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Abstract

Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in den baden-württembergischen Kinder-
gärten gibt Vorgaben für die pädagogische Arbeit der Erzieherinnen mit einem Fokus auf
die frühkindliche Bildung. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Einführung
des Orientierungsplans wurden unter der Leitung von Prof. Huppertz und Prof. Röbe
2006 und 2008 umfangreiche Erhebungen durchgeführt, um den Stand der Umsetzung
des Orientierungsplans mittels Selbsteinschätzung zu erfassen. Wie sich zeigte, schätzen
die Erzieherinnen, die den Orientierungsplan zur Selbstüberprüfung der eigenen Arbeit
nutzen, ihren Umsetzungsstand deutlich besser ein. Ein Teil der Erzieherinnen gab jedoch
an, den Orientierungsplan kaum zur Selbstüberprüfung der Arbeit zu nutzen. Ziel dieses
Forschungsvorhabens ist es, ein Instrument für die Erzieherinnen zu entwickeln, das ih-
nen die Möglichkeit gibt, effizient ihre eigene Umsetzung der Vorgaben des Orientierungs-
plans zu evaluieren. Hierzu wird ein Online-Tool konzipiert und praktisch erprobt, das die
Selbsteinschätzung der Erzieherinnen in einem digitalen Fragebogen erhebt und den Er-
zieherinnen direkt im Anschluss eine Auswertung präsentiert. Anhand dieser Auswertung
können die Erzieherinnen ihre individuellen Stärken und Schwächen bei der Umsetzung
des Orientierungsplans identifizieren. Im Rahmen dieser Arbeit wird auch erfasst, wie die
Erzieherinnen das Selbstevaluationsinstrument beurteilen. Ein weiteres Ziel dieses For-
schungsvorhabens ist die Erhebung des aktuellen Umsetzungsstandes und der Vergleich
mit den Ergebnissen der Umfrage von 2008. Die erneute Erhebung kann in Verbindung
mit der praktischen Erprobung des Online-Tools durchgeführt werden. Schließlich soll
auch untersucht werden, welche zusätzlichen Hilfsmittel die Erzieherinnen zur Umsetzung
des Orientierungsplans benötigen und welche Darreichungsform sie hierbei bevorzugen
würden.

Zu den Hauptergebnissen dieser Arbeit zählt, dass es eine allgemeine Verbesserung des
Umsetzungsstandes des Orientierungsplans im Vergleich zu 2008 gibt. Die wesentlichen
Schwächen der Erzieherinnen konzentrieren sich auf die fremdsprachliche Förderung der
Kinder, sowie auf die Vermittlung von konkreten Bildungsinhalten, darunter religiösen
Themen. Zur Unterstützung der frühkindlichen Bildungsprozesse wünschen sich die Er-
zieherinnen zusätzliche Hilfsmittel. Das Selbstevaluationsinstrument wird von den Er-
zieherinnen, die an der Testphase teilgenommen haben, durchweg positiv bewertet. Sie
beurteilen das Instrument als nützlich und ansprechend umgesetzt. Der besondere Vor-
zug des Selbstevaluationsinstruments ist die individuelle Auswertungsfunktion, die laut
Angabe der Erzieherinnen zu einem persönlichen Erkenntnisgewinn und damit zu einer
möglichen Verbesserung der pädagogischen Praxis in den Kindergärten beitragen kann.
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1 Einleitung

Die Einleitung dieser Arbeit ist untergliedert in drei Abschnitte. Zunächst wird die dem
Forschungsvorhaben zugrundeliegende Motivation dargestellt. Es folgt ein Überblick über
die Ziele des Forschungsvorhabens. Die Einleitung schließt mit einem Blick auf die Glie-
derung und die Inhalte im weiteren Verlauf dieser Arbeit.

1.1 Motivation

Der Impuls für dieses Forschungsvorhaben entstand im Rahmen des Projekts „Wissen-
schaftliche Begleitung der Implementierung des Orientierungsplans für Bildung und Er-
ziehung für die baden-württembergischen Kindergärten”. Hierbei handelte es sich um ein
Kooperationsprojekt der Pädagogischen Hochschulen Freiburg (Prof. Huppertz) und Lud-
wigsburg (Prof. Röbe und Prof. Füssenich), das im Zuge der Einführung des Orientie-
rungsplans in Baden-Württemberg mit einer Laufzeit von 2006 bis 2009 durchgeführt
wurde. Prof. Huppertz oblag die Leitung des Teilprojekts Baden. Die Arbeiten im Zu-
ge dieser Dissertation erfolgten auf Grundlage einer früheren Tätigkeit als studentische
Hilfskraft und später als assoziierte Mitarbeiterin des Teilprojekts im Landesteil Baden
unter Betreuung von Prof. Huppertz.

Der Orientierungsplan beschreibt Ziele für die pädagogische Arbeit der Erzieherinnen1

in den Kindertagesstätten2 und sieht unter anderem vor, dass das Aufgabenspektrum der
Erzieherinnen von der Betreuung der Kinder auf deren frühe Bildung ausgeweitet wird.
Die Einführung des Orientierungsplans hat also direkte Konsequenzen auf den Arbeits-
alltag in den Kindertagesstätten und wurde aus wissenschaftlicher Sicht betreut. Ein
wesentliches Ziel des Projekts der wissenschaftlichen Begleitung war unter anderem die
Überprüfung, inwiefern die theoretischen Vorgaben des Orientierungsplans in der Praxis
umgesetzt werden und an welchen Stellen Verbesserungspotenzial besteht. Hierzu wurden

1In dieser Arbeit werden die pädagogischen Fachkräfte der Kindergärten mit der weiblichen Form „Er-
zieherin“ bezeichnet, weil es sich um ein stark weiblich dominiertes Arbeitsfeld handelt.

2Die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung werden zum Teil unterschiedlich bezeichnet, z.B. als Kin-
dergärten oder Kindertagesstätten. In jedem Fall sind damit nicht bestimmte Einrichtungstypen ge-
meint, sondern immer alle in den Kindertagesstättengesetzen erfassten Angebotsformen.
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1 Einleitung

2006 und 2008 umfangreiche Erhebungen unter den Erzieherinnen in Baden-Württemberg
durchgeführt. Außerdem waren gezielte Fortbildungen für die Erzieherinnen Bestandteil
des Projekts. Es zeigte sich, dass die Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zur Umsetzung
der Vorgaben des Orientierungsplans nach der Fortbildungsteilnahme besser als zuvor
ausfiel (vgl. Vossen, 2008, S. 59 ff.). Allerdings zeigte sich auch, dass die Erzieherinnen
zur erfolgreichen Umsetzung des Orientierungsplans weitere Hilfe benötigen. Insbesondere
bei der Qualitätsentwicklung, die laut Orientierungsplan ein fester Bestandteil der Arbeit
in den Kindertagesstätten sein soll, ergab sich Verbesserungspotenzial. Die Mehrheit der
befragten Erzieherinnen gab an, dass die Qualitätsentwicklung und -sicherung tendenziell
schwierig in der Umsetzung sei. Nur 39% der Befragten erheben laut Selbstauskunft die
Qualität ihrer Arbeit systematisch (vgl. Röbe/Huppertz/Füssenich, 2008, S. 63).

Es gibt aber auch Belege dafür, dass die pädagogische Qualität eine nachweisbare Aus-
wirkung auf die Entwicklung der Kinder hat (vgl. Tietze, 1998b, S. 16 ff.). Es ist wichtig,
dass die Erzieherinnen selbständig ermitteln können, wie gut sie die Vorgaben des Ori-
entierungsplans umsetzen. Nur dann sind die Erzieherinnen in der Lage, konkrete Mög-
lichkeiten zur Verbesserung ihrer pädagogischen Arbeit im Hinblick auf die Vorgaben
des Orientierungsplans zu identifizieren. Deshalb sehen einige Bundesländer in ihren Bil-
dungsplänen3 auch explizit eine Selbstevaluation der Erzieherinnen anhand von definierten
Kriterien vor (vgl. Bertelsmann Stiftung, 2011). In Baden-Württemberg ergab sich jedoch
2008, dass ein großer Teil der Erzieherinnen den Orientierungsplan wenig oder gar nicht
zur Selbstüberprüfung der eigenen Arbeit nutzt. Dies wäre allerdings wünschenswert, da
die systematische Selbstüberprüfung zu einer besseren Umsetzung der Vorgaben führen
kann (vgl. Röbe/Huppertz/Füssenich, 2010, S. 14).

1.2 Forschungsvorhaben

Die zentrale Idee dieses Forschungsvorhabens ist es, den pädagogischen Fachkräften ein
Instrument an die Hand zu geben, das ihnen dabei hilft, ihren Stand bezüglich der Um-
setzung der Vorgaben des Orientierungsplans zu ermitteln. Das Instrument wird in Form
eines computergestützten Online-Tools umgesetzt, das einen Fragebogen zu der pädago-
gischen Arbeit der Erzieherinnen beinhaltet. Auf Basis ihrer Selbsteinschätzung in die-
sem Fragebogen gibt das Instrument den Erzieherinnen unmittelbar eine Rückmeldung;
diese erfolgt auf einer hohen Abstraktionsebene und beinhaltet eine grafische Auswer-
tung, die es den Erzieherinnen ermöglicht, ihre individuellen Stärken und Schwächen bei

3In den einzelnen Bundesländern weisen die Bildungspläne unterschiedliche Bezeichnungen auf (siehe
Kapitel 4). In dieser Arbeit wird allgemein der Begriff „Bildungsplan“ verwendet.
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der Umsetzung des Orientierungsplans zu erkennen. Um jeder einzelnen pädagogischen
Fachkraft zu helfen, ihre Leistung im Vergleich zu anderen Erzieherinnen einzuordnen,
fließen in die Auswertung auch die Ergebnisse einer groß angelegten Erhebung des Um-
setzungsstandes aus dem Jahr 2008 ein. Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wird
das Selbstevaluationsinstrument auf konzeptioneller Ebene entwickelt sowie im prakti-
schen Einsatz getestet. Die Nützlichkeit des Instruments wird dabei auch mittels eines
integrierten Online-Fragebogens von den ersten Benutzern bewertet.

Da das Online-Tool auf einem Fragebogen basiert, der 2006 und 2008 zur Erhebung
des Umsetzungsstandes in einer großen Population von Erzieherinnen eingesetzt wurde,
bietet es sich an, die Selbsteinschätzung der pädagogischen Fachkräfte für eine erneute
Überprüfung des Umsetzungsstandes des Orientierungsplans zu verwenden. Ein weiterer
Teil dieser Arbeit besteht somit darin, die mithilfe des Selbstevaluationsinstruments ano-
nym erfassten Daten zu analysieren und den sich ergebenden Umsetzungsstand im Jahr
2011 mit dem von 2008 zu vergleichen. Der Fokus liegt hierbei auf den neuen Inhalten, die
im Orientierungsplan in Form von sechs Bildungs- und Entwicklungsfeldern vorgegeben
sind. Da bereits zwischen den Jahren 2006 und 2008 ein Fortschritt der Implementie-
rung des Orientierungsplans zu verzeichnen war (vgl. Röbe/Huppertz/Füssenich, 2010;
Vossen, 2008), ist die Entwicklung von 2008 bis 2011 von großem Interesse. Somit ließe
sich der Implementierungsprozess auch über das Ende des Projekts der wissenschaftlichen
Begleitung hinaus verfolgen.

Neben der Entwicklung des Selbstevaluationsinstruments und der Erfassung des Um-
setzungsstandes 2011 umfasst dieses Forschungsvorhaben des Weiteren die Analyse des
Bedarfs der Erzieherinnen an zusätzlichen Hilfen zur Umsetzung des Orientierungsplans.
Hierzu wird eine Fragebogen-Erhebung verwendet, die ermittelt, welche Darreichungsfor-
men für Zusatzmaterialien (z.B. Bücher oder digitale Medien) die pädagogischen Fach-
kräfte für sinnvoll halten. Außerdem klärt die Erhebung, welche genauen Inhalte die Er-
zieherinnen als Hilfestellung für die Umsetzung des Orientierungsplans bevorzugen. Zu-
sammenfassend gliedert sich das Forschungsvorhaben in vier Ziele, die wie folgt formuliert
werden können:

Ziel A: Vergleich des Umsetzungsstandes des Orientierungsplans 2008 versus 2011.

Ziel B: Konzeption eines Selbstevaluationsinstrumentes für Erzieherinnen.

Ziel C: Bewertung der Selbstevaluationsfunktion aus Sicht der Erzieherinnen.

Ziel D: Erfassung des Bedarfs an Hilfestellungen zur Umsetzung des Orientierungsplans.
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1.3 Gliederung der Arbeit

Teil I behandelt den Forschungsstand und die Fragestellungen dieser Arbeit. In Kapitel
2 findet sich ein historischer Abriss der Veränderungen im Kindergartenwesen. Nach-
dem im Anschluss die aktuelle Situation des Kindergartens in der Gegenwart dargestellt
wird, thematisieren die Kapitel 3 und 4 die bundeslandspezifischen Vorgaben. Jedes deut-
sche Bundesland entwickelte einen eigenen Bildungsplan für die jeweiligen Kindertagesein-
richtungen; diese Pläne werden vorgestellt. Ausgangspunkt der Untersuchung ist Baden-
Württemberg, da sich das Forschungsvorhaben auf dieses Bundesland konzentriert. Neben
den formalen Aspekten werden jeweils auch die Inhalte erläutert. Eine Diskussion, basie-
rend auf einem Vergleich der sechzehn Bildungspläne, bildet den Abschluss dieses The-
menbereichs. In Kapitel 5 liegt der Fokus auf dem Thema Qualitätsentwicklung in Kinder-
tagesstätten. In diesem Kontext ist zunächst zu klären, was unter Qualität zu verstehen
ist. Es wird außerdem der Frage nachgegangen, wie die Qualität in der frühkindlichen
Erziehung und Bildung gemessen werden kann. Einen Schwerpunkt bildet in Kapitel 6 die
Vorstellung unterschiedlicher Konzepte und gebräuchlicher Instrumente zur Messung von
Qualität in Kindergärten. Der Definition der Fragestellungen und Ziele dieser Arbeit ist
Kapitel 7 gewidmet. Es gibt vier spezifische Ziele, die mittels eines Schaubilds genauer
erläutert werden.

Teil II thematisiert die Methoden und Abläufe der Erhebungen, welche im Rahmen
dieser Forschungsarbeit durchgeführt wurden. Die Darstellung orientiert sich an der Auf-
gliederung in die vier Ziele. Zu den Erhebungen 2008 und 2011 werden jeweils sowohl
das Instrument wie auch die untersuchte Stichprobe beschrieben. Außerdem geht es um
die technischen Aspekte und Auswertungsmodalitäten des Selbstevaluationsinstruments.
Nach der Beschreibung der Untersuchungsdurchführung 2008 findet in Kapitel 8 eine Er-
läuterung der Erhebung 2011 statt. In Kapitel 9 wird die Konzeption und technische
Umsetzung des Selbstevaluationsinstruments behandelt. Kapitel 10 beschreibt das Ver-
fahren zur Bewertung des Selbstevaluationsinstruments durch die Erzieherinnen. Der Er-
hebungsbogen bezüglich der Hilfen zur Umsetzung des Orientierungsplans wird schließlich
in Kapitel 11 erläutert.

Teil III beinhaltet die Darstellung der Ergebnisse dieses Forschungsvorhabens. In glei-
cher Systematik wie im Methodenteil findet die Erläuterung – geordnet nach den vier
Zielen – statt, wobei Grafiken der Veranschaulichung der Resultate dienen. Entsprechend
Ziel A wird in Kapitel 12 zunächst der Vergleich der Umsetzungsstände von 2008 und 2011
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thematisiert. Die verschiedenen Stände werden analog der Einteilung in die sechs Bildungs-
und Entwicklungsfelder aufbereitet. In Kapitel 13 folgt eine Analyse der Ergebnisse auf
höherer Abstraktionsebene, indem Ergebnisse einer faktorenanalytischen Betrachtung er-
läutert werden. Kapitel 14 fokussiert die Rahmenbedingungen, die für die Umsetzung des
Bildungsplans relevant sind. Hierbei handelt es sich neben finanziellen auch um personelle
und sachliche Aspekte. Des Weiteren werden die Themen Kooperation und Qualitätsent-
wicklung behandelt. Entsprechend Ziel B dieser Arbeit, ein Selbstevaluationsinstrument
zu entwickeln, werden in Kapitel 15 Fallbeispiele zur Erläuterung der Funktion und der
Verdeutlichung des Nutzens herangezogen. Im Anschluss steht in Kapitel 16 die Frage
nach der Bewertung der Selbstevaluationsfunktion aus Sicht der Erzieherinnen im Zen-
trum. Kapitel 17 veranschaulicht schließlich, welche Hilfen zum Orientierungsplan aus
Sicht der pädagogischen Fachkräfte benötigt werden.

Teil IV gibt einen Ausblick auf Basis einer Zusammenfassung und kritischen Betrach-
tung der wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit. Fokussiert wird in Kapitel 18 die fortschrei-
tende Umsetzung der Vorgaben des Orientierungsplans in Baden-Württemberg. Kapitel
19 behandelt abschließend die Resonanz zum entwickelten Selbstevaluationsinstrument.
Ein Blick in die Zukunft in Kapitel 20 soll schließlich Möglichkeiten zur Anknüpfung und
zur weiteren Forschungsarbeit aufzeigen. Im Anhang dieser Arbeit finden sich Abdrucke
der eigens erstellten Fragebögen sowie Screenshots des entwickelten Online-Tools.
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Kindergartenwesen

In diesem Kapitel wird mit einem Abriss über die Entwicklung des Kindergartenwesens
der Kontext für diese Arbeit hergestellt. Neben den historischen Veränderungen geht es
um die aktuelle Situation als Ausgangspunkt für dieses Forschungsvorhaben.

2.1 Die historischen Entwicklungen

Kindergärten entstanden in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Folge struktureller Ver-
änderungsprozesse der Gesellschaft. Ausgelöst durch die Industrialisierung transformierte
sich die Ständegesellschaft in ein Klassensystem. Fortan gab es eine überwiegende Tren-
nung von Familie und Arbeit, welche eine außerhäusliche Kinderbetreuung notwendig
machte (vgl. Hemmerling, 2007, S. 18 f.). Für die Kinder des Arbeiterproletariats wurden
Kinderbewahranstalten gegründet, die den Kindern, welche noch nicht zur Schule gingen
und deren Eltern arbeiteten, nützliche Beschäftigungen und Vorbereitung auf das Leben
bieten sollten. Die damals eher sozialpflegerisch ausgerichteten Einrichtungen verfolgten
nicht das Ziel, den Kindern spezielle Fähigkeiten zu vermitteln, die zu einem gesellschaft-
lichen Aufstieg führen könnten (vgl. Erning, 1987, S. 21 - 41). Aus Sicht des Bürgertums,
das familienintern für eine standesgemäße Aufsicht der Kinder sorgen konnte, hatten die
Bewahranstalten eine negative Konnotation. Die Motivation der Mitarbeiter war vor allem
religiös-caritativ und nicht an Bildungsidealen orientiert (vgl. Nagel, 2000, S. 11 -13).

Die pädagogische Aufgabe der frühkindlichen Betreuung wurde erstmals von Friedrich
Fröbel (1782 - 1852) postuliert und in den ersten sogenannten Kindergärten umgesetzt.
Leitmotiv Fröbels war das Wohl des Kindes und nicht mehr der Umgang mit gesell-
schaftlichen Notständen (vgl. Diesterweg, 1850, S. 127 - 133). Verfestigt wurde die ge-
sellschaftspolitische Rolle des Kindergartens in der Weimarer Republik. 1922 wurden im
Rahmen des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes die Wohlfahrtsverbände erstmals als Träger
von Kindergärten bestimmt – mit sozialpädagogischer Ausrichtung und gesellschaftspo-
litischer Funktion (vgl. Erning, 1987). In der Periode des Nationalsozialismus wurde die
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Institution des Kindergartens gleichgeschaltet und zu einer staatlich-totalitären Erzie-
hung – im Gegensatz zu einer individualisierenden Erziehung - missbraucht. Der Ideologie
gemäß, stand statt einer ganzheitlichen Bildung der Kinder die Vorbereitung auf ihre ge-
schlechtsspezifischen Rollen als Mütter und Arbeiter oder Soldaten im Vordergrund (vgl.
Schleißinger, 2008, S. 1 ff.).

In den Nachkriegsjahren wurde hinsichtlich der Kindergärten auf ihre Funktion zu Zei-
ten der Weimarer Republik zurückgegriffen (vgl. Erning, 1987). In der neu gegründeten
Bundesrepublik wies man die Verantwortung für den Bildungsbereich den einzelnen Bun-
desländern zu. Besondere Bedeutung im politischen und wissenschaftlichen Diskurs wur-
de der Institution Kindergarten aber erst in den 1960er und 1970er Jahren zuteil (vgl.
Hemmerling, 2007, S. 19 ff.). In den Blickpunkt rückte die Lernbiographie des einzelnen
Kindes und eine möglichst frühzeitige Bildung, um die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft
im ökonomischen und technischen Sinn zu sichern. Zudem erlangte die kompensatorische
Erziehung zur Förderung der sozialen Chancengleichheit an Bedeutung.

2.2 Der Kindergarten in der Gegenwart

Neuere Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie bewirkten einen Perspektivenwechsel,
der eine Erweiterung des Auftrages der Kindergärten nach sich zog. Die Bedürfnisse und
Potenziale des Kindes stehen seit den 70er Jahren zunehmend im Mittelpunkt, und der
frühkindlichen Bildung kommt eine besondere Bedeutung zu. Heutzutage besteht Konsens
darüber, dass Kinder von Geburt an bildungsfähig sind und dass die frühe Kindheit eine
besonders lernintensive Zeit ist (vgl. Oerter/Montada, 2002, S. 37). So wurde mit der Ein-
führung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) neben der Betreuung und Erziehung
auch die Bildung als zentrale Aufgabe des Kindergartens anerkannt (vgl. Bundesministe-
rium der Justiz, 1991). Kindergärten müssen heutzutage den Anspruch verfolgen, nicht
mehr nur Betreuungseinrichtungen für Kinder zu sein, sondern Orte früher Bildung. Al-
lerdings sind die pädagogischen Implikationen hoch, die sich aus dem Perspektivenwechsel
von der Betreuung zur Bildung ableiten lassen (vgl. Zimmer, 2007, S. 3 - 11). Zum einen
ergeben sich erhöhte Ansprüche an die fachliche Qualifikation der Erzieherinnen, und zum
anderen entsteht der Bedarf einer formalen Ausdifferenzierung der Bildungsziele.

Im Jahr 2004 wurde auf der Jugendministerkonferenz der gemeinsame Rahmen der
Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen verabschiedet. Seinem Selbst-
verständnis nach ist der Rahmen eine Übereinkunft der Bundesländer über die Ausfor-
mung und Umsetzung des Bildungsauftrags der Kindergärten (vgl. Kultusministerkon-
ferenz, 2004). Neben der allgemeinen Beschreibung der Bildungsziele beinhaltet er auch

17



2 Die Veränderungen im Kindergartenwesen

eine Aufteilung in bestimmte Bildungsbereiche. Weitere Inhalte des Rahmens betreffen
die Rolle der erzieherischen Fachkräfte und die Bedeutung der Qualitätsentwicklung der
pädagogischen Arbeit. In Ansätzen thematisiert der Rahmen auch die Kooperation mit
Eltern sowie den Übertritt der Kinder in die Grundschule. Auf Grundlage des Rahmen-
plans waren die Bundesländer angehalten, jeweils eigene Bildungspläne zu erarbeiten,
die den regionalen Gegebenheiten gerecht werden. So entstanden in den letzten Jahren in
Deutschland sechzehn verschiedene Varianten der Ausdifferenzierung. Die folgenden Kapi-
tel 3 und 4 stellen eine Übersicht zu den länderspezifischen Bildungsplänen dar, ausgehend
vom Orientierungsplan in Baden-Württemberg.

Ein Blick auf die historischen Entwicklungen der Institution Kindergarten zeigt einen
kontinuierlichen Ausbau des institutionellen Angebots frühkindlicher Bildung. 1965 ha-
ben lediglich 32,7% aller Kinder einen Kindergarten besucht; 2004 waren es 76,6%. Heute
gibt es eine flächendeckende Angebotsstruktur und einen Anspruch auf einen Kindergar-
tenplatz ab einem Alter von 3 Jahren. Rund 2,4 Millionen Kinder unter 6 Jahren werden
ergänzend zur Erziehung und Betreuung durch die Eltern in einer Kindertageseinrichtung
betreut (vgl. Statistisches Bundesamt, 2011). Der Föderalismus im deutschen Bildungs-
wesen führt jedoch zu einer Heterogenität der Ausgangsbedingungen der Kindergärten in
den einzelnen Bundesländern (vgl. Kluxen-Pyta, 2011, S. 1 ff.). In Rheinland-Pfalz und
Thüringen liegt die Betreuungsquote mittlerweile bereits bei mehr als 95 Prozent (vgl.
Hüsken, 2011). Für die Unter-3-jährigen wird das Angebot der Betreuungsplätze bundes-
weit ausgebaut. Spätestens ab einem Alter von vier Jahren besuchen heute nahezu alle
Kinder in Deutschland eine Tageseinrichtung (vgl. Hüsken, 2010). In den Kindertages-
einrichtungen arbeiten ca. 360.000 Personen, von denen 97% Frauen sind. Die Mehrheit
hat einen Berufsabschluss als Erzieherin, wobei der Anteil mit einem solchen Abschluss
in den alten Bundesländern bei 68% und in den neuen Bundesländern bei 89% liegt (vgl.
Weishaupt et al., 2010, S. 54 f.).

18



3 Der Orientierungsplan in
Baden-Württemberg

Anknüpfend an Kapitel 2 werden in den folgenden beiden Kapiteln die aktuellen Ent-
wicklungstrends des deutschen Kindergartenwesens konkretisiert. Die Neuerungen mani-
festieren sich in der Hauptsache in den bundeslandspezifischen Erziehungs- und Bildungs-
plänen. Die Bildungspläne verstehen sich als Steuerungsinstrumente für qualitätsbezogene
Entwicklungen. Der Darstellung der Situation in Baden-Württemberg ist ein gesonder-
tes Kapitel gewidmet, da sich dieses Forschungsvorhaben auf die baden-württembergische
Situation konzentriert.

Die Untersuchung sämtlicher länderspezifischen Bildungspläne in den Kapiteln 3 und
4 folgt in den Grundzügen einem Schema, bei dem sowohl die formalen als auch die
inhaltlichen Aspekte der Pläne dargestellt werden. In Bezug auf jedes Bundesland steht
zunächst das Verfahren der Erarbeitung des jeweiligen Plans im Vordergrund, wobei die
bei der Konzeption und Entwicklung beteiligten Instanzen und Personen benannt werden.
Neben den formalen Charakteristiken (Titel, Umfang, Verbindlichkeitsgrad und Zielgrup-
pe) wird im Weiteren auf die Inhalte eingegangen. Nach dem inhaltlichen Aufbau wer-
den das Bildungsverständnis und die Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte skizziert.
Außerdem wird kurz zusammengefasst, wie das Thema Qualitätsentwicklung in den Plä-
nen aufbereitet ist. Zuletzt geht es um den Implementierungsprozess und die Fragen nach
wissenschaftlicher Begleitung und sonstiger Unterstützung der Erzieherinnen bei der Um-
setzung der Vorgaben der Bildungspläne.

