaterin die Einrichtungen bereits im
Vorfeld in Kategorien ‚sehr gut’ bis ‚mangelhaft’ einzuteilen und aus jeder ‚Schublade’
zwei Kindertagesstätten auszuwählen, missfiel mir, da ich fürchtete einer Einrichtung
unfair und voreingenommen gegenüberzutreten. Deshalb entschied ich mich für eine
Aufteilung nach Lage und Träger - also städtisch/ländlich, sowie kommunaler/freier
Träger. Da die Palette der freien Träger im Landkreis Freiberg sehr bunt ist, differenzierte
ich zudem zwischen großer paritätischer Träger und kleiner Elterninitiative. Nach diesem
Prinzip stand die Zahl ‚sechs’ als zu untersuchende Organisationen fest. Eine Anzahl, die
aus meiner Sicht im Rahmen einer Diplomarbeit durch einen relativ offen gehaltenen
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Fragebogen durchaus verwertbare Ergebnisse bringen kann. Der Fragebogen als
Untersuchungsmethode ist im Anhang einzusehen, genauso wie das Interview, welches ich
beim Landesjugendamt Chemnitz geführt habe.
Mit der Einführung des SBP’s gab es vielerlei Veranstaltungen, zwei große überregionale
Fachtagungen in Dresden und unzählige Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und der
Tagespresse, in denen man sich zur Entstehung und den Zielen des Sächsischen
Bildungsplanes informieren konnte/kann, doch es erschien mir durchaus interessant eine
Person, die im Erarbeitungsbeirat involviert war, persönlich zu befragen. Frau Angelika
Scheffler, Fachberaterin beim Landesjugendamt, erklärte sich für ein Interview bereit. Ihr
Tätigkeitsschwerpunkt in dieser Behörde umfasst die gesamte konzeptionelle Arbeit,
bezogen auf das pädagogische Feld der Kindertagesstätten. Dies ist verbunden mit
Beratungen, deren Anspruch die freien Träger und die Einrichtungen haben. Frau Scheffler
plant außerdem die Fortbildungen des Landesjugendamtes für FachberaterInnen und
ErzieherInnen im Freistaat Sachsen und unterstützt auf der Ebene der Förderung und
Begleitung die landesweiten Projekte. Sie ist gleichzeitig Leiterin der Arbeitsgruppe
Sachsen beim Bundesmodellprojekt gewesen und durch diese Tätigkeit zur Mitarbeit im
Beirat zur Erstellung des Sächsischen Bildungsplanes ernannt worden. Während meines
Praktikums habe ich Frau Scheffler auf einer Tagung persönlich kennen und schätzen
gelernt. Mit den Informationen aus diesem Interview entstand ein Großteil meines zweiten
Kapitels. Offen gebliebene Informationen recherchierte ich dann in den Referaten der
Fachtagungen und in Printmedien, sowie auf dem Sächsischen Bildungsserver. Das zweite
Kapitel befasst sich primär mit Kindheit heute, der Entwicklung von Kindertagesstätten,
sowie der Entstehung, den Zielen, den Inhalten und den Besonderheiten unseres
Sächsischen Bildungsplanes.
Für die Erarbeitung von 2.1.1 nutzte ich aktuelle Literatur von Dr. phil. Armin Krenz, der
mir schon mehrfach aufgefallen war, nicht zuletzt, weil er oft auf mir bekannte Literatur
aus dem Bundesmodellprojekt - welches ich im Folgenden noch erläutern werde zurückgreift.

Armin

Krenz

ist

Diplomsozialpädagoge

mit

verschiedenen

Zusatzausbildungen, Dozent, sowie heilkundiger Psychotherapeut und arbeitet am Institut
für angewandte Psychologie und Pädagogik in Kiel. Außerdem gibt er regelmäßig
Gastvorlesungen

an

deutschen

und

europäischen

Universitäten

und

begleitet

Modellmaßnahmen in deutschen Kita’s. Krenz beschäftigt sich überwiegend mit dem
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situationsorientierten Ansatz, einem pädagogischen Handlungskonzept, nach welchem ein
Großteil der Einrichtungen in meiner untersuchten Region arbeitet. Daher habe ich mich
für die intensivere Nutzung seiner Literatur entschieden. Zur Erarbeitung der Grundlagen
der Organisation ‚Kindertagesstätte’ (Abschnitt 2.1.2 und 2.1.3) griff ich insbesondere auf
Literatur von Wilma Aden-Großmann zurück, welche nach meinem Dafürhalten einen sehr
übersichtlichen Einblick in die Geschichte, Entwicklung und Pädagogik des Kindergartens
vermittelt.
Diesem Kapitel folgt der Einstieg in die Praxis. Ich werde die Kindertagesstättenlandschaft
im Landkreis und die ausgewählten Einrichtungen vorstellen, wobei ich aus taktischen
Gründen den Einrichtungen Anonymität zugesichert habe. Es spielt letztlich für das
gewählte Thema keine Rolle, um welche Kindertagesstätte es sich genau handelt und
welcher Träger konkret dahinter steht. Schließlich bewegte ich mich mit meinen
Untersuchungen auf dem freien Markt der Kindertageseinrichtungen. Interessant für mich
sind die Erkenntnisse und Ergebnisse bei der Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes.
Bereits am Anfang meiner Bearbeitung traten große Unterschiede in der Zusammenarbeit
mit den Probanten auf. Nach einem ersten Informationsbrief an die Träger und gleichzeitig
an die Leiterinnen der Einrichtungen mit der Bitte um Zustimmung beziehungsweise
Mithilfe, gab es unterschiedliche Rückmeldungen. Beide paritätischen Träger reagierten
schnell und zeigten sich offen für eine Zusammenarbeit. Die Elterninitiativen benötigten
die längste Zeit zur Rückmeldung und signalisierten erst nach einer telefonischen
Rückfrage ihre Bereitschaft, was ich als völlig legitim werte. Die Kommunen reagierten
unverzüglich, jedoch sagte die ländliche Kommune sofort ab und bei der städtischen
Kommune erhielt ich für sechs Wochen (!) später einen Gesprächstermin zur Erläuterung
meines Anliegens, welches jedoch nach kurzem Informationsaustausch befürwortet wurde.
Bei der ablehnenden ländlichen Kommune handelte es sich leider auch um jene
Einrichtung, welche ich während meines Praktikums besucht hatte und welche letztlich
auch zum Thema dieser Arbeit geführt hatte. Durch die Freie Presse und die Fachaufsicht
des Jugendamtes weiß ich aber, dass sich inzwischen durch personelle und strukturelle
Veränderungen vieles im Sinne des SBP’s verändert hat. Aus diesem Grund war ich
besonders neugierig und folglich sehr enttäuscht über die Absage des Bürgermeisters.
Möglicherweise ist diese auf das Bewusstsein, dass meine Diplomarbeit ja auch im
Interesse des Jugendamtes entsteht, zurückzuführen. In dieser Tatsache sah ich anfangs
ebenfalls eine Gefahr für die korrekte Beantwortung meiner Fragen. Deshalb habe ich
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verschiedene Überlegungen zur Wirksamkeit und Gestaltung eines Fragebogens angestellt,
mich dann aber doch bewusst für diese Hauptuntersuchungsmethode entschieden. Ich
achtete während der Zusammenarbeit von Anfang an auf große Wertschätzung der
Einrichtungen und Teams und unterstrich mein wissenschaftliches Interesse. Fragen klärte
ich auf Wunsch der Leiterinnen beziehungsweise Trägerverantwortlichen in Gesprächen
vor Ort. Die Fragebögen händigte ich den Leiterinnen in den Kindertagesstätten persönlich
aus, somit konnte ich einen eigenen Eindruck von jeder Einrichtung mitnehmen. Für die
Bearbeitung der Fragebögen stellte ich - nach Absprache mit den Leiterinnen - vierzehn
Tage Zeit zur Verfügung. Ich möchte festhalten, dass der Fragebogen im Vorfeld auf
Tauglichkeit überprüft wurde. Zwei ‚Testleiterinnen’ - eine Diplomsozialpädagogin in
Leitungsfunktion in einer ländl.-komm. Einrichtung und eine Staatlich anerkannte
Erzieherin mit Fröbeldiplom in einer städt.-komm. Kindertagesstätte - füllten den
Fragebogen aus, bestätigten die praktische Handhabbarkeit dieses Instruments und einen
guten Fragenbezug zum Thema. In Folge der Auswertung dieser Testbögen nahm ich nur
wenige Änderungen an Formulierungen vor. Die ausgefüllten Fragebögen der zum Zwecke
der Diplomarbeit befragten Kita’s wurden mir pünktlich auf dem Postweg von den fünf
befragten Leiterinnen bzw. einer stellvertretenden Leiterin zurückgeschickt. Die
Ergebnisse, sowie Anmerkungen zum Untersuchungsdesign sind im Kapitel vier dieser
Arbeit dargelegt.
Ich habe mich bei der geschlechtlichen Bezeichnung der Fachkräfte in den
Kindertagesstätten zur anerkannte Doppelform ‚ErzieherIn’ entschieden, weil erstens wir
im Landkreis Freiberg inzwischen einige wenige Männer in diesem traditionellen
Frauenberuf zur Kinderbetreuung im Vorschulbereich haben und zweitens die von mir
befragten Personen in Leitungsfunktionen aber (leider) alle weiblich waren. Drittens, und
das ist mir besonders wichtig, weil ich mir in jeder Kindertagesstätte mindestens einen
männlichen Erzieher wünsche. Für eine gesunde Entwicklung von Jungen und Mädchen ist
eine männliche Bezugsperson auch im Kindergartenalltag sehr förderlich - noch dazu in
Zeiten, wo viele Kinder von Müttern allein erzogen werden. Deshalb nahm ich die
Information, dass am 16. und 17. März 2007 in Dresden die erste bundesweite Fachtagung
für Männer in Kindertagesstätten stattfand, sehr erfreut und wohlwollend zur Kenntnis.
Bei der Erarbeitung des Abschnittes 2.1.3 stieß ich auf ein von mir so noch nicht erkanntes
kleineres Problem. Aus der Praxis ist mir der Begriff ‚Kindertagesstätte’ sehr geläufig,
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nennen sich doch die meisten Einrichtungen selbst so. Im Sächsischen Gesetz zur
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen fand ich diese Bezeichnung aber nicht,
sondern es wird von ‚Tageseinrichtungen’ oder ‚Tageseinrichtungen für Kinder’ oder
‚Kindertageseinrichtungen’ gesprochen. Im Buch von Wilma Aden-Grossmann wurde ich
zum Problem fündig: „In den einzelnen Bundesländern ist noch immer eine
unterschiedliche Terminologie üblich, wie z. B. Kindertageseinrichtungen, Kindertagesstätten und Kindertagesheim. Angestrebt wird eine Vereinheitlichung … Begriff
Tageseinrichtungen für Kinder“ (Aden-Grossmann 2002, S. 276). Diese Begrifflichkeit
wird als Oberbegriff genutzt und je nach Alter der Kinder wird in Kinderkrippe,
Kindergarten oder Hort unterschieden. Den Begriff ‚Kindertagesstätte’ findet man daher
nicht im Gesetz - für diese Arbeit finde ich ihn trotzdem legitim - zumal ich ihn in der
Themenformulierung so bereits verwendet habe.
Ein weiteres Problem, welches bei der Bearbeitung dieses Diplomthemas auftrat, bestand
darin, dass mein aus der erlebten Praxis resultierendes Interesse - den Umsetzungsstand
des SBP’s in den Kindertagesstätten zu erfassen - nicht mit Hilfe wissenschaftlicher
Grundaussagen geklärt werden kann. Das heisst, der Sächsische Bildungsplan enthält
keinerlei operationalisierten und somit messbaren Zielvorgaben. Welche Methode ich
wählte, um dennoch einen Umsetzungsstand zu definieren, wird zu Beginn des Abschnittes
4.6 erläutert.
Aus den Ergebnissen meiner Untersuchungen leitete ich im abschließenden Kapitel
Hinweise für die Fachberaterin der Landkreisverwaltung ab. Dazu erschien es mir sinnvoll,
die Aussagen zu Fachberatung im SBP noch mal aufzugreifen, den Typus der FB im
Jugendamt Freiberg vorzustellen und die Rückmeldungen der Leiterinnen zur
Fachberatung kurz darzulegen. Unter Berücksichtigung der bestehenden Grenzen benenne
ich im letzten Abschnitt zeitgemäße und praxisbezogene Ansätze für die Tätigkeit der
Fachberaterin.

2 Der Sächsische Bildungsplan
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Der Sächsische Bildungsplan

2.1 Zur Notwendigkeit eines Bildungsplanes
2.1.1 Was bestimmt Kindheit heute?
Die Familie ist für ein Kind die erste Bezugsgruppe und der wichtigste Bereich in seinem
Leben. Der Mensch findet in seiner Familie Unterstützung, Rückhalt und Zufriedenheit.
Allerdings haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten Alltag, Lebenssituationen und
Lebensraum für die Kinder in unserer Gesellschaft stark verändert. Die Kernfamilie als
solches ist auf dem Rückmarsch. Gesellschaftliche Veränderungen führen zu einer neuen
Form der Lebensgestaltung. „Das Leben in unserer Gesellschaft wird für Kinder (und nicht
nur für diese) immer unübersichtlicher. Sie können das Leben in all seinen Facetten nicht
mehr in Ruhe und mit ausreichend Zeit wahrnehmen oder bestimmte Verhaltensmuster
durchspielen und ausprobieren. Die Entwicklungsphase Kindheit droht verloren zu gehen“
(Krenz 2003, S. 18f). Die klassische Großfamilie mit drei Generationen und mehr in einem
Haushalt, die durch Kontinuität und gegenseitige Unterstützung geprägt wird, ist heute
selten. „Die Entwicklung der Haushalts- und Familienformen zeigt, dass die Zahl der
Personen pro Haushalt und Familie zurückgeht; die Zahl der Haushalte von
Alleinerziehenden und nicht ehelichen Lebensgemeinschaften nimmt zu“ (Nationaler
Armuts- und Reichtumsbericht 2005, S. 71). Die Zahl der minderjährigen Kinder ist in
Deutschland im Jahr 2003 auf 14,9 Millionen gesunken. Und obwohl der größte Teil heute
noch mit einem weiteren Geschwisterkind im Haushalt zusammen lebt, ist der Trend zur
Ein-Kind-Familie deutlich erkennbar. Das hat zur Folge, dass den Kindern die
Möglichkeiten zum Erwerb insbesondere sozialer Kompetenzen in der Familie stark
eingeschränkt werden. „Kinder hatten früher viel größere Chancen, sich in selbst
organisiertem Maße zu entwickeln, selbst gewählte Freundschaften in selbst bestimmter
Art zu gestalten und räumliche sowie persönliche Schwerpunkte neben alltäglichen
Verpflichtungen zu realisieren“ (Krenz 2003, S. 20).
Kindheit heute - und das schon im Kindergartenalter - wird zunehmend zur
Belastungsprobe und ist geprägt durch die Orientierung am Markt und Konsum.
Elementare Bedürfnisse werden zunehmend verdrängt durch das Haben-Müssen und
diesbezüglicher Vergleiche. Kinder werden inzwischen als eigenständige Konsumenten
gesehen und in dem heute übergroßen Angebot an Medien bewusst - und sehr erfolgreich -
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als Zielgruppe angesprochen. Hinzu kommt, dass Erfahrungen zunehmend mehr aus
Fernsehen, Videospielen, Computer und/oder Internet gewonnen werden, weil die Spielund somit Erfahrungsräume der Kinder in unserem Land immer mehr beschnitten werden.
Letzte Freiflächen werden bebaut und Straßennetze immer enger gezogen. Gepflegte
Grünanlagen sind mit Regeln belegt und (Funktions-)Spielplätze lassen nur wenig Raum
für wirklich freies Spielen. Durch Kurse im künstlerischen oder/und sportlichen Bereich
versuchen Eltern auf die eingeschränkten Spielmöglichkeiten ihrer Sprösslinge zu
reagieren. Das führt zu einem durchstrukturierten Tagesablauf der kaum Zeit für die
Entwicklung eigener Strukturen und Kompetenzen beim Kind zulässt. Ähnliche
Veränderungen sind unter anderem bei der familiären Urlaubsgestaltung zu beobachten.
Urlaub - die Zeit im Jahr, in der die Familie bei gemeinsamen Unternehmungen
entspannen und die Umwelt spielerisch entdecken soll. Durch Werbung und die
Reiseveranstalter selbst werden Urlaubsziele suggeriert und als besonders attraktiv
dargestellt, die sich kaum an den kindlichen Bedürfnissen orientieren und ihnen
Zeitstrukturen, sowie organisatorische Vorgaben überstülpen (vgl. Krenz 2006, S. 47ff).
Gleichzeitig gibt es immer mehr Kinder, die das Wort ‚URLAUB’ nur aus Medien oder
Erzählungen kennen. Kinder, die in Armut aufwachsen und auf Grund ihrer Herkunft, ihres
sozialen Status oder ihrer Bildung zu Außenseitern unserer Gesellschaft werden. Kinder,
die in den Eltern keine verlässlichen Partner finden und sogar in der eigenen Familie als
Störfaktor betrachtet werden. Die Eltern dieser Kinder sind mit anderen, eigenen
Problemen beschäftigt und bekommen ihr Leben oftmals selbst nur schwer in den Griff.
Der Nationale Armuts- und Reichtumsbericht 2005 zeigt deutlich, dass nicht zuletzt die
immer strafferen Regelungen in der Sozialpolitik zu einem enormen Anstieg der
Kinderarmut in Deutschland führen. In Deutschland - einem der reichsten Länder der Erde
- leben rund 14,9 Millionen (2003) Kinder. Davon ist jedes achte Kind von Armut
betroffen beziehungsweise bedroht. Eine Zahl, die bedenklich stimmt, man kaum
wahrhaben will, aber die uns munter machen muss! „Wir leben in einem Wohlfahrtsstaat,
und verglichen mit früheren Jahrhunderten besteht generell kein Zweifel daran, dass nach
der Beseitigung von Kinderarbeit, nach dem Ausbau einer breiten sozialen Gesetzgebung
(der

Verbesserung

medizinischer

Maßnahmen

und

des

gesamten

öffentlichen

Versorgungssystems) die Lebensbedingungen heutiger Familien im historischen Vergleich
sehr gut abschneiden“ (Baacke 1999, S. 87). Natürlich steht auch außer Frage, dass Armut
in unserer westlichen Industrienation anders aussieht, als in den Ländern der dritten Welt.

2 Der Sächsische Bildungsplan

9

Und trotzdem gibt es Kinder in unserem Land, die von materieller, kultureller und/oder
sozialer Armut betroffen und somit in ihrer Gesamtentwicklung (körperlich, psychisch und
physisch) benachteiligt sind, weil in Deutschland die Teilhabe an sämtlichen
Lebensbereichen, wie Wohnumfeld, Ernährung, Freizeitgestaltung, Kauf von Gebrauchsund Konsumgütern, Urlaub und vielen Dingen mehr durch die Verfügbarkeit von Geld
bestimmt ist.
„Kinder sind Zukunft“ - unter diesem Motto gestaltete die ARD, gemeinsam mit den
Länderprogrammen, im April seine diesjährige Themenwoche. In Hörfunk- und
Fernsehsendungen wurde reichlich über Kinder in unserer Gesellschaft, die aktuelle
Situation, über die Sorgen und Nöte, aber auch die Chancen der Kinder heute berichtet.
Die gewählten Themenschwerpunkte:
Kinder sind Glück!
(Wie Kinder die Gesellschaft bereichern)
Kinder wollen lernen!
(Bildung und Erziehung als Grundlage fürs Leben)
Kinder sind Gold wert!
(Die Wirtschaft braucht den Nachwuchs und der Nachwuchs die Wirtschaft)
Kinder brauchen Familie!
(Warum der Generationenvertrag so wichtig ist)
Kinder in Not!
(Wie die Gesellschaft Kinder vor Ausgrenzung, Gewalt und Armut schützen
muss)
Kinder sind hellwach!
(Wie Kinder und Jugendliche die Welt sehen)
Kinder sind Zukunft!
(Wie Familien die Zukunft gemeinsam mit Wirtschaft, Staat und
Gesellschaft gestalten können)
umrissen nach meinen Beobachtungen mit entsprechenden Beiträgen und Filmen das sehr
facettenreiche Bild von ‚Kindheit heute’ und machten folgendes besonders deutlich: Was
Kinder und Jugendliche heute brauchen, ist einerseits das Gefühl von Sicherheit, von
Respekt und Anerkennung, von Achtung ihrer Persönlichkeit, ihrer Bedürfnisse und ihrer
Interessen, aber auch die Möglichkeit, selbst Erfahrungen zu sammeln und unverplante
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Zeit zu erleben und selbst zu gestalten (vgl. Krenz 2003, S. 14ff). Dies wurde bei der
Erarbeitung des Sächsischen Bildungsplanes im Blick behalten.

2.1.2 Die Entwicklung der Kindertagesstätten zu dem, was sie heute sind
Forscht man ein wenig in der Geschichte, so ist es wohl letztlich Johannes Amos
Comenius (1592-1670) zu verdanken, dass Kinder seit dem 16. Jahrhundert nicht mehr als
Unterhaltungsobjekte dienen. In seiner „Didactica magna“ widmete Comenius (auch Jan
Amos Komensky’) erstmals ein spezielles Kapitel der Entwicklung von Kindern und
betrachtete die Anlagen zur Bildung, Tugend und Frömmigkeit als angeboren, die jedoch
erst durch Erziehung entfaltet werden. Später legte er ein wissenschaftlich begründetes
Konzept vor, das die allseitige Förderung des Kindes umfasste. Infolge dieses Wandels und
somit einer geänderten Wahrnehmung von Kindern entstand zu Beginn des 17. Jahrhunderts ein erstes einheitliches Schulsystem. Ebenso wurde der Erziehung im
Vorschulalter Bedeutung zugemessen, woraus sich das Konzept der „Mutterschul“
entwickelte, welches auf eine Bildung und Erziehung durch die Mutter ausgerichtet war.
Später entstanden erste öffentliche Einrichtungen zur Betreuung von Kindern und zur
familienergänzenden Erziehung, welche unter den Namen ‚Kleinkinderbewahranstalten’
oder ‚Kleinkinderschulen’ bekannt wurden (vgl. Aden-Grossmann 2002, S. 18ff).
Erst später wurde dem Kind in einer solchen Einrichtung ein ganz neuer Stellenwert
eingeräumt. Infolge eines von Friedrich Fröbel (1782-1852) selbst geleiteten Spielkreises
entstand 1840 in Rudolstadt (Thüringen) der erste Kindergarten als Erziehungs- und
Bildungseinrichtung für 24 Kinder im Alter zwischen zwei und fünf Jahren. Er unterschied
sich zu seinen Vorläufern in jeder Hinsicht, nicht zuletzt weil ein Garten - daher der Name
„Kindergarten“ - zur Ausstattung dieser Einrichtung gehörte. „Zwei Aspekte der
Fröbelschen Pädagogik waren von besonderer Bedeutung: 1. Fröbels Auffassung von der
seelisch-geistigen Entwicklung in der frühen Kindheit und 2. seine Theorie des Spiels,
sowie die von ihm entwickelten ‚Spielgaben’“ (Aden-Grossmann 2002, S. 31). Und
obwohl sich auch Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) und Johann Heinrich Pestalozzi
(1746-1827) mit der Vorschulpädagogik ihrer Zeit beschäftigten, gilt Friedrich Fröbel als
Begründer der heutigen Kindergärten und seine Ansätze sind nach wie vor aktuell.
Einrichtungen zur familienergänzenden Erziehung und Betreuung gibt es also seit knapp
200 Jahren und wenn an die Vorläufer der heutigen Kindertageseinrichtungen immer auch
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ein Bildungsanspruch gestellt wurde, so standen doch sozialfürsorgerische Motive bei den
Trägern der Einrichtungen und bei den Nutzern - also den Eltern - im Vordergrund.
„Erst die neueren Forschungen zur Sozialisation und zur Intelligenzentwicklung gaben
dem Bildungsanspruch des Kindergartens eine wissenschaftliche Legitimation. Folglich
hat sich seit den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts der Kindergarten … zu einer
anerkannten Bildungseinrichtung gewandelt“ (Aden-Grossmann 2002, S. 11). An dieser
Stelle sei von mir darauf verwiesen, dass die Entwicklung der Kindertagesstätten in den
westlichen Bundesländern Deutschlands nicht konform geht mit der Entwicklung der
Kindergärten der ehemaligen DDR. Ein Grund waren die Vorgaben der unterschiedlichen
Besatzungsmächte nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Diktatur. „Dies
führte zu gravierenden Unterschieden zwischen West- und Ostdeutschland, die später
durch die Gründung der beiden deutschen Staaten … noch vertieft wurden“ (AdenGrossmann 2002, S. 248f). In Westdeutschland blieb der Kindergarten Teil der
Jugendhilfe. Das Bildungssystem in der sowjetischen Besatzungszone integrierte den
Kindergarten und betrachtete ihn als Vorstufe der Einheitsschule. Dann im Jahr 1970
erkannte auch der Bildungsrat der damaligen Bundesrepublik den Kindergarten als Teil des
Bildungswesens an, zog daraus vorerst jedoch keine politischen Konsequenzen.
Erst durch die in der Forschungen nachgewiesenen Benachteiligungen von Kindern aus
bildungsfernen Schichten, sowie einer Entwicklung der Eingangsstufe in der Grundschule
kam es wohl 1996 dazu, dass Kinder vom dritten Lebensjahr an bis zum Eintritt in die
Schule einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz in Deutschland haben.
Wogegen in den neuen Bundesländern ein flächendeckendes Angebot an Ganztagsplätzen
vorhanden war, führte dieser Rechtsanspruch in den alten Bundesländern unter erheblichen
Anstrengungen zu einem quantitativen Ausbau. Mit Recht kam die Sorge auf, dass dies zu
Lasten der pädagogischen Qualität gehen könnte. Deshalb bemühen sich seither die
Einrichtungen und Träger durch Qualitätssicherung die pädagogische Qualität in den
Angeboten zu gewährleisten bzw. sie zu erhöhen (vgl. Aden-Grossmann 2002, S. 316f).
Eine Grundlage dafür stellen die Bildungspläne und Bildungsempfehlungen der einzelnen
Bundesländer dar. Zudem wird die Qualität in den Einrichtungen inzwischen an der Ausund Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte gemessen. Deshalb sind zunehmend
häufiger Sozialpädagogen oder Diplompädagogen in den Tageseinrichtungen für Kinder
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anzutreffen, was man angesichts der im Abschnitt 2.1.1 genannten schwierigen
Lebenslagen unserer Kinder heute nur begrüßen kann.

2.1.3 Auftrag und rechtliche Grundlagen der Kindertagesstätten
„Im allgemeinen Verständnis sind heute Tageseinrichtungen für Kinder zur Ergänzung und
Unterstützung der Familienerziehung notwendig“ (Aden-Grossmann 2002, S. 279).
Folglich gehören Kindertageseinrichtungen zum Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.
Daher findet man die Befugnisse zu Kindertageseinrichtungen im Achten Sozialgesetzbuch
(SGB VIII - auch Kinder- und Jugendhilfegesetz) gesetzlich verankert. Näheres über Inhalt
und Umfang der Aufgaben und Leistungen regelt das Länderrecht. Für die Angebote und
Maßnahmen der Jugendhilfe sind die Kommunen beziehungsweise Landkreise selbst
verantwortlich. Das bedeutet, dass wir im KJHG an nur zwei Stellen entsprechende
Gesetzlichkeiten zum Jugendhilfeangebot „Kindertageseinrichtung“ finden. Der § 1
schreibt das (Grund-) Recht auf Erziehung, Elternverantwortung und Jugendhilfe fest. Die
§§ 22 - 26 (Dritter Abschnitt im KJHG) verankern die Grundsätze zur Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege. Die Bundesgesetzgebung nennt in §
23 KJHG die alternative Möglichkeit zur Kindertagespflege - insbesondere für Kinder in
den ersten Lebensjahren. Angesichts der hohen qualitativen Anforderungen an
Tageseinrichtungen für Kinder kann ich die Gleichsetzung der Tagespflegeplätze in Form
des Anspruchs eines gemeinsamen Bildungsplanes nur sehr schwer nachvollziehen. Eine
Untersuchung der Umsetzung des Bildungsplanes bei Kindertagespflegepersonen wäre für
mich daher ebenfalls von großem Interesse, allerdings kann und möchte ich auf diese Form
der Kinderbetreuung in meiner Arbeit nicht eingehen.
Aufgabe der Kindertageseinrichtungen ist: Die Entwicklung des Kindes zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Das umfasst
die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, wobei sich das Leistungsangebot
pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien
orientieren soll (vgl. KJHG § 22). Das Sächsische Gesetz zur Förderung von Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG) schreibt den Kita’s noch konkreter die Aufgaben der
Begleitung, Unterstützung und Ergänzung, der Bildung, sowie Erziehung des Kindes
familienergänzend zu. Die Einrichtungen erfüllen somit einen eigenständigen alters- und
entwicklungsspezifischen (1.) Bildungs-, (2.) Erziehungs- und (3.) Betreuungsauftrag,
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dessen Grundlage der Sächsische Bildungsplan ist, welcher vom Staatsministerium für
Soziales gemeinsam mit dem Staatsministerium für Kultus erstellt und weiterentwickelt
wurde/wird. Angesichts des Zieles der Qualitätsentwicklung und -sicherung in den
Kindertagesstätten wurde mit der Verkündung des neuen SächsKitaG - neben der
Einführung des Sächsischen Bildungsplanes als pädagogische Arbeitsgrundlage - der
Abschnitt vier (Qualitätssicherung und -entwicklung) ausgebaut und ergänzt. Darin ist die
qualifizierte Fachberatung als Bestandteil der Qualitätsentwicklung und -sicherung
gesetzlich

festgeschrieben.

Auf

die

Funktion

des

Unterstützungsinstrumentes

‚Fachberatung’ gehe ich im Folgenden noch sehr differenziert ein.
Die gesetzlichen Grundlagen für die Organisation ‚Tageseinrichtung für Kinder’ stellen
Teile des „Achten Sozialgesetzbuches“ vom 01.01.1991, das „Tagesbetreuungsausbaugesetz“ (TAG) vom 27.12.2004, das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und
Jugendhilfe“ (Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz - KICK) vom 01.10.2005,
das „Landesjugendhilfegesetz“ (auch „Sächsisches Ausführungsgesetz zum KJHG) vom
29.09.1998,

sowie

das

„Sächsische

Gesetz

zur

Förderung

von

Kindern

in

Tageseinrichtungen“ (SächsKitaG) vom 01.12.2005 dar. Hinzu kommen spezielle Verordnungen, wie beispielsweise die „Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für
Soziales zur Integration von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern in
Tageseinrichtungen“ (SächsIntegrVO) vom 13.12.2002, die „Sächsische Qualifikationsund Fortbildungsverordnung pädagogischer Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und
der Tagespflegepersonen“ (SächsQualiVO) vom 09.01.2004, sowie die „Verordnung zur
Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder“
(FrüVO) vom24.06.2003. Außerdem existieren Empfehlungen, wie eine „Empfehlung zur
heilpädagogischen

Zusatzqualifizierung“ vom 28.08.2003, eine „Empfehlung zu

Zusatzqualifikationen für Leiterinnen“ vom 08.09.2003, eine „Empfehlung zu den
räumlichen Anforderungen an Kindertageseinrichtungen“ vom 02.06.2005 und eine
„Empfehlung zur Medikamentengabe“ vom 27.05.2005.

2.2 Die Entstehung des Sächsischen Bildungsplanes
„Kindererziehung ist ein Beruf, wo man Zeit verlieren verstehen muss um Zeit zu
gewinnen.“ Angesichts dieses Zitates von Jean-Jacques Rousseau schien es auf den ersten
Blick wohl mehr als verwunderlich, dass mit der Verkündung des neuen Sächsischen
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Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) am 1. Dezember
2005 der erste Sächsische Bildungsplan per Gesetz in Kraft gesetzt wurde.
Ein ‚Plan’ - vielleicht noch mit Zeitvorgaben - für den Vorschulbereich? Muss das sein und
geht das überhaupt? Besonders kritisch äußerten sich die ErzieherInnen in den
Einrichtungen, die den „Bildungs- und Erziehungsplan der DDR“ noch vor Augen hatten.
Doch die Konkretisierung „Der Sächsische Bildungsplan - ein Leitfaden für pädagogische
Fachkräfte in Kinderkrippen und Kindergärten“ ließ aufatmen und machte neugierig. Es ist
revolutionär zu werten, dass der ‚Neue’ per Gesetz festgeschrieben wurde - pfiffen es doch
die Spatzen inzwischen schon vom Dach, dass Bildung nicht erst in der Schule beginnt.
Dem Beirat zur Erarbeitung des Sächsischen Bildungsplanes, dessen Mitglieder nicht nur
von der TU Dresden kamen, sondern in dem Vertreter der Gewerkschaften, der
Kirchenverbände, dem Landesjugendamt, dem Kultusministerium, dem Comenius-Institut,
Vertreter aus der ErzieherInnenausbildung, sowie von den Freien Trägerverbänden, dem
Sozialministerium als Auftraggeber sowieso und auch Gemeinde- und Städtevertreter
angehörten, war es letztlich wichtig, dass ein gemeinsamer Plan entsteht, welcher jedoch
als Leitfaden formuliert werden sollte. Ein Plan, um die Verbindlichkeit für alle zu
unterstreichen und die Untersetzung „Leitfaden“, um ihn als Orientierung in der Praxis zu
verstehen und für alle pädagogischen Konzepte offen zu gestalten.
Sachsen hatte sich unter der Leitung von Frau Angelika Scheffler bereits im Jahr 1997 gemeinsam mit Brandenburg und Schleswig-Holstein - am Bundesmodellprojekt „Zum
Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen“ beteiligt. „Das Ziel des Bundesmodellprojektes bestand darin, einen Vorschlag für einen Bildungsauftrag für
Kindertagesstätten zu entwickeln und zu beschreiben“ (vgl. Scheffler, www.kitabildungsserver.de/13.98.html). „Hier wurde ein zeitgemäßes, auf den neuen Erkenntnissen
der frühkindlichen Pädagogik beruhendes Verständnis vom Lernen der Kinder vermittelt.
Daraus abgeleitet wurde den Erzieher/-innen die Tragweite ihrer Haltung und ihres
Handelns gegenüber dem sich bildenden Kind verdeutlicht“ (Sächsisches Landesamt für
Familie und Soziales 2004, S. 4). Die Ergebnisse des im Juni 2000 beendeten Projektes
wurden anschließend im Landesmodellprojekt „Zur Implementierung der Ergebnisse aus
dem Bundesmodellprojekt - Zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen“ von
einer Entwicklungsgruppe - deren Mitglieder als Multiplikatoren/-innen ausgebildet waren
- aufgenommen, um die Inhalte und Ergebnisse des Bundesmodellprojektes transparent zu
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Diskussion

anzuregen.