3.1 Formale Aspekte

Im Zuge der aktuellen Diskussion zur frühkindlichen Bildung und vor dem Hintergrund
internationaler Studien wurde der „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für
die baden-württembergischen Kindergärten“ konzipiert, um nachhaltige Reformen in der
frühen Kindheit anzusetzen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-
Württemberg, 2011, S. 122). Der Bildungsauftrag von Tageseinrichtungen wird im novel-
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lierten Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württembergs explizit formuliert (vgl. Minis-
terium für Inneres, Baden-Württemberg, 2009). Der Geltungsbereich des 128 Seiten um-
fassenden Orientierungsplans bezieht sich auf die Altersgruppe der 0-10-Jährigen, wobei
der Schwerpunkt bei Kindern von 3 Jahren bis zum Schuleintritt liegt. An der Konzeption
des Orientierungsplans beteiligten sich neben dem Kultusministerium und dem Sozialmi-
nisterium die kommunalen Landesverbände, sowie die kirchlichen und sonstigen Träger.
Außerdem gingen die Meinungen von Fachberaterinnen der Kindergärten, Wissenschaft-
lern, Lehrern und Ärzten ein. Wie von Bundesseite gefordert, basiert der Plan auf dem
gemeinsamen Rahmen der Länder. Von 2004 bis 2006 dauerte die erste Konzeptionsphase,
und eine erste vorläufige Fassung des Plans erschien im Handel. Es schloss sich eine „Pilot-
phase“ an, in der die gesamte Kindergartenlandschaft den Plan testen sollte, um Erfahrun-
gen sowie Verbesserungsvorschläge zurückzumelden. Der weiterentwickelte Orientierungs-
plan konnte im Sommer 2009 der Öffentlichkeit präsentiert werden. Jedoch gibt es zum
gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine endgültige Klarheit über den Grad der Verbindlich-
keit (vgl. Kultusportal Baden-Württemberg, 2011). Die jüngst gewählte Landesregierung
kündigte in ihrer Erklärung zum Regierungsantritt an, den Orientierungsplan gesetzlich
verankern und damit verbindlich einführen zu wollen (vgl. Bündnis 90/Die Grünen/SPD
Baden-Württemberg, 2011, S.4). Laut Orientierungsplan steht es in der Verantwortung
der Träger und Einrichtungen, für die Umsetzung der im Orientierungsplan formulierten
Ziele im pädagogischen Alltag zu sorgen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport,
Baden-Württemberg, 2011, S. 123).

Anlässlich der Einführung des Orientierungsplans gab es für sämtliche Erzieherinnen
des Landes Baden-Württemberg Fortbildungsveranstaltungen. Die Grundlage dieser Ver-
anstaltungen bildete das „Konzept zur Fortbildung pädagogischer Fachkräfte in Kinder-
gärten”, welches Bestandteil der „Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über Zu-
wendungen zur Förderung von Fortbildungen pädagogischer Fachkräfte in Kindergärten”
ist (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 2007). Die Erziehe-
rinnen konnten zwischen verschiedenen Bausteinen wählen, z.B. „Die Chancen des Orien-
tierungsplans” oder „Kooperation mit Eltern, Schule, anderen Partnern und Institutionen”,
oder „Beobachtung und Dokumentation”.

3.2 Inhaltliche Aspekte

Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für Kindergärten in Baden-Württemberg
ist in zwei Teil untergliedert. In Teil A werden zunächst allgemein pädagogische Begriffe
wie Erziehung und Bildung thematisiert. Außerdem werden das Bild vom Kind, die Rol-
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le der pädagogischen Fachkräfte sowie die Ziele und Kooperationsfelder der Elementar-
pädagogik beschrieben. Eine Forderung ist es, die Kinderperspektive in das Zentrum der
elementarpädagogischen Bemühungen zu stellen. Entsprechend lautet das Motto, welches
sich wie ein roter Faden durch den Orientierungsplan zieht: „Die Welt mit den Augen der
Kinder sehen” (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 2011, S.
12). Den Kindergartenalltag sollen entsprechend Fragen leiten wie „Was will das Kind?”
und „Was braucht das Kind?”.

Teil B des Orientierungsplans beschäftigt sich damit, die pädagogischen Ziele und Inhal-
te zu konkretisieren. Es gibt eine Einteilung in sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder.
Diese sollen aber im ganzheitlichen Sinn als miteinander verzahnt angesehen werden.
Diese integrative Sicht kommt auch in einer sogenannten „Bildungsmatrix“ zum Aus-
druck, in welcher die Bildungs- und Entwicklungsfelder den grundlegenden Motivationen
jedes Kindes gegenübergestellt werden (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport,
Baden-Württemberg, 2011, S. 66). Die Inhalte der elementarpädagogischen Arbeit wer-
den konkretisiert, indem den Bildungs- und Entwicklungsfeldern Ziele zugeordnet werden.
In Form von 196 Impulsfragen gibt es praxisbezogene Anregungen, wie die theoretischen
Inhalte konkret im Kindergartenalltag umgesetzt werden können.

Des Weiteren wird im Orientierungsplan auf die Bereiche Kooperation mit Elternhäu-
sern und Grundschulen eingegangen. Ziel ist es, möglichst allen Kindern eine kontinuierli-
che Bildungsbiografie und einen stufenlosen Übergang in die Grundschule zu ermöglichen.
Was die Kooperation zwischen Elternhaus und Kindergarten betrifft, stehen beide Instan-
zen in der Verantwortung; die Eltern sind in diesem Sinne auch explizit Adressaten des
Orientierungsplans. Sie werden aufgefordert, sich als Teil des permanenten Qualitätsent-
wicklungsprozesses zu verstehen und sich zu beteiligen. Die Zusammenarbeit soll im Sinne
des Orientierungsplans als Erziehungspartnerschaft ausgelegt werden.

Im Zentrum des Orientierungsplans steht das Kind als Subjekt, sowie seine Bedürf-
nisse und Fähigkeiten. Zentrales Anliegen ist es, das Kind im Selbstbildungsprozess zu
unterstützen – mit Blick auf die Entfaltung seiner Persönlichkeit und sein gelingendes
Leben in individueller und sozialer Hinsicht. Bildungs- und Erziehung werden ganzheit-
lich verstanden. Unter dem Begriff Erziehung wird im Sinne des Orientierungsplans die
Herausforderung und Unterstützung der Bildungsprozesse verstanden. Neben der Verein-
barung und Kontrolle von Verhaltensregeln spielt entsprechend der Aussagen des Orien-
tierungsplans das Modelllernen eine entscheidende Rolle. Der Bildungsprozess wird im
Orientierungsplan als „Zusammenhang von Lernen, Wissen, Wertebewusstsein, Haltung
und Handlungsfähigkeit im Horizont sinnstiftender Deutung des Lebens” beschrieben (Mi-
nisterium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 2011, S. 23). Es wird von
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einem lebenslangen, selbsttätigen Prozess der Weltaneignung ausgegangen und erläutert,
dass Bildung als sozialer Prozess eine begabungsgerechte Förderung sowie verlässliche
Beziehungserfahrungen voraussetzt. In bewusster Abgrenzung zum schulischen Vokabu-
lar werden thematisch zusammengehörende Bildungsaspekte nicht als Fächer, sondern als
Bildungs- und Entwicklungsfelder bezeichnet. Folgende Bildungs- und Entwicklungsfelder
werden im Orientierungsplan beschrieben:

• Körper

• Sinne

• Sprache

• Denken

• Gefühl und Mitgefühl

• Sinn, Werte und Religion.

Die pädagogische Fachkraft hat im Sinne des Orientierungsplans eine große Verant-
wortung. Ihre Aufgaben umfassen laut Orientierungsplan das Planen und Gestalten von
Aktivitäten und das Aufgreifen von individuellen Interessen der Kinder. Außerdem sol-
len die Erzieherinnen die Bildungs- und Erziehungsprozesse fördern, indem sie erklären,
zeigen und mit den Kindern üben (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-
Württemberg, 2011, S. 68).

Das Thema Qualitätsentwicklung wird im Sinne des Orientierungsplans für besonders
wichtig erachtet. Es wird erläutert, was das Profil eines „guten“ und lernfreudigen Kinder-
gartens ausmacht. Im Bereich Qualitätsmanagement sollte unter anderem auf die Weiter-
entwicklung der Konzeption Wert gelegt werden. Des Weiteren werden Kooperationen
mit externen Fachleuten und Einrichtungen zum kindergartenübergreifenden Austausch
als wichtig erachtet. Hierfür sind Fachberaterinnen, Multiplikatoren und Piloteinrichtun-
gen vorgesehen. Es soll eine regelmäßige Teamentwicklung sowie Fortbildungsteilnahmen
geben. Zu der Frage, wie der Qualitätsstand einer Einrichtung konkret bestimmt werden
kann, macht der Orientierungsplan jedoch keine Angaben, sondern bleibt insgesamt auf
einer allgemeinen und somit wenig konkreten Ebene.

3.3 Wissenschaftliche Begleitung

Die Implementierung des Orientierungsplans für die baden-württembergischen Kindergär-
ten wurde von 2006 bis 2009 in Kooperation der Pädagogischen Hochschulen Ludwigsburg
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und Freiburg wissenschaftlich begleitet. Neben der Erhebung des Umsetzungsstandes der
inhaltlichen Vorgaben des Orientierungsplans fand eine intensive Begleitung und Betreu-
ung von 30 Pilotkindergärten statt (davon 15 im Landesteil Baden). Mit 200 Erziehe-
rinnen und über 2400 Kindern wurden Möglichkeiten, Grenzen und Schwierigkeiten der
Umsetzung des Orientierungsplans in der Praxis erprobt.

Im Rahmen von Umfragen der wissenschaftlichen Begleitung zeigte sich, dass gerade bei
der Umsetzung der Vorgaben in den Bildungs- und Entwicklungsfeldern Verbesserungs-
potenzial vorhanden ist (vgl. Röbe/Huppertz/Füssenich, 2008; Huppertz, 2009b). Auf die
Frage „Wie weit sind Sie in der Umsetzung des Orientierungsplans bereits gekommen?“
ordneten sich mehr als 80% der Befragten auf einer achtstufigen Skala (1 = „noch nicht
begonnen“; 8 = „optimal erfüllt“) im Wertebereich zwischen 3 und 6 ein (M = 4,3; SD
= 1,5). Grundsätzlich besteht bei den Erzieherinnen besonderer Fortbildungsbedarf hin-
sichtlich der Frage, wie sie die Vorgaben des Orientierungsplans konkret in die Praxis
umsetzen können.

Im Abschlussbericht des Kooperationsprojekts der Pädagogischen Hochschulen Freiburg
und Ludwigsburg wurde insbesondere die Qualitätsentwicklung nach dem Orientierungs-
plan als problematisches Thema benannt (vgl. u.a. Röbe/Huppertz/Füssenich, 2008, S.
16, 243). Von den befragten 1687 Erzieherinnen gaben 67% an, keine systematische Qua-
litätsentwicklung in ihren Kindergärten durchzuführen. Eine gesonderte Leiterinnenbefra-
gung (2008; n = 155) machte deutlich, dass sich etwa 50% der Leiterinnen generell mit
ihren Teams „wenig“ bis „gar nicht“ mit den Themen Qualitätsentwicklung und -sicherung
befasst haben (vgl. Röbe/Huppertz/Füssenich, 2008, S. 62). Deshalb ist es wichtig, dass
die Träger weiter in die Qualitätsentwicklung investieren und die Qualitätsmanagement-
systeme an den Vorgaben des Orientierungsplans ausrichten. Die Leitungskräfte der Ein-
richtungen stehen bei der Umsetzung in einer besonderen Verantwortung (vgl. Gebhard,
2011).

Beim Vergleich der Ergebnisse der Erhebung 2008 mit denen einer gleichartigen Studie
aus dem Jahr 2006 zeigte sich außerdem, dass Hilfestellungen zur Implementierung des
Orientierungsplans die Umsetzung der Vorgaben durch Erzieherinnen positiv beeinflussen
können. Die Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zu ihrem Umsetzungsstand des Ori-
entierungsplans fällt nach der Fortbildungsteilnahme deutlich besser als zuvor aus (vgl.
Vossen, 2008, S. 59 ff.). Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass sich die Überprüfung
der eigenen Arbeit anhand des Orientierungsplans in einer besseren Selbsteinschätzung
bezüglich der Umsetzung der Vorgaben niederschlägt. So setzen die pädagogischen Fach-
kräfte, die den Orientierungsplan zur Selbstüberprüfung ihrer Arbeit nutzen, nach eigenen
Angaben alle Bildungs- und Entwicklungsfelder deutlich besser um als diejenigen, die den
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Plan nicht zur Selbstüberprüfung nutzen (vgl. Röbe/Huppertz/Füssenich, 2008, S. 6). Es
gab jedoch ein Anteil von 38% der Befragten an, den Orientierungsplan „wenig“ bis „gar
nicht“ zur Selbstüberprüfung ihrer Arbeit zu nutzen. Somit lässt sich ein Bedarf an Hilfen
zur Selbstevaluation aus dem aktuellen Forschungsstand ableiten.

Dem Bedarf der Erzieherinnen nach einer Möglichkeit zur Selbstevaluation entspricht
das jüngst veröffentlichte „Qualitätshandbuch zum Orientierungsplan“ (Huppertz/Karch,
2012). Ausgehend von den Qualitätskriterien des Orientierungsplans stellt es ein Instru-
ment zur Qualitätsprüfung und -entwicklung dar. Kernbestandteil sind zwei Bewertungs-
bögen für die Erzieherinnen, mit denen sie zum einen die Qualität ihrer Bildungsarbeit
und zum anderen die Qualität der gesamten Einrichtung erfassen können. Das im Rah-
men des vorliegenden Forschungsvorhabens entwickelte Selbstevaluationsinstrument kann
als eine Ergänzung betrachtet werden, da hierbei die Selbsteinschätzung der Erzieherin-
nen computergestützt ausgewertet und auf einer höheren Ebene zusammengefasst und
unmittelbar zurückgemeldet wird.
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4 Die Bildungspläne der anderen
Bundesländer

Die Schilderung der Situation in den einzelnen Bundesländern folgt dem Schema, das
bei der Vorstellung des baden-württembergischen Orientierungsplans verwendet wurde
(siehe Kapitel 3). Zu jedem Bundesland werden im Folgenden also formale und inhaltliche
Themenschwerpunkte besprochen. Den Abschluss dieses Kapitels bildet ein systematischer
Vergleich der länderspezifischen Entwicklungen.

4.1 Bayern

Der „Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur
Einschulung” (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie
und Frauen/Staatsinstitut für Frühpädagogik, 2010) wurde unter der Leitung von Prof.
Fthenakis zusammen mit einer Fachkommission am Institut für Frühpädagogik (IFP) er-
arbeitet. Der Umfang des Plans beträgt in der aktuellen Version 488 Seiten. Der Bayerische
Bildungs- und Erziehungsplan gilt für Kinder bis zur Einschulung. Der Plan bezieht sich
auf die Bildungs- und Erziehungsziele der Ausführungsverordnung zum BayKiBiG (AV-
BayKiBiG), welche für alle öffentlich geförderten Kindertageseinrichtungen verbindlich
sind. Der Plan fungiert als Orientierungsrahmen und erkennt pädagogische Vielfalt und
methodische Freiheit in den Kindertagesstätten an. Die Lernbedürfnisse der Kinder und
die Bedingungen vor Ort sollen darüber entscheiden, ob und inwieweit sich einzelne Inhalte
realisieren lassen. Im Kindergartenjahr 2003/2004 fand eine einjährige Erprobungsphase
mit wissenschaftlicher Begleitung in 104 Einrichtungen statt. Es waren bayernweit 993
Fachkräfte und 4259 Kinder beteiligt (vgl. Minsel/Lorenz, 2005).

Im ersten Teil des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans geht es um allgemeine
Grundlagen und die Notwendigkeit eines Erziehungs- und Bildungsplanes für den Ele-
mentarbereich. In der Folge wird das zugrunde gelegte Menschenbild erläutert. Im zweiten
Teil finden sich Aussagen zu den Basiskompetenzen des Kindes und zu den Schlüsselpro-
zessen für Bildungs- und Erziehungsqualität. Es gibt Anregungen und Beispiele zur Um-
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setzung der theoretischen Ausführungen in die Praxis. Zum Thema Qualitätsentwicklung
findet sich ein Unterkapitel, das sich dem Beobachten von Lern- und Entwicklungsprozes-
sen der Kinder widmet und die Qualitätssicherung auf Einrichtungsebene thematisiert.

Im Sinne des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans gestalten Kinder ihren eigenen
Bildungsprozess individuell und aktiv von Geburt an mit. Bildung als sozialer Prozess
schließt die personale, kulturelle, sowie die Wissens- und die partizipatorische Dimen-
sion ein (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen/Staatsinstitut für Frühpädagogik, 2010, S. 24 f.). Die Bildungsbereiche werden im
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan mit folgenden Zielformulierungen umschrieben:

• Werteorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder (Werteorientierung und
Religiosität; Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte)

• Sprach- und medienkompetente Kinder (Sprache und Literacy; Informations- und
Kommunikationstechnik, Medien)

• Fragende und forschende Kinder (Mathematik; Naturwissenschaften und Technik;
Umwelt)

• Künstlerisch aktive Kinder (Ästhetik, Kunst und Kultur; Musik)

• Starke Kinder (Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport; Gesundheit).

Die pädagogischen Fachkräfte haben die Aufgaben, Entwicklungs- und Lernräume zu
bieten, damit das Kind geistiges Wissen, Kompetenzen und Wertehaltungen im sozialen
Prozess bilden kann. Ganzheitliches Lernen wird unterstützt, indem die Erzieherinnen die
Eigenaktivitäten und Entdeckungen des Kindes fördern und selber als Vorbilder agieren.

Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan wird die Rolle des Qualitätsmanage-
ments deutlich hervorgehoben und mit konkreten Anweisungen versehen. Es müsse eine
Analyse der bisherigen Bildungspraxis stattfinden. Dabei solle es sich um einen „Ist-Soll-
Vergleich“ anhand der Vorgaben des Bildungs- und Erziehungsplans handeln. Außerdem
ist ein Stufenplan der Umsetzung zu erstellen, in welchem die Zielvereinbarungen kon-
kret formuliert werden und an Erfolgskriterien geknüpft sind. In Aufgabenteilung sollte
überlegt werden, welche Informationen wie und an wen weitergegeben werden. Ferner soll-
ten auch Kontrollinstanzen etabliert werden, die bei Zielabweichungen eingreifen können.
Zuletzt wird darauf verwiesen, dass die Dokumentation und Aufzeichnung der Ziele und
Rückmeldeverfahren bedeutsam ist.

Im Laufe der Erprobungsphase des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans fanden
von Seiten des Instituts für Frühpädagogik Befragungen der Leiterinnen, des pädagogi-
schen Fachpersonals und der Elternbeiratsvorsitzenden statt. Zusammenfassend ergab die
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Befragung, dass der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan positive Resonanz in der
Praxis findet (vgl. Minsel/Lorenz, 2005). Die Erprobungsphase habe gezeigt, dass der
Plan zu einer Verbesserung der pädagogischen Arbeit beitragen könne (vgl. Reichhert-
Garschhammer, 2005). Der Bildungs- und Erziehungsplan löse auf Einrichtungsebene ei-
ne Verlagerung der Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit aus. Unter anderem hätten
die religiöse Erziehung und die motorische Förderung an Bedeutung verloren. Kritische
Folgerungen aus der Erprobungsphase waren, dass die Erzieherinnen über unzureichende
Rahmenbedingungen und eine steigende persönliche Arbeitsbelastung in Verbindung mit
der Einführung des Bildungs- und Erziehungsplans klagen (vgl. Minsel/Lorenz, 2005).

4.2 Berlin

In Berlin regelt das „Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege“ die grundsätzlichen Bedingungen der Kindertagesbetreuung. Die bildungspo-
litische Zuständigkeit obliegt der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin.
Diese vergab den Auftrag zur Entwicklung eines Bildungsprogramms an die „Internationa-
le Akademie INA gemeinnützige Gesellschaft für innovative Pädagogik, Psychologie und
Ökonomie mbH“ (INA) an der Freien Universität Berlin. Die INA stellte 2003 einen Ent-
wurf des Berliner Bildungsprogramms den Trägern, Praktikern und der Öffentlichkeit vor.
Alle Berliner Jugendämter, die in der Liga der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlos-
senen Verbände, die Gewerkschaften und der Landeselternausschuss hatten die Möglich-
keit, Anregungen zur Überarbeitung zu geben (vgl. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Sport Berlin, 2004, S. 7). Das „Berliner Bildungsprogramm für die Bildung, Erzie-
hung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt“ wurde
in der überarbeiteten Fassung 2004 veröffentlicht und hat einen Umfang von 130 Seiten.
Das Land Berlin schloss Anfang 2006 mit den Trägerverbänden die „Qualitätsvereinba-
rung Tageseinrichtungen - QVTAG“ ab (vgl. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Sport, 2006). Hiermit wurde das Berliner Bildungsprogramm zur verbindlichen Grund-
lage für alle Berliner Kindertageseinrichtungen. Zur Unterstützung der Einführung des
Bildungsprogramms wurde ein gestuftes Fortbildungssystem konzipiert.

Das Berliner Bildungsprogramm gliedert sich in sieben Kapitel. Zu Beginn wird das
zugrundeliegende Bildungsverständnis erläutert. Daran anknüpfend finden sich die Kom-
petenzen, die Kinder im Bildungsverlauf erwerben sollen. Im dritten Kapitel werden die
pädagogisch-methodischen Aufgaben der Erzieherinnen definiert, bevor es im Zentrum des
Plans um die unterschiedlichen Bildungsbereiche geht. Ferner werden die Zusammenarbeit
mit den Eltern und der Übergang in die Grundschule thematisiert. Die Anforderungen an
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die Zusammenarbeit und Kommunikation im Sinne einer demokratischen Teilhabe der un-
terschiedlichen Instanzen (Erzieherinnen, Leitung und Träger) werden betont. Schließlich
werden Verweise auf die Bildungs- und Erziehungspläne der anderen Länder sowie Quel-
lenangaben zu Praxisanregungen und weiterführender Literatur zu den Bildungsbereichen
aufgeführt (vgl. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin, 2004).

Der kindliche Bildungsprozess wird als aktiver, sozialer, sinnlicher und emotionaler Pro-
zess der Aneignung der Welt beschrieben. Bezug nehmend auf Laewen und Andres wird
davon ausgegangen, dass sich Kinder schon früher als bisher gedacht mit der Komplexität
der Welt auseinandersetzen (vgl. Laewen/Andres, 2002a,c). Die Erwachsenen unterstützen
die Kinder durch die bewusste Anregung der kindlichen, selbsttätigen Aneignung. Neben
den individuellen Voraussetzungen der Kinder sollen auch die kulturellen Gegebenhei-
ten berücksichtigt werden. Die Bildungsziele begründen sich entsprechend auf ethisch-
normativen Überzeugungen der Gesellschaft und sind im Hinblick auf die Persönlichkeits-
entwicklung in folgende Kompetenzen gegliedert: Ich-Kompetenzen, soziale Kompetenzen,
Sach-Kompetenzen und lernmethodische Kompetenzen. Im Berliner Bildungsprogramm
werden die folgenden sieben Bildungsbereiche benannt:

• Körper, Bewegung und Gesundheit

• Soziales und kulturelles Leben

• Kommunikation: Sprache, Schriftkultur und Medien

• Bildnerisches Gestalten

• Musik

• Mathematische Grunderfahrungen

• Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen.

Die pädagogische Fachkraft gestaltet den Alltag, schafft Spielanregungen und arbeitet
mit Spielmaterial. Des Weiteren initiiert sie Projekte und hat die Verantwortung für den
Raum und die Materialangebote. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Beobachten und Doku-
mentieren.

In der Vereinbarung über die Qualitätsentwicklung in Berliner Kindertagesstätten (QV-
TAG) wurde festgelegt, dass in den Kindertagesstätten in regelmäßigen Zyklen interne
sowie externe Evaluationen durchgeführt werden sollen. Grundlage hierfür sind die Qua-
litätskriterien des Bildungsprogramms (vgl. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Sport, 2006) sowie veröffentlichte Materialien zur internen und externen Evaluation (vgl.
Internationale Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie gGmbH,
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2007; Vereinbarungspartner der Qualitätsvereinbarung Tageseinrichtungen, 2010). Beim
internen Evaluationsprozess sollen die Erzieherinnen folgende Fragen klären: „Wo liegen
unsere Stärken? Was gelingt uns gut? Was müssen wir neu durchdenken? Wo gibt es Ver-
änderungsbedarf? Was ist konkret zur weiteren Qualitätsentwicklung zu tun?“. Zunächst
soll sich die einzelne pädagogische Fachkraft anhand vorgegebener Fragebögen selbst ein-
schätzen. Dann wird das Verfahren ausgeweitet auf das gesamte Team (strukturierte kol-
legiale Beobachtung). Außerdem kann ein Elternfragebogen eingesetzt werden. Im Laufe
der Evaluation soll jedes Team für sich selbst die Frage beantworten können, wo es sich im
Prozess der Qualitätsentwicklung gerade befindet und welche weiteren Schritte gegebenen-
falls eingeleitet werden müssen (vgl. Internationale Akademie für innovative Pädagogik,
Psychologie und Ökonomie gGmbH, 2007, S. 7). Der externe Evaluationsprozess wird seit
2010 hauptsächlich von der INA geplant und organisiert.

Berlin nimmt also bundesweit eine Vorreiterrolle ein, weil sowohl die externe Evaluation
wie auch die interne Evaluation an den Qualitätskriterien des Berliner Bildungsprogramms
ausgerichtet und gesetzlich vorgeschrieben sind.

4.3 Brandenburg

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg beauftragte
Prof. Pesch (Direktor am Institut für den Situationsansatz der INA) mit der Konzeption
von Grundsätzen für den Elementarbereich. Im Jahr 2002 veröffentlichte Pesch zunächst
einen Entwurf (vgl. Pesch, 2002b). Es schloss sich ein Diskussionsprozess in der branden-
burgischen Fachöffentlichkeit an. Berücksichtigung fanden u.a. Anregungen einer Arbeits-
gruppe, zwei Fachtagungen des Sozialpädagogischen Fortbildungswerks des Landes Bran-
denburg und Beiträge aus dem Internet-Forum des Ministeriums für Bildung, Jugend und
Sport. Im Anschluss wurde der Text überarbeitet, und es entstanden die „Grundsätze der
Förderung elementarer Bildung in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung in Branden-
burg“ (vgl. Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg, 2004). Die aktuell
gültige Fassung erschien im Sommer 2004; der Umfang beträgt lediglich 25 Seiten, aber es
gibt zahlreiche umfangreiche Handreichungen (vgl. Andres et al., 2005a,b; Ministerium für
Bildung, Jugend und Sport Brandenburg, 2006a). Der Geltungsbereich der Grundsätze
erstreckt sich von der Geburt eines Kindes bis zum Ende der Grundschulzeit mit einem
Schwerpunkt im Bereich Kindergarten.