Nach

Abschluss

des

Landesmodellprojektes kam es am 1. September 2002 zur Gründung des Landesarbeitskreises „Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen“. Unter der Führung des Landesjugendamtes entwickelte dieser Arbeitskreis neben verschiedenen Materialien, welche alle
Kindertageseinrichtungen zur Verfügung gestellt bekamen, bereits 2004 das Bildungscurriculum. In zahlreichen Fachtagungen stand immer wieder die dringend notwendige
Qualifizierung und Fortbildung der ErzieherInnen im Vordergrund. Neben ersten großen
Bildungsoffensiven für das pädagogische Personal - beispielsweise in Leipzig, Dresden
und im Mittleren Erzgebirgskreis - sollte das Bildungscurriculum eine sachsenweite Hilfe
für pädagogische Fachkräfte zur professionellen Bildungsarbeit mit Kindern darstellen.
„Mit

dem

Bildungscurriculum

zur

Umsetzung

des

Bildungsauftrages

in

Kindertageseinrichtungen im Freistaat Sachsen legte der Landesarbeitskreis … eine
weitere Grundlage zur qualifizierten Umsetzung des Bildungsauftrages in Kindertageseinrichtungen vor. Den Qualifikationsstand der pädagogischen Fachkräfte aufgreifend,
sowie den Stand der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen berücksichtigend, versteht
sich das Curriculum als ein Element, das der Qualifizierung der Fachkräfte bei der
Umsetzung des Bildungsauftrages in Kindertageseinrichtungen dienen soll“ (Scheffler,
www.kita-bildungsserver.de/13.98.html). Auf die Inhalte des Unterstützungsinstruments
„Bildungscurriculum“ werde ich in dieser Arbeit noch spezieller eingehen und am Beispiel
meines gewählten Landkreises getroffene Regelungen benennen.
Neben der gesellschaftlichen Notwendigkeit führte letztlich ein Kabinettsbeschluss zur
Auftragserteilung für das Bundesland Sachsen einen Plan zu entwickeln, der als
Arbeitsgrundlage für alle pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen gilt und
alle aktuellen Erkenntnisse des frühkindlichen Bereichs berücksichtigt. Gleichzeitig sollten
die

Lehrpläne

im

Grundschulbereich

überarbeitet

werden

und

beide

-

Kindertageseinrichtungen und Grundschulen - sollten ihr Bildungsverständnis miteinander
abstimmen. Den Auftrag für die schriftliche Erarbeitung des Bildungsplanes vergab das
Sächsische Sozialministerium an das Institut für Sozialpädagogik, Soziale Arbeit und
Wohlfahrtswissenschaften der TU Dresden, wo unter der Gesamtleitung von Herrn Prof.
Dr. Stephan Sting ein erster Entwurf erarbeitet wurde. Die gesamte zweijährige
wissenschaftliche Entstehung des Sächsischen Bildungsplanes wurde flankiert vom
Erarbeitungsbeirat, auf dessen Zusammensetzung ich bereits eingegangen bin. Ziel war
eine breite Anerkennung und Tragfähigkeit dieses Bildungsplanes - daher setzte sich der
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Beirat aus einem gesellschaftlichen Spektrum von Mitgliedern zusammen. Nachdem der
Bildungsplan als Entwurf bereits ein Jahr für alle zugängig war (unter anderem per
Mausklick auf dem Bildungsserver) und in fast allen gesellschaftlichen Bereichen, sowie
natürlich in den Kindertagesstätten selbst diskutiert und durch Zuarbeiten ergänzt wurde,
trat er dann am 1. Dezember 2005 per Gesetz in Kraft.
Am 14. Januar 2006 fand in Dresden eine große Fachtagung zur Einführung des
Sächsischen Bildungsplanes statt, an welcher ich persönlich teilnehmen durfte. Während
meiner Praktikumszeit hatte ich einen engen Kontakt zur Praxis und konnte folglich
miterleben, wie der fertig gestellte Plan von vielen ErzieherInnen mit Spannung, aber auch
Skepsis erwartet wurde. Die 1000 Sitzplätze des Großen Hörsaals der TU Dresden reichten
nicht aus, um alle Anmeldungen zur Tagung zu berücksichtigen. Umso größer war die
Enttäuschung bei den Anwesenden, dass der endgültige Plan an diesem Tag - aus
technischen Gründen - nicht wie erwartet für die Praxis ausgereicht werden konnte. Erst im
April 2006 wurde über die Jugendämter pro Kindereinrichtung ein Exemplar kostenlos
verteilt. Zu wenig, denn auch die große Nachfrage zum Preis von 19,90 €/Stück weitere
Exemplare zu erwerben, scheiterte vorerst mangels Nachschub. Blieb den Trägern der
Einrichtungen also nur die Möglichkeit den Plan vom Server zu ziehen, um ihn selbst
auszudrucken, was jedoch wegen Unvollständigkeit, fehlender Übersichtlichkeit und
Bilder eher unattraktiv erschien oder den Plan mühevoll zu fotokopieren.
Als optisch sehr ansprechend und praktisch gut handhabbar möchte ich die
Originalausgabe des Planes bezeichnen - zusammengefasst als Ringordner, unterteilt mit
Hilfe farbiger, beschrifteter und nummerierter Trennblätter sind (1) Grundlagen, (2) die
Bildungsbereiche, (3) Kontexte, (4) Religiöse Grunderfahrungen und Wertevermittlung,
sowie (5) Literaturhinweise leicht zu finden. Es besteht jederzeit gut die Möglichkeit den
Inhalt durch eigene Notizen, Materialien oder Beiträge zu ergänzen und den Sächsischen
Bildungsplan als persönliches Arbeitsmittel zu nutzen.

2.3 Ziele und Inhalte des Sächsischen Bildungsplanes
Hauptziel aller (Bildungs-)Pläne in den einzelnen Bundesländern ist eine Qualitätsverbesserung in den vorschulischen Einrichtungen unter Berücksichtigung aktueller
Erkenntnisse der Forschung und Wissenschaft - insbesondere der Neurobiologie, der
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Entwicklungspsychologie, der Entwicklungsphysiologie, der Familien- und Bindungsforschung, sowie der Pädagogik selbst. Die deutschen (Bildungs-)Pläne sind direkte Folgen
von Pisa 2000! Es gilt jetzt der Elementarpädagogik einen neuen Stellenwert einzuräumen
und Kindertagesstätten (wieder) als Bildungsstätten anzuerkennen. Denn „Bildung ist ein
Prozess, der mit der Geburt beginnt, grundsätzlich individuell und lebenslang verläuft“
(Sächsisches Staatsministerium für Soziales/ Sächsisches Staatsministerium für Kultus
2003, S. 2).
Dies hat Sachsen realisiert und folglich rückte Bildung im Dezember 2005 im neuen
Sächsischen Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen an erste Stelle.
Untermauert wird dieser Bildungsauftrag durch die Schaffung einiger weniger zusätzlicher
Zeitressourcen - drei Stunden pro 13 Schulanfänger - zur gezielten Vorbereitung der
Kinder im letzten Kindergartenjahr auf die Schule. Dadurch soll die Kooperation zwischen
beiden Institutionen ‚Kita - Grundschule’ intensiviert werden. Eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Sächsischen Sozialministerium und dem Sächsischen
Kultusministerium zur Verzahnung von Kindertagesstätten und Grundschulen wurde am
7. Oktober 2003 geschlossen (vgl. Textor, www.kindertagesbetreuung.de). Der Gestaltung
dieses Übergangs wird im Sächsischen Bildungsplan ein eigenständiger Abschnitt
gewidmet.
Grundgedanke des Sächsischen Bildungsplanes, dessen Entwurf die Sozialministerin
Helma Orosz auf der ersten großen Fachtagung am 26. Februar 2005 in Dresden mit den
Worten: „Der Plan soll zu einer Grundlage für die Bildungs- und Erziehungsarbeit in den
Kinderkrippen und Kindergärten werden. Zugleich soll dieser Bildungsplan neugierig
machen, unser eigenes Verständnis über die Welt, unser Wissen und natürlich auch unsere
Haltung zum lernenden Kind abzuwägen und zu erweitern“ vorstellte, ist also die
Anerkennung der Bildung - genauer noch der natürlich angelegten kindlichen
Selbstbildung - jedes einzelnen Mädchen und Jungen, und das zunächst ‚nur’ durch das
‚einfache’ kindliche Spiel.
Spätestens in Dresden wurde jedem klar, dass der Sächsische Bildungsplan kein
Kompetenzkatalog

ist,

welchen

man

durchliest,

indem

man

verschiedene

Entwicklungsskalen abkopieren kann, um nach dem Ausfüllen der entsprechenden
Tabellen den Entwicklungs- und Bildungsstand des Kindes abzuleiten, um dann wiederum
Defizite aufzuarbeiten. Das „Handbuch Bildungsplan“ ist vielmehr ein Werk, welches das
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neue Bildungsverständnis in den Bereich Kindertagesstätten hinein tragen soll und sich an
den Stärken der kleinen Persönlichkeiten orientiert. Dabei steht das sich selbst bildende
Kind (konstruktivistische Sichtweise) im Mittelpunkt. Die Lebens- und Lernbedingungen,
sowie das Verhalten der ‚Lehrenden’ soll durch jede pädagogische Fachkraft hinterfragt
und reflektiert werden. Dem ‚Lehrenden’ kommt eine völlig neue Rolle zu, diese gilt es zu
erkennen und anzunehmen. Somit werden die ‚Lehrenden’ - also die ErzieherInnen und die
Eltern - im Sächsischen Bildungsplan mit zu Lernenden. Die neue Sicht aufs Kind und das
damit verbundene neue Rollenverständnis des Erziehers/der Erzieherin sind Schwerpunkte
im Sächsischen Bildungsplan. Die damit verbundene Notwendigkeit neuer didaktischer
Methoden - beispielsweise die Beobachtung und Dokumentation, die Gestaltung von
Räumen (‚Raum als dritter Erzieher’) oder die Projektarbeit - findet man im SBP wieder.
Der Bildungsplan zeigt zudem die wichtige Bedeutung einer partnerschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen der/dem ErzieherIn und dem Elternhaus, denn institutionelle
Kindererziehung ist familienergänzend und primärer Erfahrungsort von Kindern bleibt die
Familie. Daher ist es besonders notwendig, die Eltern noch mehr in ihre Verantwortung zu
nehmen und so genannte Erziehungspartnerschaften auf- und auszubauen. Diesem Punkt
wird im Bildungscurriculum - worauf ich unter 2.5 eingehen werde - ein ganzes Modul
gewidmet. Die PraktikerInnen in den Einrichtungen haben erfahrungsgemäß beispielsweise in Gesprächsführung, Beschwerdemanagement oder Elternbildung - keine
ausreichenden Fähigkeiten und Fertigkeiten im professionellen Umgang mit Eltern. Dies
ist unter anderem auf fehlende sozialpädagogischer Kenntnisse zurückzuführen, welche
jedoch auf Grund einer sich ändernden Gesellschaft und folglich veränderter Lebenslagen
der Kinder heute von großer Bedeutung sind.
„Der Sächsische Bildungsplan soll eine thematisch-methodische Orientierungshilfe und ein
Instrument für die Professionalisierung pädagogischer Fachkräfte zur Ausgestaltung des
Bildungsauftrages von Kindereinrichtungen sein“ (Sächsischer Bildungsplan 2006, Kapitel
eins, S. 1). Dieser erste Satz im Abschnitt Grundlagen formuliert die Hauptzielstellung des
ersten Sächsischen Bildungsplanes. Im Hauptteil sind die für Sachsen sechs verbindlichen
Bildungsbereiche festgeschrieben, die leitgedanklich die Arbeit der ErzieherInnen
bestimmen sollen. Diese sechs Bildungsbereiche - (1.) Somatische Bildung, (2.) Soziale
Bildung, (3.) Kommunikative Bildung, (4.) Ästhetische Bildung, (5.) Naturwissenschaftliche Bildung und (6.) Mathematische Bildung - werden nach einer kurzen fachlichen
Einführung mittels eines Leitbegriffes genauer definiert und dann inhaltlich erörtert. Es
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gibt zu jedem Bildungsbereich Anregungen zum Weiterdenken und spezielle
Literaturhinweise zur weiteren Vertiefung. Jeder Bildungsbereich stellt eine in sich
geschlossene Einheit dar, die jedoch nicht losgelöst von den anderen Bildungsbereichen
betrachtet werden kann.
Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass der Sächsische Bildungsplan das große Ziel
verfolgt, die pädagogische Arbeit in den Kindereinrichtungen qualitativ voranzubringen
und die Fachkräfte vor Ort zu verpflichten, die Arbeit mit den Kindern nach den aktuellen
Forschungsergebnissen im Bereich Elementarpädagogik auszurichten. Dabei ist der
Sächsische Bildungsplan keinesfalls ein Dogma, sondern eine Orientierung und aus meiner
Sicht auf alle pädagogischen Konzepte übertragbar.

2.4 Besonderheiten des Sächsischen Bildungsplanes
„Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“ oder
„Der Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur
Einschulung“ oder „Bildungsprogramm für saarländische Kindergärten“ oder eben auch
„Sächsischer Bildungsplan - ein Leitfaden für …“ - die Titel sind vielfältig, die
Ausführungen ebenfalls (vgl. Diskowski 2004, 12ff). Der Entstehungsweg, die Diskurse
und die gesellschaftlichen Prozesse sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich.
Aber letztlich musste jedes Bundesland seinen eigenen Weg finden, um das Problem zu
lösen - einen fachlich integrierenden Rahmen für die Träger- und Angebotsvielfalt zu
finden. Inzwischen haben alle Bundesländer ein Programm auf den Weg gebracht. Sie
orientierten sich dabei am Rahmen der Kultus- und der Jugendministerkonferenz.
Weitgehende Übereinstimmung gab es bei den Bildungsbereichen: sprachliche,
mathematische, naturwissenschaftliche, technische, ästhetische, bildnerische, kulturelle
und gesundheitliche Bildung, sowie bei der Bewegungsförderung. In der Verankerung von
Religion, Ethik, Philosophie, Werteerziehung, Medien, Umwelt, sowie sozialer und
emotionaler Beziehungen zeigen sich hingegen Unterschiede (vgl. Eichhorn 2005a, S. 20
und Eichhorn 2005b, S.34f). Die für Sachsen verbindlich festgeschriebenen Bildungsbereiche hatte ich eben in Abschnitt 2.3 benannt.
Der Sächsische Bildungsplan trat als einer der Letzten in Kraft - man hat sich bei der
Erarbeitung dessen bewusst Zeit genommen. Das Besondere ist, dass Sachsen sich nicht,
wie beispielsweise Berlin, das Saarland oder Hamburg an einem bestimmten Konzept der
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Elementarpädagogik festgeschrieben hat. Es ist auch kein Plan, der sich an den
Vorstellungen und Forschungsarbeiten einer Person orientiert. Sachsen hat, wie schon in
dieser Arbeit reflektiert, mit einem breiten Gremium und nach der Divise gearbeitet:
„Kindererziehung in den Einrichtungen geht alle an“. Dabei versucht der Plan nicht es
allen recht zu machen oder sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu beschränken,
sondern er positioniert sich klar und entschieden. Der Sächsische Bildungsplan macht
deutlich, dass Kinder von Natur aus bestrebt sind zu lernen - auf ihre ganz persönliche Art,
mit ihren ganz persönlichen Interessen, in ihrem ganz persönlichen Tempo. Die
ErzieherInnen in der Praxis sollen zudem das wertvolle Potenzial der Kinder - ihre
verschiedenen Kenntnissen, Interessen, Kompetenzen und Lernwegen erkennen und
nutzen. Er beschreibt, dass eine von Vertrauen geprägte Beziehung zur/zum ErzieherIn
dabei von großer Bedeutung für das Lernen der Kinder ist. Eine noch wichtigere Stellung
nehmen jedoch Beziehungen zu gleichaltrigen ‚Partnern’ ein. Lernen geschieht nur, wenn
es freudvoll erlebt wird und Misserfolge nicht zur Aufgabe führen. Deshalb sind selbst
gesetzte Lernziele bei Kindern für Lernerfolge ausschlaggebend. Wir erreichen nichts,
wenn Übersichten erstellt werden: Was muss ein Kind wann können? Und wir folglich die
Messlatte ständig anlegen. Positiv beeinflusst werden Bildungsprozesse, wenn auf die
Stärken der Kinder gebaut wird (vgl. Strätz 2006, S. 2ff).
Die Unterschiede in den Bildungsplänen und -empfehlungen sind letztlich auch auf
verschiedene rechtliche Vorgaben, sowie andere Traditionen, Konzepte, Orientierungen
und Leitbilder zurückzuführen. In Sachsen darf man eben nicht außer Acht lassen, dass bis
vor einigen Jahren schon mal ein Bildungs- und Erziehungsplan existierte und
Kindergärten bis dahin politisch schon zum Bereich Bildung gehörten. Eine Anerkennung
der Kindertagesstätte als Bildungseinrichtung ist somit für einige Erzieherinnen nicht
zwangsläufig neu, jedoch fallen ihnen die Umsetzung des neuen Bildungsverständnisses
und die damit verbundene Rollenveränderung ihrer Person besonders schwer. Die eigene
Sozialisation, die Kultur, die Bildungs-, Lebens- und Berufserfahrungen prägen nun mal
den Menschen und haben Auswirkungen auf seine Lernkultur. Daher ist bei der
Umsetzung des SBP’s eine kontinuierliche (Fach-)beratung und Begleitung unerlässlich
(vgl. Klinger 2006, S. 2ff).
Herr Dr. Rainer Strätz vom Sozialpädagogischen Institut in Köln schloss seinen Vortrag
auf der Einführungsfachtagung 2006 in Dresden mit folgenden Worten und umriss damit
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den Sächsische Bildungsplan: „Er ist - wenn ich mir das Urteil anmaßen darf - ehrgeizig, er
ist überzeugend und er schließt keine Kompromisse“ (Strätz 2006, S.10). Ein Satz, der in
meinen Augen als eine hohe Wertschätzung an die ‚Macher’ des Sächsischen
Bildungsplanes verstanden werden kann. Dieser Plan macht vieles möglich und setzt
bewusst auf die Kompetenzen, sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten der ErzieherInnen in
den Praxiseinrichtungen.

2.5 Das Unterstützungssystem zur Umsetzung dieses Bildungsplanes
Um den Sächsischen Bildungsplan fachgerecht umsetzen zu können, finden die
ErzieherInnen des Freistaates Sachsen verschiedene Unterstützungsinstrumente.
Wie bereits im Abschnitt zur Entstehung des Sächsischen Bildungsplanes erwähnt, war
Sachsen am Bundesmodellprojekt beteiligt und hat die daraus entwickelten Materialien beispielsweise

gute

Fachbücher,

wie

„Forscher,

Künstler,

Konstrukteure“

(ein

Werkstattbuch zum Bildungsauftrag von Kindertagesstätten) oder „Bildung und Erziehung
in der frühen Kindheit“ (Bausteine zum Bildungsauftrag von Kindertagesstätten), sowie
die aufgearbeiteten Materialien aus den in Sachsen gelaufenen Projekten („Praxis für
Praxis“ Werkbuch zum Landesprojekt) - allen Einrichtungen kostenlos zur Verfügung
gestellt. Nach Ansicht des Landesjugendamtes wurde durch diese Materialien allen
Kindertageseinrichtungen der erste Zugang zur aktuellen Thematik ermöglicht. Als
Zweites versuchte das Landesjugendamt die ErzieherInnen in den Einrichtungen über
Projektförderung anzuregen, selbst Dinge neu auszuprobieren und zu gestalten.
Ein weiteres, modernes und aktuelles Unterstützungsinstrument ist der von mir mehrfach
schon genannte Bildungsserver, welcher durch das Landesjugendamt und das Sächsische
Staatsministerium für Soziales gefördert wird. Unter www.kita-bildungsserver.de kann
jede/r Interessierte neben dem Bildungsplan alle betreffenden Gesetzlichkeiten,
Verordnungen und Empfehlungen abrufen, sowie sich über sachsenweit laufende Projekte,
das Fortbildungs-, das Kindertagesstättenangebot und über Kindertagespflege, sowie über
Fachberatungsstellen und -aufgaben informieren. Außerdem gibt es neben einem Forum
jede Menge Links zu anderen fachbezogenen Internetseiten. Diese Fachinternetseite
entwickelte sich in den vergangenen drei Jahren zu einem echten Fundus und wurde 2005
mit dem ‚Innovationspreis Weiterbildung’ des Sächsischen Ministeriums für Kultus geehrt.
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Neben der Fachberatung wird als primäres Unterstützungsinstrument zur Umsetzung des
Sächsischen Bildungsplanes das Bildungscurriculum erachtet, welches - wie in Abschnitt
2.2 schon erwähnt - bereits vor der Erarbeitung des Planes durch die Arbeitsgruppe
„Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen“ entwickelt wurde. Es umfasst insgesamt
240 Zeitrichtstunden und ist in sieben Module gegliedert:
Modul I

„Kindheit und Bildung im gesellschaftlichen Kontext“

Modul II

„Bindung als Grundlage kindlicher Bildungsprozesse“

Modul III

„Kindliche Entwicklung aus konstruktivistischer Sicht“

Modul IV

„Kindliche Bildungsprozesse beobachten, analysieren, gestalten,
reflektieren und dokumentieren“

Modul V

„Das Team als Lern-, Entwicklungs- und Kooperationsgemeinschaft“

Modul VI

“Erziehungspartnerschaft“

Modul VII

„Kooperation als Herausforderung bei der Gestaltung von Bildungsprozessen“

Eine Broschüre zum Bildungscurriculum wurde 2004 vom Landesjugendamt aufgelegt und
beinhaltet die Fortbildungsschwerpunkte, den Rechtsrahmen zum Bildungsauftrag, die
Anforderungen an das berufliche Handeln von ErzieherInnen, Literaturempfehlungen, ein
Muster fürs Zertifikat zur Teilnahme am Curriculum, sowie praktische Erfahrungsberichte
aus den Bildungsoffensiven der Städte Leipzig und Dresden. Außerdem liegt dem Heft die
DVD „Lernspuren“ bei, welche mit acht verschiedenen Videosequenzen sehr gut als
Anschauungs-/Lehrmaterial

zu

Bildungscurriculum]

ErzieherInnen,

soll

Fortbildungszwecken

geeignet

LeiterInnen,

ist.

„Es

[das

FachberaterInnen

und

FortbildnerInnen eine Hilfe für die professionelle Bildungsarbeit mit Kindern sein. Der
Erwachsene soll angeregt werden, auf der Grundlage seiner Erfahrungen sein berufliches
Handeln zu reflektieren, sich handlungsorientiertes Wissen anzueignen und dabei eigene
Selbstbildungsprozesse erfahren“ (Scheffler, www.kita-bildungsserver.de/13.98.html).
Daher finden die Fortbildungsveranstaltungen nicht mehr in Form des gewohnten
Frontalunterrichtes statt, sondern die Teilnehmer sollen das neue Bildungsverständnis
durch das eigene Erleben neuer Methoden ‚begreifen’.
Inzwischen bieten neben dem Landesjugendamt selbst verschiedene Bildungsinstitute das
Curriculum an und gestalten die Fortbildungstage sehr kundenorientiert in Umfang und
Inhalt. Nicht jede/r ErzieherIn beginnt beim Punkt Null - viele haben sich seit 2001 schon
mit neuen Sichtweisen, Methoden und

Instrumenten vertraut

gemacht. Diese
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Weiterbildungen können anerkannt werden. Da das Curriculum ein arbeitsmarktpolitisches
Ziel verfolgt, besteht für Träger von Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit, Mittel aus
dem Europäischen Sozialfond zur Finanzierung zu beantragen. Diese im Ermessen
liegenden Zuschüsse sind laut Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für
Wirtschaft und Arbeit an verschiedene Voraussetzungen - bspw. an Rahmen und Zeitumfang - geknüpft.
Der

‚Kopfteil’

wird

also,

symbolisch

gesprochen,

sehr

massiv

mit

Unterstützungsinstrumenten bedient. Möglichkeiten sich entsprechend zum SBP
weiterzubilden - vorausgesetzt man will - gibt es viele. Anderenfalls führen auferlegte
Fortbildungen zum neuen Bildungsverständnis und zu den Inhalten des Bildungsplanes
nach den Erfahrungen der FB des Landesjugendamtes nicht zum geplanten Ziel.
Was fehlt sind die Füße - die entsprechenden Rahmenbedingungen in den Einrichtungen
und auch der Bauchteil - die Fachberatung lässt keineswegs ein ‚Schulterklopfen’ zu. Die
Fachberatung - ein sehr bedeutsames Unterstützungsinstrument - wird leider in Sachsen
nicht ausreichend angeboten, weil die dringende Notwendigkeit hierfür von den
Verantwortlichen nach § 21 Abs. 3 SächsKitaG eben auch nicht gesehen wird. Demzufolge
ist die kontinuierliche Prozessbegleitung vor Ort in den Einrichtungen zur Umsetzung des
Sächsischen Bildungsplanes nicht zufrieden stellend. Die anstehende Kreisgebietsreform in
Sachsen ist nicht zuletzt ein Grund dafür, dass es derzeit keine Neueinstellungen für KannAufgaben jeder Art gibt. Um das weit geknüpfte Netz der Beratung und Begleitung
dennoch zu verstärken, bildet das Landesjugendamt derzeit MultiplikatorInnen (auch
trägerbezogene Personen) zu verschiedenen Schwerpunkten wie „Beobachtungsinstrumente“ oder „Qualitätsentwicklung“ aus. Allerdings werden auch diese 26 Personen
für ganz Sachsen als absolut nicht ausreichend von der Fachberaterin Angelika Scheffler
eingeschätzt. Einen Vorteil der Einrichtungen großer freier - insbesondere paritätischer
Träger - möchte ich an dieser Stelle schon festhalten. Diese Trägerverbände verfügen über
eigene FachberaterInnen und haben günstigere Voraussetzungen zur individuellen
Beratung und Prozessbegleitung - 1 Vzä auf 70 Kitas im Vergleich zum Jugendamt 1 Vzä
für 108 Einrichtungen (vgl. LJA, www.kita-bildungsserver.de/49.0.html).
Um das notwendige Unterstützungssystem der praxisnahen Beratungsangebote zu
verstärken, baut das inform-Institut des Outlaw e. V. im Auftrag des Landesjugendamtes
derzeit ein weiteres Unterstützungsinstrument auf. Durch zusätzliche Schulungen zu
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bestimmten Schwerpunkten und durch fachliche Begleitung wird die Entwicklung von elf
Kindertagesstätten in Sachsen zu Konsultationseinrichtungen gefördert. Diese arbeiten in
den kommenden drei Jahren für die anderen 2800 sächsischen Kindertagesstätten auf der
Ebene der kollegialen Beratung. „Ziel ist, dass die Erzieher von ihren Kollegen lernen, um
so die Bildungsqualität zu erhöhen“ (Freie Presse 84/2007, S. 1). Vom Landesjugendamt
als sehr gutes Instrument eingeschätzt, hofft man nun auf rege Nutzung dieser
Konsultationsmöglichkeiten. Dafür sind jedoch zeitliche Ressourcen in den Teams
dringend erforderlich. Ein Problem, welches ich bereits als ‚fehlendes Fußteil’ festhielt.
Die Rahmenbedingungen sind im Vergleich zu anderen Bundesländern in Sachsen nicht
stimmig mit den hohen Anforderungen des Bildungsplanes. Insbesondere die fehlenden
Vor- und Nachbereitungszeiten - die jedoch zur Qualitätssteigerung der pädagogischen
Arbeit erforderlich wären - beeinflussen die Arbeit der ErzieherInnen oft negativ. Der
Personalschlüssel in Sachsen von 1:13 Kindern (Kindergarten) ist im deutschen Vergleich
zwar recht gut (Erfurt 1:18; Bremen 1:20) jedoch gemessen am europäischen Durchschnitt
(1:8) wenig akzeptabel. Hinzu kommen psychische und physische Belastungen durch die
erforderlichen Fort- und Weiterbildungen, einschließlich des Bildungscurriculums, welche
bei den meisten ErzieherInnen nach Dienstschluss, sowie an den Wochenenden anstehen.
Daher liegt ein Schwerpunkt zur Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes jetzt bei der
Schaffung dringend benötigter Rahmenbedingungen. An dieser Stelle möchte ich die
Aussage von Frau Scheffler unterstreichen, dass fehlende Rahmenbedingungen nicht
zwangsläufig dafür verantwortlich gemacht werden können, den Sächsischen Bildungsplan
nicht umzusetzen. Zur Umsetzung eines neuen Bildungsverständnisses und zur Reflexion
meiner eigenen Person im Zusammenhang mit den Bildungsprozessen der Kinder, bedarf
es keiner neuen Rahmenbedingungen! Wichtig sind der persönliche Wille und die
Auseinandersetzung mit den im Bildungsplan beschriebenen Grundlagen. Zeitlich können
dafür die fünf Fortbildungstage jedes/r ErzieherIn, sowie teaminterne Weiterbildungs- und
Diskussionsrunden genutzt werden.
Die Politik ist dran, die Rahmenbedingungen günstiger zu gestalten. Überlegungen zu
Gestaltungsmöglichkeiten der Vor- und Nachbereitungszeiten laufen. Eine erste Änderung
der Innovationsrichtlinie ermöglicht nun zusätzliche Förderungen auch für kommunale
Einrichtungen - beispielsweise kann für bestimmte Projekte Medientechnik finanziert
werden. Außerdem werden Reflexionsrunden in Teams, die das Curriculum absolviert
haben, in begrenztem Rahmen unterstützt. Um den Praxisbezug herzustellen, können zu
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ganz spezifischen Themen so genannte Teamfortbildungen vor Ort gefördert werden. All
diese Unterstützungsinstrumente dienen dem einen Ziel: Der Umsetzung des Sächsischen
Bildungsplanes und somit einer Professionalisierung bei der Initiierung, Begleitung,
Beobachtung und Dokumentation von Bildungsprozessen bei Kindern -

also einer

deutlichen Qualitätsverbesserung in der Bildungs- und Erziehungsarbeit bereits im
Elementarbereich.
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3 Der Blick in die Praxis
3.1 Die Kindertagesstättenlandschaft im Landkreis Freiberg
Der Landkreis Freiberg liegt zentral zwischen den sächsischen Großstädten Dresden,
Chemnitz, Leipzig, umfasst eine Fläche von 913,6 km² und erstreckt sich vom
Erzgebirgsvorland

bis

hin

zum

Erzgebirgskamm.

Für

die

Landschaft

der

Kindertagesstätten im Landkreis Freiberg ist typisch, dass es in den ländlichen
Gebirgsorten überschaubare Einrichtungen - oft in freier Trägerschaft und in den
städtischen Gebieten durchaus große Einrichtungen mit bis zu 200 Kindertagesplätzen gibt.
Trotz mehrerer Ortsteile in manchen Kommunen wurden die kleineren Einrichtungen
vielmals erhalten. Einige beschäftigen sich mit den Traditionen des Bergbaus und bringen
sich zu Heimat- und Vereinsfesten, sowie generationsübergreifenden Veranstaltungen in
das Gemeinwesen ein.
Im Landkreis Freiberg gibt es derzeit 104 Kindertageseinrichtungen - davon befinden sich
64 in freier Trägerschaft. Insgesamt 21 Einrichtungen werden durch eine Elterninitiative
geführt. Die Stadt Freiberg selbst, sowie zwei weitere Gemeinden sind derzeit bestrebt ihre
bestehenden kommunalen Einrichtungen in freie Trägerschaften zu übergeben. Insgesamt
waren zum 1. April 2007 im Landkreis Freiberg 944 Kinder im Krippenalter, 3946
Kindergartenkinder und 2799 Hortkinder in den Einrichtungen angemeldet. Im Auftrag des
SMS wurde das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen des Landkreises
letztmalig im Dezember 2005 (zum Stichtag 30.06.2005) durch das Jugendamt Freiberg
erfasst. Die Zählung ergab 632 Fachkräfte - davon 321 bei den freien Trägern.
Konzeptionell werden die Kinder überwiegend nach dem Situationsansatz gebildet,
erzogen und betreut, aber die Eltern können sich inzwischen auch bewusst für eine
Montessori oder Freinet Einrichtung entscheiden. Der evangelische und der katholische
Glaube finden Platz in der pädagogischen Arbeit mehrerer Einrichtungen. Aktuell bieten
47 Einrichtungen Integration für 266 Kinder mit Behinderungen verschiedenster Art an. Es
gibt neben den im Landkreis Freiberg derzeit 49 mit Erlaubnis zur Kindertagespflege
registrierten Tagesmüttern keine Betriebskindertagesstätte und keine privatwirtschaftlich
geführte Tageseinrichtung für Kinder (JA, Stand 1. April 2007).
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Die Anzahl der im Landkreis Freiberg lebenden Kinder ist in den vergangenen Jahren
drastisch gesunken. Einen differenzierten Einblick zur Entwicklung der Kinderzahlen und
zur Inanspruchnahme der Kindertagesplätze im vergangenen Jahrzehnt geben die
folgenden beiden Übersichten.

Entwicklung der Kinderzahlen im gesamten Landkreis:
Kindergarten-/Schuljahr

Krippenalter

Kiga-alter

Hortalter

gesamt

1995/96

1.759

5.307

8.203

15.269

2000/01

2.183

3.850

4.319

10.352

2005/06

2.092

4.370

3.982

10.444

Entwicklung Betreuungsquotient im gesamten Landkreis:
Kindergarten-/Schuljahr

Krippe

Kiga

Hort

1995/96

29,1 %

87,1 %

48,7 %

2000/01

25,1 %

90,2 %

48,8 %

2005/06

39,2 %

93, 3 %

64,6 %
(JHA 28/07, Anlage 4)

Gut ersichtlich ist, es gibt derzeit weniger Kinder im Landkreis, aber prozentual besuchen
von den vorhandenen Kindern heute mehr Jungen und Mädchen als noch vor zehn Jahren
eine Tageseinrichtung. Der aktuelle Bedarfsplan prognostiziert unter Berücksichtigung des
Gesetzes zur Einführung des Elterngeldes, anhand der Altersstruktur der aufgenommenen
Kinder im Krippenalter und der vorliegenden Neuanmeldungen für die kommenden Jahre
sogar einen Betreuungsquotienten von knapp über 50 % bei den bis zu Dreijährigen.
Obwohl in diesem Altersbereich kein Rechtsanspruch auf einen Platz besteht - der Bedarf
als solches aber vorhanden ist - ist die Folge, dass gerade in diesem Altersbereich neben
kontinuierlichen Anstrengungen zur Qualitätssicherung, wieder Bemühungen im
quantitativen Bereich erforderlich waren und sein werden. Als eine ausbaufähige
Alternative zu den Tageseinrichtungen sieht die Politik die bereits schon erwähnten
Kindertagespflegepersonen. Aus eigener Erfahrung bei der Suche nach Kindertagesplätzen
weiß ich, dass insbesondere Kindertagesstätten, aber auch Tagesmütter mit einer guten
Lobby im Gemeinwesen, entsprechend lange Anmeldelisten haben.
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Um die Qualität in den Tageseinrichtungen für Kinder im gesamten Landkreis zu sichern,
definierte die Landkreisverwaltung als zuständiger örtlicher Träger der Jugendhilfe in
Zusammenarbeit mit Vertretern aus der Praxis Qualitätskriterien für die Einrichtungen.
Diese wurden mit dem nach § 8 Abs. 1 SächsKitaG vorgeschriebenen Bedarfsplan für
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegeplätzen, am 2. Mai 2007 durch den
Jugendhilfeausschuss beschlossen. Durch den Arbeitskreis „Kindertagesstätten“ wurden
folgende Qualitätskriterien erarbeitet:
Elternarbeit
•

Auf der Grundlage des § 6 Abs. 2 SächsKitaG trifft der Träger der Einrichtung
gemeinsam

mit

den

Eltern

Bestimmungen

zur

Organisation

der

Elternversammlung, sowie zur Bildung und Organisation des Elternbeirates.
•

Um die Unterstützung kindlicher Bildungsprozesse als gemeinsame Aufgabe zu
begreifen, ist eine Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindertageseinrichtung,
geprägt durch eine dialogische Grundhaltung und eine wechselseitige Bemühung,
notwendig. Zu diesem Zweck sind den Eltern regelmäßig Entwicklungsgespräche
anzubieten. Die Arbeitsgemeinschaft „Kindertagesstätten“ empfiehlt diese einmal
jährlich um den Geburtstag bzw. bis Dezember des letzten Kindergartenjahres.

•

Die Konzeption der Einrichtung schreibt fest, wie die Erziehungspartnerschaft von
der Eingewöhnung bis zum Schuleintritt gestaltet werden soll.

Fort- und Weiterbildung
•

In Umsetzung des § 21 Abs. 3 SächsKitaG wird Fachberatung für
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen durch den örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe (dem Jugendamt) weiterhin mit einer
eigenständigen Personalstelle gewährleistet.

•

Als wesentliches Element der Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte in den
Kindertageseinrichtungen wird das Curriculum zum Bildungsauftrag erachtet.
Nach Beratungen im Vorfeld mit allen freien und kommunalen Trägern wurde fest
gelegt, dass das Bildungscurriculum durch die Fachkräfte aller Einrichtungen im
Landkreis Freiberg in der Zeit von 2007 bis 2010 mit einem Umfang von
mindestens 120 Stunden zu absolvieren ist. Es sollte nach Möglichkeit als
gemeinsame Teamfortbildung gestaltet werden.
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Die Fachberaterin bietet weiterhin unter Einbeziehung des Curriculums jährlich
Fort- und Weiterbildungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen an.

•

Als verbindlich wird von den Einrichtungen der vom Freistaat Sachsen
verabschiedete Bildungsplan anerkannt und aktiv umgesetzt.

•

In den Konzeptionen legen die Träger fest, in welchem arbeitszeitlichen Umfang
die MitarbeiterInnen jährlich an Fort- und Weiterbildungen teilnehmen sollen. Sie
wirken nach § 4 Abs. 2 SächsQualiVO darauf hin, dass die pädagogischen
Fachkräfte an mindestens fünf Tagen im Jahr fachliche Fortbildung in Anspruch
nehmen.

Diese Qualitätskriterien nehmen die Träger der Einrichtungen in die Pflicht und dienen der
Umsetzung des gesetzlich festgeschriebenen Sächsischen Bildungsplanes.

3.2 Vorstellung der befragten Einrichtungen mit Erfassung der
Ausgangslagen
3.2.1 Die städtisch - kommunale Einrichtung (Einrichtung A)
Die in meine Befragung involvierte städtisch-kommunale Einrichtung besteht seit 1967
und wurde erst kürzlich in einer zweijährigen Bauzeit vollständig rekonstruiert. Der
zweistöckige Plattenbau ist sehr modern ausgestattet und bietet neben großzügigen
Gruppenräumen - alle mit sanitären Anlagen, Garderobe und zweiter Spielebene - mehrere
Funktionsräume zum Kochen, Planschen und Matschen, sowie zum kreativen Gestalten.
Das Außengelände der Einrichtung ist weitläufig, vielseitig nutzbar und mit viel Grün
bewachsen. In den Gruppen spielen, lernen und lachen 64 Kinder gemeinsam - davon 18
Kinder mit Verhaltensaufälligkeiten, mit Entwicklungsrückständen, mit Sehschädigungen,
mit Hörschädigungen, mit Sprachstörungen, mit Wahrnehmungsstörungen und/oder mit
geistigen, körperlichen bzw. seelischen Behinderungen. Die 18 Integrativkinder werden
zusätzlich in sehr gut ausgestatteten Therapieräumen heilpädagogisch gefördert und
profitieren von einer engen Zusammenarbeit des Teams mit Logopäden, Ergotherapeuten,
Physiotherapeuten und der Frühförderstelle. Die Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis
zum

Schuleintritt

werden

von

zehn

Staatlich

anerkannten

Erzieherinnen

mit

heilpädagogischer Zusatzausbildung und einer Staatlich anerkannten Heilpädagogin nach
einer kindkonzentrierten Pädagogik in vier Gruppen altersgemischt gebildet, erzogen und
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betreut. Das Hauptanliegen in dieser Kindertageseinrichtung ist ein gemeinsames Leben
behinderter und nicht behinderter Kinder in harmonischer Atmosphäre. Unter dem Motto:
„Hilf mir, es selbst zu tun“ hat jedes Kind das Recht auf freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit - seiner Individualität. Eine wesentliche Rolle in der Einrichtung spielt die
musische Erziehung in Verbindung mit Bewegungserziehung. Beim pädagogischen Team
handelt es sich um eines mit reichlich Berufserfahrung - lediglich eine Kollegin ist unter
vierzig Jahren - 36 % der 11 Teammitglieder haben das fünfzigste Lebensjahr schon
überschritten. Die Leiterin ist mit zwei Stunden pro Woche in die Gruppenarbeit integriert.
Das technische Personal - Küche, Reinigung und Hausmeister - ist beim Träger angestellt.
Dieser schafft die Voraussetzungen zur Fortbildung aller Teammitglieder an fünf Arbeitstagen im Jahr, was rege und vielfältig genutzt wird. Teamberatungen finden 14-tägig
während der Öffnungszeiten (Kernöffnungszeit täglich von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und bei
Bedarf von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr) statt. Einmal im Monat trifft sich das Team am Abend
zur Beratung oder Teamfortbildung. Schon vor der Einführung des SBP haben sich die
Erzieherinnen mit den neuen Inhalten und Schwerpunkten der Frühpädagogik auseinander
gesetzt. Es gab bereits eine Konzeption, welche regelmäßig überarbeitet und
fortgeschrieben wurde. Die integrative Arbeit - 1990 begonnen - erforderte planvolles und
zielgerichtetes Arbeiten, sowie die Erstellung von Förderplänen (Zielvereinbarungen) und
Analysen. Bildung und Erziehung wurde gemeinsam durch Team- und Untergruppenarbeit
geplant, wobei das Arbeiten in Projekten einen Schwerpunkt darstellte. Eigene gesammelte
Erfahrungen und aufeinander aufbauende Angebote bildeten die Arbeitsgrundlage. Im Jahr
2002 erfuhr das Team auf einer Fachtagung erstmals von der Erarbeitung des SBP, welcher
dann mit Spannung - ob denn der Plan praxisbezogen und umsetzbar sei - erwartet wurde.
Die Leitung reichte den Entwurf Ende 2005 an alle zum Lesen aus. Gemeinsam wurde er
diskutiert und sich dann an der öffentlichen Diskussion beteiligt - einschließlich Hinweisen
nach Dresden. Inzwischen hat sich jede Erzieherin einen eigenen SBP angeschafft und
nach Einschätzung der Leitung vollständig gelesen. Die Stimmung im Team zur
Umsetzung des SBP ist stets aufgeschlossen und motiviert. Bei einem Rundgang zum Tag
der

offenen

Tür

konnte

ich

mich

von

besten

räumlichen

und

materiellen

Rahmenbedingungen, sowie konkreten Ansätzen zur Umsetzung des Sächsischen
Bildungsplanes überzeugen.
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Die städtische Elterninitiative (Einrichtung B)

Als eine der ersten Einrichtungen im Landkreis Freiberg wurde diese Kindertagesstätte mit
52 Kapazitätsplätzen für Kinder im Alter von 2 Jahren bis Schuleintritt 1993 in freie
Trägerschaft einer Elterninitiative übergeben. Der Schwerpunkt des Konzeptes liegt im
System ‚Kind-Natur-Umwelt’, welches anfangs eine Besonderheit dieser Einrichtung
darstellte.

Naturerlebnisse,

Sprachentwicklung

und

gesunde

naturnahe

Ernährung,

Gartengestaltung

viel
waren

Bewegung,
dabei

Ökologie,

schon

immer

Schwerpunkte des Trägers und Teams. Tägliche Bildungsangebote in Form von
Beschäftigungen für alle Kinder prägten den Alltag im Kindergarten. Dabei wurde nach
Aussagen der heutigen Kita-Leitung die Individualität der Kinder berücksichtigt - eine
‚altersgerechte’ Entwicklung stellte das Ziel dar. Es gab zusätzliche Angebote im letzten
Kindergartenjahr, um gezielt auf die Schule vorzubereiten. In einer Teamberatung zur
Auswertung der Fachtagung vom 2. Mai 2005 in Chemnitz - Thema: Entwurf des
Sächsischen Bildungsplanes - wurde sich erstmals im Team diesbezüglich ausgetauscht.
Dabei bestimmten Zurückhaltung gemischt mit Neugier die Gefühle der fünf Staatlich
anerkannten Erzieherinnen im Alter zwischen 30 bis 60 Jahren (sehr ausgewogene
Struktur). Allerdings wurde lieber ein Plan mit ganz konkreten Anweisungen bzw.
Regelungen zur Umsetzung gesehen. Vielleicht der Grund, warum von einer Teilnahme an
der öffentlichen Diskussion Abstand gehalten wurde. Heute besitzt jedes Teammitglied
seinen eigenen über den Träger organisierten SBP, welcher bereits von allen vollständig
gelesen wurde. Für fünf Fortbildungstage im Jahr kann der Träger derzeit jedoch (noch)
nicht die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Die Leiterin hat mit theoretisch 20 praktisch 39 Stunden pro Woche direkten Kontakt zu den Kindern aller Gruppen.
Mangelnde

Zeit

für

Vorbereitungen

und

Nachbereitungen,

Fachliteratur

und

Dokumentation wurden von ihr beklagt. Täglich von 6:30 - 16:30 Uhr ist die Einrichtung
geöffnet. Sie befindet sich in einer villenähnlichen Immobilie, welche nur bedingt
vorteilhafte Räumlichkeiten zur Gestaltung neuer Lernräume in Verbindung der Nutzung
neuer Methoden im frühpädagogischen Bereich bietet. Die Verwaltungsarbeit in der Kita
wird von einer zusätzlichen Bürokraft übernommen. Diese, sowie das technische Personal
sind beim Träger angestellt. Pädagogische Teamberatungen finden regelmäßig 14-tägig am
späteren Nachmittag statt. Der SBP und dessen Umsetzung in die eigene Praxis sind dabei
Schwerpunkte.
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3.2.3 Die städtisch - paritätische Einrichtung (Einrichtung C)
Der Paritätische Träger dieser Einrichtung betreibt im Landkreis Freiberg weitere
Einrichtungen und übernahm die seit 1963 bestehende Kindertageseinrichtung nach der
politischen Wende in freie Trägerschaft. Das Haus ist - wie auch das der städtisch-komm.
Einrichtung - vollständig neu rekonstruiert und bietet gute Bedingungen für die 80 Kinder
und acht pädagogischen Kräfte. Auf der Basis von Projektarbeit prägen Ansätze von Maria
Montessori das pädagogische Konzept der Einrichtung. Für acht Kinder wird ein
Integrationsplatz bereitgehalten. Drei Staatlich anerkannte Erzieherinnen mit HpZ fördern
diese Kinder zusätzlich in ihrer Entwicklung. Die anderen Erzieherinnen verfügen alle über
den Staatlich anerkannten Erzieherabschluss. Die Einrichtung öffnet täglich 6:30 Uhr (bei
Bedarf 6:00 Uhr) und steht bis 17:00 Uhr für Kinder ab vollendetem 2. Lebensjahr bis zum
Schuleintritt offen. Das technische Personal ist fest beim Träger angestellt. Die acht
pädagogischen Teammitglieder sind zwischen 30 und 60 Jahren - vier von ihnen erreichen
in den kommenden Jahren das Rentenalter. Während der Öffnungszeit finden 14-tägig (bei
Bedarf häufiger) organisatorische Teamberatungen statt. Für pädagogische Beratungen - in
denen schon mehrere Jahre die Bildung im Vorschulbereich Thema ist - treffen sich die
Erzieherinnen einmal monatlich am späten Nachmittag. Diese und weitere Zeit nutzten sie
bereits sehr intensiv zur Auseinandersetzung mit den wissenschaftlich aktuellen
Erkenntnissen und der Umsetzung dieser in die Praxis. Bis März 2004 bestimmten
folgende Merkmale die Arbeit in dieser Einrichtung: Konzeption existierte, vorrangig auf
Traditionen und Höhepunktgestaltung ausgerichtet; Orientierung an den Jahreszeiten;
breite Öffentlichkeitsarbeit > viele kulturelle Auftritte im Gemeinwesen; Bildungsarbeit
erfolgte

mehr

spontan;

wenig

Dokumentation;

keine

Entwicklungsgespräche;

Informationen an Eltern nur bei Bedarf; keine Projektarbeit; alle Gruppen arbeiteten an
gleichen Inhalten; Austausch und Weitergabe von Ideen untereinander > alle alles gleich.
Ein Besuch des Teams im Kinderhaus Leubnitz - einer Modelleinrichtung zum
Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen (vgl. 2.2) - brachte neue Erkenntnisse. Unter
dem Motto: „Wir wollen/sollen uns ändern!“ wurde die gesamte Arbeit mittels 15 Fragen
von allen Mitarbeiterinnen neu durchdacht. Für diese Einrichtung begann zu diesem
Zeitpunkt ein spannender Selbstlernprozess. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der
vom Träger der Einrichtung für jeden bereitgestellte SBP von noch niemandem vollständig
gelesen wurde. Die dafür nötige Zeit verwendete das Team inzwischen zur Erarbeitung
eines eigenen Qualitätsmanagement, sowie für Fortbildungen. Das Team findet im SBP die
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in Weiterbildungen und Diskussionen erarbeiteten Erkenntnisse zum Bildungsverständnis
wieder. Es sammelte außerdem bereits vielfältige Erfahrungen diesbezüglich in der
eigenen ‚neuen’ Praxis.

3.2.4 Die ländlich - kommunale Einrichtung (Einrichtung D)
Vier staatlich anerkannte Erzieherinnen sind in der ländlich-kommunalen Einrichtung
verantwortlich für 10 Krippen-, 32 Kindergarten- und 16 Hortkinder. Die seit 1968
bestehende Kindertagesstätte wurde mehrfach umgebaut und musste sich das Haus bis vor
kurzem mit anderen öffentlichen Einrichtungen - Arztpraxis und/oder Bücherei - teilen.
Durch derzeitige Baumaßnahmen entsteht jetzt ein Kinderhaus, welches günstigere
räumliche Rahmenbedingungen zur Erfüllung des SBP’s bietet und zusätzlich drei Kinder
mit speziellem Förderbedarf (Integration) aufnehmen kann. Eine neue und vor allem junge
Fachkraft

wurde

bereits

dafür

verpflichtet.

Das

Team,

welches

nach

dem

situationsorientierten Ansatz und in Projekten arbeitet, setzt sich komplett aus sehr
berufserfahrenen Pädagoginnen zusammen. Die Einrichtung ist täglich von 6:00 Uhr bis
17:00 Uhr geöffnet. In der Kommune, in einem weiteren großen Ortsteil, gibt es eine
zweite Kindertageseinrichtung in anderer Trägerschaft. Beide harmonieren, arbeiten jedoch
unabhängig voneinander nach eigenen Zielen. In der ländl.-komm. Einrichtung gab es
schon vor der Einführung des SBP’s eine gültige Konzeption, welche tägliche
Bildungsangebote festschrieb. Dabei wurde - unter

Einbeziehung anderer Bildungs-

bereiche - viel Wert auf kreatives Gestalten gelegt. Das Team war sich in der
Vergangenheit schon einig: ‚Bildung, Erziehung und Grenzen einhalten muss sein’.
Zur Zeit des Entwurfes des SBP’s absolvierte die Leiterin einen Lehrgang zum
Leitungsmanagement und profitierte von Impulsen und Informationen zu den aktuellen
Themen der Frühpädagogik, welche im Team interessiert aufgenommen und diskutiert
wurden. Eine sehr gute Teamarbeit ist nach Aussage der Leiterin kennzeichnend und sehr
förderlich für die gemeinsame Arbeit in dieser überschaubaren Kindereinrichtung. Zudem
wurde bewusst schon länger auf stärkere Partizipation der Eltern gesetzt. Die Leiterin ist
derzeit mit 25 Stunden pro Woche in den Kindergruppen und hat in diesem kleinen Team
täglich die Möglichkeit für wichtige organisatorische Absprachen. Teamberatungen - unter
anderem zum SBP - finden einmal monatlich am späten Nachmittag/Abend oder bei
Bedarf häufiger statt. Intensiv und vielfältig nutzen die Teammitglieder die fünf vom
Träger geschaffenen Fortbildungstage. Dieser finanzierte ebenfalls jeder Mitarbeiterin
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einen eigenen Sächsischen Bildungsplan, welcher inzwischen von allen vollständig gelesen
wurde. An der öffentlichen Diskussion zum SBP beteiligte sich die Leiterin der
Einrichtung allein. Im Haus arbeitet außerdem eine technische Kraft, welche fest beim
Träger angestellt ist.

3.2.5 Die ländliche Elterninitiative (Einrichtung E)
Die ländliche Elterninitiative betreibt die einzige Tageseinrichtung für Kinder in dieser
Kommune und besteht so seit 2001. Täglich von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr ist das Kinderhaus
geöffnet und betreut 25 Krippenkinder - derzeit ab 7. Lebensmonat, 80 Kindergartenkinder
und 48 Hortkinder - sieben davon integrativ. Die vierzehn Mitarbeiterinnen orientieren sich
pädagogisch am Situationsansatz und nutzen zur Bildung und Erziehung der Kinder
überwiegend Projektarbeit. Das Team aus einer Diplomsozialpädagogin, einer Staatlich
anerkannten Erzieherin mit HpZ, elf Staatlich anerkannten Erzieherinnen und einer
Staatlich anerkannten Heilpädagogin ist zwischen 20 und 60 Jahren, wobei die über vierzig
Jährigen dominieren. Auch in dieser Einrichtung ist neben einer zusätzlichen
Verwaltungskraft das technische Personal beim Träger selbst angestellt. Die Leiterin
übernimmt je nach Bedarf Gruppendienste. Wöchentlich treffen sich die einzelnen Teams Krippe, Kindergarten bzw. Hort - zu einer Absprache während der Öffnungszeit. Einmal
monatlich findet am späteren Nachmittag für alle Pädagoginnen des Hauses Teamberatung
statt. Für die Teilnahme an Weiterbildungen setzt sich der Träger genauso konsequent ein,
wie er beispielsweise die Organisation des Bildungsplanes für alle übernommen hat. Vor
der Einführung des SBP’s arbeitete die Einrichtung bereits nach einer gültigen Konzeption
in familienorientierten, gemischten Gruppen. Diese Arbeit war strukturiert durch
Wochenpläne, wobei das Ansprechen aller Sinne und vor allem der Aufenthalt in der Natur
Schwerpunkte darstellten. Erst nach Erscheinung des Entwurfes beschäftigte sich das
Team erstmals mit dem SBP und den neuen Inhalten der Frühpädagogik. Mit Skepsis
aufgenommen erschien er sehr theoretisch und allgemein. Eventuell ein Grund dafür, dass
sich die Einrichtung nicht an der Diskussion zum Entwurf beteiligt hat. Ungefähr 50 % der
Teammitglieder haben den Plan inzwischen vollständig gelesen.
Eine im Fragebogen durch die Leiterin notierte enge Zusammenarbeit mit den Eltern ist
schon beim Betreten des Hauses - beispielsweise durch Bekanntmachungen des Vorstandes
der Elterninitiative und durch die künstlerisch professionelle, sehr intensive Ausgestaltung
des Hauses - erkennbar. Das Haus selbst ist mit zeitgemäßen Möbeln, Spiel- und
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Lernmaterialien ausgestattet. Es verfügt über einen kleinen ansprechenden Garten für
Krippenkinder und ein weiteres überschaubares Außengelände für die Größeren. Das
Kinderhaus bietet aus fachlicher Sicht gute Voraussetzungen zur Umsetzung des
Sächsischen Bildungsplanes. Außerdem ist das Kinderhaus - wohl durch die sehr gut
funktionierende Trägerschaft der Elterninitiative - im Gemeinwesen der Kommune
besonders fest integriert.

3.2.6 Die ländlich - paritätische Einrichtung (Einrichtung F)
Organisatorisch stellt die für meine Untersuchung gewählte ländlich-paritätische
Einrichtung eine Besonderheit dar. Nach dem Situationsansatz und unter Berücksichtigung
des Leitbildes des Trägers kümmern sich zwölf Erzieherinnen - zwei davon ehrenamtlich an zwei Standorten um insgesamt 118 Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschulzeit. In
verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde werden 13 Krippenkinder, 62 Kindergartenkinder
und 43 Hortkinder - 10 davon Integrativkinder - in relativ familiären Einrichtungen von
einem gemeinsamen Team betreut. Dieses besteht aus zwei Diplom (Sozial-)
Pädagoginnen,

fünf

Staatlich

anerkannten

Erzieherinnen

mit

und

fünf

ohne

Heilpädagogischer Zusatzausbildung. Wie bei der ländlichen Elterninitiative verläuft die
Altersstruktur des Teams von 20 bis 60 Jahren - auch hier dominieren die über fünfzig
Jährigen. Die Leiterin hat nur teilweise feste Tage in den Ortsteilen - ist jedoch mit 10
Stunden pro Woche in den Gruppendienst beider Einrichtungen integriert. Teamberatungen
finden gemeinsam einmal monatlich am Abend, sowie bei Bedarf statt. Die Einrichtungen
sind von 6.15 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Beide Kindertageseinrichtungen existierten
schon weit vor den politischen Veränderungen in den neuen Bundesländern und wurden
bis heute so erhalten. Eine enge Zusammenarbeit mit der Fachberaterin des Trägers welche weitere Kindertageseinrichtungen im Landkreis betreut, aber auch andere Bereiche
der Jugendhilfe beim Träger absichert - führte letztlich zur frühen Auseinandersetzung mit
den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen im frühkindlichen Bereich, sowie dem SBP.
Diesen hat jedes Teammitglied vom Träger erhalten. Bereits der Entwurf des
Bildungsplanes wurde nach Ausführungen der Leiterin im Team ausführlich gelesen und
diskutiert, sowie Fremdwörter und unbekannte Begrifflichkeiten durchgesprochen. Daher
beteiligte sich sowohl das Team, als auch die Leiterin an der Befragung und brachte
Änderungsvorschläge, sowie Meinungen öffentlich in Dresden ein. Auch die schon seit
vielen Jahren bestehende Konzeption wurde mit dem Entwurf überdacht und
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umgeschrieben. Für die Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes - verbunden mit einer
offenen Arbeit in den Einrichtungen - sind beide Häuser räumlich nur bedingt geeignet.
Die Organisation des Teams und der Abläufe, sowie die Arbeit der Leitung an zwei
Standorten stellen außerdem hohe Herausforderungen zur professionellen Umsetzung dar.
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4 Auswertung und Ergebnisse der Untersuchung
4.1 Untersuchungsdesign und Überlegungen diesbezüglich
Der von mir entwickelte Fragebogen zur Untersuchung des Umsetzungsstandes war so
aufgebaut, dass der Umsetzungsprozess nachvollzogen und ein Umsetzungsstand
abgelesen werden konnte. Er setzte sich aus drei verschiedenen Methodenblöcken
zusammen. Block I beinhaltete 17 geschlossene Fragen (teilweise mit vorgegebenen
Antwortmöglichkeiten versehen) zum Kennenlernen der Einrichtung, insbesondere zur
Kapazität, zum pädagogischen Team und Ansatz, zu strukturellen Gegebenheiten und zum
Umgang mit Fachberatung. Diese Fragen dienten dem Einstieg ins Thema und sind für
mich von grundlegender Bedeutung, weil schon gewisse Informationen über die befragten
Organisationen benötigt werden, um Zusammenhänge, Hintergründe oder Besonderheiten
zu erkennen. Im II. Block wurden die Befragten mit zwanzig Thesen zum Verständnis der
Grundlagen des Sächsischen Bildungsplanes und zu vorhandenen Rahmenbedingungen für
die Umsetzung konfrontiert. Diese Thesen spannten gleichzeitig den Bogen zur
pädagogischen Praxis und sollten die Ist-Zustände, sowie damit verbundene Standpunkte
erfassen. Das Kernstück der Befragung stellte Block III dar - ein offener Fragenkomplex,
systematisch aufgebaut, von der Situation in den Tageseinrichtungen vor dem SBP bis
heute. Also keine Gegenüberstellung ‚Vorher’ - ‚Nachher’, sondern eine chronologische
Abfolge mit Herausarbeitung wichtiger Indikationen. Die Fragen erfassten die Einführung
und den Umgang mit dem SBP einschließlich Zielformulierungen, die ersten
Umsetzungsschritte, die Reflexion dieser, die Arbeit im Team, mit den Eltern, mit der
Fachberatung, den Einsatz neuer pädagogischer Methoden und Instrumente, sowie Fragen
zu Befindlichkeiten und zu Weiterbildungen/Curriculum. Die Antworten sollten
Aufschluss über den Umsetzungsprozess des SBP’s an sich und den derzeitig erreichten
Stand geben. Außerdem wurde den Befragten bewusst Platz zur Verfügung gestellt, um
weitere Informationen, Hinweise, Erläuterungen oder Wünsche festzuhalten. Oder auch um
Dinge ansprechen zu können, die sie im Themenzusammenhang bewegen. Dieses Angebot
wurde unterschiedlich bis gar nicht genutzt. Positiv bewerte ich an dieser Befragung, dass
der größere Teil der Probanden sich sehr differenziert - ohne Sprengung des vorgesehenen
Rahmens - mit den Fragen auseinander gesetzt hat. Vier der sechs Befragten bewerteten
die Bearbeitung des Fragebogens als einen Gewinn für sich und ihr Team.
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4.2 Erste Erkenntnisse
Alle von mir untersuchten Einrichtungen befassen sich mit dem Sächsischen Bildungsplan
und sind gewillt ihn umzusetzen. Die Auswertung der Fragebögen zeigt sehr deutlich, dass
dabei unterschiedliche Wege beschritten werden, jedoch die angebotenen Unterstützungsinstrumente insbesondere von Einrichtungen kleiner Träger zu wenig genutzt werden. Im
noch folgenden Abschnitt 4.4 betrachte ich die Umsetzungsprozesse differenzierter.
Es ist ein Faktum, dass sich vier der befragten Einrichtungen bereits vor der gesetzlichen
Festschreibung in besonderem Maße offen für aktuelle Erkenntnisse der Forschungen im
frühkindlichen Bereich und somit für die Inhalte des heutigen SBP’s zeigten. Diese
Interessen führten zu ersten Überlegungen, Diskussionen und teils auch räumlichen,
strukturellen und/oder pädagogischen Veränderungen. Daher ergaben sich zum
gesetzlichen Inkrafttreten bereits unterschiedliche Ausgangslagen. Diese mussten jedoch
nicht zwangsläufig Auswirkungen auf den heutigen Umsetzungsstand haben - die
Ergebnisse der Untersuchung deuten allerdings darauf hin. Weitere Ursachen für
unterschiedliche Umsetzungsstände sind in den Bedingungen vor Ort - beispielsweise
laufende oder kürzlich erst abgeschlossene Rekonstruktions-/Renovierungsarbeiten -, in
den unterschiedlichen Motivationen der MitarbeiterInnen, sowie in der gesamten
Herangehensweise und der individuellen Organisationsstruktur zu finden. Die Aussagen in
den Fragebögen bestätigen, dass die größte Herausforderung für die PraktikerInnen in der
Umsetzung dieses Rahmenplanes (SBP) die Übertragung des Theoriekonzeptes in die
praktische Handlung von ErzieherInnen ist. Es muss dabei beachtet werden, dass
Erwachsene besonders autonome und eigensinnige LernerInnen sind. Die Reflexion der
eigenen Biografie und der eigenen Rolle als ErzieherIn ist gleichfalls von prägnanter
Bedeutung für das Umsetzen des neuen Bildungsverständnisses (vgl. Klingner 2006,
S.2ff).
Der unterschiedliche Stand bezüglich der Fachlichkeit zeigte sich bei der Beantwortung
der Fragebögen in Form der Antworten selbst, beispielsweise in der Verwendung von
Fachbegriffen oder direkt bei der Beantwortung der Fragen - z. B. durch ständiges
Wiederholen von Aussagen. Zwar verschieben sich die Anteile der Fachkompetenz bei
Leitungspersonen durch die neuen Anforderungen an die Organisation „Tageseinrichtung
für Kinder“ zugunsten einer stärkeren Gewichtung von Subjekt- und Methodenkompetenz,
aber dennoch muss ein/e LeiterIn auf fachliche Fragen, die sich direkt aus ihrer
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aussagekräftig

antworten

können

(vgl.

Möller/Schlenther-Möller 2007, S. 14). Diese Fähigkeit war insbesondere beim Fragebogen der Einrichtung F (ländl.-parit.) kaum erkennbar.
Die Aussagen in den Bögen sprechen deutlich dafür, dass sich mit den theoretischen
Grundlagen des Wandels einer Organisation, welche ja erforderlich sind, um diesen zu
vollziehen, bis auf Einrichtung C kaum bzw. gar nicht auseinander gesetzt wurde.
Kindertagesstätten sollen sich nach der Intension des Sächsischen Bildungsplanes zu
anerkannten

Bildungseinrichtungen

entwickeln,

weil

das

Wissen

um

die

Lebensbedingungen heutiger Kinder und neue Erkenntnisse der frühkindlichen
Forschungen

zu

Veränderungen

in

der

Bildungs-

und

Erziehungsarbeit

im

Elementarbereich drängt (vgl. SBP, Kapitel 1, S. 2). Dieser erforderliche Wandel verlangt
die Abweichung von der bisherigen Praxis hin zu neuen Überlegungen. Dafür müssen
Denkgewohnheiten, Routinen und eingeschliffene Mechanismen durchbrochen werden
(vgl. Wöhrle 2005, S. 10). Aus den Beantwortungen der Fragen ist abzuleiten, dass die
Träger der Kindertageseinrichtungen bestrebt sind, entsprechend ihrer Aufgaben, im
Rahmen der Gesetzlichkeiten und nach ihren finanziellen Möglichkeiten, die pädagogische
Arbeit zu unterstützen - bspw. erfolgte durch umfangreiche Modernisierungen die
Schaffung teils sehr guter Rahmen- und Arbeitsbedingungen. Die fachspezifischen
Herausforderungen, die mit der neuen Arbeitsgrundlage SBP verbunden sind, bewältigen
die Teams jedoch oft allein. Ausgenommen sind hier die Einrichtungen der paritätischen
Träger, da diese, wie bereits erwähnt, zusätzlich Fachleute beim Träger für Beratung und
Weiterbildung (Fachberatung) nutzen können.

4.3 Auswertung der 20 Thesen
In Abschnitt 4.1. erläuterte ich meine Grundgedanken und Ziele, die mich zur Nutzung des
Fragenblocks II - 20 Thesen zum Sächsischen Bildungsplan - bewegten.
Zum Grundverständnis und zur Akzeptanz des SBP’s wurden die Probanten mittels der
Thesen 1, 3, 7 und 17 befragt. Die Antworten zu These 3 bestätigen einerseits die
weitgehende bzw. volle Akzeptanz und Anerkennung des SBP’s durch die Teams (A, B, C,
D, F) und andererseits die auch in den Aussagen der Leiterin E benannte Unsicherheit im
Umgang mit diesem Plan.
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These 3: Für uns ist der SBP eine gute Orientierungshilfe und
eine prima Arbeitsgrundlage.

6

Einrichtungen

5
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B
A
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1
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nicht

stimmt
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nicht

stimmt
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nicht

stimmt
weitgehend

stimmt voll

0

Bild 4.1 - Auswertung These 3

Mit Beantwortung der These 1 wurde die Stimmigkeit der eigenen Rahmenbedingungen
mit den Anforderungen des SBP’s bewertet. Alle schätzten ein, dass der Plan durch die
Bedingungen vor Ort und unabhängig der vorhandenen Konzepte umsetzbar ist.
These 1: Mit unseren Rahmenbedingungen können wir den SBP
überhaupt nicht umsetzen.

These 7: Die Umsetzung des Bildungsverständnisses hat für uns
nichts mit den vorhandenen Rahmenbedingungen in der
Einrichtung zu tun.

6

6

3

Bild 4.2 - Auswertung These 1
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Bild 4.3 - Auswertung These 7

Sehr interessant erscheinen mir die Aussagen zu These 1 in Verbindung mit These 7.
Nach Aussagen von Fachberaterin Angelika Scheffler im Interview - Abschnitt 2.5 - ist die
Umsetzung des neue Bildungsverständnisses erstmal nicht an Rahmenbedingungen
gebunden. Einschränkungen macht sie bezüglich der Vor- und Nachbereitungszeiten, weil
diese einfach auch wichtig sind, um die eigene Arbeit zu planen, zu reflektieren und
‚Bildung neu zu denken’. Außerdem sind sie ein wichtiger Grundstein für die Auswertung
von Beobachtungen und das Anlegen von Dokumentationsmaterial. Bei den PraktikerInnen
existieren zu dieser Theorie sehr unterschiedliche Meinungen. Voll zugestimmt hat
These 7 niemand. Die stellvertretende Leiterin der Einrichtung A (städt.-komm.) - mit
modernsten

räumlichen

und

materiellen

Voraussetzungen,

sowie

einem

guten

Personalschlüssel (da hohe Anzahl Integrationskinder) - macht Rahmenbedingungen voll
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für die Umsetzung des Bildungsverständnisses verantwortlich. Oder es lag ein
Verständnisproblem vor, denn bei den Rückmeldungen zum Fragebogen gaben die
Probanten die größten Unsicherheiten im Umgang mit dieser These an. Das lässt für mich
Diskussionsbedarf zwischen Theorie und Praxis erkennen.
Weitere Unsicherheiten bestehen in der Planung von Bildungsarbeit. „Bildungsarbeit im
Sinne des SBP ist nicht planbar“ - könnte im Umkehrschluss heißen, ein/e ErzieherIn kann
sich nicht auf Bildungsangebote vorbereiten und ‚lebt mit den Kindern in den Tag hinein’.
Ausgehend von den (evt. täglichen) Interessen der Kinder leitet er/sie im Spiel
(selbstorganisiertes Lernen) sporadisch Aktivitäten ein, oder setzt beispielsweise durch
neues Spiel- und Lernmaterial, sowie durch Veränderungen der Lernumgebung, neue
Impulse. Das ist nach meinem Verständnis des SBP’s nicht ausreichend. Mittels
Beobachtung und Dokumentation - Grundlagen im SBP - sollen die Themen, die Stärken
und Interessen jedes einzelnen Kindes erkannt und erfasst werden, um gezielte und
individuelle Bildungsangebote unterbreiten zu können. Für die Steuerung dieser
ganzheitlichen Lernprozesse sind die Individualitäten jedes Mädchens und jedes Jungen zu
nutzen. Dafür ist Planung - wenn nötig sogar im Team - zwingend notwendig. Als
geeignetes Instrument wird im SBP die Projektarbeit favorisiert - eine Methode, die einer
gründlichen Planung bedarf.
These 17: Bildungsarbeit im Sinne des SBP ist nicht planbar.

These 18: Wir kennen die Merkmale und Arbeitsweisen der
Projektarbeit und haben schon gute Erfahrungen damit gemacht.

6

6

Bild 4.4 - Auswertung These 17
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Bild 4.5 - Auswertung These 18

Zwar gaben bei der Befragung (These 18) alle sechs Einrichtungen an, die Merkmale und
Arbeitsweisen von Projektarbeit zu kennen und bereits gute Erfahrungen damit gemacht zu
haben, die Begrifflichkeit „Projekt“ wird jedoch schon seit mehreren Jahren - fachlich
nicht immer korrekt - im Vorschulbereich verwendet. Beschäftigt sich eine Gruppe über
mehrere Tage intensiver mit einem Thema, so handelt es sich keineswegs schon um ein
Projekt. Entsprechend dem SBP soll die ErzieherIn auf Grund ihrer Beobachtungen
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gemeinsam mit den Kindern ein jeweiliges Projektthema festlegen. Der zeitliche Umfang
kann dabei von wenigen Stunden bis mehrere Wochen variieren.
„Projektarbeit stellt eine Methode des ‚Entdeckens der Welt’ dar, die als exemplarisches
Lernen beschrieben werden kann. Denn die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in diesen
Prozessen erworben und geübt werden, können auf andere Situationen des Lebens
übertragen werden“ (SBP 2006, Kapitel 3, S. 6). Der/die ErzieherIn gibt Inputs, aber keine
Wege und Lösungen zum Projektverlauf bzw. zur Aufgabenstellung vor. Der SBP
beschreibt im Kapitel 3, Abschnitt 3.1.4 (Projektarbeit) wesentliche Intensionen von
Projekten im Kindertagessstättenbereich. Sie sind letztlich vergleichbar mit Projektzielen
aus anderen gesellschaftlichen Bereichen - bspw. der Wirtschaft - und erkennbar an
folgenden Merkmalen:
 zeitlicher Begrenzung, d. h. Beginn und Ende sind festgelegt
 an ausgerichteten Zielen, d. h. an einer Aufgabe oder einem zu erreichenden
Ergebnis > Planung!
 an einer außergewöhnlichen Aufgabenstellung, d. h. keine Routineaufgaben, die sowieso gemacht werden sollten
 an etwas Neuem, was entsteht, d. h. es sind innovative und kreative
Komponente enthalten
 den Beteiligten, d. h. mehrer Personen oder Gruppen (Kinder, Eltern,
Gemeinwesen) sind involviert
 Unsicherheiten und auch Misserfolgen, es bleibt trotzdem ein Projekt
(vgl. Wöhrle 2004, S.12f)

Ob die Projekte in den Einrichtungen bereits korrekt anhand der benannten Merkmale
initiiert sind, konnte durch meine Untersuchungsmethode nicht ausreichend erfasst werden.
Dafür wären differenziertere Analysen der entsprechenden Projekte ggf. vor Ort
notwendig. Die Gestaltung von Lernprozessen durch Projektarbeit ist neben dem Abschnitt
3.1.4 im SBP auch Schwerpunkt im Bildungscurriculum, welches die Teams alle noch
absolvieren (werden). Zum derzeitigen Umsetzungsstand kann festgehalten werden, dass
die MitarbeiterInnen in den befragten Kindertagestätten die Methode der Projektarbeit zum
exemplarischen Lernen anerkennen und versuchen gezielt einzusetzen.
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These 4: Beobachtung und Dokumentation sind für uns längst
keine Fremdworte mehr, weil wir die Notwendigkeit schon vor der
Einführung des SBP erkannt haben und die Lernprozesse unserer
Kinder seitdem festhalten.