Im Kindertagesstättengesetz Brandenburgs werden die Kindertagesstätten verpflichtet,
eine Konzeption zu entwickeln, die die „Grundsätze elementarer Bildung“ berücksichtigt.
Inhalt sollen neben der Beschreibung der Ziele und Aufgaben der pädagogischen Arbeit
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auch Ausführungen zur Qualitätssicherung sein (vgl. Brandenburgisches Vorschriftensys-
tem, 2004). Somit stellen die „Grundsätze elementarer Bildung in Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung im Land Brandenburg“ einen normativen Rahmen für die pädagogische
Arbeit dar. Auf der Internetpräsenz des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport wird
auf ein differenziertes System zur Unterstützung der pädagogischen Kita-Praxis verwiesen
(vgl. Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg, 2011). Das Sozialpädago-
gische Fortbildungswerk Berlin/Brandenburg und andere Träger veranstalten Fortbildun-
gen für Erzieherinnen und Leitungskräfte. Es gibt außerdem knapp 50 Praxisberaterinnen
bei den Jugendämtern, Gemeinden und Verbänden. Des Weiteren stehen zur Zeit neun
Konsultationskindertagesstätten für Hospitationen und zum fachlichen Austausch zur Ver-
fügung. Laut Ministeriumsangaben gibt es drei übergeordnete pädagogische Zentren.

Die „Grundsätze der Förderung elementarer Bildung in Einrichtungen der Kindertages-
betreuung in Brandenburg“ bestehen hauptsächlich aus einer Beschreibung der Bildungs-
bereiche in systematischer Form. Die Autoren stellen zunächst das Grundverständnis des
jeweiligen Bildungsbereichs dar. Es folgen Beispiele zur Unterstützung der Bildungsfä-
higkeit der Kinder. Gemäß den „Grundsätzen der elementaren Bildung“ besitzen Kinder
von Geburt an die Fähigkeit, sich zu bilden. Bildung wird als ein aktiver Prozess der
Aneignung der Welt verstanden. Die Eltern und später die Kindertagesstätten helfen den
Kindern beim Erfahren der Welt, indem sie „vielfältige und anregungsreiche Bildungsmög-
lichkeiten schaffen“ (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg, 2004, S. 1).
Folgende sechs Bildungsbereiche werden laut den Grundsätzen der elementaren Bildung
in Brandenburg als grundlegend angesehen:

• Körper, Bewegung und Gesundheit

• Sprache, Kommunikation und Schriftkultur

• Musik

• Darstellen und Gestalten

• Mathematik und Naturwissenschaft

• Soziales Leben

Statt die Aufgaben der Erzieherinnen direkt anzusprechen, werden diese unter den Auf-
trag, der an die gesamten Einrichtungen der Kindertagesbetreuung gerichtet ist, subsum-
miert. Außerdem heißt es im Brandenburger Bildungsprogramm, dass die primäre Ver-
antwortung bei den Eltern und dem familiären Umfeld liegt. Von Seiten der frühpädago-
gischen Institutionen könne der Erfahrungsraum der Kinder erweitert werden, indem sie
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vielfältige und anregungsreiche Bildungsmöglichkeiten schaffen. Der genaue Handlungs-
rahmen ergibt sich innerhalb der Bildungsbereiche.

Im Bildungsprogramm wird konkretisiert, wie die Qualität der pädagogischen Beglei-
tung in jeder Einrichtung gesichert werden kann. Die kindergartenspezifische Konzeptions-
schrift soll als Grundlage fungieren. Die Erzieherinnen beobachten und reflektieren regel-
mäßig die Kinder und unterstützen sie bei der Entwicklung von Kompetenzen. Außerdem
sind die Erzieherinnen aufgefordert, ihr eigenes Selbstverständnis zu überprüfen sowie wei-
terzuentwickeln. Zur Sicherung der pädagogischen Kompetenzen sollen „die Aktualisierung
des Fachwissens sowie Selbstreflexion und Unterstützung im Team“ dienen (Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg, 2006a, S. 4). Zuletzt wird auf die Bedeutung
von Material- und Raumgestaltung hingewiesen.

Aus dem Bericht zur Qualität brandenburgischer Einrichtungen (vgl. Ministerium für
Bildung, Jugend und Sport Brandenburg, 2006b) geht hervor, dass die konkrete pädago-
gische Arbeit auch extern überprüft wird. Zur Messung wird die Kindergarteneinschätz-
skala (KES-R, siehe Kapitel 6.1.5) verwendet, abgestimmt auf die brandenburgischen
Verhältnisse. Somit wird in Brandenburg auf eine Kombination aus interner und externer
Qualitätsmessung gesetzt. Mehrere Untersuchungen zur Qualität in den brandenburgi-
schen Kindergärten, die bis auf das Jahr 1993 zurückreichen, ergaben, dass von einer
„mittleren Qualität“ auszugehen ist. Die bildungsrelevanten Themen werden in der Kin-
dergartenarbeit unzureichend umgesetzt, während das Interaktionsklima und der Wohl-
fühlfaktor hoch sind (vgl. Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg, 2006b,
S. 20 ff.).

4.4 Bremen

Eine Arbeitsgruppe, die u.a. aus Vertretern der Stadtgemeinden, der Träger, der Jugend-
ämter, der Eltern und der Universität Bremen bestand, entwickelte den „Rahmenplan
für Bildung und Erziehung im Elementarbereich“ unter der Leitung des Senators für Ar-
beit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales (vgl. Merkel et al., 2004). Der Rahmenplan
wurde im Jahr 2004 veröffentlicht und hat einen Umfang von 42 Seiten. Es wurde eine Ver-
einbarung der beiden Stadtgemeinden mit den Trägern zur verbindlichen Umsetzung des
Rahmenplans getroffen; eine dreijährige Erprobungsphase war vorgesehen (vgl. Diskow-
ski, 2007). Der Rahmenplan adressiert alle Kinder von ihrer Geburt bis zum Schuleintritt,
die in Bremen oder Bremerhaven leben. Schwerpunktmäßig bezieht sich der Rahmen-
plan auf die Kindergartenzeit. Angesprochen werden die Fachkräfte der Einrichtungen,
die Träger, Eltern und Lehrkräfte des Elementarbereichs, sowie die Verantwortlichen für
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die Ausbildung der Fachkräfte (vgl. Merkel et al., 2004, S. 4).
Der Bremer Rahmenplan benennt Grundsätze für alle Tageseinrichtungen und be-

schreibt die geforderten Bildungs- und Erziehungsleistungen. Zu Beginn stehen allgemeine
Leitlinien und Werte. Es folgt eine Ausdifferenzierung der Aufgaben und Ziele des Ele-
mentarbereichs, indem vor allem die Begriffe Betreuung, Bildung und Erziehung erläutert
werden. In der Folge geht es um den Lernprozess, der als ganzheitlich und forschend ver-
standen wird. Hiermit wird übergeleitet zu den Kompetenzen, die sowohl die personale
wie auch die soziale Ebene betreffen. Es folgen im Rahmenplan die Bildungsbereiche in
den folgenden sieben Kapiteln:

• Rhythmus und Musik

• Körper und Bewegung

• Spiel und Phantasie

• Sprachliche und nonverbale Kommunikation

• Soziales Lernen, Kultur und Gesellschaft

• Bauen und Gestalten

• Natur, Umwelt und Technik

Bildung wird im Bremer Rahmenplan als aktiver Prozess des Kindes verstanden, welches
sich ein Bild von sich selbst, den anderen und der Umgebung macht. In der Auseinander-
setzung eignet es sich die Welt an und erwirbt affektive, soziale, kognitive, motorische und
kreative Kompetenzen (vgl. Merkel et al., 2004, S. 8). Die Erzieherin wird aufgefordert,
die Selbstbildungsprozesse anzuregen, zu fördern und zu begleiten. In ihrer Rolle trägt
sie Verantwortung für ein anregendes Raumangebot sowie für Kommunikations- und Be-
ziehungsangebote und fördert die kindliche Individualität genauso wie die sozialen und
kulturellen Fertigkeiten der Kinder. Die Verantwortung für Qualitätsentwicklungsprozesse
obliegt in Bremen und Bremerhaven den Leitungskräften der Träger und der Einrichtun-
gen.

Zur Unterstützung der Umsetzung des Bremer Rahmenplans gibt es weitere Publi-
kationen, welche die Inhalte des Rahmenplans aufgreifen und anhand von Umsetzungs-
beispielen verdeutlichen, wie u. a. die „Konkretisierungen zu den Bildungsbereichen des
Rahmenplans“ (vgl. Hanschen et al., 2005). Außerdem wurde ein Handbuch herausgege-
ben, in welchem die einzelnen Bildungsbereiche detailliert beschrieben werden, sowie eine
Hilfe zur Lern- und Entwicklungsdokumentation (vgl. Merkel, 2005; Förster et al., 2010).
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Sowohl die Universität Bremen, wie auch die Fachhochschule Köln waren am wissenschaft-
lichen Begleitungsprozess beteiligt. Es gibt in Bremen neun Konsultationskindergärten,
die 2009 zahlreichen Besuchern Einblicke in ihre pädagogische Arbeit gaben (vgl. Freie
Hansestadt Bremen - Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales,
2010).

4.5 Hamburg

In der Hansestadt wurden die „Hamburger Bildungsempfehlungen für die Bildung und
Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen“ im Jahr 2005 veröffentlicht (vgl. Preis-
sing, 2005). Die INA in Berlin entwickelte die Bildungsempfehlungen zusammen mit der
Behörde für Soziales und Familie unter Beteiligung der Verbände und Träger der Kinder-
tageseinrichtungen (vgl. Diskowski, 2007, S. 2). Der Umfang der Bildungsempfehlungen
beträgt 81 Seiten. Der Schwerpunkt liegt bei den Hamburger Bildungsempfehlungen auf
der Arbeit in den Kindertageseinrichtungen und Vorschulklassen, insgesamt werden aber
alle Kinder von der Geburt bis zum Alter von 14 Jahren angesprochen. Ein Landesrahmen-
vertrag verpflichtet die Träger zur verbindlichen Umsetzung der Bildungsempfehlungen
(vgl. Freie und Hansestadt Hamburg - Behörde für Soziales, Familien, Gesundheit und
Verbraucherschutz, 2009). Von Länderseite werden Informations- und Fortbildungsveran-
staltungen zu den hamburgischen Bildungsempfehlungen angeboten. Die Teilnahme steht
dem pädagogischen Personal sowie den Fachberaterinnen offen, ist aber nicht verpflich-
tend.

Die Bildungsempfehlungen gliedern sich in sieben Kapitel. Die ersten beiden Kapi-
teln behandeln zunächst das Bildungsverständnis und dann die Kompetenzen, die das
Kind im Laufe des Bildungsprozesses erwerben soll. Es werden außerdem die pädagogisch-
methodischen Aufgaben, welche die Erzieherin zur Förderung der Selbstbildung der Kin-
der übernehmen soll, beschrieben. In der Folge geht es um die Elternarbeit und um den
Übergang der Kinder zur Grundschule. Die Bildungsbereiche sind in den Hamburger Bil-
dungsempfehlungen folgendermaßen unterteilt:

• Körper, Bewegung und Gesundheit

• Soziale und kulturelle Umwelt

• Kommunikation: Sprache, Schrift, Kultur und Medien

• Bildnerisches Gestalten

• Musik
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• Mathematische Grunderfahrungen

• Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen

Bildung wird im Sinne der Hamburger Bildungsempfehlungen als ein aktiver, sozialer
und sinnlicher Prozess der Aneignung der Welt verstanden. Das Bildungsgeschehen ist
individuell und findet ein Leben lang statt. Prinzipiell wird davon ausgegangen, dass der
Einfluss der Erzieherinnen auf das Bildungsgeschehen der Kinder zwar begrenzt ist, aber
sich positiv auswirken kann, indem den Kindern neue Erfahrungen ermöglicht werden.
Den pädagogischen Fachkräften kommt entsprechend die Verantwortung zu, pädagogisch-
methodisch den Alltag der Kinder zu gestalten, indem sie Spielanregungen geben, Pro-
jekte anbieten und Räume gestalten. Des Weiteren sollen sie die Entwicklung der Kinder
beobachten und dokumentieren.

Gemäß dem Landesrahmenvertrag stehen die Träger der Einrichtungen in der Verant-
wortung, mindestens alle zwei Jahre die Qualität zu überprüfen (vgl. Freie und Hansestadt
Hamburg - Behörde für Soziales, Familien, Gesundheit und Verbraucherschutz, 2009). Die
Anwendung eines „fachlich anerkannten Verfahrens“ wird hierbei vorausgesetzt. Außerdem
beabsichtigen die Vertragsparteien die Konzeption einer hamburgweiten Qualitätsbericht-
erstattung.

4.6 Hessen

In Anlehnung an den Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan erfolgte 2005 die Erarbei-
tung eines ersten Entwurfs des hessischen „Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von
0-10 Jahren“ (vgl. Fthenakis et al., 2011). Die Leitung des Projekts hatte Prof. Fthenakis
vom Bayerischen Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) in München inne, in Zusammen-
arbeit mit einer hessischen Fachkommission. An einer eineinhalbjährigen Erprobungspha-
se beteiligten sich 370 Modelleinrichtungen aus dem Primar- und Elementarbereich. Die
Erfahrungen aus der Erprobungsphase gingen bei der erneuten Überarbeitung des Plans
ein und werden gegenwärtig bei der Erstellung verschiedener Materialien und Informatio-
nen berücksichtigt. Seit dem Schuljahr 2008/2009 wird der Bildungs- und Erziehungsplan
durch das hessische Kultusministerium und das hessische Ministerium für Arbeit, Familie
und Gesundheit implementiert. Der Plan setzt auf einen Selbstverpflichtungscharakter für
die Träger. Ein Gesetz, das die verbindliche Umsetzung vorschreibt, gibt es gegenwärtig
nicht.

Der Bildungs- und Erziehungsplan verfolgt den Anspruch, den Elementar- mit dem
Primarbereich besser miteinander zu verzahnen. Deshalb hat der Plan Gültigkeit für Kin-
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der im Alter von 0 bis 10 Jahren. In die Umsetzung sollen neben den Kindertagesein-
richtungen auch die Familien, Schulen und sonstige Einrichtungen der Frühpädagogik
einbezogen werden.

Die Implementierung des Bildungs- und Erziehungsplanes basiert auf drei Säulen: An
erster Stelle gibt es ergänzend zum Plan Begleitmaterialien, wie z. B. Flyer, Elternbroschü-
ren, sowie eine Handreichung für die Arbeit mit unter Dreijährigen. Des Weiteren werden
Informationsveranstaltungen für die Eltern und die Fachöffentlichkeit durchgeführt. Als
zweite Säule der Implementierung des Bildungsplanes wird auf die Managementaufgaben
der Leitungen und Fachberatungen gesetzt. Hierzu gibt es die Möglichkeit, spezielle Fort-
bildungen in sogenannten Tandems zu besuchen. Ein Tandem setzt sich jeweils aus Vertre-
tern mindestens einer Kindertagesstätte und einer Grundschule zusammen. Im Sommer
2011 gab es bereits 500 solcher Tandems. Die dritte Säule des Einführungsprogramms be-
steht aus der „Qualifizierung der Fach- und Lehrkräfte“. Hierzu werden kostenlose gemein-
same Fortbildungsveranstaltungen angeboten, die ebenfalls im Tandem besucht werden
sollen.

Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan besteht aus drei Hauptteilen und umfasst
149 Seiten. Zunächst geht es um Grundlagen und um die Stärkung der Basiskompetenzen
des Kindes. Es gibt Ausführungen zum Umgang mit individuellen Unterschieden und
soziokultureller Vielfalt. Im Anschluss geht es um die Bildungs- und Erziehungsziele.
Hierbei werden fünf „Visionen“ zusammen mit zugeordneten Lernfeldern vorgestellt:

• „Starke Kinder“ (Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte; Gesundheit; Be-
wegung und Sport; Lebenspraxis)

• „Kommunikationsfreudige und medienkompetente Kinder“ (Sprache und Literacy;
Medien)

• „Kreative, phantasievolle und künstlerische Kinder“ (Bildnerische und darstellende
Kunst; Musik und Tanz)

• „Lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder“ (Mathematik; Naturwissen-
schaften; Technik)

• „Verantwortungsvoll und werteorientiert handelnde Kinder“ (Religiosität und Werte-
orientierung; Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur; Demokratie und Politik; Umwelt)

Gemäß dem Bildungs- und Erziehungsplan sind die Lernfelder exemplarisch gewählt wor-
den und sollen als ineinandergreifend verstanden werden. Im letzten Kapitel geht es um
die Themen Bildungsverlauf und -organisation (vgl. Fthenakis et al., 2011, S. 88 ff.). Das
Kind steht im Mittelpunkt des Bildungsprozesses. Mit seinen individuellen Lernvoraus-
setzungen erfasst es seine Umwelt und gestaltet seine Lernerfahrungen mit. Bildung wird
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als sozialer Prozess beschrieben, der ein Leben lang stattfindet und kontextuell eingebet-
tet ist. Das Kind erfährt sich selbst in der Rolle eines Co-Konstrukteurs. Die pädagogi-
sche Fachkraft hat im Sinne des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans die Aufgabe,
Erziehungs- und Bildungsprozesse zu „moderieren“ und den Kindern Hilfestellungen zu
geben. Der Bildungs- und Erziehungsplan legt auch Wert auf die Kooperation zwischen
der Familie und den Kindertageseinrichtungen, sowie auf den Übergang zur Schule.

Das Thema Qualitätssicherung wird ebenfalls im Bildungs- und Erziehungsplan thema-
tisiert. Es wird eine laufende Reflexion und Evaluation gefordert. Darunter gefasst ist das
regelmäßige Beobachten und Dokumentieren, sowie eine Selbst- und Fremdevaluation des
pädagogischen Handelns. Es wird auf die Schlüsselrollen sämtlicher beteiligter Personen
hingewiesen (vgl. Fthenakis et al., 2011, S. 119).

4.7 Mecklenburg-Vorpommern

Im Jahr 2010 trat die „Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder in Mecklenburg-
Vorpommern – Zur Arbeit in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“ in Kraft
(Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern, 2010b).
Zuvor hatte der „Rahmenplan für die zielgerichtete Vorbereitung von Kindern in Kinder-
tageseinrichtungen auf die Schule“ Gültigkeit, beinhaltete aber ausschließlich Regelungen
für das letzte Kindergartenjahr (vgl. Sozialministerium Mecklenburg Vorpommern, 2005).
Unter der Federführung des Bildungsministeriums wurde im Rahmen eines Kooperations-
projekts unter anderem mit einer Arbeitsgruppe „Frühpädagogik“ der Universität Rostock
der Rahmenplan für Mecklenburg-Vorpommern unter Einbeziehung von Praktikern erar-
beitet. Der Umfang der jüngst veröffentlichten Bildungskonzeption beträgt 240 Seiten. Es
gibt eine gesonderte Informationsschrift für Eltern (vgl. Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern, 2010a). Seit 2010 ist gesetzlich festgelegt,
dass die Bildungskonzeption verbindliche Grundlage für die Arbeit in Kindertageseinrich-
tungen ist (vgl. Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, 2010).

Die Einführung der Bildungskonzeption erfolgte mittels flächendeckender Fortbildungs-
veranstaltungen. Des Weiteren gibt es ein Unterstützungssystem zur Stärkung der Fach-
und Praxisberatung. Auf Kindergartenebene werden in Konsultationskindergärten Modell-
projekte durchgeführt. Die Bildungskonzeption beginnt mit einer theoretischen Betrach-
tung zum Verständnis von Bildung, Erziehung und Betreuung. Im weiteren Verlauf geht
es um die Übertritte zwischen der Familie in die Kindertageseinrichtung und in die Schu-
le. Es wird außerdem die Arbeit im Hort thematisiert, wie auch die Bildungs- und Erzie-
hungspartnerschaft mit den Eltern. Qualitätsmanagement wird in der Bildungskonzeption

36



4 Die Bildungspläne der anderen Bundesländer

ebenso thematisiert, wie Aus-, Fort- und Weiterbildungen der Erzieherinnen. Die Bil-
dungskonzeption in Mecklenburg-Vorpommern sieht folgende Bildungs- und Erziehungs-
bereiche vor:

• Kommunikation, Sprechen und Sprache(n)

• Elementares mathematisches Denken

• (Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissen-
schaftliche Grunderfahrungen

• Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten

• Bewegung.

Die Bildungskonzeption legt einen großen Stellenwert auf die ganzheitliche Förderung
der Kinder. Das einzelne Kind wird als Subjekt seiner Bildungsprozesse gesehen, es lernt
von Geburt an sein Leben lang. Die Erzieherin soll den Lernprozess der Kinder aktiv
unterstützen. In ihrer Verantwortung liegt es, die individuellen Lernvoraussetzungen und
Persönlichkeiten zu berücksichtigen.

Eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung und -sicherung wird von Seiten des Gesetzes
zur Förderung der Kinder in Tageseinrichtungen den Trägern auferlegt (vgl. Ministerium
für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, 2010). Das zuständige Ministerium wird auf der
Basis der Bildungskonzeption verbindliche Standards erarbeiten. Es soll eine Kombination
aus internen und externen Evaluationsmaßnahmen stattfinden. Ziel soll es gemäß dem
Gesetz sein, Erkenntnisse über den aktuellen Qualitätsstand von Bildung, Erziehung und
Betreuung zu erhalten und in den Einrichtungen Standards zu sichern.

4.8 Niedersachsen

Im Jahr 2004 erstellte eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Kirchen, den Trägern der
freien Wohlfahrtspflege und den Elternvertretungen der niedersächsischen Kindertages-
stätten eine Diskussionsfassung des „Orientierungsplanes für Bildung und Erziehung im
Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder“ (vgl. Niedersächsi-
sches Kultusministerium, 2005). Die Redaktionsverantwortung hatte das niedersächsische
Kultusministerium inne. Alle elementarpädagogischen Einrichtungen sollten im Anschluss
eine Rückmeldung anhand eines Fragebogens geben. Unter Einbeziehung der Änderungs-
wünsche der Erzieherinnen fand eine Überarbeitung des Orientierungsplanes statt. Seit
dem Jahr 2005 gibt es die offizielle Fassung des Orientierungsplanes für Bildung und
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Erziehung. Der Umfang beträgt 60 Seiten. Die Kernzielgruppe des niedersächsischen Ori-
entierungsplans besteht aus den 3-6-jährigen Kindern, wobei die Bildungsziele auch für die
unter Dreijährigen gelten sollen. Der Plan versteht sich als Rahmenplan mit empfehlen-
dem Charakter und fordert dazu auf, einrichtungsspezifisch Konzeptionen zu erarbeiten.
Im Januar 2005 wurde eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Ministerium, den
Trägerverbänden und Elternvertretungen getroffen. Die dem Selbstverständnis nach an-
spruchsvollen Ziele des Orientierungsplanes sollen entsprechend den kindergartenspezifi-
schen Möglichkeiten und Strukturen umgesetzt werden. Mittlerweile existieren zusätzlich
zum Orientierungsplan spezifische Materialien zur Elterninformation (vgl. Niedersächsi-
sches Kultusministerium, 2005), sowie eine Handreichung zum Thema Sprachbildung und
-förderung (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium, 2011).

Der niedersächsische Orientierungsplan ist in vier Kapitel unterteilt. Thematisiert wer-
den Grundlagen und allgemeine Ziele, sowie die Arbeit in der Tageseinrichtung, mit einem
Fokus auf methodische Aspekte und die Aufgaben der Erzieherinnen. Außerdem geht es
um die Zusammenarbeit mit den Eltern im Sinne einer Erziehungspartnerschaft, sowie um
die Kooperation mit der Grundschule. Die Qualitätsentwicklung- und Qualitätssicherung
wird im niedersächsischen Orientierungsplan ebenfalls angesprochen. Folgende sogenannte
Bildungsbereiche und Erfahrungsfelder werden unterschieden:

• Emotionale Entwicklung und soziales Lernen

• Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen

• Körper - Bewegung - Gesundheit

• Sprache und Sprechen

• Lebenspraktische Kompetenzen

• Mathematisches Grundverständnis

• Ästhetische Bildung

• Natur und Lebenswelt

• Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz.

Bildung wird als lebenslanger Prozess dargestellt. Das Kind ist ein aktiver, kompetenter
Akteur seines eigenen Lernens und wird nicht als Bildungsobjekt verstanden. Bildung voll-
zieht sich nach dem Orientierungsplan innerhalb von sozialen Kommunikationsprozessen
zwischen Kindern untereinander und Kindern und Erwachsenen (vgl. Niedersächsisches
Kultusministerium, 2005, S. 11). Von den Erzieherinnen wird gemäß dem Orientierungs-
plan neben Kreativität und Empathie auch Beobachtungsgabe gefordert. Sie verschaffen
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den Kindern Erfahrungsräume und fördern ihren Entdeckungsdrang. Des Weiteren sollen
sie im Rahmen einer Sinn stiftenden Kommunikation den Kindern helfen, die Fülle an
Eindrücken von der Welt zu ordnen und letztendlich in ein eigenes „Weltbild“ zu integrie-
ren.

Im Orientierungsplan wird im Kapitel zum Thema Qualitätsentwicklung zunächst auf
das niedersächsische Gesetz über Tageseinrichtungen verwiesen (vgl. Niedersächsisches
Vorschrifteninformationssystem, 2002). Dem Gesetz nach ist jede Einrichtung verpflichtet,
eine pädagogische Konzeption vorzulegen und diese fortzuschreiben. Seit 2004 gibt es in
Niedersachsen vom Land geförderte Konsultationseinrichtungen, die jeweils Modelle für
die Umsetzung verschiedener Lernbereiche sind, die aus dem Orientierungsplan abgeleitet
wurden. Der Ansatz hinter diesem Projekt lautet „Praxis berät Praxis“ und ist Teil der
Qualitätsentwicklung.

Die Universität Trier wurde vom niedersächsischen Kultusministerium beauftragt, ei-
ne Wirkungsstudie durchzuführen. Die Ergebnisse der „Begleitstudie zur Umsetzung des
Orientierungsplans für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Ta-
geseinrichtungen für Kinder“ finden sich unter anderem in einer Publikation auf der In-
ternetpräsenz des Kultusministeriums (vgl. Honig et al., 2006). Die erhobenen Daten
beziehen sich auf eine Befragung von Leitungskräften. Die Begleitstudie versteht sich als
eine Momentaufnahme zur Rezeption des Orientierungsplans im Zeitraum bis zum Som-
mer 2006. Es ergab sich unter anderem, dass nur ein geringer Teil der Befragten Verfahren
zur Qualitätssicherung einsetzt. Außerdem stellte sich ein signifikanter Unterschied zwi-
schen Kindergärten in freier und öffentlicher Trägerschaft heraus – die Einrichtungen mit
freiem Träger gaben deutlich häufiger an, Verfahren der Qualitätssicherung anzuwenden.
Ein Ergebnis lautete außerdem, dass die Qualität der pädagogischen Arbeit bei denjeni-
gen Einrichtungen zunimmt, die Qualitätssicherung betreiben (vgl. Honig et al., 2006, S.
17 ff.). Die Autoren der Studie empfehlen, prospektiv alle zwei Jahre Folgeerhebungen
durchzuführen.