These 13: Beobachtung und Dokumentation finden wir - nicht
zuletzt wegen dem hohen Zeitaufwand - im Vorschulbereich völlig
überzogen.
6

6
5

Bild 4.6 - Auswertung These 4
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Bild 4.7 - Auswertung These 13

Die Beurteilungen der Thesen 4 und 13 zeigen die Anerkennung der Notwendigkeit von
Beobachtung und Dokumentation. Trotz des immer wieder angesprochenen Zeitmangels in
den Fragebögen wird beiden Aufgaben große Bedeutung zugemessen. Alle haben sich teils schon sehr professionell mittels Medientechnik - damit vertraut gemacht und die
Beobachtung, sowie die Dokumentation von Entwicklungs- und Bildungsprozessen in ihre
pädagogische Alltagspraxis aufgenommen. Sie nutzen dazu systemische Verfahren überwiegend Kuno Bellers Entwicklungstabelle, die „Grenzsteine der Entwicklung“ nach
Hans-Joachim Laewen, sowie die „Meilensteine der Entwicklung“ nach Michaelis & Haas.
Trotzdem besteht weiterhin reges Interesse an entsprechendem Fach- und Methodenwissen
bezüglich einer hoch differenzierten und individuellen Entwicklungsdokumentation, sowie
an rechtlichen Grundlagen im Umgang mit diesen Materialien und Unterlagen bezüglich
des Datenschutzes. Insbesondere bei den Einrichtung A, C, D und E zeigt sich die bereits
stattgefundene intensivere Auseinandersetzung mit den angebotenen Beobachtungsinstrumenten. Diese Teams verwenden zusätzlich nach Kleinkindern, Vorschulkindern,
Integrationskindern oder nach Wahrnehmungsbereichen differenziertere Verfahren, wie
das

sensomotorische

Entwicklungsgitter

nach

Ernst

J.

Kiphard,

den

Frostigs

Entwicklungstest oder den Schweitzer Test für Vorschulkinder „Hurra - ich kann’s“. Die
Dokumentation in Form von Portfolio oder Entwicklungsmappen für jedes einzelne Kind
befindet sich in den Einrichtungen noch in der Aufbauphase. Lediglich eine Einrichtung
gab die Nutzung dieses Arbeitsinstrumentes an. Bedeutend häufiger wird derzeit die
Bildungsarbeit in der Kindertagesstätte mittels Fotos und Aushängen transparent gestaltet.
Das Schreiben von Bildungs- und Lerngeschichten als eine weitere Dokumentationsmethode wurde von keiner Einrichtung als verwendetes Instrument benannt.
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These 12: Die Erzieherin muss als Fachkraft jederzeit wissen, was
für das einzelne Kind richtig ist.

These 2: Bei uns haben in den letzten Jahren neben traditionellen
"Muttinachmittagen" auch regelmäßig Elterngespräche zur
Entwicklung des Kindes für alle stattgefunden.
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Bild 4.8 - Auswertung These 12
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Bild 4.9 - Auswertung These 2

Aus meinem wissenschaftlichen Verständnis zum Bildungsplan heraus, und in Anbetracht
der Auswertung der Thesen 12 und 2 möchte ich an dieser Stelle zwei für mich erkennbare
Gefahren

festhalten.

Erstens

ist

die

hohe

Bestätigung

von

stattgefundenen

Elterngesprächen zur Entwicklung der Kinder in den letzten Jahren zwar erfreulich und
eventuell auf noch bestehende ‚Traditionen’ aus der Bildungs- und Erziehungsarbeit vor
der politischen Wende zurückzuführen, jedoch stellt dieser Fakt eine Gefahr für den neuen
Ansatz, der Kooperation mit Eltern und der Bildung von Erziehungspartnerschaften, dar.
Entwicklungsgespräche sind Angebote der Kindertagesstätte an die Eltern und können
angesichts eines gleichberechtigten Miteinanders auch von den Eltern eingefordert werden.
Es sollte in dieser Zusammenarbeit mit Eltern jedoch nicht um dogmatische Feststellungen
durch die pädagogische Fachkraft, sondern vielmehr um das Gespräch auf ‚gleicher
Augenhöhe’, in dem die Mutter und der Vater als Experte/in ihres Kindes mit eigenen
Ideen, Gedanken und Interessen angesehen wird, gehen (vgl. SBP 2006, Kapitel 1, S. 3).
Dafür sind alltägliche und systematische Beobachtungen, die in der Einrichtung
kindbezogen dokumentiert werden, notwendig. Testverfahren lassen nicht die wirklichen
Interessen und Ressourcen des Kindes erkennen und sollten daher nur begrenzt eingesetzt
werden. Testergebnisse sind immer von der Tagesform abhängig. Den kleinen Unterschied
von Beobachtung und Test im Elementarbereich möchte ich anhand eines Beispiels aus
Kuno Bellers Entwicklungstabelle transparent aufzeigen. Dort heißt es im Bereich
Umgebungsbewusstsein, Phase 6, Satz 4: „Sammelt Gegenstände, die es [das Kind] auf
Spaziergängen findet. Bsp. Steine, Blätter, Stöckchen, Papier“ (vgl Beller 2003, S. 13).
Beobachte ich gründlich, stelle ich fest, ob sich das Kind für die genannten Dinge
interessiert und diese sammelt (im Sinne von Interesse > macht und kann es). Ein völlig
anderes Bild entsteht, fordere ich das Kind/die Kinder beim Spaziergang zum Sammeln auf
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(Test) und beobachte dann, ob es [das Kind] Steine, Blätter ect. sammelt (im Sinne von
kann es). Für die Ermittlung des Entwicklungsstandes ist dieser Unterschied prägnant, weil
anderenfalls die Individualität des Kindes wissenschaftlich nicht korrekt erfasst wird.
Diese sehr wichtige Grundlage „Beobachtung“ ist daher inhaltlicher Schwerpunkt im
Curriculum und steht in enger Verbindung mit dem Dokumentieren, welches wiederum
dem Erkennen, Verstehen und Reflektieren der Selbstbildungsprozesse von Kindern dient.
Gleichzeitig sind beides Themen, denen pädagogische Teamberatungen gewidmet werden
müssen, nicht zuletzt, weil sich die pädagogischen Fachkräfte über ein für sie geeignetes
Dokumentationsverfahren verständigen und einigen müssen, um es dann in der gesamten
Einrichtung einzuführen (vgl. SBP, Kapitel 3, S. 5).
Angesichts der zustimmenden Tendenz auf These 12 existiert meinerseits eine zweite
Befürchtung, nämlich, dass - entgegen der Stimmen zu These 8 - den Eltern als
„Erziehungsprofis“ ihrer Kinder noch nicht ausreichend Akzeptanz eingeräumt wird, weil
sich ErzieherInnen einen großen Druck auferlegen. Sie sollten nach Möglichkeit jederzeit
wissen, was für das jeweilige Kind richtig und gut ist. Sie können es aber nicht, weil sich
das Kind nur eine begrenzte Zeit in der Einrichtung befindet und der gesamte Lebens- und
Erfahrungsraum jedes einzelnen Kindes von dem/r ErzieherIn nicht überschaubar ist.
Dieser Fakt unterstreicht die Notwendigkeit einer gut funktionierenden Kooperation
zwischen Fachkräften und Eltern - mit möglichst viel Austausch von Informationen - auf
gleicher Augenhöhe!
These 8: Unser gesamtes Team kann von sich behaupten, dass
wir unseren Eltern auf gleicher Augenhöhe begegnen und wir an
einer engen Zusammenarbeit mit Müttern und Vätern interessiert
sind.

These 15: Unsere Elternschaft ist sehr offen für die Inhalte des
Sächsischen Bildungsplanes.
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Bild 4.10 - Auswertung These 8
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Bild 4.11 - Auswertung These 15

Dies findet nach subjektiver Selbsteinschätzung aller LeiterInnen zwar statt, jedoch sollte
bei der Qualitätsfeststellung mittels geeigneter Maßnahmen (Qualitätsmanagementsystem)
dies vor Ort sehr differenziert und unbedingt auch aus Sicht der Eltern erfasst werden.
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Nicht zufrieden stellend ist das nach These 15 entstandene Interessenbild der Eltern zum
Sächsischen Bildungsplan, welches jedoch ebenfalls ‚nur’ das subjektive Empfinden der
Fachkräfte wiedergibt. Zwei Einrichtungen (A, F) ist es wohl gelungen, alle Eltern für die
Inhalte des SBP zu interessieren. Keine Einschätzung konnte zu dieser These Einrichtung
E treffen. Dies ist wohl ebenfalls auf die eigenen Unsicherheiten des Teams im Umgang
mit dem SBP zurückzuführen bzw. einem damit verbundenen Informationsmangel
gegenüber der Elternschaft. Hier fanden bisher nur kurze Aussagen zu Elternabenden
betreffs der Existenz des SBP’s und der verankerten Bildungsbereiche statt. Die
Elternhefte des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales wurden durch die
MitarbeiterInnen noch nicht ausgereicht, was angesichts des Standes der eigenen
Erarbeitung des Leitfadens völlig legitim ist. Anderenfalls könnten die Begleithefte ein
Anstoß sein, sich gemeinsam - Erzieherteam und Eltern - auf den Weg zu begeben und das
Bildungsverständnis, auf welchem der SBP basiert, zu diskutieren und Ziele zur
Umsetzung abzuleiten. Die Trägerschaft „Elterninitiative“ spricht für einen solch
möglichen Weg. Das Team müsste dann, wie im vorangegangenen Abschnitt erwähnt,
dazu kommen, eigene Denkgewohnheiten, Routinen und eingeschliffene Mechanismen zu
hinterfragen. Dass diese durchbrochen werden müssen, wenn sich grundsätzlich in der
Organisation etwas ändern soll, dem stimmte die Leiterin der Einrichtung E, neben den
Einrichtungen A, C und F, ja bereits weitgehend zu. Diese These, die auf Aussagen von
Prof. Dr. Armin Wöhrle beruht (vgl. Wöhrle 2005 S. 10), konnte nur Einrichtung D nicht
bestätigen. Angesichts der hohen Motivation und des starken Teamgeistes bei der
Erarbeitung der Inhalte des SBP’s in dieser Einrichtung, ist es ein deutliches Zeichen, dass
das Bewusstsein, Veränderungen bedürfen einer theoretischen Auseinandersetzung mit
Organisationswandel und einer Analyse der eigenen Organisationsstruktur, dort nicht
vorhanden ist.
These 6: Durch regelmäßige Weiterbildungen und Diskussionen
hatten wir im Team bereits vor dem SBP ein gemeinsames
Bildungsverständnis entwickelt, welches wir nun im SBP auch
wieder finden.

These 9: Wir können den SBP nur umsetzten, wenn wir Denkgewohnheiten, Routinen und eingeschliffene Mechanismen
durchbrechen.
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Bild 4.12 - Auswertung These 9

Bild 4.13 - Auswertung These 6
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Bereits im zweiten Kapitel habe ich den Fakt festgehalten, dass die durch Pisa und der
damit verbundenen Debatte um Bildung im Vorschulbereich ausgelöste Fortbildungswelle
und das Interesse an Weiterbildung bei den ErzieherInnen, ungebrochen ist. Während
meines Praktikums beobachtete ich, dass insbesondere Themen der frühkindlichen
Forschung (z. B. Wie lernen Kinder?), der Beobachtung und Dokumentation kindlicher
Entwicklungs- und Bildungsprozesse, sowie die Kooperation mit Eltern (Erziehungspartnerschaften) von großem Interesse bei den PraktikerInnen sind. Diese Weiterbildungsangebote waren Anfang 2006 innerhalb weniger Tage nach Erscheinen des Kataloges der
Fachberaterin ausgebucht. Zudem organisierten sich zahlreiche Teams in den Kindertageseinrichtungen interne Weiterbildungen. Folglich ist das Ergebnis der These 6 nicht
überraschend, sondern positiv zu werten - zeigt aber gleichzeitig wieder die existierenden
Unsicherheiten bei Einrichtung E.
Mit den folgenden vier Thesen sollten die Befindlichkeiten der ErzieherInnen im
Zusammenhang mit dem Umsetzungsprozess erfasst werden.
These 10: Wir geraten durch die derzeitige Bildungsoffensive im
Vorschulbereich physisch und psychisch oft an unsere Grenzen.

These 5: Die neue Rolle der Erzieherin ist für die Mehrheit unserer
Teammitglieder aufgrund ihrer eigenen Sozialisation, ihrer Lernund Berufserfahrungen schwer in die Praxis umzusetzen.
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Bild 4.14 - Auswertung These 5
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Bild 4.15 - Auswertung These 10

These 14: Ständige Probleme im Team (Krankheit, Unstimmigkeiten, personelle Veränderungen u.a.) lassen uns kaum zur
Arbeit mit dem SBP und zur Umsetzung dessen kommen.

These 16: Wenn nicht bald zusätzliche Zeitreserven für die
ErzieherInnen eingeräumt werden, kann der SBP nicht wie erhofft
umgesetzt werden.
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Bild 4.17 - Auswertung These 16
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Bild 4.16 - Auswertung These 14
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Die Bewertung der These 5 lässt ableiten, dass die Einrichtungen (A, C und D), die eine
sehr gut funktionierende Teamarbeit angaben und sich gemeinsam schon vor Inkrafttreten
des SBP’s sehr gezielt mit den neuen Erkenntnissen auseinandersetzten, kaum bzw. keine
Ursachen für Probleme bei der Annahme der neuen Rolle in der eigenen Sozialisation,
Lern- und Berufsbiografie sehen. Möglich ist, dass sie sich gut auf die ‚Unterstützer-’ und
‚Beobachterrolle’ einlassen konnten und folglich hier keine Unklarheiten auftreten.
Allerdings, und das zeigen die Untersuchungen von B. Klingner zum Thema „Die
Umsetzung der Bildungspläne im frühkindlichen Bereich als Herausforderung an die
Lernkultur von Erzieher/innen“, sind die eigene Sozialisation, die eigenen Berufs- und
Lernerfahrungen beim Umsetzungsprozess des SBP wirklich nicht zu unterschätzen. „Die
Bildungspläne im frühkindlichen Bereich und eine Umsetzung benötigen eine reflektierte
Haltung der Erzieher/innen und der Fachberater/innen auf ihre eigene Lernbiografie“
(Klingner 2006, S.94). Unter der Überschrift „Die Berufswahl ist kein Zufall“ kann man
im Februarheft 2003 der Fachzeitschrift „Theorie und Praxis Sozialpädagogik“ die
Bedeutung der Biografie auf die berufliche Motivation im Erzieherinnenberuf
nachschlagen. Der Artikel veranschaulicht, dass insbesondere Frauen eher ‚schicksalhaft’
oder ‚zufällig’ in soziale Berufe einsteigen bzw. subtile Gründe oder unbewusste Motive
für die Berufswahl sprechen (vgl. Nagel 2003, S. 8ff). Um diesen Zusammenhang den
PraktikerInnen zu verdeutlichen, hat der biografische Anteil im Curriculum seine
Berechtigung und zeigt die Notwendigkeit der regelmäßigen Reflexion der eigenen
pädagogischen Arbeit. Das haben die Teams der drei Einrichtungen (E, F und B) wohl
ansatzweise schon für sich erkannt und die These 5 entsprechend bewertet.
Entgegen

meinen

Erwartungen,

begründet

in

Beobachtungen

während

meiner

Praktikumszeit Ende 2005, sind zumindest in den hier untersuchten sechs Einrichtungen
die Gründe für auftretende Schwierigkeiten bei der Bewältigung neuer Herausforderungen
kaum/nicht bzw. nur bedingt bei Krankheit oder Unstimmigkeiten im Team bzw.
ständigem Personalwechsel zu suchen. Dafür stehen die Aussagen der These 14.
Die Auswirkungen der Bemühungen zur Umsetzung des SBP’s in die Praxis zeigt die
Bewertung der These 10. Drei der Einrichtungen, die sich nach meiner Bewertung bereits
in einer fortgeschritteneren Phase der Umsetzung befinden, schätzen den entstandenen
Druck durch die derzeitige Bildungsoffensive im Vorschulbereich als enorm ein und
spüren inzwischen ihre Grenzen. Die damit verbundene Tatsache, die auch Frau Angelika
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Scheffler im Interview ansprach, dass zur geplanten Umsetzung die Rahmenbedingungen
verbesserungsbedürftig seien - insbesondere die mehrfach angesprochene Vor- und
Nachbereitungszeit - bestätigt die hohe und volle Zustimmung der These 16. Bei den eher
nicht zustimmenden Probanten betreffs erforderlicher Zeitressourcen handelt es sich um
die Einrichtung C - die eventuellen Gründe (gelingendes Zeitmanagement) lesen sich aus
der Prozessbeschreibung im nächsten Abschnitt - und um die Einrichtung F. Allerdings
treten hier für mich große Widersprüche auf, denn in der Beantwortung der Fragen im
Block III machte die Leiterin der ländlich-paritätischen Einrichtung auf einen Bedarf von
Vor- und Nachbereitungszeiten aufmerksam.
These 11: Unsere Arbeit wird von unserem Träger anerkannt und
soweit möglich unterstützt.

These 19: Der Träger stellt uns ausreichend Unterstützung und
aktuelle Fachliteratur zur Verfügung.
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Bild 4.18 - Auswertung These 11
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Bild 4.19 - Auswertung These 19

Die Bewertungen der Thesen 11 und 19 können als Lob an die Träger übersetzt werden
und sprechen für ein konstruktives Miteinander in den Organisationen. Alle gaben
ausreichende Unterstützung und Anerkennung durch den Managementbereich an.
Lediglich Einrichtung D weicht von den Aussagen bei These 19 ab, was jedoch auf ein
formales Missverständnis zurückzuführen ist. Im persönlichen Gespräch konnte geklärt
werden, dass auch der kommunale Träger dieser Einrichtung benötigte Fachliteratur für
jede Mitarbeiterin finanziert - bspw. den SBP - die Organisation der Printmedien jedoch,
wie auch in den anderen Organisationen, vom Team selbst vorgenommen werden muss.
Angesichts moderner Ansätze (bspw. dem Neuen Steuerungsmodell), welche zukünftig
auch in Sozialen Organisationen noch mehr Anerkennung finden werden, ist diese
Kompetenzzuweisung als sinnvoll zu betrachten. Dass die pädagogischen Teams, wie in
meinen ersten Erkenntnissen (4.2) schon dargestellt, die fachspezifischen Anforderungen
meist allein bewältigen müssen und die Träger sich entsprechend ihrer Aufgaben dargestellt auch im SBP: Sicherung der räumlichen, personellen und materiellen
Ausstattung; Sicherung der Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften; Sicherung der
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Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungsqualität mittels Evaluation - hauptsächlich um die
erforderlichen Rahmenbedingungen bemühen, darin sehen die Leiterinnen momentan
weniger Schwierigkeiten, da für sie die Fachberaterin der öffentlichen Jugendhilfe
(Jugendamt) eine kompetente Ansprechpartnerin darstellt.
Ob sich die Teams in den Einrichtungen im Zusammenhang mit der Einführung des SBP
schon mit Qualitätsmanagement auseinander gesetzt haben, wurde mittels These 20 erfasst.
These 20: Wir haben uns im Zusammenhang mit der Einführung
des SBP's auch mit Qualitätsmanagement auseinander gesetzt.
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Bild 4.20 - Auswertung These 20

Das Diagramm lässt schlussfolgern, dass die Leiterinnen mit Qualitätsmanagement vertraut
sind und bei einer differenzierteren Untersuchung diesbezüglich ebenfalls recht
unterschiedliche Entwicklungen zu erkennen wären.

4.4 Betrachtung der Umsetzungsprozesse
In den ersten Erkenntnissen (4.2) habe ich festgehalten, dass sich die von mir untersuchten
Einrichtungen auf recht unterschiedliche Weisen den Bildungsplan erschließen und in die
Praxis umzusetzen versuchen. Dabei habe ich erkannt, dass sich nur eine Einrichtung zu
einem echt definierbaren ‚Bruch’ mit der alten Praxis und einer intensiven
Organisationsanalyse durchgerungen hat. Dieses Vorgehen lässt die städtisch-paritätische
Einrichtung (C) in ihren Aussagen deutlich erkennen. Deshalb analysiere ich diesen
Umsetzungsprozess als erstes differenzierter.
Wie bereits in der Vorstellung dieser Einrichtung beschrieben (3.2.3), führte letztlich der
gemeinsame Besuch einer Modelleinrichtung in Dresden im März 2004 zu einer „Wende“.
Nach dieser Besichtigung entstand bei der Leiterin die noch immer aktuelle Vision, eben
ein Kinderhaus zu leiten und keine Kita mit 4-5 altersgemischten Gruppen. Ein
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Kinderhaus, in dem die individuellen Bedürfnisse und Entwicklungsstände der Kinder auf
Gruppenbasis und die Stärken der MitarbeiterInnen im Team berücksichtigt werden
können. Ihr Ziel sind MitarbeiterInnen, die nicht nur die eigenen Interessen ihrer Gruppe
vertreten, sondern durch eine neue Dienstplangestaltung füreinander da und offen und
ehrlich zueinander sind, sowie nicht alle Vorschläge der Leitung einfach hinnehmen. Es
erfolgte mittels eines durch die Leiterin erarbeiteten Fragebogens - aus einem völlig neuen
Blickwinkel („Könntest du dir vorstellen, dass …?) - eine tiefgründige Auseinandersetzung
mit der Organisationsstruktur, geknüpft an alltägliche Situationen in der Kindertagesstätte.
Die Mitarbeiterinnen wurden voll involviert und fanden Anerkennung ihrer eigenen
Bedürfnisse. Unter dem gemeinsamen Motto: „Wir wollen/sollen etwas ändern“ begann
ein intensiver Selbstbildungsprozess, der durch Mut, Ideen und Wünsche aller
Mitarbeiterinnen zum Ausprobieren und zu Veränderungen im Haus führte. Parallel zu
diesem Prozess bildeten sich bereits drei Mitarbeiterinnen zum Heilpädogogen fort. Eine
Mitarbeiterin erwarb das Montessori Diplom und die Leiterin selbst absolvierte eine
Qualitätsmanagementschulung beim Träger. Der Wunsch nach Veränderungen bestand
offensichtlich bei dem Großteil der Teammitglieder, sowie auch beim Träger, der die
Einrichtung auf ihrem Weg unterstützte. Durch die verschiedenen Weiterbildungen der
Mitarbeiterinnen gab es immer wieder neue Impulse und neuen Diskussionsstoff. Erste
große Veränderungen, bspw. die freie Dienstplangestaltung, die Trennung von
organisatorischen und pädagogischen Teamberatungen, offenere Tagesplangestaltung und
gruppenübergreifende Angebote mit festen Regeln, sowie Normen (teils hausbezogen, teils
gruppenbezogen), einem Jahresplan für Entwicklungsgespräche, der Partizipation der
Eltern in Projekten, sowie eine gezielte Auswahl von Fachliteratur hatten Motivationslosigkeit zur Folge. Die Leiterin erlangte durch ihre Qm-Schulung die Einsicht, dass ihre
Mitarbeiterinnen trotz großem Interesse an Veränderungen durch zu viel Neues auf einmal
und mangels einer Struktur überfordert waren. Erste Anzeichen von Hilf- und Planlosigkeit
traten bei ihnen auf. Durch erworbenes Fachwissen zu Qualitätsmanagementtechniken
konnte die Leiterin in Zusammenarbeit mit ihrem Team notwendige Prozessbeschreibungen entwickeln und somit Ziele, Regelungen und Verantwortlichkeiten
strukturieren. Um positive Verstärkungseffekte zu nutzen, begannen sie mit Themen, wo
sich die Mitarbeiterinnen sicher fühlten und in ihrer Arbeit bestätigt wurden. Anschließend
widmete sich das Mitarbeiterteam den Bereichen mit Handlungsbedarf. Inzwischen hatte
der Träger auch den Entwurf des SBP’s in die Einrichtung getragen. Das Team fand die
eigenen Erkenntnisse zum neuen Bildungsverständnis wieder. Durch kontinuierliche
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gemeinsame Fortbildungen zu Themen, die sie interessierten (bspw. Beobachtung und
Dokumentation) und die auch das Bildungscurriculum beinhalteten, wurde das Team
gestärkt, und das Fachwissen, sowie das Selbstbewusstsein aufgebaut. Zufriedenheit und
Stolz waren die Folgen. Der gesetzlichen Einführung des SBP’s sahen die Mitarbeiterinnen
dieser Einrichtung daher gelassen, aber auch etwas skeptisch entgegen. Bei der Umsetzung
dieses Leitfadens gelingt die Verknüpfung der sechs Bildungsbereiche innerhalb der
Projektarbeit unter Berücksichtigung der Interessen der Kinder, die Einbeziehung der
Eltern dazu, sowie die Beobachtung und Dokumentation der Bildungsprozesse inzwischen
problemlos. Das Problem des Zeitmangels - welches von anderen Einrichtungen immer
wieder angesprochen wurde - besteht hier nicht so massiv. In Folge einer fachlichen
Auseinandersetzung im Team - auch mit Zeitmanagement - wurden Lösungen gefunden,
die durch

Ausprobieren

letztlich

zu

Veränderungen

führten,

mit

denen

alle

Mitarbeiterinnen sehr gut leben können. Ein gelungenes Beispiel dafür ist die freie
Dienstplangestaltung, wobei die Leiterin die Kompetenz der Dienstplanorganisation den
Mitarbeiterinnen zugesprochen hat. Ebenso trägt die regelmäßige Reflexion der eigenen
pädagogischen Arbeit - teils im Zweierteam pro Gruppe, teils im großen Team - zum
eigenen Wohlbefinden der Fachkräfte bei. Es werden gemeinsam Ablauf- und Projektpläne
erstellt, die entsprechend dem Qualitätsmanagement abschließend einen Ergebnisvermerk
erhalten. Durch die Sanierung der Einrichtung 2002 wurde bereits eine anregende
Lernumgebung für die Kinder geschaffen, die durch den Ausbau des Kellers und der
Terrasse zusätzliche Funktionsräume, wie Kinderküche, Matsch-, Snoezel- und Sportraum
bietet. Neu eingerichtet wurden nach Einführung des SBP’s Experimentierecken, sowie
Podeste mit schiefer Ebene in den Gruppenräumen. Nach dem Entwurf des Bildungsplanes
erlangten die Eltern in entsprechenden Elternabenden Kenntnis darüber und durch
zunehmende Transparenz der pädagogischen Arbeit, mittels Bilddokumentationen,
gruppeninternen Aushängen und in Entwicklungsgesprächen, wurden sie über die
Umsetzung dessen informiert. Die Erfahrungen der Eltern sind dem Team wichtig und
werden erfasst. Mit den erst kürzlich erschienenen Begleitheften zum SBP startet die
Zusammenarbeit mit den dann teils neuen Eltern ins Kindergartenjahr 2007/08. Da die
Einrichtung sehr viele Kinder mit Sprachauffälligkeiten besuchen und die kommunikative
Bildung nach Ansicht des Teams in der Projektarbeit oft zu kurz kommt, setzten sie sich
beginnend

mit

diesem

Bildungsbereich

intensiv

auseinander.

Nun

wollen

sie

Fördermöglichkeiten diesbezüglich im Tagesablauf noch bewusster nutzen. Für die
Schulanfänger wird künftig das Würzburger Trainingsprogramm - ein Programm zum
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phonologischen Bewusstsein und zur Buchstaben-Laut-Verknüpfung - verwendet.
Außerdem soll die Vorbildwirkung der ErzieherIn stärker beachtet werden. Für den
gesamten Prozess nutzte die Leiterin mehrfach die individuelle Hilfe der Fachberatung des
Jugendamtes. Gruppenberatung durch diese wurde vom Team nicht in Anspruch
genommen, weil es selbst Lösungen finden wollte. Allerdings erfolgten regelmäßig
Rückmeldungen an die Beraterin. Die bereits stattgefundenen Teamweiterbildungen
werden bei der Absolvierung des Bildungscurriculums anerkannt, sodass die verbleibenden
Module an den jährlich fünf festgeschriebenen Weiterbildungstagen (30-35 Stunden/Jahr)
bis 2009 praxisnah und mit ständiger Reflexion der eigenen Arbeit bearbeitet werden
sollen.
Dieses Beispiel eines Organisationswandels zeigt nach meinem Ermessen sehr deutliche
Eckpunkte im Umsetzungsprozess - Auslöser, neuer Blickwinkel, Auseinandersetzung und
Ausprobieren von Neuem, auftretende Probleme und Unstimmigkeiten, Suchen und Finden
eigener Lösungswege, Aufbau von Strukturen, die jedoch nicht dogmatisch und starr sein
müssen. Der Prozess in Einrichtung C lässt erkennen, welche Unterstützungsinstrumente
sinnvoll genutzt wurden, welche Anstrengungen für Wandel erforderlich sind und dass
insbesondere Aktivitäten der Leitung benötigt werden, um festgefahrene Bahnen in der
Organisation zu verlassen und Möglichkeiten zu eröffnen, die neue Erfahrungen zulassen
(vgl. Wöhrle 2005, S. 21).
Völlig gegenteilig dazu verläuft der Umsetzungsprozess in der ländlich-paritätischen
Einrichtung. Wie in der Vorstellung der Einrichtung F beschrieben, verfügt diese
Kindertagesstätte mit einem Mitarbeiterteam für zwei Häuser zur Umsetzung des SBP’s
eher über ungünstige Strukturen und Rahmenbedingungen. Eine gemeinsame Strategie
aller Fachkräfte in der Organisation, sowie bei der Umsetzung des SBP’s ist anhand der
Antworten zu den praxisbezogenen Fragen nicht erkennbar. Einerseits setzt sich jede
Erzieherin allein mit dem Bildungsplan auseinander. Andererseits werden regelmäßige
Beratungen und der gemeinsame Erfahrungsaustausch als Instrumente zur Umsetzung des
Leitfadens benannt. Bei Frage 3.5. wurde angegeben, dass es keine Veränderungen in der
Einrichtung gab, die mit dem Inkrafttreten des SBP’s in Verbindung stehen. Der
Beantwortung einer weiteren Frage ist die Neugestaltung der Horträume im Jahr 2006 zu
entnehmen. Die Kinder erhielten dadurch Rückzugsmöglichkeiten und Zugang zu weiteren
- nicht benannten - Angeboten. Diese Veränderungen sind doch wohl auf das heutige
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Grundlagenverständnis von Bildungsprozessen bei Kindern (Inhalt des SBP’s) zurückzuführen. Die Leiterin nutzte den zusätzlich zur Verfügung gestellten Platz, um
mitzuteilen, dass sie sich freut, dass die vorschulische Bildungs-, Erziehungs- und
Betreuungsarbeit wieder mehr beachtet wird, da sie in den Jahren nach der Wende davon
nichts gespürt hat. Die Aussagen in Verbindung mit der Beantwortung der Fragen lassen
erahnen, dass die neuen Erkenntnisse von ihr ‚modern verpackt’ werden und sie wie
gewohnt (und früher anerkannt) weiter arbeiten möchte. Diese Beobachtung bestätigt auch
die Aufzählung von Fakten unter Frage 3.6. (‚Was gelingt bei der Umsetzung des SBP in
Ihrer Einrichtung relativ problemlos - warum?’). Sie benennt in Stichpunkten fast alle
Bereiche: Projekte, Angebote, individuelle Förderung, aktives Mitgestalten der Kinder,
Weiterbildungen, Mitwirkung der Eltern, Beobachtung und teilweise Dokumentation,
sowie den Erfahrungsaustausch auf Trägerebene und in den Einrichtungen. Sie gibt jedoch
keine Erklärungen oder Merkmale dafür an und benennt an keiner Stelle eine Analyse der
vorhandenen Bedingungen. Nach den Mechanismen der Innovationsresistenz (vgl. Wöhrle
2005, S. 20) liegt hier ein klares Beispiel vor, dass an keiner Stelle ein deutlicher Bruch
markiert wurde und die Organisationsmitglieder ggf. auf einen Tunnelblick hin sozialisiert
sind. Das heißt, sie nehmen nur noch das wahr, was als wichtig vorgegeben wird. Nach
Aussagen der Leiterin sind die mangelnde Vor- und Nachbereitungszeit derzeit hinderlich
an der Entwicklung von Regelmäßigkeiten und besseren Bedingungen. Und obwohl bereits
die Rolle der Leitung in solchen Prozessen in dieser Arbeit benannt wird und durch die
Beantwortung des Fragebogens - Person der Leitung - der Eindruck entsteht, dass dort die
Ursachen für einen nicht stattfindenden Wandel zu suchen sind, muss dies hier dementiert
werden. Veränderungen in Organisationen sind nicht ausschließlich von Einzelpersonen
abhängig (ebd.).
Im Sommer 2007 startet das pädagogische Team gemeinsam mit einer weiteren
Einrichtung aus einer Nachbarkommune das Bildungscurriculum. Angesichts der jetzt
schon ständig bemängelten Zeitressourcen und einer damit verbundenen Unzufriedenheit,
könnten die in der Freizeit absolvierten 240 Stunden zu weiteren Verunsicherungen, sowie
Demotivation oder gar zu Frustration und somit nicht zum Wandel führen. Wichtig ist hier
eine kontinuierliche und intensive Prozessbegleitung durch Fachberatung. Das Augenmerk
- insbesondere das des Trägers - sollte in dieser Einrichtung auf die Förderung von
Teamentwicklung, auf Kompetenzstärkung der Leiterin, sowie auf Unterstützung dieser
bei der Arbeitsorganisation (z. B. Grundlagen Zeitmanagement) gerichtet werden.
Anderenfalls muss - wie in anderen Kommunen im Landkreis geschehen - über strukturelle
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und/oder personelle Veränderungen in der Kindertagesstätte nachgedacht werden, wenn
der SBP wie beabsichtigt umgesetzt werden soll.
Gemeinsam mit vier weiteren Kindertagesstätten des Landkreises Freiberg hat sich die
städtisch-kommunale Einrichtung (A) auf den Weg gemacht, die Inhalte des SBP’s zu
erschließen und in die Praxis umzusetzen. Unter dem Projektmotto: „Stark für das Leben Lebenskompetenzförderung und Erziehungspartnerschaft für ein Leben ohne Sucht und
Gewalt“ startete der Kreisverband Freiberg e. V. des Deutschen Kinderschutzbundes im
Januar 2005 ein dreijähriges Projekt, welches sich an den wissenschaftlichen Standards
präventiver Arbeit orientiert und als ein ganz konkretes Beispiel zur Umsetzung des SBP’s
versteht. Ziel des Projektes ist nicht das Aufspüren von Suchtgefahren, sondern in
Anlehnung an das „Empowerment“ Konzept geht es hier im Elementarbereich, um die
Förderung altersgemäßer Einstellungen, Handlungskompetenzen und der Erlebnisfähigkeit,
damit Lebenskompetenzen ausgeprägt werden, die den Kindern später helfen
Alltagsprobleme und Konflikte konstruktiv zu bewältigen. Ins Projekt einbezogen sind
deshalb nicht nur die Teams der Einrichtungen und die Kinder, sondern auch die Eltern
und der Sozialraum. Die Öffentlichkeit wird durch Dokumentationen in den Medien sowie
durch

öffentliche

Veranstaltungen

angesprochen

und

darüber

informiert,

dass

ErzieherInnen sich heute neuen Anforderungen stellen und Sucht, sowie Gewaltprävention
das Zusammenwirken vieler Verantwortungsträger braucht (vgl. Straube, www.kitabildungssserver.de/151.0.html).
Die pädagogischen Fachkräfte profitierten durch das Projekt von einem standardisierten
Programm, welches sie für die Ansätze von Sucht- und Gewaltprävention sensibilisierte,
die neuen Sichtweisen ihrer Verantwortung darlegte, ihre sozialen und kommunikativen
Kompetenzen erweiterte und vertiefte, sowie Anregungen zur kontinuierlichen
Einbeziehung präventiver Elemente in den Alltag gab. In der Projektbeschreibung ist
deutlich ersichtlich, dass dieses Programm die Intensionen des Sächsischen Bildungsplanes
verfolgt und an der Sucht- und Gewaltpräventionsthematik als Beispiel erklärt. Daher
werden bereits geleistete Fortbildungsstunden beim Bildungscurriculum anerkannt. Die
verbleibenden Module bearbeitet das Team - teilweise mit externen Professionellen - in der
Einrichtung. Durch eine praxisnahe Vermittlung der pädagogischen Inhalte und Methoden
wurde im Projekt unter Einbeziehung konkreter präventiver Maßnahmen das bestehende
pädagogische Konzept erweitert und gefördert. Dies geschah mittels gemeinsamen
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Aufbauseminaren,

regelmäßigen

Teamtreffs

zum

kontinuierlichen Austausch und durch Begleitung der fünf Teams von externen
Fachkräften vor Ort. Ende dieses Jahres findet das Projekt mit einem Präsentationskolloquium seinen Abschluss. Die inzwischen erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten
werden den Fachkräften weiterhin bei der Umsetzung des SBP’s helfen und auf andere
(Themen-)bereiche übertragbar sein. Neuer Arbeitsschwerpunkt wird anschließend die
weitere Qualitätsentwicklung und -sicherung, sowie die Dokumentation der Entwicklung
und Bildung in entsprechenden Mappen für jedes einzelne Kind sein. Diese konnten aus
zeitlichen Gründen derzeit noch nicht angelegt und ausreichend erarbeitet werden. Es sind
bereits zwei Digitalkameras angeschafft und die pädagogische Arbeit wird momentan
mittels Aushängen in den Gruppenbereichen transparent dokumentiert. Problemlos gelingt
inzwischen der flexiblere Einsatz der Kollegen, die bereit sind den höheren
Arbeitsaufwand zu bewältigen und dabei motiviert, experimentierfreudig, aber auch
kritisch vorgehen. Für die Reflexion der eigenen Rolle räumt die Leiterin regelmäßig
Möglichkeiten in Form kleiner Gruppengespräche ein. Raumumstrukturierungen (z. B.
zusätzliche Funktionsräume) und Umgestaltungen (z. B. zweite Spielebene im Gruppenraum) sind im Sinne des SBP’s (anregende Lernumgebung) bereits durch die schon
angesprochene große Rekonstruktion der Einrichtung realisiert wurden. Aber auch
tagtäglich wird darauf geachtet, die Kinder mit neuen Erfahrungswelten bekannt zu
machen und wenn nötig, Spiel- und Therapiematerialien anzuschaffen. Um für solche
Zwecke finanziellen Spielraum zu gewinnen, gründeten Eltern und Erzieherinnen im April
2005 einen Förderverein. Weitere Veränderungen im Ergebnis der Auseinandersetzung mit
dem Leitfaden sind die Tagesplangestaltung und die regelmäßigen Überlegungen zur
bewussten Gestaltung von weiteren Freiräumen für die Kinder - entsprechend ihrer
Entwicklung. Außerdem möchte das pädagogische Team künftig die Kompetenzen aller
Kinder noch intensiver nutzen. Dies ist verbunden mit der Herausforderung, des
‚Zurückhalten Lernens’ und ‚nicht immer sofort helfen wollen’. Die Teammitglieder haben
erkannt, dass die Einnahme der Beobachterrolle - besonders im Spiel - Selbstdisziplin und
Reflexion des eigenen Handelns erfordert.
Im Zusammenhang mit dem erläuterten Präventionsprojekt lernten die Kinder durch
ausgewählte Angebote,

wie Spiele,

Lieder,

Gespräche,

Kinderbücher und/oder

Zeichnungen, was ihnen gut tut, wie wichtig und einzigartig sie sind, wie wichtig Freunde
und die Liebe der Erwachsenen sind, dass Konflikte lösbar sind und beispielsweise auch
dass man im Leben Siege und Niederlagen gleichermaßen verkraften muss. Das stärkt die
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Kompetenzen und erweitert die Ressourcen jedes einzelnen Kindes in der Gruppe
(Empowerment-Konzept). Den Eltern bot das Projekt die Möglichkeit neue pädagogische
Inhalte kennen zu lernen. Durch gezielte Angebote wurden ihre Erziehungskompetenzen
gestützt und vertieft, es gab Impulse zur Ausgestaltung der Kooperation zu den
Erzieherinnen mit dem Ziel, der Förderung des Austauschs über die Entwicklung des
Kindes (vgl. Straube, www.kita-bildungssserver.de/151.0.html). Dieser Schwerpunkt
wurde im SBP unter „Auf- und Ausbaus von Erziehungspartnerschaften“ ja als erforderlich
und im Interesse der Bildung, sowie gesunden Entwicklung des Kindes dringend
notwendig verankert. Die stellvertretende Leiterin der Einrichtung schätzte ein, dass sich
die Einrichtung auf dem richtigen Weg befindet, es jedoch noch Handlungsbedarf
insbesondere bei der Schaffung von Freiräumen für Kinder und der Nutzung deren
Kompetenzen gibt. Außerdem müssten die Sichtweisen einiger Mitarbeiterinnen noch
erweitert und die Bildungsinhalte umfassender betrachtet werden.
Die Erfassung des Umsetzungsprozesses in der ländlich-kommunalen Einrichtung lässt ein
selbstbewusstes und sehr strukturiertes Vorgehen bei der Einführung, sowie Umsetzung
neuer Ansätze erkennen. Das kleine Team - bestehend aus derzeit vier Mitarbeiterinnen lässt zwar keinen kalendarischen Zeitpunkt für einen Schnitt erkennen, aber die
Absolvierung des Lehrgangs „Leitungsmanagement“ durch die Führungskraft und das
zeitgleiche Erscheinen des Entwurfes zum SBP sind wohl letztlich Auslöser für ein
gemeinsames Umdenken im Team gewesen. Seitdem setzt es sich kontinuierlich mit den
neuen Erkenntnissen und Zielen des SBP’s auseinander und ist bestrebt, diese schrittweise
in seiner Arbeit umzusetzen. Nach dem Lesen und Diskutieren des Bildungscurriculums
und des Entwurfes wurde eine Kernübersicht erstellt, die im Team- und Leiterinnenzimmer
optisch immer präsent ist. Neben zahlreichen fachlichen Diskussionen und der
zielorientierten Auswahl an Weiterbildungen, fanden und findet ein ständiges Reflektieren
der eigenen pädagogischen Arbeit und die Analyse der Situation in der Einrichtung statt.
Mit dem gesetzlichen Inkrafttreten wurde zeitgleich ein Arbeitsplan zur Umsetzung des
Leitfadens

aufgestellt.

Da

die

Mitarbeiterinnen

für

sich

inzwischen

ein

Bildungsverständnis entwickelt hatten, welches dem des SBP’s entspricht, setzten sie sich
als erstes mit der Beobachtung und der Dokumentation auseinander. Jährliche
Entwicklungsgespräche mit den Eltern und eine stärkere Partizipation dieser in der
Einrichtung finden inzwischen statt. Einen Elternabend zum SBP organisierten die
Mitarbeiterinnen bereits 2006 und informierten über den Inhalt und die Bildungsbereiche.
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Zudem wurde zum Zwecke der Überarbeitung der Konzeption eine Elternbefragung
durchgeführt. Der stetig leichte Anstieg von Kinderzahlen machte einen Aus- und Umbau
im Haus erforderlich, der dann schon in Anlehnung an die neuen Standards erfolgte. Die
Kinder profitieren heute von neuen Gruppenräumen, einem Kreativraum, alters
entsprechenden Raumstrukturen, sowie einem umgestalteten und vielseitiger nutzbaren
Außengelände. Durch eine konstruktive Kooperation mit dem Träger hat sich die vielfältig
genutzte öffentliche Einrichtung zu einem zeitgemäßen Kinderhaus entwickelt. Auf Grund
neuer moderner Ausstattung und der Anschaffung didaktischen Spielmaterials zum
Forschen und Experimentieren ist es bereits auf dem Weg zu einer Bildungseinrichtung.
Neuanschaffungen werden jetzt nach Wirtschaftlichkeit und Wichtigkeit gemeinsam in der
Organisation

besprochen.

Es

erfolgt

die

schrittweise

Bearbeitung

der

sechs

Bildungsbereiche und die Ableitung erforderlicher Veränderungen. Dabei gehen die
Mitarbeiterinnen in ihrem fachlichen Dialog sehr motiviert und methodenreich vor. Alles
wird schriftlich reflektiert und dokumentiert, sodass jedes Teammitglied seinen SBP mit
entsprechenden Unterlagen ergänzen und als Arbeitshilfe nutzen kann. Gemeinsam finden
Überlegungen statt, wie das Theoriekonzept in die Praxis umzusetzen ist. Die Bereiche
Somatische und Naturwissenschaftliche Bildung gelingen nach eigenem Empfinden bereits
problemlos, da die vorhandenen Bedingungen gut passen. Für die Methode „Projektarbeit“
bestehen schon jetzt in der Kita und im Gemeinwesen günstige Voraussetzungen, weil die
Kinder in fast allen Bereichen der Gemeinde gern gesehene Gäste, Beobachter und
Entdecker sind. Die Kooperationsvereinbarung mit der Grundschule wird nach eigenen
Aussagen durch ein aktives und partnerschaftliches Miteinander in die Praxis umgesetzt
und fördert einen gelingenden Übergang (Kita - Schule). Probleme bei allen
Herausforderungen - SBP, Bildungscurriculum, Konzeptionsüberarbeitung, Entwicklungsgespräche, Um- und Ausbau der Kita, sowie der Qualitätssicherung - werden hauptsächlich
auf den Mangel zeitlicher Ressourcen bezogen. Insbesondere zur Vor- und Nachbereitung
von Angeboten, sowie zur Dokumentation der Bildungsprozesse fehlt oft die erforderliche
Zeit. Ausgehend von relativ wenig Personal, abzuleiten aus der Größe der Einrichtung, ist
ein Arbeiten in kleineren Gruppen - bspw. beim Experimentieren und Forschen kompliziert

umzusetzen.

Lösungen

werden

in

den

regelmäßig

stattfindenden

Teamberatungen nach Öffnungszeit, in einer Atmosphäre die auch das Wohlbefinden der
Mitarbeiterinnen in der Einrichtung fördert, gesucht. Hier vermisst die Leiterin spezielle
Prozessbegleitung durch die Fachberatung. Dass die Umsetzung des Bildungsplanes bisher
gelingt, davon ist sie überzeugt und sieht die Ursachen in dem motivierten und gut
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funktionierendem Team, der intensiven Unterstützung dieses durch den Träger und
folglich einer positiven Arbeitsatmosphäre. Trotzdem räumt sie weiteren Handlungsbedarf
ein - speziell in der Sicherung der Qualität. Ihre Vision bezieht sich auf eine gute
Vorbereitung der Kinder auf das Leben. Das Team sieht die Sicherung der
Grundbedürfnisse, sowie die Entwicklung aller Sinne als Voraussetzung für das
Vorantreiben von Selbstbildungsprozessen an.
Die Kinder bestmöglich vorbereitet an die Schule abzugeben und nach den neusten
Erkenntnissen bestmöglich Wissen zu vermitteln, mit dieser Vision verfolgt die Leiterin
der ländlichen Elterninitiative mit ihrem Team die Umsetzung des SBP’s. Dass sie dabei
noch am Anfang des Umsetzungsprozesses stehen, schätzt sie selbst realistisch ein. Seit
Herbst 2005 beschäftigen sich die Teammitglieder mit dem SBP, der ihnen sehr theoretisch
und allgemein erschien. Inzwischen wurden Weiterbildungsveranstaltungen besucht - u. a.
durch eine Kollegin über 2 ½ Jahre beim LJA, Fortbildungen aus dem Katalog der FB auf
Landkreisebene und eine Teamveranstaltung zu den sechs Bildungsbereichen durch die
Fachberaterin im eigenen Haus. All diese werden und wurden teamintern ausgewertet und
regten Diskussionen, sowie weitere Überlegungen zur Übertragbarkeit in die eigene Arbeit
an. Den jüngeren Fachkräften fällt dies in der Regel leichter. Außerdem resümiert die
Leiterin, dass die Mitarbeiterinnen in den Integrativgruppen von der Zweierbesetzung
profitieren und mit der Einarbeitung in den SBP besser vorankommen. Erste
Veränderungen gab es in den Räumen der Einrichtung durch Umgestaltung der
Gruppenzimmer (teils farblich, teils gegenständlich) und offener Bereitstellung aller Spielund

Lernmaterialien.

Bei

der

Eingliederung

des

Hortbereiches

2006

in

die

Kindertagesstätte wurde ebenfalls darauf geachtet, diesen im Sinne des neuen
Bildungsverständnisses zu gestalten. Der offene Zugang zu verschiedenen Materien soll
auch dort die Selbstbildung anregen und Lernprozesse unterstützen. Die Erzieherinnen
haben begonnen die Kinder gezielt zu beobachten und dies zum Teil täglich mittels
Aufzeichnungen, Fotos und Kinderarbeiten in den Gruppenbereichen zu dokumentieren.
Durch den gezielten Besuch von Weiterbildungen zu diesen Themen haben sie
Selbstsicherheit

gewonnen

und

sind

in

der

Lage

wissenschaftlich

belegte

Beobachtungsinstrumente gezielt anzuwenden. Bei der Inszenierung von Angeboten und
Projekten orientieren sie sich inzwischen an den aktuellen Interessen der Kinder. Die bis
zur Einführung des SBP’s noch geführten Wochenpläne wurden abgesetzt. Dafür finden
jetzt wöchentliche Teambesprechungen statt, in denen die gewonnenen Erfahrungen und
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Erkenntnisse ausgetauscht werden. Große Erwartungen richtet die Leiterin an das im
Herbst beginnende Curriculum im eigenen Haus. Das Team glaubt, dass es erst mit dem
dort gewonnenen Wissen voll in der Lage sein wird den SBP vollständig umzusetzen.
Schwierigkeiten werden im derzeitigen Personalschlüssel bzw. der fehlenden Vor- und
Nachbereitungszeit gesehen. Obwohl jeder den SBP gern umsetzen möchte, bestehen zum
‚WIE?’ große Unsicherheiten.
Abschließend möchte ich die Bemühungen zur Umsetzung des SBP in der Einrichtung B
(städtisch Elterninitiative) betrachten. Anders als bei der ländlichen Elterninitiative steht
hier ein weniger starkes Gemeinwesen hinter der Einrichtung, welches die motivierten und
engagierten Erzieherinnen unterstützen könnte. Die Eltern hier bilden zwar die
Trägerschaft der Einrichtung, jedoch hält die Leiterin in ihrer Beantwortung der Fragen
keine herausragenden Aktivitäten dieser in Zusammenarbeit mit dem Team fest. Bei der
Erschließung des SBP’s geht das Team ähnlich strukturiert wie die ländlich-kommunale
Einrichtung, aber weniger methodenreich vor. Nach dem Einlesen in den Leitfaden, den
die Teammitglieder gern etwas konkreter gehabt hätten, fanden Teamberatungen zur
Begriffsklärung, zum Gedankenaustausch und zum Austausch von Erkenntnissen, was
denn nun ’Neu’ sei, statt. Anschließend bearbeiteten sie individuell je einen
Bildungsbereich intensiv, den sie dann einzeln in Teamfortbildungen vorstellten, um sich
gemeinsam tiefgründiger mit dem jeweiligen Bildungsbereich auseinanderzusetzen. Erste
Veränderungen gab es im Tagesablauf. Die Essenszeiten verschoben sich zu Gunsten der
Lern-/Spielzeit. Es gibt Neuregelungen von Verantwortlichkeiten im Team, regelmäßigere
Elternabende, sowie bei Bedarf das Angebot von Entwicklungsgesprächen an die Eltern. In
Kenntnis neuer Forschungsergebnisse im Bereich Bindungstheorien wurde der Aufnahme
von neuen Kindern eine andere Aufmerksamkeit eingeräumt. Durch eine schrittweise und
individuelle Eingewöhnung sollen die Kinder Vertrauen gewinnen und sich wohl fühlen.
Dieses Wohlbefinden arbeitete das Team für sich als Grundlage für gelingende
Bildungsarbeit heraus und definierte es als ein Ziel. Die bewusste Beobachtung im
gesamten Tagesablauf wird inzwischen als weitere wichtige Voraussetzung für die
Bildungs- und Erziehungsarbeit anerkannt. Dem Team ist klar, dass eine aufmerksame und
flexible Haltung gegenüber den Kindern für gelingende Bildungsprozesse erforderlich ist.
Durch Nutzung neuer Fachbücher wurde, angelehnt ans Konzept „Kind-Natur-Umwelt“,
mehr Wert auf den Ansatz der Methoden ‚Forschen und Experimentieren’ gelegt.
Gegebene räumliche Strukturen - keine Möglichkeiten zum Ausbau von Funktionsräumen
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- zeigen jedoch deutliche Grenzen für Visionen. Durch ein offeneres Anbieten der
vielfältigen Spiel- und Lernmaterialien in allen Gruppen sollen daher gezielt
Selbstbildungsprozesse angeregt werden. Diese dokumentieren die ErzieherInnen bereits in
ihren Beobachtungsbüchern, sowie mit Fotos und Kinderarbeiten in entsprechenden
Sammelmappen. Außerdem werden inzwischen für alle Kinder Entwicklungsbögen
geführt,

die

die

Grundlage

für

angebotene

Entwicklungsgespräche

zum

Informationsaustausch mit den Eltern darstellen. Die Eltern sind zu Beginn mittels
schriftlicher Elterninformation über die gesetzliche Einführung des SBP’s in Kenntnis
gesetzt worden. Anschließend fand ein Elternabend mit dem Ziel der Vorstellung aller
Grundlagen und Bildungsbereiche statt. Die Begleithefte wurden nach Erscheinen mit
einigen erklärenden Worten an die Eltern ausgereicht. Diese möchten die Fachkräfte
zukünftig intensiver in ihre Arbeit einbeziehen. Die Teammitglieder haben aus zeitlichen
Gründen derzeit noch nicht ausreichend Möglichkeiten ihre pädagogische Arbeit im Team
zu reflektieren. Bisher stehen dafür vorwiegend die Mitarbeitergespräche bei der Leiterin
zur Verfügung, wo auch individuelle Zielvereinbarungen getroffen und ausgewertet
werden. Der Wunsch nach gesetzlichen Veränderungen bezüglich mehr zeitlicher
Ressourcen für Vor- und Nachbereitung, Dokumentation und Fachliteratur wird auch von
dieser Leiterin konkret benannt. Nach ihren Aussagen sind alle Teammitglieder interessiert
und bemüht den SBP umzusetzen - Theorie und Praxis müssen aber besser zusammen
finden. Dafür erhofft sie sich ebenfalls Impulse vom Curriculum, welches das Team Ende
dieses Jahres beginnen wird. Der Fort- und Weiterbildung muss in dieser Einrichtung eine
größere Bedeutung zugemessen werden. Die Leiterin gab in der Befragung an, dass der
Träger es nicht schafft, alle Teammitglieder an mindestens fünf Tagen im Jahr fortbilden
zu können. Daher besteht in dieser Einrichtung dringender Unterstützungs-/Beratungsbedarf im organisatorisch-strukturellen Bereich.

4.5 Anforderungen an das pädagogische Team und mögliche Ursachen
für Schwierigkeiten bei der Umsetzung
Der Sächsische Bildungsplan zeigt den Weg, er zeigt jedoch nicht, wie er gegangen
werden soll. Er ist Orientierungshilfe und fordert die pädagogischen Fachkräfte zum
eigenen Handeln auf. Für dieses Handeln ist jedoch ein (Um-)denken erforderlich und ein
offener Dialog zum Fragen. Dafür sollten alle Teammitglieder folgende Anforderungen
erfüllen können:
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professionelles Wissen

•

professionelle Wahrnehmung

•

professionellen Habitus - Denken können (muss zugestanden werden)
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ErzieherInnen heute müssen in ihrem beruflichen Alltag vielfältige Aufgaben bewältigen.
Diese umfassen insbesondere die Bereiche: kindbezogene Aktivitäten, Organisation und
Planung, Teamarbeit, Elternarbeit, sowie Fort-/Weiterbildung (vgl. Aden-Grossmann 2002,
S. 314f). Angesichts der im Kapitel 2 beschriebenen Entwicklungen erfordern die
Aufgaben, hohe Motivation, Interesse und Einsatzbereitschaft aller PraktikerInnen vor Ort.
Die Leiterin der Einrichtung C beschreibt im Gerechtwerden der Bewahrung, der
Beständigkeit des „neuen, sehr vielfältigen Ansatzes“ unter Berücksichtigung der
Schnelllebigkeit der Gesellschaft - mit Auswirkungen auf familiäre und persönliche
Veränderungen - die größte Herausforderung für ihr Team. Die LeiterInnen der
Einrichtungen E und F gaben sogar Unsicherheiten und Ängste im Team beim Umgang
mit den neuen Anforderungen durch den SBP an. Fast alle sechs Einrichtungen zeigen in
ihren Umsetzungsprozessen Schwierigkeiten bei der Übernahme des neuen Konzeptes
„Sächsischer Bildungsplan“ und daraus resultierend großen Bedarf an Fort- und
Weiterbildung, sowie die Notwendigkeit ausreichender fachlicher Begleitung und
Unterstützung.
Eine besondere Stellung im Umsetzungsprozess nimmt die Person der Leitung ein. Von ihr
werden - siehe Abschnitt 4.2 - neben Fachkompetenz besondere Schlüsselqualifikationen
wie Kommunikationsfähigkeit, Gestaltung von Kontakten nach innen und nach außen,
Kritikfähigkeit, Empathie, Teamorientierung, Wärme bewirken, sich einbringen können,
Standpunkte beziehen können, Konflikte aushalten und austragen können, erwartet.
Leitungsaufgaben bestehen heute aus Kommunikation, Vernetzung und Kontakten.
Deshalb gewinnt Subjektkompetenz des Leiters/der Leiterin zunehmend an Bedeutung für
die Organisation. Außerdem benötigt er/sie - und das im besonderen Maße beim
Umsetzungsprozess des SBP’s - Methodenkompetenz. Strategische Ziele entwickeln, mit
den Teammitgliedern gezielt an deren Verwirklichung arbeiten und Dienstberatungen
ergebnisorientiert leiten, das sind Merkmale von methodischen Kenntnissen aus den
Bereichen Gesprächsführung und dem Feld der Kreativitätstechniken über die LeiterInnen
verfügen müssen. Der Leitung muss klar sein, dass die bereits erfolgreich angewendeten
Methoden, welche ihn/sie eventuell in Bezug auf Kinder als erfolgreiche/n und gute/n
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ErzieherIn ausgezeichnet haben, in der Leitungs-/Führungsperson nicht immer in gleicher
Weise erfolgreich übernommen werden können. Leitung einer Organisation verlangt die
Übernahme einer neuen Rollenposition und gleichzeitig eine kritische Auseinandersetzung
mit fremden und eigenen Erwartungen (vgl. Möller/Schlenther-Möller 2007, S. 12ff). Das
folgende Schaubild soll aufzeigen, in welchem „Rollenbündel“ sich der Leiter/die Leiterin
befindet.

Bild 4.21 - Rollenbündel [17]

Es ist deutlich erkennbar, wie vielschichtig und verknüpft die Schlüsselfigur „Leitung“ in
der Organisation „Kindertagesstätte“ agieren muss. „Damit wird auch ihre Leistung als
Leitungspersönlichkeit deutlich, die diese Vielzahl und teils auch entgegengesetzten
Anforderungen ‚managen’ muss“ (ebd., S. 11). Und trotzdem kann Leitung - unter
Umständen bei nicht professioneller Erfüllung ihrer Aufgaben - kaum allein für nicht
gelingende Prozesse in der Organisation „Kindertagesstätte“ (bspw. im Zusammenhang
mit der Einführung/Umsetzung des SBP’s) verantwortlich gemacht werden. Man muss
beachten, dass Organisationen nicht nur aus Personen bestehen, sondern „… diese
[Personen] binden sich in ein System ein und werden in dieses eingebunden. Dadurch
entstehen Phänomene, Mechanismen und Ursachen, die eine Organisation zu einem nahezu
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geschlossenen System werden lassen“ (Wöhrle 2005, S. 18). Das System der Organisation
„Kindertageseinrichtung“

lässt

sich

unter

Beachtung

mehrerer

Wissenschaften

unterschiedlich erklären. Innerhalb der Wissenschaftsdisziplinen existieren wiederum
verschiedene theoretische Ansätze. Auf diesen Komplex möchte ich hier nicht explizit
eingehen, aber zum allgemeinen Verständnis sei dargelegt, dass Organisationen als aktives
Subjekt betrachtet werden können, indem Menschen nicht Teil sind, sondern eine
untergeordnete Rolle spielen. Das würde erklären, warum Organisationen länger wirken als
ein Menschenleben. Eine andere Organisationtheorie geht davon aus, dass Menschen als
Subjekte die Organisationen schaffen. Schließlich bestehen sie aus Kommunikation und
Handeln der Mitglieder, die ihre Besonderheiten ein- und die Organisation somit zum
Leben bringen. Dabei werden eigene Interessen und Ziele verfolgt, die nicht immer mit
denen der Organisation übereinstimmen. Sollen Organisationen umfassend verstanden
werden, so müssen BetrachterInnen die Positionen beider Theorien einnehmen können
(ebd., S. 28 ff).
Als Faktum halte ich fest, dass Organisationen sich nur schwer (ver-)ändern lassen, weil
die Organisationsmitglieder mehr auf innere Impulse, als auf äußere Herausforderungen
reagieren. Dies ist auf den Fakt zurückzuführen, dass interne Abweichungen mehr
gemaßregelt werden als Nichtanpassung der gesamten Organisation. Man vertraut auf
eingeschliffene Mechanismen, denn Sätze wie: „Das geht nicht“ oder „Das machen wir
schon immer so“ erleichtern das Miteinander - führen jedoch nicht zu Veränderungen. Sie
sprechen für das Problem der Innovationsresistenz - die Organisation widersteht neuen
Ideen und Techniken. Die Mitglieder sind nicht in der Lage aus einer anderen Perspektive
ihre Aufgaben zu betrachten. Es muss davon ausgegangen werden, dass sie nur noch das
wahrnehmen, was die Organisation eventuell als wichtig vorgibt - sie haben inzwischen
einen „Tunnelblick“ entwickelt. Weitere Ursachen für Innovationsresistenz können sein,
dass die Mitglieder mit Problemlösungsroutinen im Interesse der Organisation auf neu
zukommende Aufgaben reagieren und diese bearbeiten. Oder, dass Entscheidungen immer
auf der Basis früherer Entscheidungen getroffen werden. Das bringt der Organisation zwar
keinen Wandel, sichert ihr aber Kontinuität (ebd. S. 18ff.).
Bei der Beantwortung des Fragebogens - insbesondere der Einrichtungen E und F - waren
die Verunsicherungen der PraktikerInnen, eventuell verbunden mit Existenzängsten durch
die massiven Veränderungen - zurückzuführen auf die gesetzliche Festschreibung des
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SBP’s -, lesbar. Die Antworten der Einrichtung F lassen das Kleinarbeiten des innovativen
Konzeptes auf ein handhabbares Maß gemäß dem Motto: „alles soll anders werden, wenn
nur alles so bleibt, wie es ist“ erkennen. Diese Methode dient nur einem Ziel, nämlich
niemandem weh zu tun. Althergebrachte Abläufe werden mit neuen Begrifflichkeiten
versehen und die Organisation entwickelt aus bestimmten Erfahrungen heraus (z. B. „so
was geht bei uns nicht“ oder „wir stecken jede Reform weg“) eine Reformresistenz.
Folglich werden weitere Reformbemühungen noch stärker abgelehnt bzw. mit der
Problemlösungsroutine ‚Kleinarbeiten’ wieder abgearbeitet (ebd., S. 21).
All diese hier aufgeführten Fakten können Ursachen für Schwierigkeiten bei der
Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes in Kindertagesstätten sein. Interessant und
noch treffender im Zusammenhang mit den von mir untersuchten Umsetzungsprozesse
erscheint mir jedoch die Theorie: „Voraussetzung für den Wandel ist, dass die
Organisationen als Systeme lernen können, also sich neues aneignen, altes neu sehen und
daraus Schlüsse ziehen können und das sie verlernen, d. h. z. B. nicht mehr passende Sichtund Arbeitsweisen ablegen können“ (Wöhrle 2004, S. 58). Dies bedarf eines
kontinuierlich, fachlichen Dialogs in verschiedenen Bereichen der Organisation. Bezüglich
der Umsetzung des SBP’s muss dieser aber in besonderem Maße im pädagogischen Team
der Einrichtung - unter Nutzung weiterer Unterstützungsinstrumente - stattfinden. Das
wiederum erfordert angesichts noch nicht stimmiger Rahmenbedingungen die in diesem
Abschnitt eingangs benannten Voraussetzungen: hohe Motivation, Interesse und
Einsatzbereitschaft aller PraktikerInnen vor Ort.

4.6 Festhalten eines Umsetzungsstandes in den Einrichtungen
In der Bearbeitung dieses hier vorliegenden Diplomthemas stellte ich fest, dass der
Sächsische Bildungsplan das grundlegende Ziel der Qualitätsverbesserung in den
Tageseinrichtungen für Kinder verfolgt (vgl. 2.3), jedoch wie auch die Bildungspläne in
den anderen Bundesländern letztlich keine klaren, operationalisierten und damit messbaren
Zielvorgaben, an denen man die Umsetzung bewerten könnte, vorgibt. Er beschreibt
lediglich pädagogische Zielsetzungen und inhaltliche Förderschwerpunkte, wobei das Kind
als aktiv lernende Person in den Mittelpunkt des Bildungsgeschehens rückt und die dafür
erforderliche neue Rolle des Erziehers/der Erzieherin erörtert wird. Dieser Fakt könnte die
Relevanz des Sächsischen Bildungsplanes - bzw. aller Bildungspläne - in Frage stellen.
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Und trotzdem wird niemand die Sinnhaftigkeit der Leit- und Orientierungspläne
bezweifeln. Die ‚weiche’ Art der bisherigen Regelungen ist eventuell auf einen anderen
Grund zurückzuführen. Alle Bildungspläne betonen die laut Gesetz familienergänzende
Funktion und die Verantwortung der Bildung und Erziehung bei den Eltern. Nur Schule hat
- im Gegensatz zum Kindergarten - verfassungsrechtlich einen eigenständigen und
durchsetzbaren Bildungsauftrag. Aus diesem Faktum heraus lässt sich die langfristige
politische Strategie, den Beginn der Schulpflicht ähnlich wie in anderen Staaten
vorzuziehen und Rückstellungen vom Schulbesuch einzuschränken, gegebenenfalls
erklären (vgl. Erath/Sandner 2007, S. 59ff).
Um die Qualität in den Kindertageseinrichtungen dennoch zu präzisieren, haben in den
letzten Jahren Träger, Einrichtungen und Experten verschiedene Konzepte zur
Qualitätssicherung speziell für diesen Bereich entwickelt. Parallel wurde im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein nationaler
Qualitätskriterienkatalog für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen mit Kindern im Alter
von null bis sechs Jahren erarbeitet. Es handelt sich um ein Werk, welches länder-, trägerund konzeptionsübergreifend beste pädagogische Fachpraxis beschreibt und auf dessen
Grundlage sich alle Einrichtungen fachlich verständigen und ihre Qualität entwickeln
können. Folglich kann man anhand der zwanzig Bereiche aus diesem Katalog (bspw.
Tagesgestaltung, Sicherheit, Eingewöhnung oder Leitung), welche wiederum unter sechs
Leitgesichtpunkten

betrachtet

werden

(Räumliche Bedingungen,

Erzieherin-Kind-

Interaktion, Planung, Material, Individualisierung, Partizipation), die Qualität in den
Einrichtungen bewerten. Qualität in sächsischen Kindertageseinrichtungen setzt sich
letztlich zusammen aus Qualifizierung (Absolvierung des Bildungscurriculums),
Transformation der Kenntnisse in die Praxis (Umsetzung SBP) und Qualitätssicherung
(Einführung eines Qualitätsmanagementsystems). Da mein in der Praxis entstandenes
Interesse am Thema dieser Arbeit jedoch erstmal ‚nur’ dem Prozess der Umsetzung des
SBP’s, sowie der Erfassung eines ersten Umsetzungsstandes galt und die Ermittlung der
Qualität in diesen sechs Einrichtungen mittels Qm bzw. anhand des nationalen
Qualitätskriterienkataloges nicht im Rahmen einer Diplomarbeit realisierbar ist, musste ein
vereinfachtes Messinstrument gefunden werden.
Im Folgenden stelle ich ein von mir entwickeltes Phasenmodell zur Bestimmung eines
Umsetzungsstandes vor, welches der Grundannahme unterliegt, dass die Umsetzung des
Sächsischen Bildungsplanes einen Prozesscharakter und folglich einen Beginn und ein
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Ende hat. Dass es sich beim SBP um einen Leitfaden handelt, der von den ‚Machern’ auch
gern als Handbuch bezeichnet wird, in dem man immer wieder lesen und alltägliche Dinge
aus der pädagogischen Praxis hinterfragen soll, bleibt hierbei außen vor. Der Grund dafür
ist, dass davon ausgegangen werden kann, dass dieser Bildungsplan - ähnlich wie
Konzeptionen - entsprechend aktuellen Erkenntnissen aus Wissenschaft und Praxis, sowie
sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen überarbeitet und fortgeschrieben wird.
Das hat zur Folge, dass nach Phase IV keine Stagnierung in den Kita’s eintreten darf,
sondern - orientiert an der sich entwickelnden Gesellschaft und den dann aktuellen
Forschungsergebnissen - neue Ziele formuliert werden müssen.