4.9 Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen ist seit dem Jahr 2003 die „Bildungsvereinbarung NRW“ in Kraft.
Ihr Untertitel lautet „Fundament stärken und erfolgreich starten“ (vgl. Ministerium für
Schule, Jugend und Kinder NRW, 2004). Der Umfang beträgt inklusive einer zwölfseitigen
„Handreichung zur Entwicklung träger- und einrichtungsspezifischer Bildungskonzepte“ 24
Seiten. Von 2003 bis 2005 gab es ein Modellprojekt, welches vom Ministerium für Schule,
Jugend und Kinder des Landes NRW finanziert wurde. Träger des Projekts waren die
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Universität zu Köln, das Institut für frühkindliche Bildung e.V. (iffb) und das Sozialpäd-
agogische Institut des Landes NRW (SPI) in Köln. Bei der Bildungsvereinbarung handelt
sich um eine selbstverpflichtende Vereinbarung zwischen den kommunalen Landesverbän-
den, der Freien Wohlfahrt, den Kirchen und dem Landesministerium. Aus dem Gesetz
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz) lässt sich keine
explizite Umsetzungspflicht ableiten (vgl. Ministerium für Familie, Kinder, Jugend und
Sport NRW, 2011). Innerhalb des Modellprojekts wurde die Weiterentwicklung der kon-
zeptionellen Ansätze der Tageseinrichtungen auf Basis der Bildungsvereinbarung begleitet
und unterstützt. In Kooperation mit den beteiligten Tageseinrichtungen wurden auch Ar-
beitsmaterialien erstellt. Insgesamt dauerte die wissenschaftliche Begleitung zweieinhalb
Jahre. Zielgruppe der Bildungsvereinbarung sind Kinder vom vollendeten dritten Lebens-
jahr bis zu ihrer Einschulung, wobei ein besonderer Augenmerk auf dem letzten Jahr vor
der Einschulung liegt (vgl. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder NRW, 2004, S. 6).

Im Sinne der Bildungsvereinbarung wird Bildung als ein unterstützender Prozess der Be-
gleitung, Förderung und Herausforderung aller im Kind vorhandenen Bildungspotenziale
verstanden. Grundsätzlich soll es dem Kind ermöglicht werden, Eigenständigkeit, Identität
und demokratisches Bewusstsein zu entwickeln. Insgesamt werden vier Bildungsbereiche
unterschieden:

• Bewegen

• Spiel, Gestalten und Medien

• Sprachen

• Natur und kulturelle Umwelt(en).

Des Weiteren wird von Selbstbildungs-Potenzialen ausgegangen, die unter anderem die Fä-
higkeit zum forschenden Lernen und zur sinnlichen Wahrnehmung der Welt umfassen. Im
Sinne der Bildungsvereinbarung hat die Erzieherin die Aufgabe, zielgerichtete Bildungs-
arbeit zu leisten. Hierfür bedarf es ihrer Fertigkeit der beobachtenden Wahrnehmung.
Außerdem soll sie die Bildungsprozesse der Kinder individuell dokumentieren. Mit den
Eltern soll erziehungspartnerschaftlich zusammengearbeitet werden. Gemeinsam mit den
Lehrern steht die pädagogische Fachkraft in der Verantwortung für einen kontinuierlichen
Übergang der Bildungsentwicklung mit Übertritt in die Schule.

Innerhalb der Bildungsvereinbarung gibt es einen gesonderten Absatz zum Thema Eva-
luation. Generell wird die Verantwortung für Qualitätsentwicklungsverfahren in die Hand
der Träger gelegt. Diese sollen Qualitätskriterien auf Grundlage der Bildungsvereinbarung
entwickeln und für eine regelmäßige Evaluation sorgen. Als Minimalstandards gelten eine
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schriftliche Konzeption, ein Bildungskonzept und die Bildungsdokumentation (vgl. Minis-
terium für Schule, Jugend und Kinder NRW, 2004, S. 9). In der Durchführungsverordnung
zum Kinderbildungsgesetz (DVO KiBiz) wird das Gütesiegel Familienzentrum NRW be-
schrieben, welches für jeweils vier Jahre an geprüfte Einrichtungen vergeben werden kann.
Die entsprechenden Leistungskriterien sind aufgelistet. Mittels Leistungsentwicklung und
Selbstevaluation sollen die Einrichtungen die Qualität des Angebotes sichern (vgl. Minis-
terium für Familie, Kinder, Jugend und Sport NRW, 2007).

4.10 Rheinland-Pfalz

In den Jahren 2003 und 2004 gab es auf Basis eines Entwurf der „Bildungs- und Erzie-
hungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“ einen Diskussions- und
Austauschprozess (vgl. Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend Rheinland-Pfalz,
2004). Die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen wurden vom Ministerium für Bildung,
Frauen und Jugend unter Mitarbeit der freien, kirchlichen und öffentlichen Trägerorgani-
sationen der Kindergärten veröffentlicht (vgl. Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend
Rheinland-Pfalz, 2004, S. 6) und umfassen 71 Seiten. Das Selbstverständnis sieht einen
offenen Charakter vor und keine abgeschlossenen verbindlichen Vorgaben. Mit der Un-
terschrift besiegeln die Trägerverbände, der Landkreistag und die Landeselternvertretung
allerdings eine Art Selbstverpflichtung. Die Realisierung soll im Rahmen eines Qualitäts-
und Organisationsentwicklungsprozesses erfolgen.

Der Geltungsbereich der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen erstreckt sich von
der Geburt bis zum 14. Lebensjahr (vgl. Diskowski, 2007). Inhaltlich werden unter an-
derem das Bildungs- und Erziehungsverständnis sowie Querschnittsthemen (Resilienz,
lernmethodische Kompetenz und geschlechtssensible Pädagogik) besprochen. Neben den
Erziehungs- und Bildungsbereichen geht es um das Krippen- und Schulalter, insbesondere
um Teilhabe und methodische Aspekte. In diesem Zusammenhang werden Ausführungen
zur Beobachtung sowie zur Bildungs- und Lerndokumentation gemacht. Im Anschluss
geht es um die Kooperation mit Eltern, dem Jugendhilfesystem und den Grundschulen
(vgl. Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend Rheinland-Pfalz, 2004, S. 58 ff.).

Den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen nach ist das Kind ein kompetent han-
delndes Subjekt. Bildung und Erziehung werden als eng miteinander zusammenhängend
verstanden. Das Kind setzt sich mit der Umwelt eigenständig auseinander, um Sinn und
Bedeutung zu finden. Es werden bei den Bildungs- und Entwicklungsempfehlungen in
Rheinland-Pfalz folgende Bildungsbereiche unterschieden:
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• Wahrnehmung

• Sprache

• Bewegung

• Künstlerische Ausdrucksformen

• Religiöse Bildung

• Gestaltung von Gemeinschaft und Beziehungen

• Interkulturelles und interreligiöses Lernen

• Mathematik - Naturwissenschaft - Technik

• Naturerfahrung - Ökologie

• Körper - Gesundheit - Sexualität

• Medien

In der Verantwortung der Erzieherinnen liegt es, die Kinder bei der Entfaltung ihrer Selbst-
bildungspotenziale zu ermutigen. Sie unterstützen die Kinder und fordern diese heraus, die
Umgebung zu begreifen und zu entdecken. Indem die Wahrnehmung der Kinder sensibili-
siert wird, festigen sich das Selbstkonzept der Kinder sowie die Lebens- und Lernkompe-
tenzen. Von den Erzieherinnen werden Einfühlungsvermögen, entwicklungspsychologische
Kenntnisse und Beobachtungsfertigkeiten gefordert.

Es gibt in den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen kein gesondertes Kapitel zum
Thema Qualitätsentwicklung. Allerdings wird im Abschnitt zur „Zusammenarbeit der päd-
agogischen Fachkräfte“ beschrieben, dass die Teamarbeit eine besondere Bedeutung hat.
Es wird vorausgesetzt, dass das Prinzip der kollegialen Beratung Berücksichtigung findet
und es einen regelmäßigen interdisziplinären Austausch mit Fachstellen gibt (vgl. Minis-
terium für Bildung, Frauen und Jugend Rheinland-Pfalz, 2004, S. 56). Als Stichpunkte
werden die „Evaluation der Arbeit“ und der „Einsatz eines Instrumentes zur Qualitätsent-
wicklung“ zwar erwähnt, aber nicht näher ausgeführt.

Es gab eine Begleitstudie zur Umsetzung der „Bildungs- und Erziehungsempfehlungen
(BEE) für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“, welche vom Land Rheinland-Pfalz,
vertreten durch die Ministerin für Bildung, Frauen und Jugend, in Auftrag gegeben wur-
de (vgl. Honig/Schreiber, 2005). Ziel war es, eine Zwischenbilanz zu den Bildungs- und
Erziehungsempfehlungen zu ziehen. Kernbereiche der Befragungen unter sämtlichen Lei-
terinnen und 1000 Eltern waren Fragen zur Implementierung und Rezeption. Außerdem
beteiligte sich Rheinland-Pfalz am Projekt zur Trägerqualität im Rahmen der „Nationalen
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Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für Kinder“, welches vom Staatsin-
stitut für Frühpädagogik in München durchgeführt wurde (vgl. Ministerium für Bildung,
Frauen und Jugend Rheinland-Pfalz, 2004).

4.11 Saarland

Ende 2003 beauftragte das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft die INA
an der Freien Universität Berlin mit der Erstellung eines Entwurfes für ein Bildungspro-
gramm für die saarländischen Kindergärten. Ein Fachbeirat, bestehend aus Vertretern
der kommunalen und freien Trägerverbände, der Elternschaft, des Landesjugendamtes
und der Fachreferate des Ministeriums, begleitete die Erarbeitung. Es wurde die Ent-
scheidung getroffen, zwei getrennte Werke statt einem zu veröffentlichen. An erster Stelle
ist das „Bildungsprogramm für saarländische Kindergärten“ zu nennen, welches eine 19-
seitige Kurzfassung programmatischer Aussagen beinhaltet und alle relevanten Bereiche
thematisiert (vgl. Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft Saarland, 2006). Er-
gänzend sind die ausführlichen Handreichungen für die Praxis zum Bildungsprogramm zu
sehen, die auf 186 Seiten Erklärungen sowie praktische Umsetzungshinweise geben (vgl.
Preissing, 2007). Die Landesregierung, die kommunalen, kirchlichen und freien Träger ha-
ben sich darauf verständigt, dass sich die inhaltliche Arbeit der Tageseinrichtungen am
Bildungsprogramm und den Empfehlungen ausrichten soll.

Zielgruppe der Inhalte des Bildungsprogramms sind Kinder von der Geburt bis zum
Schuleintritt. Im Bildungsprogramm geht es zunächst um das zugrunde gelegte Bildungs-
verständnis und um die Bildungsziele. Daran anschließend werden absatzweise sieben Bil-
dungsbereiche kurz beschrieben. Schließlich werden die Aufgaben der Erzieherinnen, die
Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und Eltern, sowie der Übergang in die Grund-
schule thematisiert. Im Sinne des Bildungsprogramms ist Bildung als Aneignungstätigkeit
der Kinder zu sehen. Aktiv stellen die Kinder im Bildungsprozess sinnstiftende Fragen, um
sich ein Bild von sich, den anderen und der Welt zu machen. Folgende Bildungsbereiche
werden im saarländischen Bildungsprogramm unterschieden:

• Körper, Bewegung und Gesundheit

• Soziale und kulturelle Umwelt, Werteerziehung und religiöse Bildung

• Sprache und Schrift

• Bildnerisches Gestalten

• Musik
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• Mathematische Grunderfahrungen

• Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen

Im Sinne des Bildungsprogramms sollen die Kinder im Laufe der Kindergartenzeit Ich-,
Sozial-, Sach- und Lernkompetenzen erwerben. Die Erzieherinnen haben eine Vorbildfunk-
tion und sollen im Alltag anregungsreiche Lerngelegenheiten gestalten. Alle Bildungsbe-
reiche sollen von ihnen so angeregt werden, dass Wissbegierde und Entdeckungsfreude bei
den Kindern entstehen (vgl. Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft Saarland,
2006, S. 12).

Mit dem Bildungsprogramm wird der Anspruch verfolgt, einen Beitrag zur Qualitäts-
entwicklung zu leisten. In den Handreichungen werden Qualitätskriterien für die Zusam-
menarbeit im Team und mit dem Träger benannt. Im Anschluss daran werden Qua-
litätskriterien für die Arbeit der Erzieherinnen und der integrationspädagogischen Fach-
dienste aufgeführt. Unter anderem wird betont, dass neben transparenten, demokratischen
Informations- und Entscheidungsprozessen ein gemeinsames Fortbildungskonzept zur Um-
setzung des Bildungsprogramms im Kindergarten entwickelt werden soll (vgl. Preissing,
2007, S. 179).

4.12 Sachsen

Der Auftrag zur Konzeption des Sächsischen Bildungsplans kam vom Sächsischen Staats-
ministerium für Soziales. Die Technische Universität Dresden erarbeitete den „Sächsischen
Bildungsplan – ein Leitfaden für pädagogische Fachkräfte in Kinderkrippen und Kinder-
gärten“ mit einem Umfang von 146 Seiten (vgl. Gängler et al., 2006). Gemäß dem sächsi-
schen Kindertagesstättengesetz ist der Bildungsplan die Grundlage für die pädagogische
Arbeit in den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege (vgl. Staatsregierung,
2011). Dem Selbstverständnis des Sächsischen Bildungsplanes nach gibt er „Richtungs-
ziele“ für die pädagogische Arbeit vor. Die Kinder, die im sächsischen Bildungsplan ange-
sprochen werden, sind zwischen 0 und 6 Jahren alt.

Der sächsische Bildungsplan behandelt unter anderem die Themen Kindheit und Bil-
dung. Es werden sechs Bildungsbereiche ausführlich erläutert. Im Sinne des sächsischen
Bildungsplans ist Bildung als ein ganzheitlicher, selbsttätiger Prozess in sozialen Kontex-
ten - basierend auf den Selbstbildungspotenzialen des Kindes - zu verstehen. Folgende
Bildungsbereiche werden unterschieden:

• Somatische Bildung
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• Soziale Bildung

• Kommunikative Bildung

• Ästhetische Bildung

• Naturwissenschaftliche Bildung

• Mathematische Bildung

Der Erzieherin kommt eine wichtige Rolle zu, denn sie soll „Begleiterin“ und „Bezugsper-
son“ im kindlichen Bildungsprozess sein. Indem sie Lernumgebungen schafft, werden die
Kinder angeregt, Lösungen zu suchen. Die pädagogische Fachkraft soll den Kindern die
Möglichkeit geben, ihre Potenziale zu entfalten und eine eigene Identität zu entwickeln.
Der Bildungsplan behandelt auch die Kooperationen mit Eltern und der Grundschule (vgl.
Gängler et al., 2006, S. 9 ff.). Die Qualitätsentwicklung wird im sächsischen Bildungsplan
an zahlreichen Stellen thematisiert. Ein Schwerpunkt wird vor allem im „fachlichen Dia-
log“ auch mit externen Fachleuten gesehen. Außerdem werden Evaluation und Fortbildung
als Aufgabe der Träger beschrieben (vgl. Gängler et al., 2006, S. 178 f.).

Seit 2004 gibt es im Freistaat Sachsen ein Fortbildungsangebot für pädagogische Fach-
kräfte, das sich „Curriculum zur Umsetzung des Bildungsauftrages in Kindertagesein-
richtungen im Freistaat Sachsen“ nennt und sich über mehrere Präsenzveranstaltungen
erstreckt. Das Sächsische Landesamt für Familie und Soziales hat 2007 einen Erfahrungs-
bericht veröffentlicht, der zusammengestellte Praxiserfahrungen bei der Umsetzung des
Bildungsplans (vgl. Sächsisches Landesamt für Familie und Soziales, 2007) beinhaltet.
Unter anderem zeigten sich Schwierigkeiten bei der Umsetzung kindergartenübergreifen-
der Qualitätssicherungsverfahren. In der Folge wurde die Qualitätssicherung einrichtungs-
spezifisch durchgeführt, zum Beispiel unter Anwendung der nationalen Qualitätskriterien
(siehe Kapitel 6.1.2).

4.13 Sachsen-Anhalt

Die Erarbeitung des „Bildungsprogramms für Kindertagesstätten in Sachsen-Anhalt“ er-
folgte durch die Projektgruppe „Bildung Elementar“ der Universität Halle (vgl. Ministe-
rium für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt, 2003). Innerhalb von zehn
Monaten gab es fachliche Diskussionen im Rahmen von Experten-Treffen. Das Ministeri-
um für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt hat das Bildungsprogramm
im Jahr 2003 veröffentlicht. Der Umfang des Programms beträgt 102 Seiten. Das Land
Sachsen-Anhalt hat mit sämtlichen Trägervertretungen der Kindertageseinrichtungen die
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Umsetzung des Bildungsprogramms beschlossen, welches ein erster Rahmen für die Bil-
dungsarbeit sein soll. Zielgruppe des Bildungsprogramms sind Kinder von der Geburt bis
zum 14. Lebensjahr (vgl. Diskowski, 2007).

Im Bildungsprogramm geht es um den Bildungsauftrag und die Voraussetzungen in
Sachsen-Anhalt. Neben Ausführungen zur pädagogischen Professionalität und fachlichen
Grundorientierung, finden sich im Bildungsprogramm auch detaillierte Beschreibungen
der Bildungsbereiche. Ferner wird der Übergang in die Grundschule sowie die Erzie-
hungspartnerschaft thematisiert (vgl. Ministerium für Gesundheit und Soziales des Lan-
des Sachsen-Anhalt, 2003). Bildung wird als Prozess der Selbstbildung beschrieben, in
dem sich Menschen selbsttätig mit der Welt auseinandersetzen. Es sei hierbei von einem
Zusammenspiel von formeller, nicht-formeller und informeller Bildung auszugehen. Dies
bedeutet, dass verpflichtende, angebotsartige und ungeplante Bildungserfahrungen inein-
andergreifen und die Kinder so aktiv mit allen Sinnen lernen. Folgende Bildungsbereiche
werden als Erfahrungsräume der Kinder beschrieben:

• Körper, Bewegung, Gesundheit

• Kommunikation, Sprache(n) und Schriftkultur

• (Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen

• Ästhetik und Kreativität

• Mathematische Grunderfahrungen

• Welterkundung und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen.

Die Erzieherin hat laut Bildungsprogramm in Sachsen-Anhalt die Aufgabe, die Beziehun-
gen zu den Kindern so professionell zu gestalten, dass Selbstbildung beim Kind ermöglicht
wird. Das Lernen der Kinder kann auf diese Weise sozial, emotional und sachbezogen ge-
staltet werden.

Um Bildungsqualität sicherzustellen, ist gemäß dem Bildungsprogramm eine systema-
tische Qualitätsentwicklung notwendig. Neben einer internen Evaluation soll hierbei auch
eine externe Evaluation stattfinden. Die Fachkräfte können auf Materialien zurückgrei-
fen, die innerhalb der „Nationalen Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen
für Kinder“ erarbeitet wurden (siehe Kapitel 6.1.2). Außerdem ist die Teilnahme an ei-
nem „trägerübergreifenden Fortbildungsprogramm Bildung und Erziehung in der frühen
Kindheit“ für die pädagogischen Fachkräfte vorgesehen. Das Projekt „kita elementar“ soll
das Kindergartenpersonal qualifizieren, das Bildungsprogramm besser umzusetzen. Kon-
sultationseinrichtungen wurden als Kompetenzzentren eingerichtet (vgl. Ministerium für
Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt, 2003).
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4.14 Schleswig-Holstein

Der Entwurf des Programms „Erfolgreich starten - Leitlinien zum Bildungsauftrag von
Kindertageseinrichtungen“ fand in Kooperation des Bildungsministeriums mit der Fach-
hochschule Kiel sowie den freien und kommunalen Trägern der Kindertageseinrichtungen
statt. Nach einer einjährigen Erprobungsphase mit anschließender Befragung sämtlicher
Einrichtungen und einer breiten fachlichen Diskussion wurde der Plan überarbeitet. Im
Jahr 2004 gab das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des
Landes Schleswig-Holstein die Bildungsleitlinien heraus. Im Jahr 2008 erschien die über-
arbeitete und erweiterte Auflage. Der Umfang der aktualisierten Leitlinien beträgt 68
Seiten (vgl. Knauer/Hansen, 2009). Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder-
tageseinrichtungen (WeitEntwKiTaG) wurden die Leitlinien zum Bildungsauftrag formal
verbindlich gemacht (vgl. Schleswig-Holstein, 2005). Grundsätzlich gelten die Inhalte der
schleswig-holsteinischen Leitlinien für Kinder von der Geburt bis zum Alter von 14 Jahren
(vgl. Knauer/Hansen, 2009, S. 8 ff.).

Die Leitlinien gliedern sich in vier Kapitel, in denen Bildungsprozesse und Bildungs-
bereiche thematisiert werden. Das Bildungsverständnis, das den Bildungsleitlinien zu-
grunde liegt, sieht Bildung in Anknüpfung an Humboldt als einen aktiven Aneignungs-
prozess des Menschen (vgl. Humboldt, 1960), also als einen Selbstbildungsprozess (vgl.
Laewen/Andres, 2002c; Schäfer, 2003). Die Kinder machen sich durch ihr Handeln und ih-
re Sinneserfahrungen selbst ein Bild von der Wirklichkeit. Hierbei handelt es sich um eine
lebenslange Auseinandersetzung mit dem Selbst und der Welt. Folgende Bildungsbereiche
werden in den Leitlinien in Schleswig-Holstein unterschieden:

• Musisch-ästhetische Bildung und Medien

• Körper, Gesundheit und Bewegung

• Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation

• Mathematik, Naturwissenschaft und Technik

• Kultur, Gesellschaft und Politik

• Ethik, Religion und Philosophie

Nach den Leitlinien hat die Erzieherin die Aufgabe, Bildungsprozesse anzuregen, zu be-
gleiten und zu fördern. Sie unterstützt die Kinder bei der Aneignung der Welt, indem
sie professionell didaktisch-methodisch handelt. Außerdem muss sie parallel beobach-
tend und dokumentierend tätig sein (vgl. Knauer/Hansen, 2009, S. 50 ff.). Es stehen
den pädagogischen Fachkräften verschiedene Materialien zur Verfügung, die vom Land
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Schleswig-Holstein veröffentlicht wurden (vgl. Ministerium für Bildung und Frauen des
Landes Schleswig-Holstein, 2006a,b).

Das Thema Qualitätsentwicklung wird im Verantwortungsbereich der Leitung und der
Träger gesehen. Die Leitlinien empfehlen eine systematische Selbstevaluation der Ein-
richtungen. Hierbei können zum Beispiel Ergebnis-, Prozess-, oder Strukturevaluationen
mit Fragebögen bei Kindern, Eltern und Mitarbeitern durchgeführt werden. Konkretere
Hinweise zur Evaluation werden jedoch nicht gegeben. Die Qualitätsentwicklung der Ein-
richtungen soll des Weiteren durch eine regelmäßige Fort- und Weiterbildung, sowie eine
Fachberatung unterstützt werden (vgl. Knauer/Hansen, 2009, S. 60).

Das Land Schleswig-Holstein nahm in den Jahren 1997 bis 2000 bereits an einem For-
schungsprojekt zum „Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen“ teil. Erkenntnisse
aus diesem Projekt wurden bei der Konzeption der Leitlinien berücksichtigt (vgl. Lae-
wen/Andres, 2002a). Von Seiten der Universität Trier gab es eine Evaluationsstudie, im
Rahmen derer im Jahr 2006 alle Kindertageseinrichtungen Schleswig-Holsteins zu den
Leitlinien befragt wurden (vgl. Schreiber, 2007). Unter anderem ergab sich in der Er-
hebung, dass Fortbildungsbedarf zur Vermittlung mathematisch-naturwissenschaftlicher
Bildungsinhalte besteht. Gegenwärtig bieten das Land und die Trägerverbände in Koope-
ration Fortbildungsveranstaltungen an. Zur einrichtungsspezifischen Beratung stehen des
Weiteren Multiplikatoren zur Verfügung.

4.15 Thüringen

Ein wissenschaftliches Konsortium erstellte den „Thüringer Bildungsplan für Kinder bis
10 Jahre“ mit Unterstützung durch einen Fachbeirat. Im Jahr 2008 wurde der Bildungs-
plan vom Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur veröffentlicht
(vgl. Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 2010). Der Umfang
des Bildungsplans beträgt 172 Seiten. Im Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz wird
auf den Bildungsplan verwiesen, der die Arbeitsgrundlage für die konzeptionelle Arbeit
in den thüringischen Kindertageseinrichtungen darstellt (vgl. Thüringer Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur, 2005). Von 2008 bis 2010 wurde die Implementierung
des Thüringer Bildungsplans offiziell durch die „Verwaltungsvereinbarung zwischen dem
Thüringer Kultusministerium, dem Thüringischen Landkreistag und dem Gemeinde- und
Städtebund Thüringen sowie der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen“ ge-
regelt (vgl. Thüringer Kultusministerium, 2008). Thüringen ist ferner an dem Projekt
„BLK-Verbundprojekt – Stärkung der Bildungs- und Erziehungsqualität in Kindertages-
einrichtungen und Grundschule und Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten in die
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Schule“ beteiligt (Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, n.d.).
Zu Beginn des Thüringer Bildungsplans geht es um erziehungswissenschaftliche Grund-

lagen, wobei unter anderem das zugrunde gelegte Bildungsverständnis erläutert wird. Fer-
ner werden die Gestaltung von Übergängen sowie die Kooperation mit Eltern thematisiert.
Der Thüringer Bildungsplan sieht sich in der Tradition der kindzentrierten Pädagogik. In
Anlehnung an Rousseau und Fröbel wird vom freien und selbsttätigen Menschen aus-
gegangen. Insgesamt wird ein umfassendes Bildungskonzept für „Kopf, Herz und Hand“
im Sinne Pestalozzis beschrieben. Hervorgehoben wird, dass Bildung eine personale, ei-
ne sachliche und eine soziale Dimension hat (vgl. Thüringer Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur, 2010, S. 17). Es werden folgende Bildungsbereiche beschrieben:

• Sprachliche und schriftsprachliche Bildung

• Motorische und gesundheitliche Bildung

• Naturwissenschaftliche und technische Bildung

• Mathematische Bildung

• Musikalische Bildung

• Künstlerisch gestaltende Bildung

• Soziokulturelle, moralische und religiöse Bildung

Von den Erzieherinnen wird erwartet, dass sie „professionelle, pädagogische Arbeit“ leisten,
indem sie unter anderem kindliche Entwicklungsprozesse beobachten und dokumentieren
und die Kinder beim selbsttätigen Bildungsprozess unterstützen.