Umsetzung Sächsischer Bildungsplan
Phase I

Phase II

Phase III

Phase IV

Kennen lernen
und Akzeptanz
des SBP’s

Grundlagenvertiefung und
Ausprobieren/
Experimentieren

Umsetzung und
Verfestigung
neuer
Erkenntnisse

Sicherung der
Qualität mittels
geeignetem
Managementsystems

Bild 4.22 - Phasenmodell zur Umsetzung des SBP’s nach Müller-Hengst

Die Phasen sind durch folgende Merkmale, die praxisnah unter Berücksichtigung der
Intensionen des SBP’s (professionelles Handeln durch Wissen; Kindheit im Wandel;
Bildung neu denken; Reflexion des eigenen Tuns; Beobachtung, Dokumentation und
Projektarbeit; Professionalität; Zusammenarbeit mit Müttern und Vätern; Zusammenarbeit
mit Trägern und professionelle Vernetzung; Kooperation am Übergang zur Schule;
Gedanken- und Meinungsaustausch über Bildungsinhalte und -prozesse) formuliert wurden
und einen Soll-Zustand symbolisieren, gekennzeichnet.
Phase I

(Kennen lernen und Akzeptanz des SBP’s)
 das Erzieherteam und der Träger der Einrichtung haben die Einführung des
SBP’s zur Kenntnis genommen
 die Teammitglieder haben sich mit den Inhalten vertraut gemacht und
Fachbegriffe geklärt/besprochen
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 der SBP ist zunehmend häufiger Gesprächsthema - es findet ein erster
Gedanken- und Meinungsaustausch dazu statt
 das Erzieherteam akzeptiert den SBP und ist bereit ihn umzusetzen
 die MitarbeiterInnen denken über Bildung und Erziehung in der heutigen
Gesellschaft nach
 das Team versucht das neue Bildungsverständnis praxisbezogen zu erfassen
und Schlussfolgerungen für die eigene Rolle abzuleiten
 die Teammitglieder suchen Fort-/Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie
weitere Unterstützungsinstrumente zum SBP
Phase II

(Grundlagenvertiefung und Ausprobieren/Experimentieren)
 jedes Teammitglied besitzt seinen eigenen SBP und versucht sich die
Inhalte zu erschließen
 im Team findet häufiger Gedanken- und Meinungsaustausch über
Bildungsinhalte und Bildungsprozesse statt - die Teammitglieder übertragen
Erkenntnisse auf die eigene Tätigkeit und probieren neue Methoden
 die Teammitglieder besuchen Fort- und Weiterbildungen zu Themen des
SBP’s, sie organisieren Teamfortbildungen und/oder nutzen weitere
Unterstützungsinstrumente
 die ErzieherInnen beginnen ihre pädagogische Arbeit zu reflektieren
 die Interessen und Stärken der Kinder werden beobachtet und notiert
 im Team gibt es Überlegungen zu räumlichen Veränderungen und zu
Veränderungen in der Tagesplangestaltung - es erfolgen erste Umsetzungen
 die Eltern werden über die Existenz eines Bildungsplanes im Vorschulbereich informiert
 das neue Bildungsverständnis wird in die Praxis umgesetzt - die Kinder
bekommen Zugang zu allen/vielen/ggf. neuen Lern- und Spielmaterialien
 die ErzieherInnen leiten ab, was das ‚neue Bild vom Kind’ für ihre eigene
Rolle bedeutet
 die Leitung der Einrichtung befasst sich mit Organisationsentwicklung/
Sozialmanagement und entwickelt erste strategische Ziele

4 Auswertung und Ergebnisse der Untersuchung
Phase III

69

(Umsetzung und Verfestigung neuer Erkenntnisse)
 Teammitglieder bilden sich zu Themen, die sie im Zusammenhang mit der
Umsetzung des SBP bewegen, gezielt fort
 die sechs Bildungsbereiche werden einzeln - jedoch zusammenhängend
betrachtet - durchgesprochen, Veränderungen (räumlich oder strukturell) für
die Einrichtung abgeleitet und bewusst umgesetzt
 aus den beobachteten Interessen und Stärken werden mit den Kindern
gemeinsam Angebote und Projekte entwickelt
 die Bildungsprozesse der Kinder werden beobachtet und (mit ihnen
gemeinsam) dokumentiert
 die Eltern werden mit den Inhalten - insbesondere mit dem neuen
Bildungsverständnis und den einzelnen Bildungsbereichen in einem
speziellen Elternabend vertraut gemacht und zur Kooperation bei Belangen
der Kindereinrichtung aktiviert
 es finden für alle Kinder (erste) Entwicklungsgespräche statt
 die MitarbeiterInnen haben regelmäßig Möglichkeiten zur Fremd- und
Selbstevaluation des pädagogischen Handelns im Team

Phase IV

(Sicherung der Qualität mittels Qualitätsmanagementsystems)
 alle Teammitglieder absolvieren die Module des Curriculums
 ErzieherInnen nutzen bewusst die Individualität jedes Kindes und
entwickeln Ziele für ihre pädagogische Arbeit, die sie begründen können
 Beobachtung und Dokumentation sind selbstverständlich > es existieren für
alle Kinder Beobachtungsmappen, Portfolio oder ähnliches
 Entwicklungsgespräche finden für alle Kinder regelmäßig statt
 Teammitglieder haben regelmäßig die Möglichkeit zur Selbst- und
Fremdevaluation ihrer pädagogischen Arbeit
 in der gesamten Einrichtung wird den Kindern eine anregende
Lernumgebung geboten, die flexibel und entsprechend den Interessen der
Kinder veränderbar ist
 die Eltern sind umfangreich über den SBP informiert und kennen das
Bildungsverständnis nach dem die ErzieherInnen handeln
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 Erzieherinnen betrachten Eltern als Kooperationspartner und partizipieren
sie in die Belange der Einrichtung
 Träger

und

Einrichtungsteam

haben

sich

gemeinsam

für

ein

Qualitätssicherungssystem entschieden
 das Team legt einen Qualitätsbeauftragten in der Einrichtung fest
 anhand eines Managementsystems werden Prozessbeschreibungen erstellt
und regelmäßig im Team reflektiert sowie bewertet
Mittels dieser Soll-Indikatoren wurde in Betrachtung der Ist-Situation - ausgehend von den
Beschreibungen der Probanten (subjektive Einschätzung) und eventuell eigener
Beobachtungen während meines Aufenthaltes in den Einrichtungen - ein Umsetzungsstand
zum Sächsischen Bildungsplan ermittelt. Unter Einbeziehung konkreter Aussagen in den
Fragenbögen leitete ich ab, in welcher Umsetzungsphase die einzelnen Einrichtungen
angekommen sind.
Einrichtung A befindet sich nach meiner Untersuchung bei der Umsetzung des
Sächsischen Bildungsplanes mitten in Phase III. Dafür spricht, dass das Team sich die
Inhalte des SBP erschlossen hat, sie anerkennt und sich fortlaufend gezielt zu den aktuellen
Themen des Elementarbereiches fortbildet. Dies fand/findet im Rahmen eines dreijährigen
Projektes statt, welches eng mit den Intensionen des SBP’s verknüpft ist. Die
Teammitglieder haben sich intensiv unter Nutzung verschiedener Unterstützungsinstrumente (Fortbildung, Prozessbegleitung durch externe Professionelle, fachlicher
Dialog in der Einrichtung und mit anderen Teams…) mit den Schwerpunktthemen „Das
neue Bild vom Kind“, „Bildung neu denken“ und „Erziehungspartnerschaften“ befasst. Die
Leiterin der Einrichtung absolvierte einen Lehrgang zum Sozialmanagement und machte
ihrem Team deutlich, dass Veränderungen mit dem Durchbrechen von Denkgewohnheiten,
Routinen und eingeschliffene Mechanismen verbunden sei und die Bedingungen in der
Einrichtung ständig überdacht werden müssen. Dies findet inzwischen, genau wie die
Reflexion des eigenen Tuns, regelmäßig im Tagesablauf, in Gruppengesprächen,
pädagogischen Teamberatungen bzw. Teamfortbildungen statt. Die sechs Bildungsbereiche
wurden bereits einzeln durchgesprochen und Schlussfolgerungen für die Praxis abgeleitet.
Die ErzieherInnen erkennen besonders die Beobachtung und den Somatischen
Bildungsbereich als Grundlage für gelingende Bildungsprozesse an. Sie entwickeln daraus
gezielte

Angebote

und

Projekte.

Zur

Beobachtung

verwenden

sie

alltägliche
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verfasste

Beobachtungsinstrumente.

Beobachtungsmappen, Portfolio o. a. sind aus zeitlichen Gründen noch nicht angelegt,
deshalb findet die transparente Gestaltung von Bildungsprozessen derzeit mittels Fotos und
Kinderarbeiten in den Gruppenbereichen, sowie in Elterngesprächen/-abenden statt. Das
gesamte Haus - einschließlich Außengelände - bietet den Kindern eine anregende Lernund Erfahrungsumgebung, welche im Zuge der Rekonstruktion der Einrichtung mit dem
Blick auf neue Anforderungen im Sinne des SBP’s durchdacht und flexibel nutzbar
eingerichtet wurde. Es gibt individuell gestaltete Gruppenbereiche, sowie verschiedene
kleinere Funktionsräume. Strukturelle Veränderungen z. B. in der Tagesplangestaltung
haben sich bereits verfestigt - es finden inzwischen auch am Nachmittag (Lern-)Angebote
statt. Im Rahmen des Projektes wurden die Eltern und das Gemeinwesen in die Belange,
Veränderungen und Prozesse einbezogen (z. B. Gründung Förderverein). Den SBP stellte
das

pädagogische

Team

in

einem

Gesamtelternabend

vor

und

anhand

von

Gruppenprojekten wurde er in weiteren Elternabendrunden veranschaulicht. Die
Qualitätssicherung mittels QM ist gemeinsam mit dem Träger ins Auge gefasst, findet
jedoch noch nicht statt. Das Erzieherteam schätzt kritisch noch eigenen Handlungsbedarf
in einigen Bereichen ein - z. B. Dokumentation, Verinnerlichung des eigenen ‚neuen’
Rollenverständnisses, Nutzung der Kompetenzen aller Kinder (behindert oder nicht
behindert).
Das Team der Einrichtung B macht sich die Umsetzung des SBP’s nicht einfach, versucht
es doch die Inhalte im Selbststudium zu erschließen und fast ausschließlich im Team zu
bearbeiten. Dabei nutzt es bereits existierende Unterstützungsinstrumente sparsam. Es
findet kaum Vernetzung statt. Abgesehen davon, dass vom Träger die Voraussetzungen für
fünf Weiterbildungstage im Jahr nicht für alle geschaffen werden, forderten die Fachkräfte
der Einrichtung in den letzten 12 Monaten auch keine Einzel- und/oder Gruppenberatung
bzw. eine Teamfortbildung durch die Fachberaterin des Jugendamtes ein.
Jedes Teammitglied hat einen eigenen SBP, ihn gelesen und erkennt ihn als gute
Orientierungshilfe weitgehend an. Alle sechs Bildungsbereiche wurden inzwischen in den
14-tägig stattfindenden Teamberatungen durchgesprochen und Schlussfolgerungen für die
eigene pädagogische Arbeit abgeleitet. Es findet häufig ein Gedanken- und
Meinungsaustausch dazu statt, den die Leiterin auch derzeit noch als wichtig und hilfreich
betrachtet. Die Reflexion des eigenen Handelns unterliegt noch keiner Regelmäßigkeit.
Überlegungen zu räumlichen Veränderungen fanden statt - bei der konkreten
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Planung/Realisierung erkennt das Team aber schnell Grenzen des Hauses. Zu den Lernund Spielmaterialien haben die Kinder inzwischen offenen Zugang - das neue
Bildungsverständnis wird somit bereits versucht in die Praxis umzusetzen. Die Kinder
werden gezielt beobachtet. Die Beobachtungen

werden von den Erzieherinnen in

Notizbüchern, sowie Mappen dokumentiert und als Grundlage der Planung individuelle
Angebote bzw. Projekte bewusst genutzt. Bei Bedarf finden erste Entwicklungsgespräche
statt. Strukturelle und personelle Veränderungen gibt es in der gemeinsamen
Tagesplangestaltung, der Aufnahme neuer Kinder (Eingewöhnung) und in den
Verantwortlichkeiten der Erzieherinnen. Diese haben sich zum Teil schon verfestigt. Die
Eltern sind über die Notwendigkeit einer Erziehungspartnerschaft und den SBP, sowie
dessen Inhalt mittels Elterninformation und eines Elternabends informiert. Die Leiterin, die
selbst einen Großteil ihrer Arbeitszeit in den Gruppen verbringt, hat sich mit ersten
Sozialmanagementinstrumenten vertraut gemacht und setzt sie je nach zeitlichen
Ressourcen in die Praxis um - z. B. durch Mitarbeitergespräche. Um den Kindern den
Übergang in die Schule zu erleichtern, kooperieren beide Institutionen (Kita-Grundschule)
bereits rege miteinander. Anhand der Merkmale des Phasenmodells und unter Beachtung
der Beantwortung der Thesen im Block II muss eingeschätzt werden, dass sich die
Einrichtung insgesamt in Phase II befindet. In manchen Bereichen, bspw. Elternarbeit gibt
es zwar Merkmale aus Phase III, diese überwiegen jedoch noch nicht. Insbesondere die
mehrfach angesprochene Übertragung des Theoriekonzeptes in die Praxis fällt der
Einrichtung B sichtbar schwer. Schnell werden Grenzen gesehen (z. B. in Raum und Zeit)
und folglich keine Innovationen erkannt. Außerdem ist die Unsicherheit im Umgang mit
dem SBP spürbar. Das Team sollte unbedingt weitere Unterstützungsinstrumente, wie
bspw. ein Projekt, die Fachberatung, externe Professionelle oder eine Konsultations-Kita
nutzen und in einen fachlichen Dialog mit weiteren PraktikerInnen treten.
Die Einrichtung C befindet sich nach meiner (subjektiven) Bewertung in Folge eines
professionellen Vorgehens bereits im Übergang von Phase III zu Phase IV. Der ‚Bruch’
des pädagogischen Teams mit der alten Praxis schon vor Inkrafttreten des SBP’s und die
kontinuierliche Auseinandersetzung mit den aktuellen Erkenntnissen des frühkindlichen
Bereiches führten zur Erlangung eines eigenen - jedoch jetzt im Leitfaden zum Teil wieder
gefundenen - Bildungsverständnisses. Der SBP als Arbeitsgrundlage wird daher von allen
Teammitgliedern anerkannt. Das Team nutzte zur Erarbeitung bzw. Umsetzung dieses
eigenen

Bildungsverständnisses

vielfältige

Unterstützungsinstrumente,

bspw.
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Modelleinrichtung, fachlichen Dialog im Team und nach außen, die Leiterin nutzte
Fachberatung, alle besuchten gezielt ausgewählte Weiterbildungen, Teamfortbildungen
fanden und finden - teils schon in Anerkennung des Bildungscurriculums - statt. Eine
durchdachte Auswahl an Fachliteratur regte Selbstbildungsprozesse bei den ErzieherInnen
an und führte zum Experimentieren, sowie Ausprobieren und im Ergebnis zu freierer
Tagesgestaltung

sowie

gruppenübergreifenden

Angeboten,

die

inzwischen

feste

Bestandteile in der gemeinsamen Arbeit des Kita-Teams sind. Für Phase III spricht, dass
derzeit

noch

die

intensive

Auseinandersetzung

mit

den

einzelnen

im

SBP

festgeschriebenen Bildungsbereichen, unter Berücksichtigung des Zusammenhangs aller
Bildungsbereiche, stattfindet. Dabei gehen die Mitarbeiterinnen systematisch und
praxisbezogen vor (Kommunikative Bildung für die Kinder dieser Kita besonders wichtig
> Beginn bei der Erarbeitung). Das eigene pädagogische Handeln wird regelmäßig,
vorwiegend im Zweierteam fremd und selbst evaluiert. Dienstberatungen und
Verantwortlichkeiten wurden unter Beachtung der Bedürfnisse aller MitarbeiterInnen neu
strukturiert und festgelegt. Getroffene Veränderungen in der pädagogischen Arbeit haben
sich bereits verfestigt - sind jedoch nicht starr. Angebote und Projekte leiten die
Erzieherinnen gemeinsam mit den Kindern von deren individuellen Interessen,
Bedürfnissen und Stärken ab. Die Fachkräfte haben erkannt, dass dafür eine intensive und
genaue Beobachtung erforderlich ist, welche bereits professionell mittels wissenschaftlicher normierter Beobachtungsinstrumente erfolgt. Durch die Qm-Schulung der
Leiterin ist die Qualitätssicherung in dieser Einrichtung bereits erfolgreich fortgeschritten,
was wiederum in der Umsetzung des SBP’s schon für Phase IV spricht. Das Team arbeitet
bereits mit Prozessbeschreibungen, sowie Angebots- und Projektplanungen mit
entsprechendem Ergebnisvermerk. Die Kita bietet in den Gruppen- und Funktionsräumen,
sowie im Außenbereich eine anregende Lernumgebung. Neu und ergänzend eingerichtet
wurden Experimentierecken in den Gruppenräumen. Die Schulanfänger werden im letzten
Kindergartenjahr gezielt gefördert, um einen gelingenden Übergang ‚Kita-Grundschule’ zu
unterstützen. Es finden bereits für alle Kinder regelmäßig Entwicklungsgespräche statt, die
ebenfalls im Qm-Jahresplan festgeschrieben sind. Seit 2005 werden die Eltern in
Elternabenden, durch Bilddokumentationen, gruppeninternen Aushängen und teilweise
schon durch eigene Erfahrungen über die Bildungsarbeit informiert.
Die Teammitglieder der Einrichtung D erarbeiten sich den neuen Leitfaden sehr
strukturiert - ohne Nutzung eines Projektes oder einer kontinuierlich fachlichen
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Begleitung. Sie stellen an sich selbst sehr hohe Anforderungen bei der Umsetzung des
SBP’s und gehen überlegt, sowie methodenreich bei der Erschließung der Grundlagen und
beim Ausprobieren neuer Erkenntnisse vor. Räumliche und strukturelle Veränderungen in
der Einrichtung sind Folgen von Kapazitätserhöhung, sowie Aufbau von Integrationsplätzen und fanden ebenfalls unter Berücksichtigung aktueller Standards und im Sinne des
SBP’s statt. Es entstand im Haus und Außengelände eine anregende Spiel- und Lernumgebung für alle Kinder, die durch neue, offene und flexibel nutzbare Möbel sehr
ansprechend

wirkt.

Die

Erzieherinnen

erarbeiteten

sich

durch

die

intensive

Auseinandersetzung mit den aktuell wissenschaftlichen Erkenntnissen der Pädagogik,
Psychologie, Neurobiologie… ein Bildungsverständnis, welches sie im Plan wieder
fanden. Folglich erkennen sie ihn voll als eine gute Arbeitsgrundlage an. Sie sind gewillt
und im Ergebnis vielfältiger Fortbildungen (teamintern und auf lokaler Ebene) bereits gut
in der Lage, sich die Inhalte tiefgründig zu erschließen und gewonnene Erkenntnisse in die
Praxis umzusetzen. Dies findet im fachlichen Dialog der gesamten Organisation (also auch
mit dem Träger) statt und wird im Team schriftlich dokumentiert. Die Möglichkeit zur
Reflexion der eigenen pädagogischen Arbeit erhält jedes Teammitglied bereits regelmäßig
in

der

monatlichen

Dienstberatung.

Dort

wurden

auch

alle

Bildungsbereiche

durchgesprochen, erforderliche Veränderungen abgeleitet und bewusst umgesetzt. Für die
Bildungsarbeit filterten sie die Beobachtung als wichtige Grundlage heraus und in
Anwendung wissenschaftlicher Beobachtungsverfahren, sowie von Medientechnik wird
diese inzwischen bei allen Kindern gezielt durchgeführt. Entwicklungsgespräche werden
für alle angeboten. Den Eltern wurde in einem speziellen Elternabend der SBP präsentiert
und über dessen Inhalt informiert. Außerdem legt das Team zunehmend mehr Wert auf die
Schaffung von Möglichkeiten für Eltern, sich in die Kindertagesstätte einzubringen und die
Interessen der Einrichtung zu unterstützen. Zusammenfassend sprechen die Merkmale für
einen Umsetzungsstand der Phase III in der Einrichtung ländlich-kommunal. Allerdings
zeigen die Aussagen zu den Befindlichkeiten, im Zusammenhang mit den derzeitigen
Herausforderungen an das Team: Umbau, Neueinrichtung Integration, Überarbeitung
Konzeption,

SBP,

Curriculum,

Beobachtung

und

Dokumentation,

Kooperation

Grundschule usw., dass das Team vorerst eine Grenze erreicht hat und mit der
Qualitätssicherung mittels Qm vorerst noch nicht beginnen sollte. Die neuen räumlichen,
strukturellen und demnächst personellen Veränderungen benötigen wohl erst etwas
Kontinuität im Zusammenwirken mit regelmäßiger Reflexion. Ein Blick in eine lokal
benachbarte Einrichtung (Vernetzung) oder eventuell der gemeinsame Besuch einer
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Konsultationseinrichtung könnten dem hoch motivierten Team Bestätigung seiner Arbeit
und somit Selbstbewusstsein und Sicherheit geben. Gleichzeitig wären kritische Inputs eventuelle durch FB - für den teaminternen Dialog und zur Entwicklung der Kultur des
Fragens produktiv. Sozialmanagementkenntnisse finden hier noch nicht ausreichend
Beachtung.
Der Umsetzungsstand der Einrichtung E ist überwiegend gekennzeichnet durch Merkmale
der Phase II. Jedes Teammitglied besitzt seinen eigenen SBP - jedoch hat ihn noch nicht
jeder vollständig gelesen und erschlossen. Daher kann momentan noch nicht eingeschätzt
werden, ob der Plan eine gute Orientierungshilfe und Arbeitsgrundlage für sie selbst
darstellt. Das Team befindet sich in der Erarbeitung der inhaltlichen Grundlagen, kann das
neue

Bildungsverständnis

nachvollziehen

und

leitet

aus

ersten

Erkenntnissen

Veränderungen - beispielsweise in der Raum- und Angebotsgestaltung - ab. Entsprechend
werden Lern- und Spielmaterialien jetzt zugängig für jedes Kind angeboten. Neue
Materialien wurden angeschafft und offen bereitgestellt - es wird versucht das neue
Bildungsverständnis in die Praxis umzusetzen. Die Rolle der Erzieherin ist dabei noch
nicht ausreichend erarbeitet und bringt große Unsicherheiten bei den Fachkräften mit sich.
In den wöchentlichen ‚kleinen’ Teambesprechungen haben die Mitarbeiterinnen derzeit die
Möglichkeit, gesammelte Erfahrungen auszuwerten und das eigene pädagogische Handeln
zu reflektieren. Die Erzieherinnen beobachten inzwischen mit wissenschaftlich
anerkannten Instrumenten täglich bewusst und intensiver die Kinder. Sie dokumentieren
schriftlich, sowie anhand von Fotos und Kinderarbeiten die Bildungsarbeit in der Kita, was
in der erlebten Praxis durchaus schon einem Merkmal aus Phase III entspricht. Außerdem
leiten sie die Projekte von den beobachteten Interessen der Kinder ab.
Im

gesamten

Team

finden

vor

allem

Gedanken-

und

Meinungsaustausch,

Teamfortbildungen durch die Fachberaterin, sowie teaminterne Auswertungen von
besuchten Weiterbildungsveranstaltungen einzelner Mitarbeiterinnen statt. Es wurde noch
kein Bildungsbereich einzeln bearbeitet. Die Erzieherinnen informierten die Eltern über die
Existenz der neuen gesetzlich festgeschriebenen Arbeitsgrundlage „SBP“ - mit den
Inhalten haben sie sie aber bewusst noch nicht konkret bekannt gemacht. Das Team sieht
sich selbst noch nicht ausreichend qualifiziert dazu und setzt große Hoffnungen in das bald
beginnende Bildungscurriculum.
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Den Umsetzungsstand der Einrichtung F mittels des Phasenmodells zu definieren
gestaltet sich auf den ersten Blick etwas schwierig, da - wie bereits angesprochen - bei der
Beantwortung der Fragen häufig Widersprüche auftraten und die Antworten nicht immer
konform den Fragen gingen. Es ist erkennbar, dass es dem Team an einer gemeinsamen
Erarbeitungsstruktur fehlt und neue Dinge nicht ausreichend diskutiert und verinnerlicht,
sondern ggf. durch den Träger vorgegeben werden. In den Aussagen der Leiterin sind im
Bereich Qualitätsmanagement schon Merkmale aus Phase IV zu finden: „…mit Qualitätsmanagement begonnen > neue Formulare und Richtlinien bei Elterngesprächen,
Entwicklungsberichten, Förderplänen, Beobachtungen u. a….“. Allerdings wurden an
keiner Stelle Prozesse zur Qualitätsentwicklung, beispielsweise gezielte Weiterbildungen,
eine Organisationsanalyse, benannt. Es erfolgte bisher keine Auseinandersetzung mit den
einzelnen Bildungsbereichen. Im Erfahrungsaustausch, der regelmäßig in den monatlichen
Teamberatungen stattfindet, kamen nach den Darstellungen der Leitung die Teammitglieder zu den Erkenntnissen, dass räumliche Veränderungen getroffen, für die
Dokumentation neue Varianten und Möglichkeiten beraten und gute Erfahrungen, sowie
Ergebnisse verallgemeinert werden müssen. Die Reflexion des eigenen pädagogischen
Handelns erfolgt - wenn überhaupt - ausschließlich in der Mittagspause. Über die
Einführung des SBP’s wurde bisher nur gemeinsam mit dem Elternbeirat gesprochen. Alle
anderen Eltern sind teils über Aushänge und teils durch Einzelgespräche im Zuge der
Übergabe der Begleithefte zum SBP informiert worden. Es haben bisher keine
strukturellen, organisatorischen oder personellen Veränderungen im Zusammenhang mit
der Einführung des SBP’s stattgefunden. Anhand der definierten Merkmale ist
einzuschätzen, dass sich die Einrichtung F gerade im Übergang von Phase I zu Phase II
befindet.

Aus

wissenschaftlicher

Sicht

ist

hier

noch

kein

ausreichender

Organisationswandel in Richtung ‚Kita als Bildungsstätte’ zu erkennen.
Zusammenfassen kann für diese sechs untersuchten Kindertagesstätten erfreut festgehalten
werden: Alle haben die Einführung des Sächsischen Bildungsplanes zur Kenntnis
genommen und sind gewillt ihn umzusetzen. Dies zeigt beispielsweise das große Interesse
an fachlicher Fort- und Weiterbildung zu den aktuellen Themen des Elementarbereiches,
sowie zu den Erkenntnissen der Sozialwissenschaften - insbesondere der Pädagogik, der
Psychologie

einschließlich

der

Bindungsforschung,

der

Soziologie,

sowie

der

Neurobiologie, ganz deutlich. Die Aktivitäten der Träger - wie Rekonstruktionsarbeiten
und Modernisierungen in den Einrichtungen vor Ort - lassen schlussfolgern, dass dem
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Vorschulbereich inzwischen eine größere Aufmerksamkeit und Bedeutung zugemessen
wird. Trotz Bevölkerungsrückgang und sinkender Kinderzahlen werden sehr gute und teils
innovative Möglichkeiten zur Kinderbetreuung geschaffen. Es gilt jetzt die entstandenen
Voraussetzungen optimal sowie zweckentsprechend zu nutzen und den Blick auf die
pädagogischen Schwerpunkte - Bildung und Erziehung der Kinder - zu richten. Parallel
bleibt die Hoffnung bestehen, dass die Politik ihre Aussagen ernst nimmt und an der
Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen, primär der Vor- und Nachbereitungszeiten, festhält. Sollen die Institutionen ‚Grundschule und Kindertagesstätte’ im Sinne
einer guten Bildung zur Schaffung von Chancengerechtigkeit in Zeiten der Globalisierung
kooperieren und ein gemeinsames Bildungsverständnis unter Beachtung aktueller
Wissenschaftserkenntnisse umsetzen, so müssen entsprechende personelle Voraussetzungen geschaffen werden. Schon Jean-Jacques Rousseau erkannte im 18. Jahrhundert,
dass Kindererziehung ausreichender Zeit bedarf (vgl. 2.2) und eine aktuelle Ausgabe einer
Fachzeitschrift schreibt groß: „Wer Qualität will, muss in Qualität investieren. Die
Forderung: zwanzig Kinder, zwei Fachkräfte und ein Drittel Vorbereitungszeit.
Internationale Studien zeigen, dass sich jeder Euro, der in die frühkindliche Bildung und
Entwicklung investiert wird, später vierfach auszahlt“ (Fröhlich- Gildhoff 2007, S. 7).
Trotz der noch nicht stimmigen personellen Rahmenbedingungen zeigen die Umsetzungsstände Phase III in den Einrichtungen A, C und D, dass besonders fachliche Aktivitäten der
Leitung und des Teams, die Nutzung bestehender Unterstützungsinstrumente und natürlich
fortlaufend gezielte Weiterbildung die Entwicklung von Kita’s zu Bildungsstätten fördern.
Es

bestätigt

sich,

dass

der

Sächsische

Bildungsplan

eine

praxisbezogene,

konzeptunabhängige und realisierbare Herausforderung darstellt. Mit Blick auf die
Auswertung der These 2.10. sieht man aber auch, dass dieser Prozess von den Teams große
Kraftanstrengung fordert und sie zum Teil an ihre psychischen und physischen Grenzen
treibt. Die Teams der Einrichtungen B, E und F sind, abgeleitet vom Stand der Umsetzung
in Phase II bzw. Phase I - II, gleichfalls interessiert, sich den neuen Herausforderungen zu
stellen. Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass diese Teams weitere Zeit
benötigen, um sich entsprechendes Handwerkszeug anzueignen. Es deutet sich an, dass
Einrichtungen kleinerer Träger (z. B. Elterninitiativen) professionelle fachliche Unterstützung und Begleitung bei der Bearbeitung des Leitfadens benötigen. Diese
MitarbeiterInnen bewältigen neben der pädagogischen Arbeit ggf. wichtige Aufgaben im
organisatorisch-strukturellen Bereich. Sie müssen für die Umsetzung des SBP’s jedoch
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auch mehr Eigeninitiative bei der Initiierung von Selbstbildungsprozessen entwickeln,
sowie gezielt Unterstützungs- und Kooperationspartner im Sinne von Vernetzung zur
Bewältigung der komplexen Aufgaben suchen. Analog den Erkenntnissen von Klingner
machte ich in persönlichen Gesprächen mit den Leiterinnen ebenfalls folgende Erfahrung:
„Es zeigte sich, dass die Einrichtungen mit einem bereits veränderten Rollenverständnis
der Erzieher/in umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen im gesamten Team absolviert
hatten. Für sie waren die theoretischen Ausführungen des Sächsischen Bildungsplans
durchaus nachvollziehbar. Allerdings bestand Unsicherheit dahingehend, ob die Theorie
wirklich richtig verstanden wurde und ein derzeitiges Rollenverhalten in der Praxis auch
mit der Theorie übereinstimmte“ (Klingner 2006, S. 69).
Ob sich alle Tageseinrichtungen für Kinder in Sachsen tatsächlich nach den Intensionen
des Sächsischen Bildungsplanes entwickeln und die Ziele erreichen, bleibt abzuwarten und
kann wohl erst definitiv geklärt werden, wenn die Qualitätssicherung (Phase IV) in den
Einrichtungen abgeschlossen ist. In den von mir untersuchten sechs Einrichtungen sind die
Teams und auch die Träger teils sogar sehr bemüht die Voraussetzungen dafür zu
erbringen - benötigen jedoch die kontinuierliche Unterstützung der Eltern, der
Fachberatung, der Politik und der gesamten Gesellschaft. Auch ich hoffe, dass der eingeschlagene Weg erfolgreich beschritten werden kann, und die Umsetzungen der Orientierungshilfen und Bildungspläne in den einzelnen Bundesländern dazu beitragen, den
Schülern der Zukunft die Freude und Neugier am Lernen, Forschen und Experimentieren
zu erhalten, um bessere Lernergebnisse und Leistungen zu erzielen, auch und gerade beim
nächsten Pisa-Test - dem Stein des Anstoßes für die Bildungsoffensive im
Elementarbereich und somit für die Anerkennung der Kindertagesstätten als Lernort und
Bildungseinrichtung.
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5 Ableitung von Hinweisen für das Unterstützungsinstrument
„Fachberatung“
5.1 Fachberatung im SBP - Bedeutung und Aufgaben
Der Sächsische Bildungsplan beschreibt die Unterstützung durch Fachberatung als
Bindeglied zwischen Theorie und Praxis. Er betrachtet sie als wichtiges Element bei der
Gewährleistung der Fachlichkeit von ErzieherInnen. Die Fachberatung des Sächsischen
Landesjugendamtes versteht sich im SBP als ein solches Bindeglied und als Bestandteil der
Verantwortungsgemeinschaft für Kinder. Wichtigste Anliegen dieser Institution sind daher,
eine breite Fachöffentlichkeit über Entwicklungen zu informieren, fachliche Impulse zu
setzen, als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und zur Anregung eines
differenzierten Meinungsbildes beizutragen. Neben der Initiierung und Unterstützung von
Projekten, fachlicher Bearbeitung von Förderanträgen, der Veröffentlichung von
Fachpublikationen und Empfehlungen, nehmen daher die inhaltliche Planung und
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen einen hohen Stellenwert ein. Insbesondere
die Qualifizierung und Weiterentwicklung der FachberaterInnen [der freien Träger und der
Jugendämter] ist laut § 21 Abs. 3 SächsKitaG Bestandteil der Qualitätssicherung und
-entwicklung und somit Aufgabe des Landesjugendamtes (vgl. SBP 2006, Kapitel 3,
S. 13ff).
Die FachberaterInnen der freien Träger und der Jugendämter unterstützen, ergänzen und
entwickeln die Arbeit in den Tageseinrichtungen vor Ort weiter. Das heißt, sie werden
lokal tätig und haben die Pflicht, Fortbildungen zu organisieren und durchzuführen, sowie
für den Gedankenaustausch aller pädagogischen MitarbeiterInnen in den Einrichtungen zur
Verfügung zu stehen. Zusätzlich zu dieser pädagogisch-inhaltlichen Tätigkeit geht es um
betriebswirtschaftliche Informationen und Beratung (bspw. zu Finanzierungsstrukturen
oder Betriebsführung von Tageseinrichtungen). Fachberatung ist also nicht nur
einrichtungsbezogen, sondern gleichzeitig Ansprechpartner für Träger von Einrichtungen
und für Kindertagespflegepersonen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des gesetzlich
eingeführten Sächsischen Bildungsplanes muss Fachberatung alltägliche Unterstützungsund Motivationsquelle werden. Dazu unterstützt der Fachberater/die Fachberaterin die
pädagogischen Fachkräfte vor Ort im Dialog und gibt regional bzw. einrichtungsspezifisch
die Rahmenorientierungen zum SBP (ebd.). „Aufgabenfelder können Beratung für
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Konzeptentwicklungen sein, die strukturelle Organisation der Arbeit, Konfliktberatung,
Raumgestaltung, Interessenvertretung in Arbeitsgruppen und auch die Umsetzung des
Bildungsplanes in die Praxis durch bspw. Fortbildungen“ (Klingner 2006, S. 78). Die
Fachberatung ist dabei eingebunden in ein kompliziertes Netz, bestehend aus Beziehungen
und Anforderungen von Trägern, Vereinen, LeiterInnen, technischem Personal, Kindern,
Eltern und ErzieherInnen. Unter Berücksichtung der verschiedenen sozialen Umfelder, der
Behörden, der neuen Bildungspläne, der Bildungspolitik überhaupt und der aktuellen
Gesetze muss die FB die unterschiedlichen Bedürfnisse erkennen und berücksichtigen. Das
erfordert differenzierte Fachkenntnisse, sowie Beratungs- und Moderationsgeschick (ebd.).

5.2 Die Fachberatung im Landkreis Freiberg
Als unzureichend wurde in dieser hier vorliegenden Arbeit - siehe 2.5 - bereits das
Unterstützungsinstrument „Fachberatung“ festgehalten. Für den Landkreis Freiberg muss
dieser Fakt anhand der Zahlen - eine vollzeitbeschäftigte Fachberaterin für 104
Kindertageseinrichtungen und derzeit 49 Kindertagespflegepersonen - bestätigt werden. Es
ist positiv zu werten, dass die Notwendigkeit erkannt und die Vzä nach dem gesetzlichen
Inkrafttreten des SBP’s von 20 auf 40 Stunden pro Woche erhöht wurde.
Bis Ende dieses Jahres 2007 steht eine berufserfahrene, mit dem Abschluss der
Fachberaterinnenausbildung und zu den aktuellen Themen der Elementarpädagogik
fortgebildete Erzieherin zur fachlichen Unterstützung für alle im Landkreis befindlichen
Einrichtungen zur Verfügung. In der Befragung wurde von den Leiterinnen bestätigt, dass
sie von ihr jederzeit - wenn nötig auch unvorbereitet am Telefon - sachlich und fachlich
sehr kompetent beraten wurden. Sie bestätigten einen anregenden fachlichen Austausch,
sowie einen Praxisbezug bei der Auswahl der Themen im Weiterbildungskatalog.
Allerdings waren diese Angebote in der Vergangenheit bei weitem nicht ausreichend - dies
zeigte die Auswertung der Fragen 1.12., sowie 3.1. bis 3.20. - was jedoch in Anbetracht der
zur Verfügung gestandenen Zeit für diese Aufgaben nicht an der Person selbst festgemacht
werden kann.
Die Fachberaterin im Jugendamt Freiberg gewährleistet die nach dem Sächsischen Gesetz
zur Förderung von Kindertageseinrichtungen qualifizierte Fachberatung durch den
örtlichen Träger der Jugendhilfe. Ihr sozialpädagogisches Beratungshandeln ist dabei
generell von den vier Grundprinzipien der Fachberatung - Freiwilligkeit, Akzeptanz,

5 Ableitung von Hinweisen für das Unterstützungsinstrument „Fachberatung“

81

Partizipation und Orientierung/Transparenz - gekennzeichnet. Ihre Aufgabenschwerpunkte
sind wie folgt festgelegt: (1) Beratung und Fortbildung im pädagogisch-konzeptionellen
Bereich, (2) Beratung im personalen Bezugssystem und (3) Beratung im organisatorischstrukturellen Bereich. Fachberatung geschieht auf partnerschaftlicher Ebene zwischen den
Beratungspartnern und deshalb hat Fachberatung - anders als im vorschulischen
Bildungssystem der DDR - heute keinerlei Aufsichtsfunktion. Für die Aufgaben nach § 46
(Örtliche Prüfung) und § 47 (Meldepflicht) KJHG ist eine weitere Mitarbeiterin mit
Tätigkeitsschwerpunkt „Fachplanung und Fachaufsicht“ verantwortlich. Das folgende
Kreisdiagramm gibt Auskunft, für welche Tätigkeiten die Fachberaterin aktuell wie viel
Zeit aufwendet:

Fachberatung (einschließlich
der Beratung im pädag.konzeptionellen Bereich,
Beratungen im personellen
Bezugssystem und im org.strukturellen Bereich)
Organisation von Fort- und
Weiterbildungen

15%

15%

55%

Durchführung von Fort- und
Weiterbildungen

Beratungen zu Fragen der
Kindertagespflege

15%

Bild 5.1 - Tätigkeitsprofil der Fachberatung Freiberg

Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat sie sich spezielle Kenntnisse im Bereich der
heilpädagogischen Frühförderung, der Psychologie, insbesondere der Entwicklungspsychologie, der Jugendhilfe selbst, im Verwaltungsrecht und Kenntnisse über
pädagogische Ansätze (z. B. Fröbel, Montessori) angeeignet. Außerdem ist ihre Arbeit
durch

Einsatzbereitschaft,

Selbstständigkeit,

Zuverlässigkeit,

bürgerfreundliches

Verhalten, Organisations- und Koordinierungsfähigkeiten, sowie PC-Kenntnisse und dem
Besitz des Führerscheins zur Mobilität gekennzeichnet - Voraussetzungen für einen
Fachberater/eine Fachberaterin, die in der Landkreisverwaltung Freiberg erwartet werden.
In denen vom Jugendhilfeausschuss Freiberg verabschiedeten Qualitätskriterien für
Kindertageseinrichtungen - siehe 3.1 - ist festgeschrieben, dass die Stelle der FB weiterhin
mit einer Personalstelle abgesichert wird. Folglich wird diese neu besetzt, wobei die
Nachfolge bereits festgelegt und die Person in erste Prozesse involviert ist. Eine bisherige
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Mitarbeiterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes im Jugendamt Freiberg - mit speziellem
Abschluss als „Familientherapeutin“ - absolviert derzeit schon die Ausbildung zur
Fachberaterin. Aus ihrer vorhergehenden Tätigkeit als Beraterin im ASD bringt sie u. a.
praktische Erfahrungen aus den Bereichen Gesprächsführung und Zusammenarbeit mit
Familien, sowie mit sozialpädagogischen Institutionen, welche ihr einen völlig anderen
Blickwinkel auf die Organisation „Tageseinrichtung für Kinder“ ermöglichen wird, mit.
Außerdem kann sie besondere Erfahrungen aus der direkten Arbeit mit sozialschwachen
oder problembehafteten Familien an die PraktikerInnen in den Einrichtungen weitergeben,
um so zu neuen Sichtweisen und Methoden (z. B. in der Elternarbeit - Hausbesuche?)
anzuregen. Mit aktuellen Themen aus ihrer bisherigen Arbeit - bspw. zum Umgang mit
dem § 8a (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) oder Grundlagen und Methoden zur
Familienbildung - wird sie ebenfalls interessante Inhalte neu in den Bereich FB hinein
tragen.
An diese neue Fachberaterin werden hohe Erwartungen seitens der Einrichtungen
geknüpft. Zwar schätzen drei von sechs Leiterinnen der befragten Einrichtungen die
Fachberatung im Block I als „ausreichend“ - davon eine sogar als völlig ausreichend - ein,
aber immerhin die Hälfte der Probanten bestätigt das bereits angesprochene „eher nicht
ausreichende“ Angebot.
Wie schätzen Sie die Angebote der Fachberatung im
Landkreis Freiberg ein?
6

5

4

3

2

1

0
völlig ausreichend

ausreichend

eher nicht ausreichend

völlig unausreichend

Bild 5.2 - Auswertung Frage 1.12.

Auffallend ist, dass die befragte stellvertretende Leiterin (Einrichtung A) und die Leiterin
der Einrichtung F ihre Aussagen zu FB im Block III ausschließlich an Fort- und
Weiterbildungen festmachen. Die anderen Aufgaben, wie Arbeitskreise, Einzel- und
Gruppenberatung, Prozessbegleitung vor Ort in den Kita’s, sowie die Fachtagungen und
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das Angebot einer Fachbibliothek werden in der Beantwortung der entsprechenden Fragen
zur Zusammenarbeit von ihnen nicht angesprochen. Zur Nutzung der FB des Jugendamtes
Freiberg in den letzten 12 Monaten wurde mittels Frage 1.11. folgende Inanspruchnahme
ermittelt:
Welche Angebote nutzten Sie als Leiterin und Ihr Team in den
vergangenen 12 Monaten bei der Fachberatung des
Landratsamtes Freiberg?
6
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Bild 5.3 - Auswertung Frage 1.11.

Obwohl alle Leiterinnen angaben, dass die Fachberaterin in der Einrichtung bekannt ist,
muss davon ausgegangen werden, dass das Unterstützungsinstrument ‚Fachberatung’ mit
seiner Aufgabenpalette nicht jedem/r ErzieherIn ausreichend vertraut ist. Aus eigener
Erfahrung weiß ich, dass beispielsweise in den Jahren 1991-1995 der FB in der Ausbildung
zum/r Staatlich anerkannten ErzieherIn keine Bedeutung beigemessen wurde. Dieser Fakt
könnte darauf zurückzuführen sein, dass im benannten Zeitraum die Aufgabenbereiche der
Fachberaterin noch nicht klar definiert und oftmals auch nicht abgegrenzt von
verwaltungstechnischen Aufgaben im Bereich der Jugendhilfe oder von Aufgaben der
Dienst- und Fachaufsicht waren (vgl. Sächsischen Landesjugendhilfeausschuss 1996, S. 8).
Durch eine Anfrage beim Beruflichen Schulzentrum für Gesundheit und Sozialwesen in
Chemnitz - heute noch Ausbildungsstätte für ErzieherInnen - konnte ich in Erfahrung
bringen, dass Fachberatung nicht explizit im modularen Lehrplan der ErzieherInnen steht.
Allerdings könnte im Lernfeld 8, unter dem Schwerpunkt „Zusammenarbeit mit Partnern
der ErzieherInnen“ die Fachberatung als Unterstützungsinstrument benannt werden. Dies
liegt jedoch im Ermessen der Lehrkraft und wird letztlich von ihren eigenen Erfahrungen
mit der Institution FB abhängen.
Gleich wenn FB auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruht und sie durch eine KommStruktur gekennzeichnet ist, so sollte mit der Neubesetzung der Fachberaterstelle die
Chance genutzt werden, die neue Beraterin und deren gesamtes Aufgabenspektrum allen
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ErzieherInnen im Landkreis bekannt zu machen. Das Bekanntsein ist erforderlich, damit
die Teams die FB akzeptieren und den Wunsch nach Unterstützung in ihrer Arbeit
entwickeln können. Beispielsweise durch einen Rundbrief mit Lichtbild und Angebot-/
Aufgabenbeschreibung, mittels einer Seite im Weiterbildungskatalog 2008 oder
günstigstenfalls durch persönliche Vorstellung (z. B. in Dienstberatungen) vor Ort in den
Kita’s kann das Bekanntmachen der neuen Fachberaterin effektiv erfolgen. Schließlich
stellt sie - neben dem Bildungscurriculum - eines der wichtigsten Unterstützungsinstrumente bei der Umsetzung des SBP insbesondere auf lokaler Ebene dar. Es kann
davon ausgegangen werden, dass die Rolle der FB im Bildungscurriculum benannt wird,
als ein Schwerpunktthema konnte ich auch hier die Aufgaben und Ziele dieser Institution
nicht herausfiltern.
Die derzeitige Fachberaterin des Landkreises Freiberg ist selbst nicht - anders als bspw. die
FachberaterInnen des Landesjugendamtes - als Referentin in die Fortbildungsveranstaltungen zum Curriculum eingebunden. Um den Einrichtungen und Trägern Wege
zur Absolvierung der geforderten Qualitätssicherung zu eröffnen, organisierte das
Jugendamt Freiberg im November 2006 zwei Informationsveranstaltungen, zu denen
verschiedene Fortbildungsinstitute ihre aktuellen Programme präsentierten. Die Auswahl
des passenden Angebotes musste jeder Träger - möglichst in Abstimmung mit der
Einrichtung - für sich treffen. Im Landkreis Freiberg gibt es - anders als aus benachbarten
Landkreisen bekannt - keinen Träger und keine Teams in den Einrichtungen, der/die sich
gegen die Finanzierung/Absolvierung des Bildungscurriculums aussprechen. Das deutet
auf die Einsicht in der lokalen Fachpraxis, die Ziele des Sächsischen Bildungsplanes
anzuerkennen, dem Vorschulbereich künftig mehr Aufmerksamkeit widmen zu wollen und
die pädagogischen Fachkräfte vor Ort fachlich entsprechend zu qualifizieren. Dafür wird
auch zukünftig eine kompetente und motivierte Fachberaterin zur Unterstützung
erforderlich und hoffentlich vorhanden sein.

5.3 Möglichkeiten und Grenzen der Fachberatung im Landkreis
Angesichts der Komplexität der Fachberatung unter Berücksichtigung aktueller
Veränderungen im Elementarbereich, werden derzeit sehr gute Voraussetzungen für einen
fließenden Übergang bzw. Wechsel der Beratungskräfte geschaffen. Bereits ab Oktober
dieses Jahres wird die zukünftige Beraterin in ihren neuen Aufgabenbereich eingeführt und
hat die Möglichkeit sich umfassend und mit Hilfe der erfahrenen Kollegin einzuarbeiten.
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Ihr muss dabei bewusst sein, dass sie in Vorbereitung und Erfüllung ihrer Aufgaben
eingebunden ist in ein kompliziertes Netz von personellen und strukturellen Bezügen, die
es gilt angemessen zu berücksichtigen:

Einrichtungsträger

Anstellungsträger

Sozialraum

LeiterInnen

FachberaterIn
Fachpolitik

ErzieherInnen

Fachbehörden

Pädagogik

Bild 5.4 - Didaktischer Kreis [21]

Dieser „didaktische Kreis“ soll verdeutlichen, dass Fachberatung beispielsweise nicht ohne
Berücksichtigung der Trägerinteressen geschehen kann oder dass die Entwicklung
pädagogischer Konzepte ohne Blick auf den Sozialraum wenig sinnvoll ist (vgl.
Sächsischen Landesjugendhilfeausschuss 1996, S. 11).
Die Organisation „Kindertagesstätte“ befindet sich im Wandel. Ausgehend von den
Erkenntnissen der Autoren Erath und Sander hat sich, viel schneller als erwartet, ein
Zustand entwickelt, der vor wenigen Jahren so nicht abzusehen war. Es ist eine echte
Marktsituation entstanden, die zur Folge hat, dass die Situation für einzelne Einrichtungen
deutlich prekärer wird (vgl. Erath/Sandner 2007, S. 8). Dieser Trend ist derzeitig im
Landkreis Freiberg so massiv noch nicht zu beobachten. Aktuelle Veränderungen durch die
anstehenden neuen Herausforderungen - Bildungsplanorientierung, Budgetierung und
„Neue Steuerung“ - machen aber auch um diesen Landkreis keinen Bogen. Deshalb wird
betriebswirtschaftliches Denken und Kenntnisse zu den genannten Herausforderungen,
sowie zur Qualitätssicherung für die ‚Fachberatung von morgen’ von qualitativer
Bedeutung sein.
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Anhand der Analyse der Umsetzungsprozesse und der Erfassung des Umsetzungsstandes
muss gesagt werden, dass die Fachberaterin neben der Auseinandersetzung mit
allgemeinen Grundlagen der Elementarpädagogik, der Projektarbeit, der Eltern- und
Erwachsenenbildung, der Planung, der Kommunikation, der Biografiearbeit, sowie der
inhaltlichen

Umsetzung

Arbeitsschwerpunkt

des

besonders

Sächsischen
auf

Bildungsplanes

Kenntniserweiterung

zu

überhaupt,

ihren

Organisationen

und

Organisationsentwicklung bei den ErzieherInnen legen sollte. Der Fachberaterin sollte es
gelingen, allen LeiterInnen und wenn möglich auch weiteren Teammitgliedern in den
Einrichtungen wichtige Grundlagen des Sozialmanagements zu vermitteln - bspw.:
 Wer sind wir als Organisation?
 Was leisten wir als Organisation?
 Wie lernen Organisationen?
 Wie ändern/wandeln sich Organisationen?
 Welche Schwierigkeiten treten auf - warum?
und sie damit verbundene Zusammenhänge in ihrer alltäglichen Praxis erkennen lassen.
Außerdem besteht weiterhin großer Bedarf an Stärkung der Subjekt-, Methoden- und
Fachkompetenz insbesondere bei den LeiterInnen. Dafür sprechen konkret die Aussagen,
dass Unsicherheiten bei der Begleitung von Entwicklungs- und Lernprozessen bestehen,
sowie die Benennung der Tatsache, der Umgang mit dem ‚offenen’ Leitfaden fällt schwer sie hätten den SBP gern konkreter gehabt. Um praxisnah zu lernen, könnte die FB diesen
Einrichtungen durch gezielte Vermittlung und Unterstützung bei der Bewerbung auf ein
fachlich begleitetes Projekt - ähnlich dem von Einrichtung A - beim Landesjugendamt,
unterstützend wirken. Sie könnte sozusagen dort, wenn das Team interessiert ist, „den
Stein des Anstoßes liefern“ und die Nutzung eines Unterstützungsinstrumentes - je nach
Projektziel und Interessen/Bedingungen der Kita – vermitteln, sowie anfänglich begleiten.
In Auswertung der Fragenbögen kann vorerst mit einem (leichten) Rückgang der
Nachfragen für die jährlich von der Fachberatung angebotenen Weiterbildungen gerechnet
werden. Die Fort- und Weiterbildungstage jedes/r ErzieherIn werden zu meist für die
Absolvierung des Bildungscurriculums benötigt. Die Praxis hat die Vorteile gemeinsamer
Teamfortbildungen erkennt - folglich werden künftig verstärkt Anfragen zu individuellen
Angeboten bezüglich aktueller Themen in den einzelnen Einrichtungen kommen. Dies ist
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auch auf die notwendige Spezialisierung - angesichts der ‚Marktsituation’ zurückzuführen.
Deutliche Grenzen werden dem Unterstützungsinstrument durch die umfangreichen
Aufgaben,

differenziert

einzusehen

in

der

Orientierungshilfe

des

Sächsischen

Landesjugendamtes zur Fachberatung in Kindertageseinrichtungen, und dem derzeitig
gegenüberstehenden Betreuungsschlüssel von einer VzÄ für 104 Einrichtung plus 49
Kindertagespflegepersonen im Landkreis Freiberg gesetzt. Man darf davon ausgehen, dass
selbst mittels eines perfekten Zeitmanagements, die Erfüllung aller Aufgaben zukünftig
nicht befriedigend gewährleistet werden kann. In der Umfrage betrachteten die LeiterInnen
den notwendigen engen Kontakt der Fachberatung zur sich ständig ändernden Praxis
kritisch. Sie [die Fachberatung] sollte mehr Möglichkeiten haben, sich einen individuellen
Überblick über die Arbeit in den Kindertagesstätten zu verschaffen, um gezielt Hinweise
ans Team geben zu können. Die Fachberaterin als kontinuierliche Betreuung in den
Einrichtungen vor Ort wird derzeit vermisst. Diese im SBP dringend notwendige
Prozessbegleitung ist jedoch angesichts der begrenzten Zeitressourcen der Fachkraft gar
nicht umfassend zu erbringen. Hinzu kommen für den/die FachberaterIn die zeitintensiven
Anfahrtswege zu den Einrichtungen im ausgedehnten Landkreisgebiet. Eine Leiterin
bedauerte,

die

in

den

letzten

Jahren

immer

seltener

stattfindenden

Leiterinnnenarbeitskreise. Um einen kollegialen Informations- und Erfahrungsaustausch
auf Landkreisebene zu fördern, sollte über neue Strukturen bei der Organisation von
Arbeitskreisen, beziehungsweise über die Initiierung neuer Zusammenschlüsse zur
Bearbeitung bzw. zum Erfahrungsaustausch der Themen aus dem SBP nachgedacht
werden. Die Koordinierung dieser Gruppen könnte in Kooperation „Fachberatung Einrichtungen - Träger“ erfolgen, wobei die Verantwortlichkeit für Einladung, Inhalte,
Teilnehmer usw. nicht immer bei der Fachberaterin liegen muss. Überlegenswert ist auch
die Gründung eines so genannten „Expertenstammtisches“. Ähnlich denen in
wirtschaftlichen Bereichen könnten dafür Kooperationspartner gewonnen werden beispielsweise Kinderärzte, Logopäden, Ergotherapeuten, MitarbeiterInnen des Sozialoder Jugendamtes, Beratungsstellen, Experten der feien Träger u.a. - die fachbezogene
Input’s je nach aktuellen Themen der PraktikerInnen geben, welche wiederum als
Grundlage zum fachlichen Dialog anregen. Der Stammtisch könnte regelmäßig, zentral
und in offener Atmosphäre für alle pädagogischen Fachkräfte des Landkreises angeboten
werden. Die bereits gesammelten Erfahrungen einiger LeiterInnen bei der erfolgreichen
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Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes sind Ressourcen, die die Fachberaterin als
Grundlage einer noch differenzierteren Vernetzung erkennen muss. Dieses Potenzial
könnte Anstoß zum Ausbau eines „Praxisnetzwerkes“ im Landkreis sein. Dabei sollten
unbedingt die Spezifität mancher Einrichtung berücksichtigt und die besonderen
Kenntnisse der entsprechenden MitarbeiterInnen genutzt werden.
Um fachspezifische und landkreisbezogene Informationen, Hinweise unter anderem auf
geänderte

Gesetzlichkeiten,

territoriale

Veranstaltungsangebote,

Projekte

im

Elementarbereich, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und/oder Medienhinweise in
Fachzeitschriften/-büchern an die Kindertageseinrichtungen aktuell weitergeben zu
können, wäre die Einführung eines regelmäßigen elektronischen Rundbriefes - per Mail
durch die Fachberatung - eine zeitgemäße Entwicklung. Ein Teil der Kindertagesstätten
verfügt inzwischen über erforderliche Anschlüsse und nutzt diese bereits zur
Kommunikation via Internet mit der Fachberatung. Die Träger der verbleibenden
Einrichtungen wären dann indirekt in die Pflicht genommen, ihre Teams mit der
entsprechenden

Technik

auszustatten,

was

angesichts

des

Sächsischen

Kita-

Bildungsservers als Informationspool und der unzähligen Webadressen zu allen denkbaren
Themen der Elementarpädagogik, auch für die Selbstbildungsprozesse von ErzieherInnen
nur begrüßt werden kann. Der Aufbau solcher medialen Strukturen fördere zudem die oben
benannte professionelle Vernetzung aller an der Bildung, Erziehung und Betreuung
verantwortlichen Instanzen im Landkreis Freiberg und hilft gleichzeitig durch die digitale
Verbreitung von Informationen Papier, Porto und Zeit sparen - bspw. auch den Medienkatalog der Fachbibliothek.
Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass der Fachberatung im Landkreis
Freiberg durch die Unterbesetzung im Vergleich zu den Empfehlungen (vgl. Sächsischer
Landesjugendhilfeausschuss 1997, S. 15) und den Ergebnissen aus den Untersuchungen
des Landesjugendamtes zum Einsatz und zur Inanspruchnahme von Fachberatung in
Kindertageseinrichtungen 2001, deutliche Grenzen gesetzt sind. Es darf nicht außer Acht
gelassen werden, dass die Person der Fachberatung gleichfalls einer kontinuierlichen Fortund Weiterbildung, eines fachlichen Dialogs - auch auf Beraterebene -, sowie einer
regelmäßigen Reflexion der eigenen Beratungstätigkeit und des eigenen Weltkonstruktes
benötigt. Ihre Professionalität zeichnet sich einerseits durch Fachkenntnis, aber auch durch
Anpassung an die Zielgruppe in Bezug auf Themen und Methoden aus. Dies bedarf einer
gründlichen Vorbereitung in Form von selektiv ausgewählten Informationen, sowie der
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Orientierung an den Erfahrungen und Kenntnissen der ErzieherInnen (vgl. Klingner, S.
82). Als ‚Einzelkämpferin’ im Bereich Fachberatung der öffentlichen Jugendhilfe im LK
Freiberg kann sie dafür nicht auf ein ‚facheigenes’ Team zurückgreifen. Das erfordert
fundierte Grundlagenkenntnisse in allen den Elementarbereich betreffenden Themen. Für
die Zielgruppe ergibt sich keine Möglichkeit der Beraterauswahl. Außerdem ist bei Fortund Weiterbildung, Urlaub, sowie Krankheit der FB ggf. längerfristig kein qualifizierter
Ansprechpartner für die PraktikerInnen im Landkreis vorhanden.
Als letztes möchte ich unterstreichen, dass es der Fachberaterin beim besten Willen unter
den gegebenen Bedingungen auch weiterhin nicht möglich sein wird, einen regelmäßigen
Kontakt vor Ort zu allen Praxisstätten herzustellen und die erhofften Unterstützungen insbesondere die geforderte und erwünschte Prozessbegleitung einiger Teams bei der
Umsetzung des aktuellen Bildungsplanes - zu gewährleisten. Neben den Aufgaben der
Beratung und Fortbildung im pädagogisch-konzeptionellen Bereich, im personellen
Bezugssystem und im organisatorisch-strukturellen Bereich nehmen besonders die
fachlichen Beratungen und Fortbildungen der ansteigenden Kindertagespflegepersonen
einen zeitintensiven Platz in ihrem Berufsalltag ein. Mit der Neubesetzung dieser Stelle
sollten daher die benannten eröffnenden neuen Sichtweisen und Möglichkeiten durchdacht,
sowie zeitgemäße Entwicklungen (beispielsweise das Internet bzw. professionelle
Vernetzung des Fachkreises, sowie Einbeziehung anderer Institutionen) mit dem Ziel der
Umsetzung aktueller Erkenntnisse der frühkindlichen Entwicklung/Bildung im Interesse
aller Kinder des Landkreises Freiberg stärker genutzt werden.
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Interview mit Frau Angelika Scheffler - Fachberaterin beim LJA
(geführt am 6. März 2007, 13:00 Uhr in Chemnitz)
Sehr geehrte Frau Scheffler - als Fachberaterin des Landesjugendamtes habe ich Sie
bereits 2005 - während meines berufspraktischen Semesters - zu einer Fachtagung
gehört und kennen gelernt. Nennen Sie mir doch bitte zuerst noch einmal kurz Ihren
genauen Aufgabenschwerpunkt hier beim Landesjugendamt und wie Sie zur Mitarbeit
in den Beirat „Sächsischer Bildungsplan“ gekommen sind.
Der Aufgabenschwerpunkt umfasst im Prinzip die gesamte konzeptionelle Arbeit, bezogen
auf das pädagogische Feld der Kindertageseinrichtungen im Land Sachsen. Das Ganze ist
verbunden mit dem Beratungsanspruch den die freien Träger und die Einrichtungen haben.
Und um diese zwei Dinge rankt sich eigentlich mein Arbeitsfeld, wobei der Bereich Kita
noch durch andere Aufgaben hier im Haus abgedeckt wird. Bei mir gehört konkret dazu die
Fortbildungsplanung für das Land Sachsen, also das Angebot für die Erzieherinnen, dann
gehört dazu die Projektarbeit, sowohl auf der Ebene der Förderung und Begleitung, als
auch auf der inhaltlichen konzeptionellen Ebene. Das heisst, Landesprojekte werden hier
konzipiert und von hier aus gestartet - wie zum Beispiel das letzte Aktuelle
„Bildungsserver“ oder „Konsultationseinrichtungen“. Neuer Schwerpunkt wird sein
„Sprachförderung“ - die Ausschreibung läuft gerade. Zum Aufgabengebiet gehört es
Entwicklungen zu begleiten oder auch konzeptionell mit zu beeinflussen oder vor zu
denken - wie zum Beispiel den Bildungsplan. Und viele andere Dinge über die wir
vielleicht dann noch sprechen können.
Wie bin ich zum Sächsischen Bildungsplan, beziehungsweise in den Beirat gekommen das ist eine gute Frage. Da gibt es also eine parallel Entwicklung, einmal die Entwicklung
aus gesellschaftlicher Notwendigkeit, die Pisa-Studie, Maßnahmen des Bundes und der
Länder, und parallel dazu gab es das Bundesmodellprojekt, an dem wir uns als Land
Sachsen beteiligt haben. Damals habe ich das Land mit einer Entwicklungsgruppe dort
vertreten und in der Auseinandersetzung mit dem Thema gab es dann das Anliegen die
Inhalte weiter zu transportieren - also nach 2000 - denn da endete das Projekt. So entstand
dann das Implementierungsprojekt, da ging es darum es öffentlich zu machen, erste
Diskussionen anzuregen und nach einem Jahr den Landesarbeitskreis zur Umsetzung des
Bildungsauftrages - den ich geleitet und damals auch ins Leben gerufen habe - und aus
dieser Arbeit heraus hat sich dann eine gewisse Kompetenz entwickelt, in dieser Gruppe,
die man sehr wohl wahrgenommen hat. Und deshalb war ich einmal als Mitarbeiterin des
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Landesjugendamtes und einmal als Leiterin des Landesarbeitskreises - also in beiden
Funktionen - in dem Beirat.
Einige Namen aus dem Beirat habe ich im Zusammenhang mit der Einführung des
SBP schon mehrfach gehört. Beschreiben Sie mir doch bitte die Zusammensetzung des
Beirates etwas differenzierter. Circa wie viele von den 19 Mitgliedern kamen von der TU
Dresden selbst und in welchen Bereichen sind die anderen Mitglieder beruflich tätig?
Der Beirat hat sich aus einem gesellschaftlichen Spektrum zusammengesetzt, weil es das
Anliegen war, dass der Bildungsplan gesellschaftlich eine Anerkennung findet und zwar
von allen Vertretern. Und so haben sie also Vertreter der Freien Trägerverbände - also der
Liga, Vertreter der Gewerkschaft, Vertreter von Ministerien - wie zum Beispiel das
Sozialministerium - das ist logisch, dieses hatte ja den Auftrag gegeben, das
Kultusministerium war vertreten, es war vertreten die fachliche Seite - natürlich Frau Dr.
Kleber als Mitentwicklerin des Bildungsplanes zusammen mit Dr. Sting. Dahinter natürlich
die TU Dresden - ist richtig. Sie haben Vertreter dabei gehabt nicht nur aus der
Erzieherausbildung, sondern auch vom Comenius-Institut, die für die Lehrplanentwicklung
zuständig sind. Gemeinde- und Städtevertreter - also man kann sagen dieses Gremium hat
sich aus dem gesellschaftlichen Spektrum zusammengesetzt. Nach dem Motto:
Kindererziehung betrifft eben nicht nur die Kitas, sondern da haben alle mit zu reden.
Sie sind in Ihrer Funktion also für mich eine interessante Gesprächspartnerin zum
Sächsischen Bildungsplan. Es geht mir zum Einstieg in mein Diplomarbeitsthema um
grundlegende Informationen zur Entstehung und zu den Zielen des Sächsischen
Bildungsplanes. Beschreiben Sie mir doch bitte kurz aus Ihrer Erfahrung, warum und
wie es nun zum SBP kam?
Also dazu beziehe ich mich jetzt mal nur auf Sachsen, da gab es die gesellschaftliche
Notwendigkeit auf der einen Seite - darauf hat man reagiert - sodass es einen
Kabinettsbeschluss gab hier in Sachsen, auf den hin der Auftrag erteilt wurde, das
Bildungsverständnis zwischen Kita und Grundschule abzustimmen. Und die Folge davon
war, dass sowohl der Grundschulbereich an der Lehrplangestaltung dran war, genauso wie
der Bereich Kita an der Bildungsplangestaltung. Also das war sozusagen der Startschuss
für den Bildungsplan ihn dann in Auftrag zu geben und die TU hat dann das Projekt
übernommen. Und so kam es halt zu dieser Entwicklung und der Begleitung der einzelnen
Schritte durch den Beirat. Um es kurz zusagen: das Land Sachsen beteiligte sich am
Bundesmodellprojekt - plus Implementierungsprojekt, um die Inhalte öffentlich zu machen
und daraus entwickelte sich der Landesarbeitskreis, der dann angefangen hat bestimmte
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Materialien zu erarbeiten und dann flankiert durch die gesellschaftliche Entwicklung, den
Auftrag durch die Politik und dann das zusammen führen. Es ist schwierig das jetzt so zu
erklären - es hat mehreres dazu beigetragen.
Welche Ziele wurden mit der Erarbeitung des SBP ganz genau verfolgt?
Ich glaube hier muss man vielleicht ein Stückchen das „Ostspezifische“ sehen, weil es in
den alten Bundesländern noch etwas anders definiert würde. Man muss sagen, nach der
Wende waren die Erzieherinnen relativ orientierungslos, weil die alten Bildungspläne
waren außer Kraft gesetzt Die Frage stand: Was ist denn nun das Neue - da gab's nichts
Neues. Man hat geguckt was macht der Westen - aha da kamen die pädagogischen
Konzepte: Montessori, Waldorf und so weiter... Und wir hatten dann, als wir uns
auseinander gesetzt haben in dem Bundesmodellprojekt - das kann man ja parallel sehen die Einsicht, dass man heute Bildung anders definiert. Es steckt eine andere Notwendigkeit
dahinter - siehe Delphi-Studie. Und das daraus für uns die Frage erwachsen ist: Was heißt
denn eigentlich bei uns im Kita-Bereich ‚Bildung neu denken’ und dieses neue
Bildungsverständnis in den Bereich rein zutragen. Und ich denke das Anliegen des
Bildungsplanes ist es, die neuen Erkenntnisse, die vorliegen zum Thema Wissenschaft,
Neurobiologie und so weiter zusammenzufassen, den Erzieherinnen eine Orientierung zu
geben, aber auch gleichzeitig im Bereich ‚Kontexte’ zu verdeutlichen, was heißt dass
eigentlich, wenn ich ein neues Bildungsverständnis habe. Kann ich meine praktische Arbeit
dann noch so machen wie vorher? - Also was heißt das dann konkret? Und über die
Intension des Bildungsplanes, ob das nun ein Leitfaden oder ein Bildungsplan ist, hat man
lange diskutiert. Wir haben die Auffassung vertreten, es muss ein Leitfaden sein, aber es
gab auch Vertreter - die sich dann durchgesetzt haben - die meinen, dass es also schon klar
sein muss, was man zu tun hat. Und so haben wir nun einen Bildungsplan-Leitfaden für
Erzieher. Da wird dann auch immer so ein Stück deutlich, dass es eben eine
gesellschaftliche Debatte ist.
Was war dem Beirat bei dem Erarbeitungsprozess selbst besonders wichtig?
Das kann man schwer sagen, weil ja jeder aus einer anderen Perspektive geguckt hat.
Wichtig war die Fachlichkeit - das ist klar. Wichtig war die Eingebundenheit im aktuellen
Diskussionsstand und wichtig war, dass die eigene Sichtweise eine Berücksichtigung
findet. Also wenn zum Beispiel das Krippenthema angesagt war oder die religiöse
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Erziehung, das sind logischerweise Themen, die durch die Vertreter der Diakonie oder
Kirchenvertreter eingebracht wurden. So hat halt jeder seine Perspektive dort in die
Diskussion rein gebracht. So sollte es ja auch sein!
Konnte der Beirat den Prozessverlauf der Erarbeitung zeitlich selbst bestimmen welcher zeitliche Rahmen stand angesichts der Einführung des neuen Kindertagesstättengesetzes dafür überhaupt zur Verfügung?
Nein, für den Bildungsplan gab es keinen Druck. Die Entwicklung wurde im Rahmen eines
Projektes gestartet - es gab einen Beginn und ein Ende - diese waren bindend. Im Rahmen
der Entwicklung hatte die Projektleitung freie Gestaltung. Diese hat dann etappenweise
nach ihren Arbeitsschritten gearbeitet. Das fing damit an, dass zuerst Synopsen erarbeitet
wurden - wer sagt was zur Bildung, welche Bildungspläne gibt es schon, welche
Ausrichtung haben diese? Dann kam der nächste Schritt, dass man daraus, aus dem was wir
in Sachsen diskutiert haben, eine Gliederung entwickelte und dann feststellte, hier fehlt uns
das und das kann dazu oder das kann raus. Dann wurde diese Gliederung untersetzt und
dann haben wir die Texte zum lesen bekommen und dann im Gespräch oder schriftlich
zurück gemeldet. Und das wurde dann wieder eingearbeitet. In dieser Weise war der Beirat
beteiligt.
Nachfrage: Sie haben da also nicht ständig zusammen gesessen?
Nein, es gab etwa 4 oder 5 Treffen, das Material ist hin- und her geschickt wurden.
Aus welchen Quellen hat der Beirat bei der Erarbeitung des SBP geschöpft?
Also das ist schwierig, weil das kann ich für die anderen Vertreter so nicht sagen - aus
welchen Quellen die geschöpft haben. Aber für mich kann ich sagen, für mich war es
überhaupt nicht schwierig, weil ich mich schon viele Jahre vorher mit dem Bildungsthema
beschäftigt hatte. Man darf ja nicht vergessen, wir hatten schon bevor der Bildungsplan
raus kam in dem Landesarbeitskreis das Curriculum entwickelt, was ja dafür da war oder
ist - es läuft ja immer noch - ErzieherInnen über eine Weiterbildung das Rüstzeug zu
geben, dass sie den Bildungsplan umsetzen können. Von daher war für mich fachlich der
Vorlauf schon da. Und wenn ich das vertrete, habe ich die fachliche Sicht zu vertreten und
die Interessen die eine Behörde vertritt - jugendpolitisch betrachtet - aber da war kein
Widerspruch. Das ging glatt sozusagen…
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Wie muss ich mir den gesamten Erarbeitungsprozess konkret vorstellen - erläutern Sie
mir doch bitte kurz die gewählte Form der Arbeitsaufteilung?
Dieses Thema haben wir bereits eben schon mit besprochen.
Ich habe gelesen, dass es parallel zur Erarbeitung des SBP schon Modelleinrichtungen
gab - welche Rolle spielten sie und wie kam es überhaupt zu diesen Einrichtungen?
Also der Begriff „Modelleinrichtungen“ ist hier jetzt nicht ganz korrekt, aber ich erkläre es
mal anders. Aus dem Bundesmodellprojekt heraus gab es Einrichtungen die mitgearbeitet
haben und die haben ihre Arbeit dann einfach weiter geführt. So waren das schon
„Modelleinrichtungen“, aber „Modelleinrichtungen“ die in einem Projekt tätig waren, das
ja schon zu Ende war. Dieses hatte nichts mit dem Bildungsplan zu tun. Aber durch diese
Einrichtungen gab es über die verschiedenen Verbindungen - wie zum Beispiel den
Landesarbeitskreis - immer noch Verbindungen und Kontakte. Und auch in weiteren
Projekten waren häufig Vertreter noch dabei oder die haben sich wieder gemeldet und
haben gesagt: „Wir wollen in dem Projekt mitmachen.“ - Bildungs- und Lerngeschichten
als Beobachtungsinstrument zum Beispiel. So das es also zu den „Modelleinrichtungen“
immer noch Kontakte gab. Also intensive Arbeitskontakte - man hatte es quasi wie ein
Netzwerk verstanden und da konnte man natürlich gut von profitieren. Direkt zum
Bildungsplan gab es keine Modelleinrichtungen. Das schließt aber nicht aus, dass zum
Beispiel die TU sagt: ‚Wir wollen mit einer Einrichtung zusammen arbeiten, um heraus zu
bekommen, wie stehen die Erzieherinnen zu unseren Positionen’. Das wurde aber als
‚Labor-Kita’ bezeichnet und deshalb würde ich das in diesem Rahmen jetzt hier so nicht
sehen. Aber wir haben gesagt aus der Erfahrung heraus, dass wir eben solche Einrichtungen
haben, die in verschiedenen Projekten sehr gute Arbeit geleistet haben, machen wir das
Angebot als Konsultations-Kita für andere Kindertageseinrichtungen arbeiten zu dürfen. Es
gab dann also ein Auswahlverfahren, indem sich die Einrichtungen beworben haben. Sie
mussten sich intensiv beschäftigt haben mit Themen aus dem Bildungsplan, z. B.
Hortbetreuung, Integration oder Beobachtung von Kindern oder die Umsetzung des
Bildungsauftrags. Und diese Einrichtungen - es sind jetzt elf Stück in Sachsen - sind als
Konsultationseinrichtungen zusammengefasst und werden jetzt fachlich noch mal intensiv
begleitet. Zum Thema ‚Fachliches’ sowieso und aber auch zum Thema ‚Wie führe ich
Konsultationen durch - was mache ich hier an Öffentlichkeitsarbeit, was kann ich den
Kindern zu muten, wenn Besucher kommen’ - also alles solche Fragen. Diese
Einrichtungen stehen dann zur Verfügung für einen Austausch der ErzieherInnen