Von den Kindertageseinrichtungen wird seitens des Kindergartengesetzes eine konti-
nuierliche Selbstevaluation gefordert, bei der auch die Eltern einbezogen werden sollen
(vgl. Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 2005). In Sinne des
Thüringer Bildungsplans ist Qualitätsentwicklung als zirkulärer Prozess zu verstehen, bei
dem neben dem pädagogischen Handeln auch der Kontext und das Ergebnis evaluiert wer-
den („Prozess-, Struktur und Wirkungsqualität“). Es wird ein Prozesskreislauf der Quali-
tätsentwicklung vorgestellt, der die Schritte planen, umsetzen, evaluieren und verbessern
beinhaltet. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, zu welchem Grad die pädagogi-
sche Konzeption des Bildungsplans im Alltag umgesetzt wird. Neben einer Analyse des
Ist-Zustandes müssen hierfür der Soll-Zustand sowie die verbindenden Strategien spezifi-
ziert werden. Neben einer Selbstevaluation wird auch eine Fremdevaluation thematisiert.
Außerdem wird auf die Bedeutung von Aus-, Fort- und Weiterbildung verwiesen (vgl.
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 2010, S. 158 ff.).
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4.16 Diskussion

Die Bildungspläne der einzelnen Bundesländer basieren auf dem gemeinsamen Rahmen
der Länder über frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen (vgl. Kultusministerkonfe-
renz, 2004). Somit sind gewisse strukturelle und inhaltliche Ähnlichkeiten zwischen den
Bundesländern zu erwarten. Anhand der Aspekte, die bei der Untersuchung der einzelnen
Bundesländer zugrunde gelegt wurden, erfolgt nun eine zusammenfassende Diskussion.

4.16.1 Bezeichnung, Umfang und Geltungsbereich

Die Benennung der Bildungspläne der Bundesländer unterscheiden sich deutlich. Unter
den sechzehn Titeln sind „Pläne“, „Vereinbarungen“, „Empfehlungen“ und „Programme“
zu finden, die sich auf die Bildung (und zum Teil auch Erziehung) der Kinder beziehen.
Insgesamt gibt es sechs Mal einen sogenannten „Plan“ (Baden-Württemberg, Bayern, Bre-
men, Hessen, Niedersachsen, Sachsen), teilweise spezifiziert als „Rahmen-“ oder „Orien-
tierungsplan“. In drei Bundesländern setzte sich die Bezeichnung „Programm“ durch (Ber-
lin, Saarland, Sachsen-Anhalt). In zwei Fällen ist von „Empfehlungen“ die Rede (Ham-
burg, Rheinland-Pfalz) und ebenso oft kommt die Bezeichnung „Leitlinien“ vor (Schleswig-
Holstein, Thüringen). Jeweils einmal entscheiden sich die Verantwortlichen für die Bezeich-
nung „Grundsätze“ (Brandenburg), „Vereinbarung“ (Nordrhein-Westfalen) und „Konzep-
tion“ (Mecklenburg-Vorpommern) (vgl. Hebenstreit, 2008, S. 30).

Mit den unterschiedlichen Bezeichnungen gehen unterschiedliche Grade von suggerierter
Verbindlichkeit einher. Sowohl der Umfang wie auch die Ausgestaltung der Inhalte weichen
zum Teil voneinander ab (vgl. Zimmer, 2007). Die kürzesten Pläne umfassen 19 bzw.
24 Seiten (Saarland bzw. Nordrhein-Westfalen), wohingegen der längste Plan 488 Seiten
beinhaltet (Bayern). Bei den besonders kurzen Plänen finden sich aber oftmals ergänzende
Schriften. Aufwändige Zusatzmaterialien sind unter anderem in Brandenburg vorhanden.

Die Geltungsbereiche werden in den Plänen auf unterschiedliche Altersspannen fest-
gelegt. Schnittmenge in allen Plänen sind die Kinder im klassischen Kindergartenalter
(3-6 Jahre). Gerade die jüngst überarbeiteten Pläne umfassen jedoch auch Krippenkin-
der als Zielgruppe. In manchen Fällen beginnt die Gültigkeit bereits mit der Geburt und
geht zum Teil bis zum Alter von 14 Jahren (Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein), um die
zentralen Übergänge entsprechend ihrer Bedeutung für die kindliche Bildungsbiografie
einzubeziehen.
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4.16.2 Verbindlichkeitsgrad

Die Grade der Verbindlichkeit der Bildungspläne variieren, je nachdem ob die Umset-
zung der Inhalte in den Bundesländern gesetzlich festgeschrieben ist oder nicht. In fast
allen Bundesländern gibt es gesonderte Vereinbarungen mit den öffentlichen, privaten
und kirchlichen Trägerverbänden, in welchen sich diese selbst zur Umsetzung verpflichten
(vgl. Zimmer, 2007, S. 4). Einen besonders hohen Verbindlichkeitsgrad hat die Umset-
zung der Bildungspläne unter anderem in Bayern, Berlin, Brandenburg und Sachsen, wo
sie gesetzlich verankert ist. Einen eher geringen Verbindlichkeitsgrad gibt es dagegen in
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Auch die innerhalb der
Pläne vertretenen Ansprüche bilden eine breite Palette an Verbindlichkeitsgraden ab: vom
Selbstverständnis, einen fachlichen Rahmen zu bilden, bis zur konkreten Ausführungs-
empfehlung mit detaillierter Beschreibung einzelner Umsetzungsschritte.

4.16.3 Erarbeitung und wissenschaftliche Begleitstudien

Sämtliche Bildungspläne wurden von Autorengruppen erarbeitet, oft in Zusammenarbeit
mit Hochschulen. Das INA-Institut in Berlin (Leitung Dr. Preissing) sowie das IFP in
München (damalige Leitung Prof. Fthenakis) waren federführend an der Erarbeitung der
Bildungspläne mehrerer Bundesländer beteiligt. Das INA-Institut hat an den Plänen für
Berlin, Hamburg und Saarland mitgewirkt, das IFP an den Plänen für Bayern und Hes-
sen. Die meisten Bundesländer haben die Implementierung der Pläne ähnlich strukturiert:
Konzeptionsphase, Erprobung unter Alltagsbedingungen samt Rückmeldung, anschließen-
de Überarbeitung der Pläne.

Die Bildungspläne wurden in den Bundesländern auf unterschiedliche Weise eingeführt
(vgl. Diskowski, 2007). In den meisten Fällen gab es zunächst Erprobungsphasen. Außer-
dem wird auf ein Unterstützungssystem für die Erzieherinnen verwiesen, was neben spe-
ziellen Fortbildungen zum Teil auch Fachberatung oder das Schaffen von Konsultations-
Kindertagesstätten beinhaltet. Bisher haben einzelne Autoren und Forschergruppen - zum
Teil im Auftrag der Bundesländer oder Trägerverbände - Studien zur Implementierung
einzelner Pläne durchgeführt und veröffentlicht (vgl. Viernickel/Schwarz, 2009; Bertels-
mann Stiftung, 2011; Röbe/Huppertz/Füssenich, 2010). Aufgrund der Heterogenität der
Pläne im bundesweiten Vergleich und der unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten ist
es gegenwärtig nicht möglich, Ergebnisse zu ermitteln, die für das gesamte Bundesgebiet
Gültigkeit besitzen.
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4.16.4 Gliederung

Die Analyse der sechzehn Bildungspläne zeigt, dass diese größtenteils nach einem sehr
vergleichbaren Muster aufgebaut sind. In einem Teil beschäftigen sich die jeweiligen Au-
torengruppen mit der kindlichen Entwicklung im Allgemeinen - insbesondere unter Ge-
sichtspunkten der jüngsten entwicklungspsychologischen Erkenntnisse. Frühkindliche Bil-
dungsprozesse werden erläutert, um eine Grundlage für die Ausführungen zu den Bil-
dungsfeldern zu schaffen. Der zumeist zweite Teil, in dem es um die Bildungsfelder geht,
unterscheidet sich bei den einzelnen Bildungsplänen stark im Grad der Ausführlichkeit
(vgl. Zimmer, 2007, S. 5). Außerdem gehen die meisten Bildungspläne in gesonderten
Abschnitten auf die Qualitätsentwicklung ein. Viele Bildungspläne beinhalten ferner im
Abschluss Angaben zu Quellen und weiterführenden Materialien.

4.16.5 Bildungsverständnis und Aufgaben der Erzieherin

Zur Definition von Bildung gibt es bei den Autoren der Bildungspläne zum Teil unter-
schiedliche Auffassungen (vgl. Stoltenberg, 2008, S. 53 ff.). Besonders unterschiedlich sind
die Auffassungen von Fthenakis und Laewen/Andres. In beiden Fällen steht das Kind als
Subjekt im Mittelpunkt. Allerdings geht Fthenakis von einer Ko-Konstruktion der Wirk-
lichkeit aus (vgl. Schäfer, 2005, S. 50), während Laewen/Andres die Selbstbildungskraft
betonen (vgl. Stoltenberg, 2008, S. 53). Somit wird der Umwelt und den Möglichkeiten
des Handelns der Erzieherinnen ein unterschiedlicher Bedeutungsraum zugesprochen. Ei-
ne Gegenüberstellung der inhaltlichen und formalen Aspekte der Bildungspläne zeigt bei
den Bildungsbereichen eine weitgehende Übereinstimmung (vgl. Diskowski, 2007). Die
Bereiche Sprache, naturwissenschaftliche Bildung, Musik und Bewegung/Körper sind in
abgewandelten Formen allen Bildungsplänen gemeinsam. Ergänzungen gibt es bei man-
chen Plänen in Richtung sozialer oder religiöser Bildungsthemen.

Die Bedeutung der Rolle der Erzieherin kommt in allen Plänen zum Ausdruck, allerdings
in unterschiedlichem Ausmaß. Dass die Erzieherinnen kindliche Bildungsprozesse unter-
stützen und fördern, stellt eine zentrale Aufgabendimension dar. Des Weiteren werden
eine partnerschaftliche Kooperation mit den Sorgeberechtigten und eine am Kindeswohl
orientierte Zusammenarbeit mit den Grundschullehrkräften erwartet. Quasi vorausgesetzt
wird der Wille der Erzieherinnen zur Teamarbeit und zur Beteiligung an Qualitätsent-
wicklungsprozessen.

52



4 Die Bildungspläne der anderen Bundesländer

4.16.6 Qualitätsentwicklung

In allen Bundesländern wird Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten als wichtig er-
achtet. Dies spiegelt sich in den Bildungsplänen, den Kita-Gesetzen und -verordnungen
wider. Innerhalb der Bildungspläne wird das Thema Qualitätsmanagement auf unter-
schiedliche Art und Weise behandelt. Es gibt eine große Bandbreite von minimalisti-
schen, quasi beiläufigen Erwähnungen, bis hin zu sehr ausführlichen Beschreibungen von
Qualitätsentwicklungsprozessen. Eine Querschnittsuntersuchung der Vorgaben zur Quali-
tätsentwicklung in den Bildungsplänen der Bundesländer ergab einen Satz von 22 Anfor-
derungen, die vier Kategorien zugeordnet werden können (vgl. Viernickel/Schwarz, 2009,
S. 43 f.):

Konzeption Die Grundlage der Arbeit in sämtlichen bundesdeutschen Kindertagesstät-
ten soll eine Konzeption bilden, welche die Inhalte der Bildungspläne und die Ziele
der Einrichtungen repräsentiert. In 15 von 16 Plänen ist entsprechend die Erstel-
lung und Umsetzung einer kindergartenspezifischen Konzeption vorgeschrieben (in
manchen Fällen auch als „Leitbild“ oder „Profil“ bezeichnet). Die Entwicklung die-
ser obliegt den Leitungskräften, Trägern wie auch den Erzieherinnen; in manchen
Fällen sollen auch die Eltern einbezogen werden. Dass die Konzeption kontinuier-
lich vom Team weiterentwickelt und dabei neue elementarpädagogische Erkenntnisse
aufgegriffen werden sollen, ist außerdem in manchen Bundesländern vorgeschrieben.

Qualitätsmanagement Die Bedeutung von Qualitätssicherungsverfahren wird in allen
Bundesländern explizit erwähnt, aber sehr verschieden ausgeführt. Eine gesetz-
liche Regelung zur Durchführung einer Selbstevaluation gibt es in Berlin, Hamburg,
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen; eine zusätzliche Fremdeva-
luation ist gesetzlich nur in Berlin vorgeschrieben (vgl. Bertelsmann Stiftung, 2011).
Auch wird oft die Befragung von Eltern, Kindern und Mitarbeitern als Teil einer
kontinuierlichen Qualitätsentwicklung gesehen. Einige Bundesländer beschreiben in
ihren Plänen auch einen Kreislauf des Qualitätsmanagements in Form von Ist- und
Soll-Analyse mit integrierter, zirkulärer Evaluation der Maßnahmen (z.B. Berlin).
Konsens bei allen Bildungsplänen ist, dass die Beobachtung und Dokumentation
der kindlichen Entwicklung einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung leisten.
Auch herrscht weitgehend Übereinstimmung darin, dass das schriftliche Festhalten
der Qualitätsentwicklungsprozesse notwendig ist.

Teamarbeit Die Bildungsprogramme sehen in der Teamarbeit einen wichtigen Baustein
der Qualitätsentwicklung. So gibt es Anforderungen, wie beispielsweise regelmä-
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ßig die pädagogische Arbeit im Rahmen von Teambesprechungen zu reflektieren.
Ergänzend sind in manchen Bundesländern kollegiale Beratung und Supervision
vorgesehen.

Qualifizierung Eine regelmäßige Fortbildungsteilnahme ist laut aller Bildungspläne ver-
pflichtend. In der Mehrzahl der Bundesländer ist des Weiteren eine Fachberatung
vorgesehen. In einigen Bundesländern werden jüngst positive Erfahrungen mit der
Einführung von Konsultationskindergärten gemacht (Bremen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt).
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Die deutschen Kindergärten befinden sich im Spannungsfeld zwischen Dienstleistung, päd-
agogischer Qualität und dem Bildungsauftrag. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt,
dass der Gesetzgeber die Anforderungen an das Qualitätsmanagement von Kindergärten
schrittweise verbindlicher regelt (vgl. Schrader, 2011, S. 1 ff.). Die Arbeit in den Kin-
dergärten soll sich an fachlichen Standards orientieren und die Qualität der Arbeit nach
außen sichtbar machen. In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Bildungspläne der
Bundeslänger beschrieben, die Zielvorgaben für die pädagogische Arbeit in den Kinderta-
gesstätten beinhalten. Jeder Träger, jede Einrichtung und jede einzelne Erzieherin steht
in der Umsetzungsverantwortung. Es stellt sich die Frage, inwiefern Qualitätsentwicklung
nicht nur eine zusätzliche Belastung, sondern auch eine Hilfe für die pädagogischen Fach-
kräfte sein kann. Dieses Kapitel bietet neben einer kurzen Einführung in Qualitätsmana-
gement im Kontext einer lebensbezogenen Pädagogik einen Überblick über Verfahren zur
Entwicklung und Überprüfung von Qualität im Bereich der Elementarpädagogik.

5.1 Qualitätsmanagement im Kontext einer
lebensbezogenen Pädagogik

Der Begriff „Qualität“ hat seinen Ursprung im Lateinischen und wurde dem Begriff „qua-
litas“ entlehnt, der für „Beschaffenheit“, „Verhältnis“ und „Eigenschaft“ steht und somit
ursprünglich neutral besetzt war. Der heutige Gebrauch des Wortes „Qualität“ ist zum Teil
vom französischen Wort qualité beeinflusst und kann mit „Beschaffenheit“, „Güte“, „Wert“
umschrieben werden (vgl. Kluge, 2002, S. 734). Bei dem neueren Verständnis kommt der
normative Charakter zum Ausdruck: Der Qualitätsbegriff impliziert eine Wertung auf
Basis eines zuvor festgelegten Gütemaßstabes. Dies wird auch bei der Begriffsdefinition
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Jugendämter deutlich: „Qualität ist eine Gesamtheit
von Merkmalen eines Produktes, einer (Dienst-)Leistung, die sich auf vereinbarte und
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festgelegte Kriterien bezieht; sie ist keine absolute, unveränderliche Größe“ (vgl. Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, 2000; Negele, 2008, S. 51).

Der Begriff „Management“ stammt vom Lateinischen Wort „manus“ ab (vgl. Dudenver-
lag, 2007; Huppertz/Karch, 2012, S. 17), welches „Hand“ bedeutet, und kann mit „Gestal-
tung“ und „Leitung“ übersetzt werden. Durch das Qualitätsmanagement wird geregelt,
„wer was, wann und wozu in einem Unternehmen oder in einer Einrichtung macht“ (Hup-
pertz/Karch, 2012, S. 17).

Eine alternative Beschreibung des Qualitätsbegriffs bringt die Orientierung an einem
Standard deutlich zum Ausdruck: „Qualität ergibt sich aus der Übereinstimmung zwi-
schen den Erwartungen an die Leistung und der tatsächlich erbrachten Leistung“ (Garms-
Homolova, 1991, S. 38 ff.).

Auf die Kindergartenarbeit angewandt heißt Qualitätsmanagement also, dass die Quali-
tät der elementarpädagogischen Leistungen festgestellt und Qualitätsentwicklungsprozesse
eingeleitet werden, sodass die Erwartungen an die Kindergartenarbeit möglichst optimal
erfüllt werden.

Es stellt sich allerdings die Frage, welche Faktoren die Erwartungen an die Kinder-
gartenarbeit ausmachen. Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag der Kindergärten sind
Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder die Kernaufgabe mit dem Ziel, die Schul-
fähigkeit der Kinder zu fördern (vgl. Huppertz/Schinzler, 1995, S. 332). Tietze spezifiziert
den Anspruch an eine qualitätsvolle Tagesbetreuung folgendermaßen (vgl. Tietze, 1998a):
Zum einen sollte diese eine Förderung des körperlichen, emotionalen und sozialen Wohl-
befindens sowie der intellektuellen Entwicklung der Kinder bieten und zum anderen die
Familien in ihrer Betreuungs- und Erziehungsaufgabe unterstützen. In diesem Zusammen-
hang findet auch der Begriff der „pädagogischen Qualität“ Verwendung (vgl. dazu Honig
et al., 2004).

Huppertz geht in seinen Grundsätzen der lebensbezogenen Pädagogik ethisch-normativ
noch weiter. Er richtet seine Forderung nach qualitätsvoller Kindergartenarbeit an den
Bedürfnissen der Kinder aus und schärft den Blick auf deren gelingendes Leben im Gan-
zen. Er benennt Leitsätze für die pädagogische Arbeit im Lebensbezogenen Ansatz, wel-
che unter partial-holistischer Betrachtung Teile einer qualitätsvollen Kindergartenarbeit
sind (Huppertz, 2007, S. 30 ff.): „(1) Das Kind ganzheitlich sehen; (2) Die Gegenwart,
aber auch die Zukunft sehen - Schulvorbereitung; (3) Offene Planung; (4) Die Umgebung
vorbereiten; (5) Die pädagogische Arbeit vor- und nachbereiten; (6) Erziehungsstil und
pädagogische Ziele; (7) Kooperation und Vernetzung; (8) Didaktisches Material, Spie-
le und andere Medien; (9) Befindlichkeiten und Lebensbedingungen der Kinder kennen;
(10) Individualisieren und kompensatorische Bildung“.
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Wie am konkreten Beispiel der lebensbezogenen Pädagogik gezeigt, handelt es sich bei
dem Begriff „Qualität“ also um ein mehrdimensionales Konstrukt. Um dieser Komplexi-
tät gerecht zu werden, wird im Rahmen der Diskussion um Qualität im Elementarsek-
tor in den letzten Jahren zunächst eine Dreiteilung in Struktur-, Prozess und Ergebnis-
qualität vorgenommen (vgl. Forum Bildung, 2001, S. 2). In letzter Zeit finden außerdem
die Begriffe der Kontext- und Orientierungsqualität zusätzlich Verwendung (vgl. u.a. Hup-
pertz/Karch, 2012, S. 19).

5.2 Teilaspekte von Qualität

Angelehnt an die Qualitätsentwicklung im betriebswirtschaftlichen Sinn gibt es grund-
sätzlich eine Aufteilung in die drei Bereiche Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
(Huppertz/Karch, 2012, S. 19). Im Folgenden werden zunächst diese drei Begriffe im
Kontext der Elementarpädagogik erläutert.

• Unter Strukturqualität versteht man die organisationsbezogenen Rahmenbedingun-
gen des Kindergartens, welche situationsunabhängig sind. Hierzu zählen der recht-
liche, materielle und personale Rahmen, sowie die Bildungspläne und die Aus- und
Weiterbildungsveranstaltungen für die Erzieherinnen (vgl. Forum Bildung, 2001, S.
2).

• Die Prozessqualität bezieht sich im Allgemeinen auf „das Vorhandensein und die
Beschaffenheit solcher Aktivitäten, die geeignet und notwendig sind, ein bestimmtes
Ziel der Leistung zu erreichen“ (Kreft/Mielenz, 2008, S. 696). Somit beschreibt die
Prozessqualität die Art und Weise, wie Bildungseinrichtungen ihren Auftrag und ihre
Ziele umsetzen. Prozessuale Merkmale sind unter anderem die inhaltliche Förderung
sowie die Auswahl und Gestaltung von Bildungsthemen (vgl. Forum Bildung, 2001,
S. 3).

• Die Ergebnisqualität bezieht sich auf die Wirkungen des Bildungsprozesses. Indika-
toren sind der Erwerb von Wissen, motivationale und soziale Kompetenzen sowie
Werthaltungen. Es soll auch die Anschlussfähigkeit der erworbenen Kompetenzen
für künftiges Lernen berücksichtigt werden.

Die Berücksichtigung dieser drei Qualitätsdimensionen (Struktur-, Prozess- und Ergebnis-
qualität) schärft den Blick für die Komplexität des Feldes (vgl. Diller, 2011). Es gibt einen
positiven Zusammenhang zwischen Struktur- und Prozessqualität: die Rahmenbedingun-
gen haben Einfluss auf die pädagogischen Prozesse. Es besteht aber weiterer Bedarf, die
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Auswirkung von Prozess- und Strukturqualität auf die Ergebnisqualität im elementarpäd-
agogischen Kontext zu untersuchen (vgl. Schmidt et al., 2009, S. 351 - 363), siehe hierzu
auch Kapitel 5.4.

Neben den drei genannten Dimensionen werden aufgrund des Wesens der Pädagogik
in letzter Zeit zusätzlich die Dimensionen der Kontext- und Orientierungsqualität als
bedeutsam angesehen (vgl. Huppertz/Karch, 2012, S. 19).

• Die Kontextqualität umfasst unter anderem, inwiefern es Fortbildungsmöglichkeiten
für die Erzieherinnen und Angebote der Fachberatung gibt.

• Die Orientierungsqualität bezieht sich auf Grundsätze und Werte der pädagogischen
Arbeit. Beispiele sind das der Arbeit zugrunde gelegte Bild des Kindes und die
pädagogischen Ziele (vgl. Huppertz/Karch, 2012, S. 19).

Pädagogische Qualität zu messen ist Hauptanliegen dieser Arbeit. Nach Huppertz und
Tietze ist es möglich, pädagogische Qualität zu messen, auch wenn dies von anderen Au-
toren aufgrund der sozialen Dynamik in Frage gestellt wird. Tietze legt dar, dass sich
„ökonomisch durchführbare und auch von den Praktikern handhabbare Instrumentarien
zur Erfassung pädagogischer Prozessqualität mit gutem Erfolg auch in deutschen Kinder-
gärten einsetzen lassen“ (vgl. Tietze/Schuster/Roßbach/Grenner, 2005). Die Entwicklung
entsprechender Verfahren (wie der Kindergarteneinschätzskala, siehe Kapitel 6.1.5) wur-
de in den vergangenen Jahren zwar von einigen Forschergruppen und Instituten initiiert;
dennoch gibt es gegenwärtig kein Verfahren, welches sich deutschlandweit durchgesetzt
hat.

Auch die Forschergruppe von Prof. Huppertz beschäftigt sich in den letzten Jahren in-
tensiv mit der Konstruktion und Evaluation von Messverfahren für die Qualität von Kin-
dertagesstätten. So wurde jüngst das Qualitätshandbuch zum Orientierungsplan Baden-
Württemberg von Huppertz und Karch veröffentlicht, welches sich als Qualitätsprüfungs-
und Entwicklungsinstrument versteht (vgl. Huppertz/Karch, 2012, S. 7).

Gerade die Erfassung der pädagogischen Qualität hat mit der Einführung der Bildungs-
pläne einen Bedeutungszuwachs erfahren. Es ist von Interesse, inwiefern sich die pädago-
gische Arbeit an den neuen Vorgaben der Bildungspläne ausrichtet. In dieser Studie geht
es im praktischen Teil deshalb auch hauptsächlich um die Prozessqualität. Allerdings sei
darauf hingewiesen, dass die alleinige Untersuchung der Prozessqualität nicht ausreichend
ist und nur einem Teil der Anforderungen an Qualitätsentwicklungsprozesse gerecht wird.
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5.3 Qualitätsentwicklung und Qualitätsprüfung

Die Verwendung der Begriffe „Qualitätsentwicklung“ und „Qualitätsprüfung“ ist im all-
gemeinen nicht trennscharf. Im sozialen Kontext stellt der Begriff Qualitätsentwicklung
die prozessuale Veränderung in den Vordergrund (vgl. Kreft/Mielenz, 2008). Es handelt
sich somit nicht um einen einmaligen Vorgang, sondern um eine kontinuierlich zu be-
treibende Entwicklungsaufgabe. Das gesamte Team des Kindergartens ist aufgefordert,
sich aktiv an dem Verbesserungsprozess zu beteiligen. Qualitätsüberprüfung meint dage-
gen in Abgrenzung zur Qualitätsentwicklung die externe Überprüfung der Arbeit. Eine
außenstehende Instanz prüft an einem Stichtag vor Ort, ob die im Qualitätshandbuch
der Einrichtung beschriebenen Standards umgesetzt werden (vgl. Schrader, 2011). Die
Qualitätsüberprüfung erfolgt in der Regel durch Dokumentenanalyse, sowie durch Befra-
gungen von Leiterinnen und Erzieherinnen. Sofern das Ergebnis positiv ausfällt, erhält
die Einrichtung ein Qualitäts- oder Gütesiegel (vgl. Kapitel 6.1.9 und 6.1.10). Dieses Sie-
gel macht nach außen sichtbar, dass eine Qualitätsüberprüfung stattgefunden hat (vgl.
Schrader, 2011).

5.4 Qualitätskriterien und Qualitätsmessung

Qualität ist keine objektive Kategorie. Auf Grundlage unterschiedlicher Kriterien werden
Werturteile getroffen. Die Impulse zur Erarbeitung von Qualitätskriterien entstammen aus
dem Bereich der Betriebswirtschaft (vgl. Diller, 2011). Um Qualität zu messen, bedarf es
definierter Qualitätskriterien. Tietze und Kollegen führten in den 90er Jahren die erste
breit angelegte Untersuchung zur pädagogischen Qualität in Kindergärten durch. Ihre
Qualitätskriterien und ihr Messverfahren haben die Autoren aus dem Amerikanischen
adaptiert (vgl. Kapitel 6.1.5). Die Ergebnisse zeigten, dass es sehr große Unterschiede
zwischen der pädagogischen Qualität der untersuchten Einrichtungen im Elementarbereich
gibt. Tietze stellte die These auf, dass sich die Unterschiede der pädagogischen Qualität
in Entwicklungsunterschieden der Kinder bemerkbar machen (vgl. Tietze, 1998b, S. 16
ff.). Des Weiteren beleuchtete er die Abhängigkeit des pädagogischen Geschehens von den
Strukturbedingungen und forderte die politisch Verantwortlichen auf, sich des Themas
Qualitätsentwicklung mehr anzunehmen.

Qualitätskriterien und Qualitätsmessung stellen einen wichtigen Teil der Qualitätsent-
wicklung dar. Der folgende Abschnitt dient der Einführung in Evaluationsverfahren, weil
diese zum einen generell wichtige Bestandteile von Qualitätsentwicklung sind und insbe-
sondere in dieser Arbeit weiter erforscht und erprobt wurden.
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5.5 Evaluationsverfahren

Evaluation, verstanden als Bewertung von sozialer Arbeit, nimmt in letzter Zeit einen
immer größeren Stellenwert im Bereich der Qualitätsentwicklung ein. Dabei können vor-
nehmlich zwei verschiedene Zugangsweisen zur Qualitätsmessung mittels Evaluationsver-
fahren unterschieden werden, die aber auch in Kombination miteinander gebräuchlich sind:
zum einen die Selbstevaluation (im Rahmen einer internen Evaluation), zum anderen die
Fremdevaluation (auch externe Evaluation).

Selbstevaluation bedeutet, dass Erzieherinnen einzeln oder in Teams die pädagogische
Qualität kritisch betrachten (vgl. Huppertz/Karch, 2012, S. 16). Zur Bewertung ihrer ei-
genen Berufspraxis stehen ihnen hierbei Instrumente oder Verfahren zur Verfügung. In
Abgrenzung zur unsystematischen Reflexion der Arbeit ist die Selbstevaluation als stärker
regel- und kriteriengeleitet zu verstehen. Die Selbstevaluation strukturiert die Reflexion
der Arbeit und kann die Grundlage für weitere Qualitätsentwicklungsprozesse im Team
bilden. Als ein Vorteil der Selbstevaluation kann gesehen werden, dass es sich um ein
schnell anwendbares Verfahren handelt (vgl. Braun, 2007, S. 11). Der Selbstevaluations-
prozess birgt des Weiteren den Vorteil, dass auf Vorwissen und Vorortkenntnisse zurück-
gegriffen werden kann und so ein differenzierter Blick ermöglicht wird. Eine Gefahr der
Selbstevaluation ist der „blinde Fleck“ (Braun, 2007, S. 11), der unter Umständen bei einer
Selbstüberprüfung der Qualität vorliegen kann. Gemeint ist, dass wichtige Dinge aufgrund
persönlicher Interessen möglicherweise nicht wahrgenommen werden. Des Weiteren könnte
ein Nachteil sein, dass das Ganze aus dem Blick gerät, wenn im Zuge der Selbstevaluation
nur einzelne Bereiche fokussiert werden (vgl. auch Huppertz, 1997). Natürlich hängt der
Erfolg von Selbstevaluation auch davon ab, wie ehrlich und selbstkritisch die Bewertung
der eigenen Leistung erfolgt.

Fremdevaluation bedeutet die Einschätzung der pädagogischen Qualität durch eine au-
ßenstehende Instanz. Im Zuge der kritischen Bewertung der Einrichtung werden Stärken
und Schwächen der Einrichtung analysiert und rückgemeldet, sodass sich ein Ausgangs-
punkt für weitere Qualitätsentwicklungsprozesse in definierten Bereichen ergibt (vgl. Hup-
pertz/Karch, 2012, S. 16 ff. ). Zu kritisieren ist an dem Verfahren der Fremdeinschätzung,
dass es sich um eine oft kostspielige externe Einschätzung handelt, die auf Grundlage
einer beobachteten Momentaufnahme getroffen wird (vgl. Braun, 2007, S. 11). Gerade in
letzter Zeit kommt verstärkt die Forderung auf, weitere Evaluationsinstrumente speziell
für den Sektor Elementarpädagogik zu entwickeln und zu überprüfen (vgl. Schmidt et al.,
2009; Tietze, 2006).
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6 Konzepte zur
Qualitätsentwicklung und
-überprüfung in Kindergärten

Es gibt eine wachsende Zahl unterschiedlicher Qualitätsmanagementsysteme, die zum Teil
aus dem betriebswirtschaftlichen Kontext übernommen wurden (wie z.B. die DIN ISO
Normenreihe). Andererseits sind aber gerade auch Instrumente, die speziell für den Bereich
Elementarpädagogik konzipiert wurden (wie z.B. Kronberger Kreis, EFQM) nachgefragt
(vgl. Lamberti, 2000, S. 196 - 198). Jedoch gibt es keine strukturierte Zusammenstel-
lung der eingeführten Qualitätsmanagementverfahren für Kindertageseinrichtungen (vgl.
Braun, 2004). Es ist auch nicht bekannt, wie die Verbreitung der einzelnen Instrumente
in den bundesdeutschen Kindergärten ist. Im Folgenden wird ein Überblick über einige
der gegenwärtig gebräuchlichen Entwicklungen und Verfahren gegeben. Zunächst wird
als ein sehr allgemeines Konzept die DIN ISO Norm vorgestellt. Im Anschluss geht es um
die nationale Initiative zur Qualitätsentwicklung im System der Kindertageseinrichtungen
(NQI). Hierbei bildet der elementarpädagogische Qualitätsentwicklungsprozess einen zen-
tralen Bezugspunkt. Im Anschluss daran werden weitere Verfahren der Qualitätsmessung
behandelt, von denen zunächst diejenigen vorgestellt werden, die als mögliche Zielgrup-
pe alle Kindergärten anvisieren, bevor trägerspezifische Instrumente beschrieben werden.
Es gibt jeweils eigene Zertifizierungsprozesse und Gütesiegel. Zuletzt wird das Verfahren
präsentiert, welches einen direkten Bezug zu den bundeslandeigenen Vorgaben aufweist
und somit den aktuellen Entwicklungen am besten Folge leistet – das Qualitätshandbuch
zum Orientierungsplan in Baden-Württemberg (vgl. Huppertz/Karch, 2012).
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6.1 Instrumente und Materialien zur
Qualitätsentwicklung

6.1.1 DIN ISO-Norm 9001:2008

Die Qualitätsstandards der Norm DIN EN ISO 9001 sind weltweit in Produktions- und
Dienstleistungsbetrieben anerkannt1. Ziel ist es, auf nationaler und internationaler Ebe-
ne das Verständnis von Qualitätsmanagement durch Standardisierung zu erleichtern. Der
Nachweis einer einheitlichen Mindestqualität erfolgt in der Regel durch ein Zertifikat,
welches nach einem abgeschlossenen Zertifizierungsprozess ausgestellt wird. Eine Organi-
sation, die dieses Zertifikat trägt, zeigt nach außen hin, dass sie die Kriterien erfüllt. Die
Gültigkeit eines solchen Zertifikats ist zeitlich befristet. Das DIN Qualitätsmanagement-
system ist prozessorientiert aufgebaut. Es werden acht Grundsätze beschrieben, welche
von Organisationen erfüllt werden sollen. Besondere Bedeutung kommt hierbei der Kun-
denorientierung zu. Es soll von den Wünschen und Interessen der Kunden ausgegangen
werden. Ziel ist die Optimierung der Dienstleistung (insbesondere der Strukturqualität)
unter anderem durch die Dokumentation von extern überprüfbaren Standards in einem
Qualitätsmanagementhandbuch (vgl. Münzenloher, 2001).

Dieses und ähnliche Qualitätsmanagementsysteme kommen vor allem bei den Dachver-
bänden der Freien Wohlfahrtspflege zum Einsatz. Anzumerken ist aber, dass die Bundesor-
ganisationen, die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW)
zusammengeschlossen sind, in ihren Verbänden sehr verschiedene Dienstleistungen anbie-
ten. Insofern erscheint es gerade für die sechs Wohlfahrtsverbände (Arbeiterwohlfahrt
(AWO), Deutscher Caritasverband (DCV), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Diakonisches
Werk der EKD (DW), Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) und Zentralwohlfahrts-
stelle der Juden in Deutschland (ZWST)) als sehr attraktiv, die gesamte Organisation in
den Blickpunkt der Qualitätsentwicklung zu nehmen (vgl. Skalla, 2010, S. 37).

6.1.2 Nationale Qualitätsinitiative (NQI)

Die Nationale Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für Kinder ist ein
länder- und trägerübergreifender Forschungsverbund. Das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend veranlasste die Gründung des Projekts, das von 2000
bis 2006 lief. Es beteiligten sich zehn Bundesländer, die Verbände der Freien Wohlfahrts-

1DIN steht für „Deutsche Industrienorm“, ISO bedeutet „International Organization for Standardization“
und EN steht für „Europäische Norm“. Die Zahl 9001 benennt die fortlaufende Nummer der Norm im
Gesamtverzeichnis und die Zahl danach (hier 2008) das Jahr der Überarbeitung.
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pflege, der Deutsche Städtetag, die Landesjugendämter und Kommunen. Das Deutsche
Jugendinstitut koordinierte die Forschungsarbeiten, die innerhalb mehrerer Teilprojekte
stattfanden. Ziel war es, pädagogische Qualität zu konzeptualisieren und Messinstrumente
und Verfahren zur internen und externen Evaluation von Kindertagesstätten (Krippen,
Kindergärten und Horten) zu entwickeln und zu erproben (vgl. Fthenakis, 2003, S. 208).

In den Teilprojekten I und II stand die „Qualität in der Arbeit mit Kindern von 0
bis 6 Jahren“ im Fokus. Die Projektverantwortung lag bei dem Institut Pädagogische
Qualitäts-Informations-Systeme (PädQUIS), einem Kooperationspartner der Freien Uni-
versität Berlin. Die Arbeiten dieses Teilprojekts flossen in die Publikation „Pädagogische
Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren – Ein nationaler Kriterienkata-
log“ ein (vgl. Tietze/Viernickel, 2007). Der Kriterienkatalog richtet sich laut Autorenteam
an die Erzieherinnen und die Leiterinnen von Kindertageseinrichtungen sowie an die im
elementarpädagogischen Weiterbildungssektor Tätigen. Es sind Instrumente und Materia-
lien enthalten, welche eine Einschätzung der pädagogischen Qualität ermöglichen. Außer-
dem wird das ideale Umsetzungsverhalten in Kompendien beschrieben, um die Motivation
der Erzieherinnen zu erhöhen, sich der konkret beschriebenen „besten Fachpraxis“ an-
zunähern. Es gibt zwei Hauptdimensionen, die sich untergliedern in 20 Qualitätsbereiche
zur konkreten pädagogischen Arbeit (z. B. Raum für Kinder, Tagesgestaltung, Leitung)
und sechs Leitgesichtspunkte (Erzieherin-Kind-Interaktion; Planung, Nutzung und Viel-
falt von Material; Individualisierung; Partizipation). Die im nationalen Kriterienkatalog
genannten Kriterien sollen den Ausgangspunkt für einrichtungs- bzw. trägerspezifische
Überlegungen bilden. In den letzten zehn Jahren ist der Nationale Kriterienkatalog in
mehreren tausend Kindertageseinrichtungen Deutschlands zum Einsatz gekommen (vgl.
Pädagogische Qualitäts-Informations-Systeme gGmbH, 2012).

Das Teilprojekt III beschäftigte sich mit dem Thema „Qualität im Situationsansatz“.
Die Leitung oblag dem Institut für den Situationsansatz der INA in Berlin. 2009 erschien
als ein Ergebnis das Werk „Qualität im Situationsansatz, Qualitätskriterien und Mate-
rialien für die Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen“ (vgl. Preissing/Heller,
2009). Dieses Buch behandelt die pädagogische Arbeit nach dem Situationsansatz (Leit-
bild, Grundsätze, Qualitätskriterien sowie theoretische Dimensionen). Beinhaltet sind
auch Praxismaterialien, die unter anderem bei der Konzeptentwicklung helfen sollen. Zur
Qualitätsentwicklung gibt es Tabellen und Checklisten, die eine Einschätzung der aktuel-
len Qualität erleichtern sollen.

Teilprojekt IV befasste sich mit „Qualität für Schulkinder in Tageseinrichtungen“ und
wurde vom Sozialpädagogischen Institut NRW durchgeführt. Analog zu den Veröffentli-
chungen der anderen Teilprojekte erschien auch hier eine Zusammenfassung „Qualität für
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Schulkinder in Tageseinrichtungen - Ein nationaler Kriterienkatalog“ (vgl. Strätz, 2003).
Es werden Instrumente und Materialien angeboten, die eine Einschätzung der erreichten
Qualität ermöglichen und Hilfestellungen für die Weiterentwicklung bieten.

Teilprojekt V behandelte die „Steuerung von Trägerqualität durch Evaluation“. Die
Durchführungsverantwortung lag beim Staatsinstitut für Frühpädagogik IFP. Die Ab-
schlussveröffentlichung ist das Buch „Träger zeigen Profil - Qualitätshandbuch für Trä-
ger von Kindertageseinrichtungen“ (vgl. Fthenakis et al., 2003). Das Projekt verfolgte
den Anspruch, die Mehrdimensionalität der Trägerqualität in den Blick zu nehmen. Im
Ergebnis werden zahlreiche Träger-Qualitäts-Dimensionen unterschieden (vgl. Fthenakis
et al., 2003). Das Qualitätshandbuch beinhaltet Instrumente zur Qualitätseinschätzung.
Außerdem gibt es Materialien und Hilfestellung für die Weiterentwicklung der Qualität.

6.1.3 Handbuch von Fichtner

Im Jahr 2007 erschien vom Autor Fichtner das Qualitätshandbuch „Bildungsprozesse im
Kindergarten. Handbuch zur Reflexion und Einschätzung pädagogischer Arbeit mit Kin-
dern“ (vgl. Fichtner, 2007). Anliegen ist es, eine interne Überprüfung und Anleitung zur
Qualitätsentwicklung zu geben. Hierfür gibt es zum einen allgemeinere Teile, die sich mit
den Themen frühkindliche Bildung und Erziehung, Strukturen pädagogischer Arbeit, Er-
stellung einer Konzeption und Planung von Projekten beschäftigen. Des Weiteren werden
26 Bildungsbereiche beschrieben, indem neben Qualitätskriterien Erklärungen, Litera-
turverweise und Materialangaben gelistet sind. Auf Einschätzbögen sollen die pädagogi-
schen Fachkräfte die Umsetzung der Qualitätskriterien bewerten. Die Ergebnisse dienen
als Grundlage für die interne Qualitätsüberprüfung.

Die 26 Bildungsbereiche des Handbuchs von Fichtner stimmen jedoch nicht mit den
Bildungsfeldern der bundeslandspezifischen Bildungspläne überein und können deshalb
nicht direkt zur Überprüfung der Umsetzung eingesetzt werden.

6.1.4 Integrierte Qualitäts- und Personalentwicklung (IQUE)

Ein weiteres Verfahren, das, ähnlich dem Kronberger Kreis, Qualitätsentwicklung als Dia-
log aller im System handelnden Personen vorschlägt, ist die „Integrierte Qualitäts- und
Personalentwicklung“ (vgl. Ziesche, 1999). Innerhalb dieses dialogorientierten Verfahrens
wird der Prozess der Konsensbildung in das Zentrum gerückt. Das Verfahren wird im
„Werkstatthandbuch zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten“ genauer erläutert
(vgl. Ziesche, 1999). Es handelt sich um ein Modulsystem, das auf der Beteiligung von
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Eltern, pädagogischen Fachkräften, Trägervertretern und Leiterinnen aufbaut. Diese ent-
scheiden sich für einen pädagogischen Kernprozess, welcher dann gemeinsam systematisch
anhand von konsensfähigen Zielvereinbarungen überprüft wird.

6.1.5 Kindergarteneinschätzskala (KES-R)

Bei der revidierten Kindergarteneinschätzskala (KES-R) handelt es sich um die deutsche
Adaption der amerikanischen „Early Childhood Environment Rating Scale“ (vgl. Harms
et al., 2005), die seit 30 Jahren international angewendet wird (vgl. Tietze/Schuster/Roß-
bach/Grenner, 2005). Die KES-R ist ein Instrument aus der 4-teiligen Skalenfamilie.
Für andere pädagogische Kontexte stehen gesondert die Hort- und Ganztagesangebote-
Skala (HUGS) (vgl. Tietze/Roßbach/Stendel/Wellner, 2005), die Krippen-Skala (KRIPS-
R) (vgl. Tietze/Bolz/Grenner/Schlecht/Wellner, 2005) und die Tagespflege-Skala (TAS)
(vgl. Tietze/Knobeloch/Gerszonowicz, 2005) zur Verfügung. Selbstanspruch der KES-R
ist es, ein Beobachtungsinstrument zur Untersuchung der pädagogischen Qualität in deut-
schen Kindergärten zu sein. Mittels eines standardisierten Erhebungsbogens sollen mög-
lichst objektive Informationen schwerpunktmäßig zur Prozessqualität erhoben werden.
Angewendet wird die KES-R, indem Personen, die eine einwöchige spezielle Schulung ab-
solviert haben, das pädagogische Geschehen im Kindergarten beobachten und anhand der
Skala einschätzen. Über 43 Variablen wird die Förderung der Kinder in den emotionalen,
sozialen, physischen und kognitiven Bereichen erfasst. Die Bewertung der pädagogischen
Qualität erfolgt auf einer 7er Skala von 1 = „unzureichend" bis 7 = „ausgezeichnet".
Es gibt sieben übergeordnete Themenfelder: „Platz und Ausstattung“, „Betreuung und
Pflege“, „Sprachliche und kognitive Anregungen“, „Aktivitäten“, „Interaktionen“, „Struk-
turierung der pädagogischen Arbeit“, sowie den Bereich „Eltern und Erzieherinnen“. Die
erhobenen Ergebnisse können die Grundlage für einen gezielten Prozess der Qualitätsent-
wicklung darstellen (vgl. Tietze/Schuster/Roßbach/Grenner, 2005).

6.1.6 Kronberger Kreis

Der Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten hat ein Verfah-
ren entwickelt, das die Überprüfung der Qualität von Kindertageseinrichtungen „von in-
nen heraus in Gang setzen“ möchte (vgl. Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung in
Kindertageseinrichtungen, 1998). Hierfür gibt es eine Anleitung, wie die pädagogischen
Fachkräfte mit den Nutzern und Trägern Qualität im Dialog entwickeln können. Pädago-
gisches Handeln wird zu einem antwortenden, aber nicht planmäßig zu strukturierenden
Geschehen erklärt (vgl. Combe/Helsper, 1996). Pädagogische Professionalisierung soll eine

65



6 Konzepte zur Qualitätsentwicklung und -überprüfung in Kindergärten

permanente Selbstthematisierung und ständige Prozessreflexion sein. Die vom Kronber-
ger Kreis formulierten dialogischen Qualitätskriterien setzen entsprechend auf „Gegen-
seitigkeit“, „auf die Triangulierung von Selbstbeobachtung“ und „Beobachtung des Ge-
genüber mit einem gemeinsamen Dritten“ (vgl. Urban, 1998). Gemeinsam sollen sich alle
am pädagogischen Geschehen Beteiligten zu folgenden Qualitätsdimensionen austauschen:
qualitative Grundorientierungen, Programm- und Prozessqualität, Leitungsqualität, Per-
sonalqualität, Einrichtungs- und Raumqualität, Trägerqualität, Kosten-Nutzen-Qualität,
Förderung von Qualität (vgl. Urban, 1998). Zu Beginn steht jeweils die Erörterung des
Qualitätsstandards; hierbei soll auch die Operationalisierung einer besten Umsetzungs-
praxis stattfinden. Im zweiten Schritt soll anhand erkenntnisleitender Fragen die eigene
Praxis untersucht werden, bevor es im dritten Schritt zur Konkretisierung der qualitäts-
relevanten Merkmale kommt (vgl. Urban, 1998).

6.1.7 Kieler Instrumentarium für Elementarpädagogik und
Leistungsqualität (K.I.E.L.)

Bei dem „Kieler Instrumentarium für Elementarpädagogik und Leistungsqualität“ handelt
es sich um ein ganzheitliches Evaluationskonzept, das auf dem KJHG und der UN-Charta
für Rechte des Kindes beruht. Es wurde mit dem Ziel entwickelt, die Qualität in Kinderta-
gesstätten zu steigern, und kann zur internen und externen Evaluation eingesetzt werden.
Das Instrument beinhaltet 425 Qualitätskriterien in 15 Qualitätsbereichen. Anhand von
vier Checklisten sollen Mitarbeiter der jeweiligen Kindertagesstätte auf einer vierstufigen
Skala, ausgehend von praktischen Beispielen, ihre Umsetzung einschätzen. Hieraus wird
die Gesamtqualität der Einrichtung ermittelt. Des Weiteren soll eine Rangordnung der
Qualitätsschwächen aufgestellt werden, um Qualitätsziele und Handlungsschritte abzulei-
ten (vgl. Krenz, 2001).

6.1.8 Lernorientierte Qualitätstestierung in Kindertagesstätten
(LQK)

Das Verfahren „Lernorientierte Qualitätstestierung in Kindertagesstätten“ konzentriert
sich auf die Reflexion der Erziehungs- und Lernprozesse der Kinder und richtet sich nach
den eigenen Werten und Vorgehensweisen der jeweiligen Kindertagesstätten. Entwickelt
wurde das Konzept von der ArtSet Forschung, Bildung und Beratung GmbH und wird
in Deutschland und Österreich seit 2000 angewendet. Der Prozess der Zertifizierung ei-
ner Kindertagesstätte nach LQK beginnt mit einem Einführungsworkshop, es folgt eine
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interne Evaluation und die Erstellung des Leitbildes. Die geplanten und durchgeführten
Maßnahmen müssen, genau wie der gesamte Prozess der Qualitätsentwicklung, in einem
Selbstreport niedergeschrieben werden. Eine Visitation mit Diskussion und eine externe
Begutachtung finden in der Folge statt. In einem Abschlussworkshop werden schließlich
strategische Entwicklungsziele für die jeweilige Einrichtung aufgestellt (vgl. Zech, 2004).

6.1.9 KTK-Gütesiegel

Der Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) entwickelte ein eige-
nes Gütesiegel mit dem Ziel, die „Qualität der Kindertageseinrichtung wertorientiert zu
sichern und weiterzuentwickeln“ (Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder
(KTK) Bundesverband e.V., 2011). Das KTK-Gütesiegel bezieht sich auf die Arbeit in
katholischen Kindertageseinrichtungen und richtet sich am Auftrag der katholischen Kir-
che und an den Forderungen des Qualitätsmanagementsystems gemäß DIN ISO 9001
aus. Nach einführenden Beiträgen zum Qualitätsmanagement in katholischen Kinderta-
geseinrichtungen werden in der Textfassung des Gütesiegels alle Qualitätsanforderungen,
Praxisindikatoren und Nachweismöglichkeiten beschrieben. Es werden hierbei neun Quali-
tätsbereiche unterschieden: Kinder, Eltern, Kirchengemeinde, Politische Gemeinde, Glau-
be, Träger und Leitung, Personal, Mittel, Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung.
Diesen Qualitätsbereichen sind Präambeln vorangestellt, aus welchen die Qualitätsan-
forderungen abgeleitet werden, welche wiederum durch sogenannte „Praxisindikatoren“
konkretisiert werden. Es kann auf eine Bewertungsmatrix, sowohl für die interne als auch
für die externe Bewertung der Arbeit, zurückgegriffen werden. Außerdem gibt es Multipli-
katoren, die Kindergärten eine Einführungen in das System anbieten. Der Zertifizierungs-
prozess dauert in der Regel zwei Tage und wird von externen Instituten koordiniert und
entgeltpflichtig durchgeführt (siehe z.B. Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung,
2012). Erhält eine Kindertageseinrichtung eine solche Zertifizierung auf der Grundlage des
KTK-Gütesiegels, so bedeutet dies, dass die Kindertageseinrichtung sowohl die Anforde-
rungen des Gütesiegels als auch die Kriterien der DIN EN ISO 9001:2008 erfüllt.

6.1.10 Diakonie-Siegel KiTa und Evangelisches Gütesiegel BETA

Die Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e. V. (BETA) und
das Diakonische Institut für Qualitätsentwicklung (DQE) haben 2009 gemeinsam das
„Bundesrahmenhandbuch – Leitfaden für den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems
in Tageseinrichtungen für Kinder“ herausgegeben (vgl. Bundesvereinigung Evangelischer
Tageseinrichtungen für Kinder e.V./Diakonisches Institut für Qualitätsentwicklung im
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Diakonischen Werk der EKD e.V., 2009). Bezugspunkt sind die Leitsätze und Qualitäts-
kriterien, die 2007 in der Publikation „Qualitätsprofil für evangelische Tageseinrichtungen
für Kinder“ erschienen sind (vgl. Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen
für Kinder e.V., 2007). Das Bundesrahmenhandbuch versteht sich als Leitfaden zum Auf-
bau eines Qualitätsmanagementsystems für evangelische Tageseinrichtungen. Auf theo-
logischer Grundlage des biblisch-christlichen Menschenbildes werden Praxis- und Qua-
litätsdimensionen beschrieben, welche anhand von Arbeitsunterlagen, Checklisten und
Fragebögen aufbereitet sind. Im Fokus stehen Prozesse im Bereich Führung (u.a. Strate-
gie, Personal, Qualitätsmanagement, Sicherheit), Kerngeschäft (Bildung, Erziehung und
Betreuung, Kooperation mit den Eltern) und Unterstützung (z.B. Öffentlichkeitsarbeit).
Bei entsprechender Umsetzungspraxis wird den Kindertageseinrichtungen sowohl die Zer-
tifizierung nach dem Diakonie-Siegel KiTa inklusive DIN ISO 9001:2008, als auch die
Verleihung des Evangelischen Gütesiegels BETA ermöglicht. Die Zertifizierung erfolgt als
kostenpflichtige Leistung durch ein externes Institut. Die Zertifikatserteilung erfolgt nach
einer Prüfung des Qualitätshandbuchs, sonstiger Dokumentationen, sowie einer Begehung
vor Ort, Interviews und Beobachtungen in den Einrichtungen. Das Zertifikat ist drei Jahre
gültig.