5

untereinander. Ich kann mich dann z. B. als Kita-Team aus Freiberg anmelden in der Kita
in Dresden. Es gibt dann verschiedene Schwerpunkte, die sind bekannt und im April geht’s
los. Und dann kann ich mich als Erzieherin informieren und mich mit den Kollegen dort
austauschen. Und damit dieser Austausch funktioniert haben wir hier im Haus den
Bildungsserver ins Leben gerufen. Dieser hat jetzt sein dreijähriges Bestehen gehabt und
wird auch weiter geführt. Und dort bündeln sich dann alle Informationen.
Welche neuen Erkenntnisse brachte das - ich will es mal ‚Testjahr’ nennen - für den
Fachbeirat?
Also - das ist sehr schwierig zu sagen. Für mich ist es ein fortlaufender Prozess gewesen,
aber ich glaube es gibt schon Vertreter, die ja nicht immer an einem Bildungsplan arbeiten,
beruflich auch einen anderen Hintergrund haben, die dann vielleicht schon auch durch
diese Arbeit noch mal eine andere Sicht auf Bildung bei Kindern bekommen haben. Das
will ich nicht ausschließen. Aber eigentlich waren es schon Leute, die durch ihr Arbeitsfeld
mit dem Thema verbunden sind und auch sein müssen. Sonst wäre es schlimm. Habe ich
die Frage schon ausreichend beantwortet?
Frage noch mal wiederholt:
Nein - neue Erkenntnisse so nicht. Es war ein interessanter Diskussionsprozess, ein
Austausch und interessant festzustellen, wie unterschiedlich man durchaus ‚Bildung’ noch
sehen kann. Aber letztendlich ist alles ja durch die TU zusammengeführt wurden und ich
finde jedenfalls mein Bildungsverständnis absolut wieder.
Welche Erfahrungen haben Sie mit dem SBP gemacht - wie wurde er in der Praxis aufgenommen?
Also die Erfahrungen sind sehr - na ich sag mal breit gefächert. Aber es gab so ein paar
Sachen - naja… Es gab Leute, die gesagt haben: ‚Hurra, endlich kriegen wir wieder einen’.
Aber es gab Leute, die gesagt haben - und die waren erst mal mehr: ‚Wozu denn das? Wir
hatten doch schon mal einen’. Und es gab viele, die ohne den ‚Neuen’ zu kennen der
Meinung waren, dass der ‚Alte’ sowieso besser war. Also das war schon ein schwieriger
Prozess. Ja - und dann kam der ‚Neue’ und dann war der doch nicht so wie der ‚Alte’. Und
das Argument: ‚Das hatten wir doch alles schon mal’ griff jetzt nicht, weil der ‚Neue’ ganz
anders war. Erste Argumente die ich dann zu hören bekam: ‚Das ist ja alles wischi-waschi’
und sie wöllten es doch ganz konkret haben. Also das war die eine Seite, das waren die, die
sich eben dem Thema erst annähern mussten und von denen gab’s eben auch in der Kita6

landschaft noch genug. Und dann gab es andere, die gesagt haben: ‚Oh ein Glück, dass wir
das jetzt mal schwarz auf weiß haben, das wir also in der Weise arbeiten können’. Und
dann kam - so denke ich - das große Fragezeichen, welches für den einen eher und für den
anderen später kam - nämlich - als man erkannt hat, dass man noch einen Nachholbedarf
an Wissen hat. Und parallel dazu war ja auch schon das Curriculum da, so dass wir jetzt
eine breite Fortbildungswelle haben. Und die Leute sind in der Regel positiv eingestellt - in
der Regel sage ich, weil ich geh jetzt von denen aus, die das Curriculum freiwillig
besuchen, denn es gibt ja auch geschickte Leute, die das nicht wollen und dann natürlich
auch einen entsprechenden Lernerfolg haben. Aber dann kam die nächste Phase, die
Erzieherinnen sind hoch motiviert in die Praxis gegangen und stolpern - und ich denke da
stehen wir zurzeit - über die Rahmenbedingungen. Und wenn wir, das ist wieder die
nächste Welle, wenn wir das nicht in den Griff bekommen - mit den Rahmenbedingungen entsteht eine große Unsicherheit, die die Leute wieder in altes Handeln zurück verfallen
lässt. Das ist meine Sorge. Wir sind zwar dabei, also jetzt das Land Sachsen - das weiß ich,
aber ich glaube es ist eben - was wir jetzt den Erzieherinnen im Moment anbieten - bei
weitem nicht ausreichend. Und wenn man sich umguckt bundesweit, was da auch noch
möglich ist, da können wir uns hier noch nicht auf die Schulter klopfen. Also das Thema
ist Vor- und Nachbereitungszeit.
Wo sehen Sie persönlich die größten Schwierigkeiten bei der Umsetzung des SBP - sie
hatten gerade Rahmenbedingungen gesagt?
Na ja gut - Rahmenbedingungen nein, denn das Bildungsverständnis ist erst mal nicht an
Rahmenbedingungen gebunden. Das eigentliche Problem ist das komplette Umdenken.
Weil wir nun eine andere Lerntheorie verfolgen - also weg von dem, wie wir es in unserer
Kindheit kennen gelernt haben. Und das ist schwer, nicht umsonst haben wir auch
biographische Anteile in dem Curriculum. Ich muss mich sozusagen selbst hinterfragen
und ich muss mich auf etwas Neues einlassen können - das fällt vielen sehr schwer. Ich
glaube das ist der erste große Knackpunkt. Dann denke ich, der Zweite ist, dass es flankiert
wird mit Qualifizierung. Der Ditte ist, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden. Also
ich denke das sind so diese drei Punkte. Erst mal das man es selbst von sich aus will, dann
dass man das Rüstzeug dazu bekommt und dann das man die Bedingungen kriegt, dass
man es kann. Aber auch wenn die Vor- und Nachbereitungszeit nicht in ausreichendem
Maße gegeben ist, ein Bildungsverständnis umsetzen kann ich trotzdem. Ich werde es mit
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Einschränkungen tun müssen, das ist wahr. Aber es hindert mich nicht daran ‚Bildung neu
zu denken’ in meiner Arbeit als Erzieherin. Wir haben oftmals das Problem bei
Erzieherinnen- und das merkt man dann bei Leuten, die den Schritt noch nicht gegangen
sind - die sagen dann ‚Aha - jetzt hab ich das verstanden, aber bei uns geht das doch
nicht’. Ich denke dann immer: ‚Die sind noch nicht ganz fertig’, weil, wenn ich anders
denke muss ich mich davon lösen, das ich das so machen kann wie immer - das geht über
Angebotsstruktur, über Räume, über Elternarbeit. Es so zu machen, wie ich es früher
gemacht habe, das geht nicht. Ich kann nicht in ein Auto steigen und so tun als sitze ich auf
einem Pferd…
Und was beobachten Sie, gelingt den Praktikerinnen in den Einrichtungen besonders
Gut - wo sind erste gravierende Veränderungen in positive Richtung zu beobachten?
An der Stelle würde ich gern, auf eine Veröffentlichung, die wir hier im Haus demnächst
machen, verweisen. Und zwar bereiten wir gerade vor - und es ist nicht mehr lange in
einem viertel Jahr müsste die Broschüre da sein - die ersten Erfahrungen der Erzieherinnen
nachdem sie das Curriculum absolviert und diese prozesshaft beschrieben und
verschriftlicht haben, zu veröffentlichen. Ich spüre eine große Begeisterung und glaube
aber die Umsetzungsschwierigkeiten sind die, die ich gerade beschrieben habe. Also wenn
sie z. B. bei einer Fortbildung waren; dann müssen sie noch andere überzeugen, die den
Weg mitgehen. Was schwierig ist, sie müssen die Eltern mit ins Boot nehmen, sie haben
aber traditionell nicht die Ausbildung um mit Erwachsenen zu arbeiten. Da fehlen eine
ganze Menge Methoden - alles solche Sachen… Und ich denke es sind dann auch die
Rahmenbedingungen, die bei einem Fotoapparat beginnen. Wobei sich da Einiges tut. Und
wir haben jetzt unsere Innovationsrichtlinie - die wir immer da haben; um Projekte zu
fördern und so weiter: Die ist jetzt überarbeitet worden und da werden wir uns genau den
Punkt ‚Umsetzung Bildungsplan’ zu mindest unter diesem Aspekt ein Stück in den Blick
nehmen, um den Einrichtungen etwas Starthilfe zu geben.
Welche Hinweise geben Sie ErzieherInnen vor Ort, die Unterstützung bei der Umsetzung des SBP suchen - welche Unterstützungssysteme gibt es?
Also es gibt viele Unterstützungssysteme, aber leider sind sie noch zu einseitig. Ich erkläre
das mal: Wir - da meine ich das Land Sachsen - haben zuerst mal damit angefangen die
Materialien aus den Projekten aufzuarbeiten und allen Einrichtungen zur Verfügung
zustellen. Das heißt also Fachbücher - und wirklich gute Bücher wie ‚Mit Kindern Hort
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machen’ oder ‚Integration von behinderten Kindern’ oder das Buch ‚Praxis für Praxis’,
welches entstanden ist in dem Implementierungsprojekt zum Bildungsplan, wo es um das
Bildungsverständnis geht oder die Ergebnisse aus dem Bundesmodellprojekt ‚Forscher,
Künstler, Konstrukteure’ - das, und noch andere Dinge sind alles Materialien, Bücher und
Hefter, die allen Einrichtungen zur Verfügung gestellt worden. Von daher haben wir den
ersten Zugang ermöglicht. Das Zweite war, dass wir versucht haben über Projektförderung
die Erzieher anzuregen, dass sie beim selbst ausprobieren Unterstützung bekommen
konnten

-

das

war

natürlich

nicht

flächendeckend.

Und

ein

wesentliches

Unterstützungsinstrument ist natürlich das Curriculum, wo sie sich fortbilden können und
da merken sie, es geht immer so ein Stückchen: ihr könnt euch bilden. Wir haben den
Bildungsserver, auch da kann man sich Informationen runter laden. Und diesen Kopfteil
bedienen wir sehr massiv. Was uns zu sehr fehlt sind die Füße - die Rahmenbedingungen.
Und was auch nicht ganz funktioniert ist der Bauch - symbolisch gesprochen - das ist also
die Fachberatung. Die Fachberatung ist sozusagen unser kränkelndes Kind. Sie wird nicht
ausreichend angeboten, man versteht sie noch nicht als Pflichtaufgabe - ist sie ja auch
nicht. Aber man sieht eben die Notwendigkeit auch nicht. Und so haben wir schon versucht
das Netz der Fachberatung zu unterstützen - das weit geknüpfte Netz - indem wir zu
verschiedenen

Schwerpunkten

Multiplikatoren

ausbilden,

wie

zum

Beispiel

‚Beobachtungsinstrumente’, ‚Qualitätsentwicklung’, wo also auch andere, trägerbezogene
Personen diese Ausbildung machen können, aber das ist absolut nicht ausreichend. Wir
haben deshalb diese Konsultationseinrichtungen geschaffen, damit man wenigstens auf der
Ebene der kollegialen Beratung sich noch austauschen kann und wir denken, das wird gut
genutzt. Das finde ich ist ein sehr gutes Unterstützungsinstrument. Server hatte ich schon
gesagt. Ja und wir werden halt jetzt gucken müssen, dass wir bei den Rahmenbedingungen
nachziehen können. Und wir haben - und das ist mir sehr wichtig - wie bereits erwähnt, die
Änderung der Innovationsrichtlinie. Da wird es einen neuen Punkt geben, der heißt dann
‚Umsetzung Bildungsplan’. Das Tolle ist, dass dieser Punkt jetzt für alle Kitas zu trifft - da
gab’s bisher eine Differenzierung, so dass die kommunalen Einrichtungen davon nicht
profitierten konnten. Das geht jetzt. Und danach fördern wir jetzt zum Beispiel Projekte,
die es

ermöglichen

dass

man

sich

mit

Eltern auf den Weg macht oder

Beobachtungsinstrumente ausprobiert und sich dazu auch Technik kaufen kann (Computer
oder Kamera) - das wird jetzt in großem Maße gefördert - also da hoffen wir auf viel
Nachfrage. Und wir fördern auch im begrenzten Rahmen Reflexionsrunden in den Kita’s,
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zum Beispiel wenn sie das Curriculum absolviert haben. Denn da kommt oft die Anfrage:
‚Jetzt haben wir das Curriculum hier gemacht und nun würden wir gern mal vor Ort
darüber diskutieren’. Also das ist möglich, das man sich da Leute vor Ort holt zur
Reflexion. Und im begrenzten Maße es soll der Umsetzung zum Bildungsplan dienen und
nicht den Fortbildungsträger die Arbeit wegnehmen, auch Fortbildungen zu spezifischen
Themen, die die dann auch selbst wählen können und die im eigenen Haus stattfinden, wo
alle dabei sind und wo man einen Praxisbezug herstellen kann. Sozusagen
Teamfortbildungen. Also da gibt’s schon viel. Und wir haben auch die Förderrichtlinie für
die Fachberatung etwas günstiger gestaltet, aber es ist und bleibt nach wie vor ein Tropfen
auf den heißen Stein.
Stichwort „Curriculum“ - was sollte man dazu wissen?
Was man zu dem Curriculum wissen sollte - und das steht auch in dem Curriculum selber
drinnen - dass man, wenn man es umsetzt in der Arbeit mit dem Erwachsenen selbst das
neue Bildungsverständnis vermitteln sollte. Das heißt, wir wissen es ist in der Praxis nicht
immer so. Das heißt, die Fortbildung sollte nicht laufen im Sinne eines Frontalunterrichtes.
Wir haben es oft noch - ich weiß es - aber manchmal sind es die Bedingungen, die es nicht
ermöglichen, manchmal ist es auch für die Referenten einfach schwierig. Aber wenn ich
will, dass ErzieherInnen das neue Bildungsverständnis verinnerlichen, dann müssen sie
auch neue Lernerfahrungen machen. Und das ist der erste Knackpunkt, den wir bei dem
Curriculum im Blick hatten. Das Curriculum soll also nicht in Form einer Beschulung
umgesetzt werden, sondern dass Selbstbildungsprozesse anregt, also das Konstruieren von
Wissen - dass man diese Kompetenz auch den ErzieherInnen zu spricht. Das heißt also,
dass sie das Curriculum als Roten Faden verstehen und ihren Bedarf deutlich machen
können. Und das sie Methoden erfahren, diese erlebbar vermitteln, was mit dem neuen
Bildungsverständnis gemeint ist. Aber das ist in der Breite nicht immer so - deshalb muss
es nicht zwangsläufig schlecht sein, aber man vertut ein paar Chancen. Was sollte man
noch wissen? Der Grundgedanke ist die konstruktivistische Lerntheorie - das sollte man
wissen, das muss man wissen. Man sollte die Module kennen, die einen logischen Aufbau
haben. Dass man weiß, man kann Kindheit nicht ohne Gesellschaft denken - also diese
Frage: ‚Ich weiß nicht warum Kinder heute anders sind - bei uns war das alles ganz
anders’. Diese würde sich hoffentlich nach Modul eins beantwortet haben - nämlich warum
das so ist.

Man sollte das Grundlagenwissen haben: Bindungstheorie, wechselseitige
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Anerkennung, Neurobiologie und wie lernen Kinder. Dann die Methoden ‚Beobachtung’
und ‚Planung’ - was heißt Planung nach dem Bildungsplan, sowie die Kooperation mit
Eltern, mit Grundschule und im Netzwerk - also Gemeinwesen orientiert denken. Das ist
der ‚rote Faden’ des Curriculums und ich meine damit die Grundlagen formuliert zu haben,
die man braucht, wenn man den Bildungsplan umsetzen will.
Die Arbeit dieses Beirates ist sicherlich mit der Herausgabe des SBP nicht für beendet
erklärt. Hat sich die Struktur des Beirates nach Einführung verändert, wenn ja wie?
Also ursprünglich sollte tatsächlich die Arbeit mit der Veröffentlichung beendet sein. Weil
dann wäre ja sozusagen der Konsens vorhanden und das Werk, sag ich mal, ist damit
gesellschaftlich legitimiert und damit die Arbeit des Beirates zu ende. Aber wir haben ja
die Verlängerung gehabt, nämlich die Erweiterung zum Bereich ‚Tagespflege’ und ‚Hort’.
Und insofern gab es noch weitere Kontakte, aber das Gremium selbst hat sich nicht
verändert - es sei denn, es ist mal einer krank geworden oder so. Aber im Grunde nicht.
Und noch ist der letzte Teil - also Hort und Tagespflege nicht abschließend gedruckt oder
verabschiedet. Und somit ist es also durchaus möglich, dass man sich noch einmal in
diesem Beirat trifft. Nur würde das wahrscheinlich dann unter der Federführung des SMS
sein, weil ja das Projekt beendet ist und die Schreiber sozusagen gar nicht mehr präsent
sind.
Wo liegen jetzt die Aufgabenschwerpunkte und woran arbeiten Sie persönlich im
Moment noch mit?
Also beim Bildungsplan selbst ist es im Wesentlichen abgeschlossen. Erklärt sich aus der
vorhergehenden Frage. Aber jetzt geht es natürlich darum, die ErzieherInnen auf dem Weg
zu begleiten. Und da steht nach wie vor das Thema Fortbildung, weil es gibt ja auch
fachspezifische Themen und auch solche praktische Themen: ‚Wie mache ich mit Kindern
Experimente’ sind berechtigt. Denn, auch wenn ich das Bildungsverständnis verinnerlicht
habe, brauche ich trotzdem noch Methodenkenntnis oder Wissen in speziellen Bereichen.
Also Fortbildung nach wie vor, dann flankierende Maßnahmen, wie die Konsultationseinrichtungen oder dass man den Erzieherinnen Inhalte aus den Projekten - wie z. B. die
‚Bildungs- und Lerngeschichten’ vermittelt. Dazu wird es jetzt eine Fachtagung geben.
Und letztendlich, dass wir uns dem Thema ‚Fachberatung’ annehmen. Das wird aber dann
noch mal eine ganz große Aufgabe, die jetzt ein Stück gebremst wird, da sich die
Landkreise neu strukturieren.
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Ja - dann danke ich ihnen ganz herzlich für das Interview und wünsche weiterhin
ausreichend Kraft und Motivation, um an diesem umfangreichen, aber sehr wichtigem
Vorhaben dran bleiben zu können. Privat wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit und
im Sinne des SBP’s - Leitbegriff des Bildungsbereiches eins - ‚Wohlbefinden’…
Dankeschön.
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Fragebogen
zur Erarbeitung der Diplomarbeit von Anja Müller-Hengst
Thema: "Ein Jahr Sächsischer Bildungsplan - Umsetzungsstand in den Kindertagesstätten erfasst an sechs Beispielen im Landkreis Freiberg"
Anleitung zur Beantwortung der Fragen
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen ganz offen, denn nur so kann ein realistisches Bild von der
Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes (SBP) in Ihrer Einrichtung erfasst werden.
Es gibt also keine 'richtigen' oder 'falschen' Antworten. In Block I werden mit geschlossenen Fragen
reine Fakten zur Einrichtung erfragt, damit ich eine erste Vorstellung von Ihrer Organisation 'Kita'
bekommen kann. Es sind von Ihnen die erfragten Zahlen einzutragen bzw. entsprechende Kreuze
zusetzen. Kommen mehrere Antworten in Frage, ist dies mit dem Hinweis 'Mehrfachnennung möglich'
gekennzeichnet. Der Block II beinhaltet 20 Thesen zum Bildungsplan und Umsetzungsprozess, welche
Sie nach kurzer Überlegung bewerten sollen. Block III wird die meiste Zeit für die Bearbeitung dieses
Fragebogens in Anspruch nehmen. Um den Umsetzungsprozess in Ihrer Einrichtung genauer
analysieren zu können, benötige ich Informationen, wie und mit welchen Mitteln Sie den Plan umsetzen?
Daher sind die Fragen in Block III offen formuliert. Sie sollten diese mit einigen wenigen Sätzen bzw.
Stichpunkten beantworten. Reicht der vorgesehene Platz dafür nicht aus,
fügen Sie einfach ein weiteres Blatt an und kennzeichnen Sie die Antworten mit der dazugehörigen
Fragenummer. Schreiben Sie jedoch bitte keine 'Romane' - es reichen kurze Aussagen oder chronologische Stichpunkte.

Block I - Fragenblock zum Kennen lernen der Einrichtung
1.1.

Wie lange besteht Ihre Einrichtung schon?
seit ………………………………………

1.2.

1.3.

Nach welchem pädagogischen Ansatz/Konzept wird in
Ihrer Einrichtung gearbeitet?

Wie viele Kinder können Ihre Einrichtung derzeit
besuchen? (Kapazität)

……………………………………
……………………………………

…. von …………. bis 3 Jahre
…. ab 3 Jahre bis Schuleintritt
…. Hortkinder

Davon sind wie viel Integrativkinder?
…. Kinder
1.4.

Wie sind die Öffnungszeiten Ihrer Einrichtung?
……………………………………

1.5.

Wie viele MitarbeiterInnen stehen Ihnen im pädag. Team
zur Verfügung?

…. MitarbeiterInnen

Davon sind männlich? …. Mitarbeiter
1.6.

Wie sieht die Alterstruktur Ihres Teams aus?
….
….
….
….
….
….
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bis 20 Jahre
bis 30 Jahre
bis 40 Jahre
bis 50 Jahre
bis 60 Jahre
über 60 Jahre
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1.7.

Welche Berufsabschlüsse haben Ihre Teammitglieder?
(bitte immer den höchsten Abschluss berücksichtigen)
HpZ= Heilpädagogische Zusatzausbildung

….
….
….
….
….
….
….

Dipl. Pädag/Dipl. Sozialpädagogen
Dipl. Heilpädagogin
Staatl. anerk. ErzieherIn mit HpZ
Staatl. anerk. ErzieherIn
Staatl. anerk. Heilpädagogin
Krippen-, Horterz. o. Kdr.gärtnerin
sonstiges, und zwar ………………
……………………………………….

1.8.

1.9.

Ist das technische Personal (Reinigung, Küche,
Hausmeister) fest beim Träger angestellt?

Haben Sie als Leiterin einen direkten Kontakt mit den
Kindern in Form von Gruppenstunden?

o nein
o ja

o nein
o ja, und zwar …….... h /Woche

1.10. Wie oft finden Teamberatungen statt?
o
o
o
o
o

einmal wöchentlich
14-tägig
einmal monatlich
je nach Bedarf
anders, und zwar ……………....
…………………………………….

Und wann?

1.11. Welche Angebote nutzten Sie als Leiterin und Ihr Team
in den vergangenen 12 Monaten bei der Fachberatung
des Landratsamtes Freiberg?
(Mehrfachnennung möglich)

o während der Öffnungszeit
o nach der Öffnungszeit, und zwar

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

späterer Nachmittag

o

abends

o

am Wochenende

Leiterinnenarbeitskreis
andere Arbeitskreise
Fachbibliothek
Einzelberatung
Gruppenberatung
Weiterbildungsveranstaltungen
Prozessbegleitung in der Kita
Fachtagungen
sonstiges, und zwar ……….….…
………………………………………

1.12. Wie schätzen Sie die Angebote der Fachberatung ohne es an der Person selbst festzumachen - im
Landkreis Freiberg ein?

1.13. Welche Weiterbildungsangebote nutzen Sie und
Ihr Team außerdem?
(Mehrfachnennung möglich)

o
o
o
o

völlig ausreichend

o
o
o
o
o
o
o
o

keine

ausreichend
eher nicht ausreichend
völlig unausreichend

teaminterne Fortbildung
Angebote anderer Landkreise
Trägereigene Angebote
Angebote paritätischer Träger
Angebote Landesjugendamt
priv.wirtschaftl. Fortbildungsinstitute
sonstiges, und zwar ……….….…
………………………………………
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1.14. Schafft der Träger Ihrer Einrichtung die Voraussetzungen,
dass sich alle Teammitglieder an mindestens 5 Tagen
im Jahr fortbilden können?

1.15. Hat sich die Einrichtung an der öffentlichen Diskussion
zum Entwurf des Sächsischen Bildungsplanes eingebracht und Meinungen/Hinweise nach Dresden gemeldet?
(ggf. Mehrfachnennung möglich)

o nein
o ja, und es wird

o
o
o
o
o
o
o

o

von allen genutzt

o

nicht von allen genutzt

nein
ja, ich als Leiterin
ja, einzelne Teammitglieder
ja, wir als gesamtes Team
ja, gemeinsam mit unserem Träger
ja, gemeinsam mit unseren Eltern
ja, und zwar ………..……….….…
………………………………………

1.16. Hat in Ihrer Einrichtung jedes Teammitglied seinen
eigenen Sächsischen Bildungsplan als Arbeitsmittel?
(ggf. auch kopiert oder per Internet ausgedruckt)

1.17. Wie viele Ihrer Teammitglieder haben - nach Ihrem
Kenntnisstand - den Sächsischen Bildungsplan schon
vollständig gelesen?

o nein
o ja, und zwar
o

über den Träger organisiert

o

selbst organisiert und finanziert

o
o
o
o
o

alle

o
o
o
o
o
o

stimmt voll

o
o
o
o
o
o

stimmt voll

o
o
o
o
o
o

stimmt voll

ca. 75%
ca. 50%
ca. 25%
noch keiner

Block II - 20 Thesen zum Sächsischen Bildungsplan
2.1.

2.2.

2.3.

Mit unseren Rahmenbedingungen können wir den
neuen SBP überhaupt nicht umsetzen.

Bei uns haben in den letzten Jahren neben traditionellen
"Muttinachmittagen" auch regelmäßig Elterngespräche
zur Entwicklung des Kindes für alle stattgefunden.

Für uns ist der SBP eine gute Orientierungshilfe und eine
prima Arbeitsgrundlage.
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stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Beobachtung und Dokumentation sind für uns längst keine
Fremdworte mehr, weil wir die Notwendigkeit schon vor
der Einführung des SBP erkannt haben und die Lernprozesse unserer Kinder seitdem festhalten.

Die neue Rolle der Erzieherin ist für die Mehrheit
unserer Teammitglieder aufgrund ihrer eigenen
Sozialisation, ihrer Lern- und Berufserfahrungen
schwer in die Praxis umzusetzen.

Durch regelmäßige Weiterbildungen und Diskussionen
hatten wir als Team bereits vor dem SBP ein gemeinsames Bildungsverständnis entwickelt, welches wir
nun im SBP auch wieder finden.

Die Umsetzung des Bildungsverständnisses hat für uns
nichts mit den vorhandenen Rahmenbedingungen in der
Einrichtung zu tun.

Unser gesamtes Team kann von sich behaupten, dass
wir unseren Eltern auf 'gleicher Augenhöhe' begegnen
und wir an einer engen Zusammenarbeit mit Müttern und
Vätern interessiert sind.

Wir können den SBP nur umsetzen, wenn wir Denkgewohnheiten, Routinen und eingeschliffene
Mechanismen durchbrechen.

2.10. Wir geraten durch die derzeitige Bildungsoffensive im
Vorschulbereich physisch und psychisch oft an unsere
Grenzen.

2.11. Unsere Arbeit wird von unserem Träger anerkannt und
soweit möglich unterstützt.
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o
o
o
o
o
o

stimmt voll

o
o
o
o
o
o

stimmt voll

o
o
o
o
o
o

stimmt voll

o
o
o
o
o
o

stimmt voll

o
o
o
o
o
o

stimmt voll

o
o
o
o
o
o

stimmt voll

o
o
o
o
o
o

stimmt voll

o
o
o
o
o
o

stimmt voll

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten
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2.12. Die ErzieherIn als Fachkraft muss jederzeit wissen,
was für das einzelne Kind richtig ist.

o
o
o
o
o
o

stimmt voll
stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

2.13. Beobachtung und Dokumentation finden wir - nicht zuletzt o stimmt voll
wegen dem hohen Zeitaufwand - im Vorschulbereich völlig o stimmt weitgehend
überzogen.
o stimmt teilweise, teilweise nicht
o stimmt weitgehend nicht
o stimmt überhaupt nicht
o kann ich nicht beantworten
2.14. Ständige Probleme im Team (Krankheit, Unstimmigkeiten, personelle Verränderungen uä.) lassen uns
kaum zur Arbeit mit dem SBP und zur Umsetzung
dessen kommen.

2.15. Unsere Elternschaft ist sehr offen für die Inhalte des SBP.

2.16. Wenn nicht bald zusätzliche Zeitreserven für die ErzieherInnen eingeräumt werden, kann der SBP nicht wie erhofft
umgesetzt werden.

2.17. Bildungsarbeit im Sinne des SBP ist nicht planbar.

2.18. Wir kennen die Merkmale und Arbeitsweisen der Projektarbeit und haben schon gute Erfahrungen damit gemacht.

2.19. Der Träger stellt uns zur Unterstützung aktuelle Fachliteratur zur Verfügung.
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o
o
o
o
o
o

stimmt voll

o
o
o
o
o
o

stimmt voll

o
o
o
o
o
o

stimmt voll

o
o
o
o
o
o

stimmt voll

o
o
o
o
o
o

stimmt voll

o
o
o
o
o
o

stimmt voll

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

Seite 5

2.20. Wir haben uns im Zusammenhang mit der Einführung des
SBP auch mit dem Qualitätsmanagment auseinander
gesetzt.

o
o
o
o
o
o

stimmt voll
stimmt weitgehend
stimmt teilweise, teilweise nicht
stimmt weitgehend nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht beantworten

Block III - Fragen zur Erfassung des Umsetzungsstandes SBP
3.1.

Beschreiben Sie mit ein paar wenigen Stichpunkten die Situation in den Jahren vor
dem SBP in Ihrer Einrichtung! (Was war besonders typisch für Ihre Einrichtung? Gab es eine gültige
Konzeption? Welches Verständnis von Bildung war Grundlage ihrer Arbeit? ...)

3.2.

Wann war der SBP erstmalig Thema in Ihrer Einrichtung und wie wurde er aufgenommen?
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3.3.

Wie hat sich das Team die Inhalte des SBP erschlossen?

3.4.

Wann und wie haben sie sich dann gemeinsam auf den Weg zur Umsetzung gemacht?
(Gibt es Vereinbarungen, Zielformulierungen - wenn ja, zwischen wem?)
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3.5.

Nennen Sie bitte die wesentlichsten Veränderungen (strukturell, organisatorisch oder
auch personell) die in Ihrer Einrichtung, in Folge des Inkrafttretens des SBP, stattgefunden haben!

3.6.

Was gelingt bei der Umsetzung des SBP in Ihrer Einrichtung relativ problemlos - warum?
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3.7.

Welche gravierenden Probleme treten bei der Umsetzung des SBP in Ihrer Einrichtung
auf und wo sehen Sie Chancen zur Bewältigung?

3.8.

Für die Umsetzung des SBP - also für das neue Bildungsverständnis und der damit
verbundenen neuen Rolle der Erzieherin, ist ein regelmäßiges Reflektieren des eigenen
pädagogischen Handelns von großer Bedeutung. Räumen Sie diesem Schwerpunkt
bereits Möglichkeiten ein und wenn ja, in welcher Form?
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3.9.

Kam es durch die Einführung des SBP bereits zum Überdenken der Raumgestaltung in
Ihrer Einrichtung und welche Umgestaltungen wurden ggf. schon vorgenommen oder
sind in fester Planung? Halten Sie bitte kurz die Überlegungen zur prägnantesten Raumveränderung schriftlich fest!

3.10. Beobachtung und Dokumentation - ein Schwerpunkt im SBP. Haben sie in Ihrer Einrichtung bereits damit begonnen und wenn ja, mit welchen Instrumenten?

3.11. In welcher Form haben Sie die Elternschaft über die Einführung und die Inhalte des SBP
informiert und welche Ziele gibt es diesbezüglich zur künftigen Kooperation? Bitte
notieren Sie mit, wie sie die 'Begleithefte zum Bildungsplan' an die Eltern herangetragen haben/herantragen werden!
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3.12. Haben sie sich im Team schon mit den Inhalten der einzelnen Bildungsbereiche auseinander gesetzt und wenn ja, mit welchem/n? Begründen Sie diese Wahl bitte kurz!

3.13. Was sind Ergebnisse oder Erkenntnisse dieser Auseinandersetzung?

3.14. Wie würden Sie die Stimmung im Team beschreiben, wenn heute Teamberatung
angesagt wäre und das Thema "Umsetzung Bildungsplan" auf der Tagesordnung steht?
(Werden im Umsetzungsprozess alle gleich partizipiert? Gibt es im Team besonders motivierte und arrangierte
Mitglieder - wenn ja, woran erkennen Sie das?)
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3.15. Welche Rolle spielt bei Ihnen in der Einrichtung die Fachberatung des Landratsamtes
Freiberg? (Kennt jedes Teammitglied diese Unterstützungsinstanz? Welche Angebote schätzen sie besonders?)

3.16. Welche Erwartungen und Wünsche verbinden sie mit der Zusammenarbeit der Fachberatung des Landratsamtes Freiberg? (Welche Angebote vermissen sie? )
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3.17. Das Curriculum ist eines der wichtigsten Unterstützungsinstrumente zur Umsetzung
des SBP überhaupt. In welcher Form und zu welchem Zeitpunkt wird Ihr Team das
Curriculum voraussichtlich absolvieren?

3.18. Was sehen Sie als größte Herausforderung für Ihr Team bei der Umsetzung des SBP?

3.19. Wie würden Sie den gesamten Umsetzungsstand des SBP in Ihrer Einrichtung zusammenfassend mit einigen wenigen Sätzen beschreiben?
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3.20. Ich behaupte: Man braucht zur Umsetzung des SBP erst eine Vision vom eigenen Ziel.
Welche Vision verfolgen Sie - möglichst mit Ihrem Team und Träger gemeinsam - zum
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag in Ihrer Einrichtung?

Zusatz

Hier ist Platz für reserviert, um Informationen, Hinweise, Erläuterungen oder Wünsche
aufzuschreiben, die bisher keiner Frage zu zuordnen waren. Oder eben auch für Dinge,
die Ihnen im Zusammenhang mit meinem Thema einfach mal wichtig sind anzusprechen. Schreiben Sie's auf!

Herzlichen Dank für die Bearbeitung dieses Fragebogens. Bitte schicken Sie ihn umgehend im beigefügten
Umschlag an mich zurück. Sollte ich ggf. Nachfragen haben, werde ich mich telefonisch bei Ihnen melden.
Andererseits gestatten Sie mir bitte, dass ich mich erst nach Abschluss meiner Arbeit persönlich noch
einmal bei Ihnen melde, um eine abschließende Rückmeldung zu geben.
Bis dahin wünsche ich Ihnen persönlich und beruflich alles Gute und im Sinne des Sächsischen Bildungsplanes - Leitbegriff des ersten Bildungsbereiches - vor allem 'Wohlbefinden'...
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