6.1.11 AWO Qualitätsmanagement-Konzept

Das integrierte Qualitätsmanagement-Konzept der Arbeiterwohlfahrt (AWO) basiert auf
dem Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001:2008 und orientiert sich am AWO-
Leitbild. Alle Organisationen, die in der Trägerschaft der AWO stehen, sind verpflichtet,
Qualitätsmanagement nach diesem Konzept durchzuführen. Qualitätsziele und -standards
werden aus dem AWO-Katalog abgeleitet, der sich am humanistischen Menschenbild orien-
tiert (vgl. Schmidt/Brückers, 2007, S. 2 und S. 18). Es gibt ein Muster-Qualitätshandbuch
für Kindertageseinrichtungen, welches exemplarisch die Umsetzung eines Qualitätsmana-
gementsystems verdeutlicht (vgl. Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V., 2000).

6.1.12 „Kita – Wie gut sind wir?“

Seit 2008 gibt es das Verfahren „Kita – Wie gut sind wir? Skalen zur Einschätzung der päd-
agogischen Qualität nach internationalen Standards unter Einbeziehung aller Bildungs-
pläne in Deutschland“ (vgl. Schlecht et al., 2008). Bei dem Verfahren wurden die Inhalte
der verschiedenen Bildungspläne in Deutschland zugrunde gelegt und in Qualitätskriterien
überführt. Das Ergebnis ist ein System zur Einschätzung der pädagogischen Qualität, das
sowohl zur Selbst- wie auch zur Fremdeinschätzung genutzt werden kann (vgl. Schlecht
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et al., 2008, S. 7). Es handelt sich um ein allgemeines Evaluationsverfahren, mit dem über-
prüft werden kann, inwiefern die deutschen Bildungs- und Entwicklungspläne umgesetzt
werden.

Es ist eine Dreiteilung des Verfahrens zur Evaluation vorgesehen: Zunächst gibt es eine
Beobachtungsphase, dann Interviews mit Erzieherinnen und Leiterinnen und schließlich
eine Analyse von Materialien und Dokumenten. Es wird empfohlen, vor Einsatz des Ver-
fahrens eine Schulung zu absolvieren. Die zu bewertenden Variablen beziehen sich zum
einen auf die Einschätzung der Aufgaben von Träger, Leitung und Erzieherinnen. Zum
anderen ist die Bewertung der Umsetzung von acht Bildungsbereichen vorgesehen, wo-
bei die Bereiche wiederum untergliedert sind in Bildungsaufgaben und Material. Für die
Einschätzung stehen Einschätzbögen und Auswertungsblätter zur Verfügung. Als Folge
der Evaluation mit diesem Verfahren sollte laut der Autoren ein Qualitätsentwicklung-
prozess stattfinden, der unter anderem Fortbildungsveranstaltungen für die Erzieherinnen
beinhaltet und gegebenenfalls in einer Zertifizierung der Kindertagesstätte resultiert (vgl.
Schlecht et al., 2008). Eine wissenschaftliche Überprüfung dieses Verfahrens gibt es bislang
noch nicht (vgl. Textor, 2008).

6.1.13 Qualitätshandbuch zum Orientierungsplan
Baden-Württemberg

Das Qualitätshandbuch zum Orientierungsplan Baden-Württemberg ist ausgehend von
der Arbeit des Projekts der wissenschaftlichen Begleitung der Einführung des Orientie-
rungsplans entstanden (vgl. Huppertz/Karch, 2012, S. 9). Das Qualitätshandbuch ver-
folgt das Ziel, den Erzieherinnen (und Kindergärten) zu ermöglichen, selbst zu erfassen,
ob sie den Orientierungsplan „richtig“ umsetzen. Hierzu stehen zwei Reflexions- und Ein-
schätzinstrumente zur Verfügung: Mit dem Orientierungsplanbogen kann die Qualität der
praktischen Bildungsarbeit erfasst werden. In 72 Items werden zentrale Impulsfragen aus
dem Orientierungsplan abgebildet, welche die Erzieherinnen jeweils entlang von fünf Be-
wertungsdimensionen beurteilen sollen: (1) Vorhandensein von didaktischem Material, (2)
Vorbildfunktion der Erzieherin, (3) Vorhandensein von qualitätsvollen didaktischen Ange-
boten und Projekten, (4) Atmosphäre und Umgebung, sowie (5) Gespräche im Team und
mit den Eltern. Die fünf Bewertungsdimensionen werden bei der Punktevergabe durch
die Erzieherinnen ihrer Bedeutung im Bildungsprozess gemäß unterschiedlich gewichtet.

Der Rahmenbogen nimmt die Gesamtqualität des Kindergartens in den Fokus und glie-
dert sich nach den zugrunde gelegten fünf Teilaspekten von Qualität im elementarpäd-
agogischen Bereich (vgl. Huppertz/Karch, 2012, S. 14 f.): Prozess-, Struktur-, Ergebnis-,
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Orientierungs- und Kontextqualität. Auf einer fünfstufigen Skala können jeweils im Rah-
men einer internen oder externen Evaluation Aussagen bewertet und Kommentare gege-
ben werden. Das Ausfüllen des Bogens sollte möglichst im dialogischen Austausch von
mindestens zwei Personen erfolgen, die über elementarpädagogische Kenntnisse verfügen.

6.2 Zusammenfassung und Diskussion

Nach dem gegebenen Kenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass Qualitäts-
entwicklung ein bedeutendes Thema im elementarpädagogischen Sektor ist. Die Bemü-
hungen sowohl von externen Instituten und Hochschulen als auch von pädagogischem
Personal verdeutlichen die Motivation, in diesem Bereich Unterstützungssysteme zu eta-
blieren. In Zusammenschau der beschriebenen Verfahren zur Qualitätsentwicklung gibt
es grundsätzlich zwei Richtungen. Auf der einen Seite steht die Bewertung aufgrund von
Einschätzskalen (z.B. KES), auf der anderen Seite die Qualitätsentwicklung als sozialer
Prozess in dialogorientierten Verfahren (z.B. Kronberger Kreis). Die meisten praktischen
Qualitätsentwicklungs-Konzepte bedienen sich zu unterschiedlichen Anteilen der Möglich-
keiten beider Modelle (z.B. Huppertz/Karch, 2012) oder integrieren auch branchenunab-
hängige Qualitätsmanagement-Verfahren (v.a. DIN ISO 9001).

An allgemeinen Methoden, die z.B. auf der DIN ISO-Norm aufbauen, kann kritisiert
werden, dass es zunächst keinen Bezug zu einem pädagogischen Konzept gibt. Des Wei-
teren fordern Methoden, die eine externe Zertifizierung beinhalten, viele Ressourcen, und
zwar finanzieller, zeitlicher und personeller Art (vgl. Dallegue/Franz, 2011, S. 46 f.). Ge-
rade die umfangreichen Dokumentationen können zu einem „Ausufern der Bürokratie“
führen (vgl. Pfitzinger, 2001, S. 29). Laut Tietze ist ein weiterer Kritikpunkt, dass ein
Zertifikat laut DIN-Norm lediglich besage, dass eine Einrichtung aufgrund ihrer Manage-
mentstrukturen die im jeweiligen Handbuch beschriebene Qualität erreichen kann. Es sei
jedoch weder eine Beurteilung möglich, ob diese Qualität tatsächlich erreicht werde, noch,
ob die beschriebene Qualität aus fachlicher Perspektive sinnvoll ist (vgl. Tietze, 2001, S.
23).

In vielen Kindergärten werden Einschätzskalen eingesetzt, die sich an pädagogischen
Leitsätzen orientieren. Bereits ein Jahr nach dem Erscheinen der Kindergarteneinschätz-
skala im deutschsprachigen Raum wurde jedoch bemängelt, dass der Allgemeingültigkeits-
anspruch der KES nicht erfüllt wird (vgl. Höltershinken, 1998, S. 12 - 16). Als Beispiel
wird genannt, dass die Forderung nach Funktionsbereichen einem situationsorientierten
Konzept im Kindergarten widerspreche, oder auch dass die für wünschenswert gehaltenen
Spielmaterialien mit der Waldorfpädagogik nicht zu vereinen seien. Als Gegenargument

70



6 Konzepte zur Qualitätsentwicklung und -überprüfung in Kindergärten

wird angebracht, dass es für spezifische Pädagogiken notwendig sei, spezielle, tiefer ge-
hende Skalen zu entwickeln (vgl. Tietze et al., 1998, S. 16 - 20). Bundeslandspezifischen
Bildungsplänen mit ihren Eigenheiten können allgemeine Einschätzskalen im Sinne der
konkreten Abfrage von Inhalten nicht gänzlich gerecht werden. Deshalb wird die Kinder-
garteneinschätzskala in Brandenburg zum Beispiel in abgeänderter, adaptierter Version
angewendet. In Baden-Württemberg steht seit Kurzem das Qualitätshandbuch zum Ori-
entierungsplan zur Verfügung (vgl. Huppertz/Karch, 2012), welches exakt auf die Vorga-
ben des baden-württembergischen Orientierungsplans abgestimmt ist und so das Potenzial
hat, für die baden-württembergischen Erzieherinnen sehr hilfreich zu werden.

Die Zahl der Forschungsarbeiten zur Qualitätsentwicklung im Elementarbereich steigt
in den letzten Jahren deutlich an. Als Ausgangspunkt kann die Zusammenstellung der
internationalen Forschungsergebnisse zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten im
Jahr 1998 betrachtet werden (vgl. Tietze, 1998b). In den letzten Jahren wurden zahl-
reiche Instrumente und Verfahren für die Qualitätsentwicklung entwickelt. Jeder Träger
muss für sich entscheiden, welchen Weg der Qualitätsentwicklung er geht. Eine Untersu-
chung mit der Fragestellung, in welchem Umfang und mit welchen Auswirkungen einzel-
ne Qualitätsentwicklungsverfahren in Kindertagesstätten zur Anwendung kommen, steht
noch aus. Es ist aber von einer großen Heterogenität des Feldes auszugehen. Es gibt im-
mer noch keine flächendeckende Verbreitung einzelner Qualitätsmanagementkonzepte im
Elementarbereich (vgl. Diller, 2011). Gäbe es einheitliche Verfahren, so wäre die Ver-
gleichbarkeit und Überprüfbarkeit der Qualitätsentwicklung von Kindergärten wesentlich
einfacher. Außerdem gäbe es die Möglichkeit, groß angelegte Studien auf Basis wissen-
schaftlicher Gütekriterien2 durchzuführen. In den letzten Jahren stehen entsprechend so-
genannte „Governance-Fragen“ vielfach zur Diskussion3.

Sofern die Kindertagesstätten nicht durch ihren Träger an ein bestimmtes Konzept zur
Qualitätsentwicklung gebunden sind, können sie aus der Vielzahl vorhandener Verfahren
wählen. In diesem Zusammenhang kann kritisch gefragt werden, ob auch künftig die Wahl
der Qualitätsentwicklungsverfahren jedem Träger und Team überlassen bleiben sollte,
oder ob es deutlicherer zentraler Vorgaben in diesem Bereich bedarf (vgl. Braun, 2003, S.
40 - 43).

2Als wissenschaftliche Gütekriterien im sozialwissenschaftlichen Kontext haben sich „Objektivität“, „Re-
liabilität“ und Validität“ etabliert (Rost, 2007).

3Der aus dem Englischen stammende Begriff „Governance“ bedeutet wörtlich übersetzt Regierung, meint
im Kontext Kindergarten aber vor allem die Frage nach Verantwortungsübernahme.
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7 Die Fragestellungen und Ziele
dieser Arbeit

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen und Ziele des Forschungsvorhabens detail-
liert erläutert. Die bisher beschriebenen Entwicklungen im Sektor Elementarpädagogik
beziehen sich auf alle deutschen Bundesländer. Im forschungspraktischen Teil dieser Ar-
beit liegt der Fokus auf der Kindergartenlandschaft Baden-Württembergs.

Im Abschnitt 7.1 werden zunächst aktuelle Fragen aufgezeigt, anknüpfend an die For-
schungsarbeiten der wissenschaftlichen Begleitung der Einführung des Orientierungsplans.
Außerdem wird zum Überblick erläutert, welche theoretischen Erkenntnisse und prakti-
schen Implikationen mit Hilfe dieses Forschungsvorhabens erzielt werden sollen. Die aus-
führlichen Beschreibungen der Einzeluntersuchungen finden sich in den Abschnitten 7.2
bis 7.5. In Abbildung 7.1 wird der Gesamtaufbau der Studie veranschaulicht.

7.1 Hinführung

Die vorliegende Forschungsarbeit ist im Kontext des Projekts wissenschaftliche Begleitung
des Orientierungsplans in Baden-Württemberg begonnen worden. Ausgangspunkt sind
insbesondere zwei Untersuchungen, die unter der Leitung von Prof. Huppertz in den Jah-
ren 2006 und 2008 im Landesteil Baden durchgeführt wurden. Die Erzieherinnen sollten im
Rahmen von großflächigen Fragebogenerhebungen ihren Stand der Umsetzung des Orien-
tierungsplans einschätzen. Es wurden in mehreren Forschungsarbeiten Stärken und Schwä-
chen des pädagogischen Personals herausgearbeitet (vgl. u.a. Röbe/Huppertz/Füssenich,
2008; Vossen, 2008). Im Jahr 2010 wurde mit der Veröffentlichung des Abschlussberichts
(vgl. Röbe/Huppertz/Füssenich, 2010) das Projekt wissenschaftliche Begleitung offiziell
beendet. Aus dem Projekt resultierende Forschungsarbeiten werden jedoch weiterhin fort-
geführt (vgl. u.a. Huppertz/Karch, 2012).

Gegenwärtig ist die Frage nach dem Umsetzungsstand, aufgrund fortdauernder Dis-
kussionen zum Verbindlichkeitsgrad des Orientierungsplans, besonders aktuell. Es gibt
jedoch keine offizielle Instanz, welche die Erhebungsarbeiten der wissenschaftlichen Be-
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Abbildung 7.1: Überblick über die Ziele und Untersuchungen des Forschungsvorhabens.

gleitung fortführt. Weil an diesem Punkt ein Forschungsdesiderat besteht, soll mit diesem
Forschungsvorhaben die Frage nach dem aktuellen Status Quo beantwortet werden (Ab-
schnitt 7.2). Die bisherigen Rückmeldungen zum Fortschritt bei der Umsetzung des Orien-
tierungsplans zeigen den Bedarf der Erzieherinnen an Unterstützung auf. An dieser Stelle
soll ein Versuch unternommen werden, die Erzieherinnen mittels eines interaktiven Selbs-
tevaluationsinstruments zu unterstützen (Abschnitt 7.3). Begleitend soll erhoben werden,
ob und in welchem Umfang die neuartige Art der Hilfestellung bei den Betroffenen An-
klang findet (Abschnitt 7.4). Um das Meinungsbild zu komplettieren, ist ein weiteres Ziel
dieser Arbeit, einen Überblick über weitere Modalitäten und Inhalte zur Unterstützung
des pädagogischen Fachpersonals zu geben. Hierzu wurden im Rahmen einer großflächi-
gen Befragung Meinungen der baden-württembergischen Erzieherinnen erfasst (Abschnitt
7.5). Abbildung 7.1 verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen den Untersuchungen.

7.2 Messung des Umsetzungsstandes des
Orientierungsplans 2011 und Vergleich mit 2008
(Ziel A)

Ein erstes Ziel dieses Forschungsvorhabens ist, den Umsetzungstand des baden-württem-
bergischen Orientierungsplans 2011 in einer repräsentativen Umfrage zu erheben. Nach-
dem bereits 2008 analysiert wurde, wie sich die subjektive Einschätzung der Umsetzungs-
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stände des Orientierungsplans im Laufe von zwei Jahren entwickelt hat (vgl. Vossen,
2008), geht es nun darum, weitere Veränderungen festzustellen. Dabei soll unter anderem
folgenden Fragen nachgegangen werden: Wie ist die aktuelle Situation in den Kindergär-
ten? Hat es Fortschritte im Vergleich zum Stand 2008 gegeben? Ist die Situation gleich
geblieben oder sind Rückschritte festzustellen? Insgesamt soll erforscht werden, in wel-
chen Bereichen die Erzieherinnen Stärken und Schwächen haben und wo sie insgesamt
bezüglich der Umsetzung stehen.

Ziel A: Es soll eine Einschätzung des Umsetzungstandes des baden-württem-
bergischen Orientierungsplans im Jahr 2011 vorgenommen werden.

Im Ergebnisteil dieser Arbeit werden die durchschnittlichen Umsetzungsstände für jedes
Bildungs- und Entwicklungsfeld des Orientierungsplans beschrieben. Die Befragungsdaten
von 2008 werden mit denen von 2011 verglichen. Außerdem wird auf die Meinung der
Erzieherinnen zu den Rahmenbedingungen eingegangen.

7.3 Konzeption eines Selbstevaluationsinstruments für
Erzieherinnen (Ziel B)

Mit dem Orientierungsplan ist der Anspruch verknüpft, einheitliche Standards zu setzen.
Im Orientierungsplan wird an mehreren Stellen eine individuelle Qualitätskontrolle und
fortlaufende Qualitätsentwicklung gefordert (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport, Baden-Württemberg, 2011, S. 60 ff.). Es stehen nicht nur die Träger in der Pflicht,
sondern die Leiterinnen und Erzieherinnen haben im Sinne des Orientierungsplans eine
besondereVerantwortung. Obwohl landesweite Fortbildungen stattgefunden haben, benö-
tigen die Erzieherinnen weitere Hilfen, um den Orientierungsplan umzusetzen (vgl. Vossen,
2008, S. 132). Im Rahmen von zahlreichen Fortbildungen kamen von Seiten der Erziehe-
rinnen immer wieder Fragen wie die folgenden auf:

• „Wo stehen wir denn jetzt eigentlich?”

• „Setzen wir den Orientierungsplan richtig um?”

• „Was können wir noch verbessern?”

Das Bemühen der Erzieherinnen ist groß, wie bei mehreren Fortbildungen und Hospitatio-
nen der wissenschaftlichen Begleitung in baden-württembergischen Kindergärten beobach-
tet werden konnte. Dennoch wünschen sich die Erzieherinnen mehr Rückmeldungen, vor
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allem bezogen auf die eigene, persönliche Arbeit. Es werden standardisierte Messinstru-
mente benötigt, die es jeder Erzieherin ermöglichen, ihren Umsetzungsstand individuell
zu beurteilen. Mit den beiden Skalen des Qualitätshandbuchs zum Orientierungsplan (vgl.
Huppertz/Karch, 2012) gibt es seit 2012 erste Instrumente zur gezielten Unterstützung
der Qualitätsentwicklung in den baden-württembergischen Kindergärten (siehe Kapitel
6.1.13).

Ein zweites Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, ein computergestütztes und inter-
aktives Selbstevaluationsinstrument für baden-württembergische pädagogische Fachkräfte
zum Orientierungsplan zu entwickeln. Jede Erzieherin, die online einen Fragebogenkatalog
zur Umsetzung des Orientierungsplans beantwortet, erhält umgehend eine individualisier-
te Rückmeldung. Grundannahme ist, dass sich eine pädagogische Fachkraft gezielt in ei-
nem bestimmten Bereich Hilfe einholen kann, wenn sie die eigenen Stärken und Schwächen
erkennt.

Ziel B: Es soll ein computergestütztes Selbstevaluationsinstrument für päd-
agogische Fachkräfte zum Orientierungsplan entwickelt werden.

Hierzu wird eine Selbstevaluationsfunktion umgesetzt, die auf einer Faktorenanalyse der
Befragungsergebnisse der vorangegangenen Umfrage beruht. Jeder Erzieherin soll somit
in einem zweiten Schritt, nach dem Ausfüllen eines Fragebogens, eine grafische Auswer-
tung präsentiert werden (siehe Kapitel 15). Per Knopfdruck soll sie sich außerdem das
Umfrageergebnis aus dem Jahr 2008 als Referenz anzeigen lassen können.

7.4 Bewertung der Selbstevaluationsfunktion aus
Erzieherinnensicht (Ziel C)

Neben der Entwicklung des interaktiven Selbstevaluationsinstruments steht in diesem For-
schungsvorhaben auch dessen Evaluation im Vordergrund. Um Informationen zur Praxis-
tauglichkeit des Selbstevaluationsinstruments zu erhalten, werden die Erzieherinnen in
einer Stichprobe um ein standardisiertes Feedback gebeten.

Ziel C: Das Selbstevaluationsinstrument für Erzieherinnen soll nach der prak-
tischen Erprobung evaluiert werden.

Bei der Evaluation sollen einerseits allgemeine Fragen zu den formal-technischen Aspekten
des Selbstevaluationsinstruments gestellt werden (z.B. bezüglich der Benutzerfreundlich-
keit und Aufmachung). Hauptsächlich sollen die Erzieherinnen aber den inhaltliche Nutzen
bewerten (vgl. Kapitel 10). Konkret geht es um folgende Fragen:

75



7 Die Fragestellungen und Ziele dieser Arbeit

• Wie wird die Aufmachung des Selbstevaluationsinstruments (optische Gestaltung,
Benutzerfreundlichkeit) beurteilt? Wie wird die grafische Ausgabe des Umsetzungs-
standes bewertet? In welchem Umfang wird die Online-Version mit automatischer
Auswertungsfunktion als hilfreich empfunden?

• Wie wird die inhaltliche Auswahl der Fragen zu den Bildungs- und Entwicklungs-
feldern beurteilt? Wie kommt die grafische Gegenüberstellung der Ergebnisse zu
denen der Befragung von 2008 an? Wie sehr deckt sich das Ergebnis mit der eigenen
Wahrnehmung des Umsetzungsstandes der Befragten?

7.5 Erfassung des Bedarfs an Hilfen zur Umsetzung
des Orientierungsplans (Ziel D)

In der Vergangenheit konnte die Hilfe für die baden-württembergischen Kindergärten zum
Teil über Landesmittel finanziert und in standardisierter Form angeboten werden. Fort-
bildungen wurden im Zeitraum der Pilotphase durchgeführt und haben sich in der Praxis
bewährt (vgl. Vossen, 2008, S. 69 ff.). Es stellt sich jedoch die Frage, an welchen Punkten
die Erzieherinnen darüber hinaus Unterstützung benötigen. In diesem Forschungsvorha-
ben soll also auch analysiert werden, an welchen Stellen und in welcher Form sich die
pädagogischen Fachkräfte künftig Hilfen erhoffen.

Ziel D: Es soll ein Überblick gegeben werden über mögliche Hilfen zur Umset-
zung des Orientierungsplans, die aus Sicht der Erzieherinnen wünschenswert
sind.

Bereits 2008 wurden die Erzieherinnen im Zuge der Erhebungen zum Orientierungsplan
gebeten, Angaben zu bestimmten denkbaren Hilfsmitteln zum Orientierungsplan zu ma-
chen. Diese erhobenen Daten sollen primäranalytisch bearbeitet und ausgewertet werden.
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Teil II

Methoden und Abläufe der
Erhebungen
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Nachdem im ersten Teil aus der Betrachtung des Forschungsstandes die Fragen und
Ziele dieser Arbeit hergeleitet wurden, geht es im Folgenden um die Methoden und die
Abläufe der Erhebungen. Dieser zweite Teil bietet einen Überblick über die einzelnen
Untersuchungen und behandelt die Konzeption des Selbstevaluationsinstruments für Er-
zieherinnen. Wie in Kapitel 7 beschrieben, verfolgt diese Arbeit vier Ziele:

Ziel A: Vergleich des Umsetzungsstandes des Orientierungsplans 2008 versus 2011.

Ziel B: Konzeption eines computergestützten Selbstevaluationsinstruments für Erziehe-
rinnen.

Ziel C: Bewertung der Selbstevaluationsfunktion aus Sicht der Erzieherinnen.

Ziel D: Erfassung des Bedarfs an Hilfestellungen zur Umsetzung des Orientierungsplans.

Der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn dieser Studie basiert vornehmlich auf einer 2011
durchgeführten Erhebung (Ziele A, B, C). Die Erhebung wurde mithilfe eines Online-Tools
durchgeführt, das zugleich die Selbstevaluationsfunktion für Erzieherinnen beinhaltete
(Ziel B) und aus zwei elektronischen Fragebögen bestand: einem Selbstevaluationsbogen
zur Erfassung der Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zum Umsetzungsstand des Ori-
entierungsplans 2011 (Ziel A), und einem Rückmeldebogen, bei dem die Erzieherinnen die
Selbstevalutionsfunktion selbst bewerten sollten (Ziel C). Es fließen in diese Arbeit außer-
dem Daten aus einer großen Fragebogenerhebung der wissenschaftlichen Begleitung des
baden-württembergischen Orientierungsplans aus dem Jahr 2008 ein. Hierbei handelt es
sich einerseits um die erhobene Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zur Umsetzung des
Orientierungsplans, die mit dem Stand von 2011 verglichen wird (Ziel A). Zum anderen
werden die Daten eines angehängten Fragebogens zum Bedarf an weiteren Hilfestellun-
gen (Ziel D) analysiert. Die folgenden Kapitel bieten, aufgegliedert nach den vier Zielen,
Informationen zu den Themen Erhebungsinstrumente, Stichprobenkonstruktion, Unter-
suchungsdurchführung und Auswertungsmethoden.



8 Messung des Umsetzungsstandes
des Orientierungsplans (Ziel A)

Die Einschätzung des Umsetzungsstandes des baden-württembergischen Orientierungs-
planes im Rahmen dieser Arbeit beruht in der Hauptsache auf zwei Erhebungen: Die
erste Erhebung fand im Sommer 2008 statt und die zweite Erhebung im Frühjahr 2011.
Die folgenden beiden Unterkapitel beschreiben chronologisch die beiden Erhebungen in
ihren Einzelheiten.

8.1 Untersuchungsdurchführung 2008

Nachdem bereits 2006 die erste Umfrage der wissenschaftlichen Begleitung stattgefunden
hatte, gab es im Jahr 2008 eine zweite große Fragebogen-Erhebung. In beiden Erhebungen
ging es um die Fragen der Akzeptanz und Umsetzung des Orientierungsplans in baden-
württembergischen Kindergärten.

8.1.1 Instrument

Die Erhebung erfolgte 2008 in Baden unter der Leitung von Prof. Huppertz mittels ei-
nes 25-seitigen Fragebogens mit einem angehängten Zusatzfragebogen. Ein Vorteil der
Fragebogen-Erhebung bestand darin, zeitökonomisch und systematisch eine große Da-
tenmenge zu erfassen. Der explorativ ausgerichtete Fragebogen wurde im Rahmen des
Projekts wissenschaftliche Begleitung des Orientierungsplans entwickelt (vgl. Röbe/Hup-
pertz/Füssenich, 2008). Die Inhalte gliederten sich in vier Teile. Im ersten Fragebogen-Teil
A ging es um die Sozialdaten und Rahmenbedingungen der Kindergärten. Teil B zielte
auf die persönliche Einschätzung des Orientierungsplans durch die Erzieherinnen ab. Im
anschließenden dritten Teil C sollten die Befragten ihre Umsetzung der sechs Bildungs-
und Entwicklungsfelder einschätzen. Hierfür gab es sechs Frageblöcke, die im Schnitt aus
zwölf Aussagen bestanden, die auf einer 9er-Ordinalskala eingeschätzt werden sollten.
Die Items wurden in enger Anlehnung an die Vorgaben des Orientierungsplans gene-
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riert. So lautete zum Beispiel eine Variable: „Ich fordere bewegungsarme Kinder gezielt
zur Bewegung heraus“. Dieses Item basierte auf der Impulsfrage „Wodurch werden auch
bewegungsarme Kinder zur Bewegung herausgefordert?“ aus dem Bildungs- und Entwick-
lungsfeld Körper (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 2011,
S. 76). Jede Teilnehmerin der Studie erhielt zur Einschätzung folgende Instruktion: „Ihre
Einschätzung sollte sich auf den Zeitraum der vergangenen 4 Wochen beziehen“. Die 9er-
Bewertungsskala reichte von 1 („gar nicht erfüllt“) bis 9 („optimal erfüllt“). Im letzten Teil
D des Fragebogens ging es um die Themen Elternarbeit, Kooperation mit der Grundschu-
le, Qualitätsentwicklung und -sicherung. Bei den für diese Arbeit relevanten Variablen des
Teils D gab es eine 4-stufige Skala. Zum Beispiel bei der Frage „Tun Sie das schon? Den
Qualitätsstand der Arbeit in der gesamten Einrichtung schriftlich festhalten?“ waren die
Antwortkategorien mit „Das will ich als Teil meiner Arbeit“ überschrieben und reichten
von „ ja“ über „eher ja“ und „eher nein“ bis „nein“.

8.1.2 Stichprobe

Bei der Befragung 2008 konnte als Stichprobe auf diejenigen Erzieherinnen zurückgegrif-
fen werden, die bereits 2006 an der ersten Umfrage beteiligt waren. 2006 gab es zunächst
eine Ziehung einer geschichteten Zufallsstichprobe von 700 baden-württembergischen Kin-
dergärten. Als Schichtungskriterien wurden die Regierungsbezirkszugehörigkeit und die
Trägerschaft verwendet, um die Zusammensetzung der Stichprobe entsprechend der pro-
zentualen Verteilung im Land sicher zu stellen. Die Stichprobenziehung erfolgte, indem mit
dem Computer-Programm Excel Zufallszahlen vergeben wurden und die 700 Einrichtun-
gen mit den niedrigsten Zahlen in die Untersuchungsstichprobe aufgenommen wurden. Die
Stichprobe umfasste 2006 etwa 10% der Gesamtpopulation der Kindergärten in Baden-
Württemberg. Die Untersuchungsdurchführung erfolgte 2006 durch Verschicken der Fra-
gebögen per Post. 2008 wurden die gleichen Einrichtungen mit einem minimal veränderten
Fragebogen angeschrieben. Die Rücklaufquote belief sich 2008 auf 1826 Fragebögen (vgl.
Huppertz et al., 2008, S. 3). Im Rahmen dieser Arbeit wird der Datenbestand des Landes-
teils Baden zugrunde gelegt, hierbei beträgt die Anzahl der Fragebögen 980. Davon gehen
106 Rückmeldungen auf die 15 Pilotkindergärten in Baden zurück. Insgesamt stammen
die Rückmeldungen hauptsächlich von ausgebildeten Erzieherinnen, Leitungskräften und
Kinderpflegerinnen.
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8.1.3 Auswertung

Das Einlesen der Fragebögen der Erhebung von 2008 fand an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg maschinell statt, die offenen Fragen wurden von Mitarbeitern kategorisiert
und rechenfähig gemacht. Die weiteren Auswertungen und Analysen erfolgten mit der Sta-
tistiksoftware SPSS in der Version 16. SPSS („Statistical Package for Social Sciences”) ist
eine Software zur Analyse von Datensätzen. Grundlegendes Arbeitsprinzip ist die Eingabe
der erhobenen Daten in tabellarischer Form unter Zuweisung von Daten- und Skalenty-
pen. Die Berechnungen erfolgen durch das Programm per Befehlsfunktion. Unter den
angewendeten statistischen Berechnungsverfahren kam insbesondere der Faktorenanalyse
ein besonderer Stellenwert zu.

Die Faktorenanalyse ist ein dimensionsreduzierendes statistisches Verfahren, das der
Beschreibung von Daten dient. Die Anzahl der zu einer Beschreibung notwendigen Varia-
blen wird mit diesem Verfahren deutlich verringert (vgl. Rost, 2007, S. 200). Grundlegend
ist, dass hinter einem Datensatz mehrere latente Konstrukte bzw. Dimensionen angenom-
men werden, welche auch als „Faktoren” bezeichnet werden und einen Teil der Variablen
zusammenfassend repräsentieren. Diese zu Faktoren zusammengehörigen Variablen wer-
den bestimmt, indem Abhängigkeiten zwischen Merkmalen als Informationsbasis genutzt
werden (vgl. Wirtz/Nachtigall, 2006, S. 199).

Die Faktorenanalyse besteht generell aus folgenden drei Schritten (vgl. Wirtz/Nachtigall,
2006): (1) Extraktion der Faktoren aufgrund der Korrelationsmatrix zwischen allen Paa-
ren von Variablen. (2) Bestimmung der Faktoren, die einen bedeutenden Teil der Varianz
im Datensatz erklären durch Betrachtung der Eigenwerte aller extrahierten Faktoren.
(3) Rotation der beibehaltenen Faktoren zur besseren Interpretierbarkeit der inhaltlichen
Bedeutung jedes Faktors.

Als vorausgehende Analyse der Eignung eines Datensatzes zur Faktorenanalyse kann
das Kaiser-Meyer-Olkin-(KMO)-Kriterium herangezogen werden. In der vorliegenden Un-
tersuchung ergab dieses Kriterium einen Wert von 0,952, was für eine hohe Korrelation
innerhalb der Daten und damit für eine Eignung zur Faktorenanalyse spricht. Fakto-
ren wurden mithilfe der Hauptkomponentenanalyse extrahiert und diejenigen Faktoren
wurden beibehalten, die einen Eigenwert größer oder gleich 1 aufweisen. Abbildung 8.1
zeigt die Eigenwerte der extrahierten 72 Faktoren und veranschaulicht, dass die ersten 14
Faktoren diesem Kriterium entsprechen (vgl. Vossen, 2008, S. 47).

Im konkreten Fall dieser Studie sollten bei der Erhebung die Erzieherinnen Aussagen zu
den Umsetzungsständen der Bildungs- und Entwicklungsfelder machen. Der Einsatz der
Faktorenanalyse bot die Möglichkeit, Gruppen von Variablen aufzudecken, welche auf-
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Abbildung 8.1: Screeplot zur Ermittlung der Anzahl relevanter Faktoren. 14 der 72 Fak-
toren weisen einen Eigenwert größer oder gleich 1 auf und decken somit
einen signifikanten Teil der Varianz im Datensatz ab.

grund des Antwortverhaltens der Erzieherinnen miteinander korrelieren. Die inhaltliche
Bedeutung der Faktoren lässt sich aus den zusammengefassten Variablen herleiten. Abbil-
dung 8.2 zeigt die rotierte Komponentenmatrix, das Hauptergebnis der Faktorenanalyse.
Die zu Faktoren gruppierten Items des Fragebogens sind farbig gekennzeichnet.

8.2 Untersuchungsdurchführung 2011

Für die Erhebungen zum Orientierungsplan wurde ein umfassender Fragebogen im Rah-
men der wissenschaftlichen Begleitung konzipiert (Kapitel 8.1). Das Instrument bewährte
sich bei der Erfassung von Daten einer großen Stichprobe in standardisierter Form. Im
Rahmen dieser Arbeit sollte der Umsetzungsstand im Jahr 2011 erneut erhoben werden.
Hierfür wurden formal vergleichbare Ergebnisse benötigt. Allerdings sollte die Erhebung
an einer größenmäßig reduzierten Stichprobe stattfinden. Die Idee war, mit einer effizien-
teren Methode Ressourcen zu sparen und neue Technologien einzusetzen.
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1 41 31 21 11 0987654321
Komponente

Ich bringe jedem Kind 
in seiner Einzigartigkeit 
Achtung und 
Verständnis entgegen.
Bei mir wird jedes Kind 
darin unterstützt, eine 
positive
Grundeinstellung zum 
Leben zu entwickeln.
Jedes Kind der Gruppe 
erhält
Lernmöglichkeiten,
zwischen "gerecht" und 
"ungerecht" zu 
unterscheiden.
Ich achte immer darauf, 
dass die Kinder 
einander regelmäßig 
zuhören.
Jedes Kind wird darin 
unterstützt, seine 
Lebenswelt wert zu 
schätzen.
In meiner Gruppe wird 
jedes Kind ermutigt, 
Schwächeren zu helfen.
Jedes Kind lernt, 
zwischen gewünschtem 
und unerwünschtem 
Verhalten zu 
unterscheiden.
Ich sorge konstant für 
eine vertrauensvolle
Atmosphäre.
Ich rege die Kinder 
bewusst dazu an, 
individuelle
Unterschiede
wahrzunehmen und 
anzuerkennen.
Die Kinder lernen zu 
unterscheiden z iw schen 
gut und böse, richtig 
und falsch, angemessen 
und unangemessen.
Die Kinder meiner 
Gruppe werden damit 
vertraut gemacht, dass 
es auf bestimmte 
Fragen verschiedene - 
oder auch keine - 
Antworten gibt.
Alle Kinder meiner 
Gruppe erlernen auf 
verschiedene Weise den 
respektvollen Umgang 
mit Tieren und der 
Natur.
Emotionsgeladene
Situationen werden bei 
mir - direkt im 
Anschluss - mit den 
Kindern besprochen.
Jedem Kind wird in der 
Einrichtung
Verantwortung
übertragen.
Jedes Kind wird 
angeregt, darüber 
nachzudenken, ob 
etwas wichtig oder 
unwichtig ist.
Jedes unserer Kinder 
wird in seinem 
Ideenreichtum
gefördert.
Ich achte ausdrücklich 
auf einen 
verantwortungsvollen
Umgang mit Sprache, d.
h. u.a. keine 
verletzende Sprache zu 
verwenden.
Jedes Kind erhält 
ausreichend
Gelegenheit, seine 
eigenen Erfahrungen 
und Denkleistungen zu 
präsentieren.
Den Kindern meiner 
Gruppe wird gezielt 
ermöglicht, zu Aha-
Erlebnissen zu gelangen.
Jedes Kind meiner 
Gruppe erhält täglich 
die Möglichkeit, einer 
Erzieherin von sich zu 
erzählen.
Alle Kinder werden 
bewusst darin 
unterstützt, etwas zu 
dokumentieren (z.B. 
Merkzettel, kleine 
Versuchsanordnungen).

- ,018,130,183,113,069,101,166,044,094,004,025,189,706,097

,091,107,210,133,140- ,012,256,260,050- ,094,234,041,128,319

- ,265,186,095,126,179- ,034,170,278,079- ,034,321,104,348,352

- ,156,219- ,012,099,161,090,089,360,085- ,001,198,237,323,409

,062,058- ,080,436- ,018,203,255,169,008,016,114- ,010,074,445

- ,092,164,011,031,255- ,060,088,372,034- ,024,229,290,115,480

,004- ,073- ,053- ,176- ,103,285,043,187,115,326,214,169,294,486

,157,212,044,177- ,142,025,072,248,225,108,157,101,181,514

- ,101- ,014,233,287,171,384,145,060- ,003- ,018,074,042,095,547

,023,183,112,149,211,364,020,015,062,124,071,248,048,548

,129- ,043- ,062- ,036- ,186,073,071,189,084,293,163,075,333,556

- ,005,037- ,017- ,073- ,091,071,062,106,121,291,136,082,003,605

- ,014- ,094- ,067- ,029,073,209,031,107,106- ,007- ,012,243,305,630

- ,203- ,006,208,197,251,141,109,073- ,037- ,002,163,056- ,042,633

- ,079- ,030- ,04 7,072,156,132- ,109,019,081- ,020,060,324,194,633

,109,183,066,161- ,094,028,148,122,139,121,206,048,006,663

,127,082- ,044- ,044- ,101- ,003,045,060,095,262,192,149,193,680

,039,040,005,161,139,153,132,124,064,012- ,002,079,126,686

,031,000,001- ,060,020,154,076,133,108,096,123,152,150,706

- ,015- ,027,063,007- ,009- ,129,033,000,082,132,206,208,052,712

- ,014- ,011,221,116,079- ,125,067- ,007- ,013,044,159,028,013,722

Rotierte Komponentenmatrixa
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1 41 31 21 11 0987654321

Komponente

Ich sorge dafür, dass 
Kinder mit 
verschiedenen
Zeichensystemen in 
Kontakt kommen (z.B. 
Zeichensprache, chin. 
Schriftzeichen etc.).

Die Kinder werden 
bewusst dazu angeregt, 
Hypothesen
aufzustellen und diese 
zu überprüfen.

Die Kinder werden 
angeregt, über die 
Wirklichkeit der Bilder 
in Medien 
nachzudenken (z.B. 
Werbung).

Jedes Kind erhält 
kontinuierlich
Anregungen, sich mit 
dem Klang und der 
Abbildung von 
Buchstaben zu 
beschäftigen.

In meiner Gruppe wird 
regelmäßig für 
Situationen gesorgt, in 
denen neue Begriffe 
erschlossen werden.

Jedes Kind wird 
befähigt, sich - wo 
immer möglich - 
selbständig im 
Straßenverkehr zu 
bewegen.

Es werden bei unseren 
Kindern gezielt Spiele 
eingesetzt, die die 
Aufmerksamkeit des 
Kindes auf die Laute der 
Sprache lenken.

Die Kinder meiner 
Gruppe erwerben 
grundlegendes Wissen 
über Sexualität.

Ich sorge dafür, dass 
die Entwicklung von 
Mengenvorstellungen
gefördert wird.

Den Kindern wird 
ausdrücklich vermittelt, 
welche Umwelteinflüsse 
ihren Sinnen schaden 
(z.B. Lärm).

Die Kinder werden bei 
mir regelmäßig 
angeregt, ihre 
Sinneseindrücke (z.B.  
Farben & Klänge) auf 
künstlerische Weise 
auszudrücken.

In meiner Gruppe 
finden regelmäßig 
Angebote statt, bei 
denen alle Kinder Kunst 
und Musik mit allen 
Sinnen erleben können.

Alle Kinder meiner 
Gruppe erhalten 
Anregung und 
Unterstützung, um 
Stegreif- und  
Theaterspiele selbst zu 
erfinden und 
aufzuführen.

Ich vermittle den 
Kindern, dass 
Wahrnehmungen und 
Ausdrucksformen
individuell
unterschiedlich sind.

Bei mir finden 
regelmäßig Angebote 
statt, bei denen die 
Kinder angeregt werden, 
Bilder, Sprache und 
Musik in Bewegung 
umzusetzen.

Allen Kindern meiner 
Gruppe werden 
verschiedene
Möglichkeiten geboten, 
ihre Gefühle in Bildern, 
Gesten, Theaterspiel 
und Musik 
auszudrücken.

Die Kinder bekommen 
die Möglichkeit, ihre 
Gefühle in 
verschiedenen Bildern, 
Geschichten oder 
Figuren wieder zu 
finden.

- ,003- ,046,029- ,034,128,125,060,133,041,092,023,491,351,467

,039,010,081- ,093,164,241,108,133,100,052- ,025,513,274,423

- ,118- ,220,267,139,141,119,056,040,161,143,283,529,047,075

,073,123,024,005- ,066,091,026,090,095- ,018,060,576,360,275

- ,036,090,065,029,125,023,140,132,161,072,014,619,278,185

,010,009- ,005,032,019,037,093,102,005,088,319,669,132,148

,084,048- ,026- ,031,089,091,051,138,032,107,246,678,245,125

- ,060,197- ,165,085- ,017,185,104- ,279,230,067,272,169,324,139

- ,316,117,056,179,168,034,157,186,153,058,184,169,384,281

,060- ,126,070,135,085,120- ,157,098,378,150,223,065,392,070

- ,194- ,196- ,054,166,053,016,389,113,088,116,104,335,409,212

,264,053,070,360- ,015,013- ,190,063,245,063,265,200,433,040

- ,170- ,119,036,129,057- ,145,212- ,027,148,016,122,302,603,222

- ,050,075,128,274- ,024,103,270,051,058- ,025,029,142,610,126

,050,245,093- ,158,033,167,010,170,167,088,185,224,616,111

- ,105,201,019,017,024- ,042,092,264,090,021,221,223,616,237

,094- ,055,160- ,036,108,116- ,001,140,072,037,066,189,673,097

Rotierte Komponentenmatrix
a
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1 41 31 21 11 0987654321
Komponente

Ich rege die Kinder 
zielgerichtet dazu an, 
die Natur und ihre 
Phänomene sinnlich zu 
erfahren (z.B. Regen 
und Wind spüren).
Ich erschließe den 
Kindern auch außerhalb 
der Einrichtung 
Erfahrungsräume, wo 
sie Sinneserfahrungen 
machen können.
Ich lasse meine Kinder 
erleben, wie es ist, blind
und gehörlos zu sein.
Die Kinder erfahren bei 
uns eine gezielte 
Schulung der einzelnen 
Sinne.
Ich schaffe Ruhe- und 
Erholungsmöglichkeiten
für jedes einzelne Kind 
in meiner Gruppe.
Ich sorge dafür, dass 
evtl. Auffälligkeiten in 
der Entwicklung der 
Sinne regelmäßig 
festgestellt und mit den 
Eltern besprochen 
werden.
Jedes Kind wird in 
seiner Feinmotorik 
möglichst gut 
gefördert.
Ich sorge für geplante 
Angebote, bei denen 
die Kinder neue 
Sinneserfahrungen den 
jeweiligen Sinnen 
zuordnen (z.B. Echo 
hören).
Jedes Kind meiner 
Gruppe erhält die 
Möglichkeit, Stille zu 
erfahren.
Die Kinder erfahren von 
Menschen, die auf Gott 
vertrauen.
Jedem Kind werden 
Inhalte und Symbole 
von Religionen 
vermittelt.
Jedes Kind lernt 
Möglichkeiten und Sinn 
des Betens kennen.
Jedes Kind wird bei mir 
dazu angeregt, über 
Anfang, Ziel und Ende 
des menschlichen 
Lebens zu 
philosophieren.
Ich leite die Kinder 
bewusst zu gesunder 
Ernährung an.
Die Kinder meiner 
Gruppe erhalten 
Einblicke in die 
Herkunft von 
Lebensmitteln und den 
richtigen Umgang 
damit.
Jedes Kind wird bei mir 
zu Zahn- und 
Körperpflege angeleitet 
und über deren 
Bedeutung informiert.
Die Kinder meiner 
Gruppe erleben, dass 
sich Regeln und Rituale 
- von Ort zu Ort sowie 
von Zeit zu Zeit - 
verändern können.
Unsere Kinder werden 
bei der Entwicklung von 
Regeln für die 
Gemeinschaft mit 
einbezogen.
Die Kinder werden 
ermutigt,
Alltagsgegenstände
auch zweckentfremdet 
zu verwenden.
Es gibt ein vielfältiges 
Bücherangebot, auf das 
die Kinder jederzeit 
zurückgreifen können.
In meiner Gruppe 
werden täglich 
verschiedene
Sprechanlässe
geschaffen (z.B. Lieder 
singen, Gedichte, 
Aufzählreime).

,008- ,006,139,103,074- ,180,619,021- ,017,098,110,165,057,279

,083,018,001,099,098,240,658,044,028,083,041- ,020,126,098

- ,075,077,050,037,294- ,040- ,057,502,001,041,079,322,195,225

,038,079,132,103,000,279,134,648,113,073,052,136,181,247

,049,000,068,040- ,079,127,033,670,144- ,014,030,110,215,335

- ,078,185,152,044- ,007,063- ,113- ,022,676,025,092,114,123,088

,036- ,013- ,038- ,027,091,060,149,100,722,072,140,164,181,094

- ,042- ,045- ,008,035,182,008,106,107,746,045,123,050,072,151

,039- ,112,063- ,115- ,022,089- ,070,073,086,591,134,113,392,233

- ,064,079,048- ,003,008- ,016,090,037,067,891,043,071- ,043,144

- ,022,008,023,098- ,010,006,039- ,028,023,897,040,112,013,088

,005,034,044,044- ,013,011,072- ,018,047,905,032,047,021,150

,108,254- ,052- ,068,200,058,042- ,035,063,033,529,191,220,221

- ,045,132,124,008,012,118,128- ,069,231,091,535,374,204,143

- ,012,031,058,135,160- ,025,098,094,086,160,593,082,023,247

- ,014- ,213,013,202- ,104,091,098,146,142,016,601,241,075,197

,120,031,100- ,083,316,044- ,038,050,094- ,039,614,030,208,236

- ,050,099,031,003,034,050,114,059,213,078,616,326,086,209

,016,185,029,019- ,096,142,118- ,004,312,214,294,368,277,150

,106,356,036,295- ,041- ,061,027,077,294,011,139,424,075,166

,012,207,044,164,045,057,044- ,062,245,132,299,472,156,214

Rotierte Komponentenmatrixa
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1 41 31 21 11 0987654321

Komponente

Ich achte darauf, dass 
allen Kindern mehrmals 
wöchentlich vorgelesen 
und über das 
Vorgelesene
gesprochen wird.

Die Kinder werden bei 
uns angeregt, über den 
Gefühls- und 
Gebrauchswert von 
Dingen nachzudenken.

Jedes Kind wird dazu 
ermutigt, sich über 
Gefühle auszutauschen.

Die Gruppensituation 
wird regelmäßig mit 
den Kindern reflektiert 
(z.B.
Außenseiterposition
eines Kindes oder neue 
Kinder in der Gruppe).

Die Kinder meiner 
Gruppe können täglich 
grundlegende
Bewegungserfahrungen
in den Innenräumen des 
Kindergartens machen.

Ich fordere 
bewegungsarme Kinder 
gezielt zur Bewegung 
heraus.

Die Kinder werden von 
mir bewusst dazu 
angeregt, Konflikte 
sprachlich zu lösen.

Der anerkennende 
Umgang mit 
Andersartigkeit (z.B. 
Behinderung,
Hautfarbe) wird in 
meiner Gruppe gezielt 
gefördert.

Den Kindern meiner 
Gruppe werden erste 
Fremdsprachenkenntnis-
se vermittelt.

Andere Sprachen und 
Dialekte werden 
regelmäßig in meiner 
Gruppe zum Einsatz 
gebracht (z.B. Lieder, 
Fingerspiele, kleine 
Verse).

Jedes Kind der Gruppe 
bekommt gezielt 
Möglichkeiten geboten, 
Dinge auseinander zu 
nehmen,
zusammenzusetzen
oder zu reparieren.

Ich rege die Kinder mit 
Materialien (Perlen, 
Bausteine etc.) an, 
Ordnungen und 
Kategorien selbst zu 
bilden.

Jedes Kind in der 
Gruppe erfährt bei 
Bedarf ausreichend 
körperliche Nähe.

,667,020,112,129,202- ,047,091,040- ,005- ,042,075,074- ,025,114

- ,319,378,036,132,170,059,148,237,170,111,116,202,314,213

,003,531,082- ,083,205,097,006,235,041,081,222,146,374,077

,110,113,655,021- ,015,089,192,094- ,008,120,034,137,144,108

,011- ,048,718- ,074,005,039,019,068,102,024,078,000,233,087

,069- ,089,062,356,010- ,082- ,186,028,278,132,113,311,270,248

,106- ,026- ,135,578- ,074,215,177,106,034,057,054,053,239,354

,140- ,042- ,002- ,002,541,028,090,074,425,056,234,190,098,150

,104,092- ,012- ,041,688,036,085,026,142- ,080,177,095,102,036

,032- ,165,052,099- ,004,450,138,232,157,037,078,264,226,296

- ,046,074,086,082,087,548,132,098,043- ,010,075,154,143,546

- ,102,109,114,087- ,020,609,099,165,116,040,149,162,155,386

- ,032,064,184- ,156- ,043,144,609,052,133,040,172,241,216,112

Rotierte Komponentenmatrix
a

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
 Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

a. Die Rotation ist in 20 Iterationen konvergiert

.

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

Sozialerziehung und Wertebewusstsein
Angeleiteter Wissenserwerb
Künstlerisch-kreativer Ausdruck
Sinneserfahrungen
Religion und Philosophie
Gesundheit und Ernährung
Regeln und Normen

Bücher und Sprachgebrauch
Re!exion und Ausdruck von Gefühlen
Körperliche Aktivität
Kon!iktfähigkeit und Toleranz
Fremdsprachen
Technisches Experimentieren
Körperliche Nähe

Bezeichnung der Faktoren:

Abbildung 8.2: Ergebnisse der Faktorenanalyse (auch vorherige drei Seiten). Die Items
des Fragebogens lassen sich mithilfe der Faktorenanalyse in 14 thema-
tischen Gruppen zusammenfassen. In der rotierten Komponentenmatrix
findet sich zu jedem Item die Korrelation mit jedem der 14 Faktoren. Die
Items sind nach Zugehörigkeit zu den Faktoren sortiert.
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8 Messung des Umsetzungsstandes des Orientierungsplans (Ziel A)

8.2.1 Instrument

Für die Befragung 2011 wurde der Fragebogen der wissenschaftlichen Begleitung deut-
lich gekürzt: auf die Variablen, welche als Informationsbasis unbedingt notwendig waren.
Diese wurden der Vergleichbarkeit halber, sowohl was die Formulierung als auch das Ska-
lenniveau betrifft, exakt in der Ursprungsform übernommen. Die gekürzte Fassung des
Fragebogens bestand aus dem kompletten Teil C, sowie einzelnen Fragen aus den Tei-
len B und D (vgl. Abschnitt 8.1.1). Somit lag der neue Untersuchungsfokus primär auf
den Bildungs- und Entwicklungsfeldern, sowie am Rande auf den Rahmenbedingungen
zur Umsetzung (vgl. Abbildungen 20.5 bis 20.9 im Anhang). Ein Unterschied zu 2008
bestand 2011 vor allem im Einsatz eines digitalisierten Fragebogens anstelle der Papier-
version. Somit konnte die Datengewinnung mit Hilfe eines Online-Tools entbürokratisiert
werden, was eine personelle und zeitliche Ressourcenersparnis ermöglichte.

8.2.2 Stichprobe

Die Stichprobe bei der Durchführung der Befragung 2011 setzte sich aus den 15 Pilot-
kindergärten im Landesteil Baden zusammen, zu welchen in Unterstützung durch Prof.
Huppertz vom Projekt wissenschaftliche Begleitung des Orientierungsplans Kontakt auf-
genommen wurde. Alle badischen Piloteinrichtungen wurden Anfang 2011 durch ein per-
sönliches Anschreiben mobilisiert, an der Onlinebefragung teilzunehmen (siehe Abbildung
20.2 im Anhang). Ein besonderer Anreiz für die Befragungsteilnahme sollte das parallele
Testen der Selbstevaluationsfunktion darstellen (vgl. Kapitel 9). Es konnte ein Großteil
der Einrichtungen gewonnen werden, sich an der anonymen Umfrage zu beteiligen. Somit
setzte sich die Stichprobe aus pädagogischen Fachkräften der badischen Pilotkindergärten
zusammen. Die Untersuchungsdurchführung fand im Februar 2011 in einem Zeitfenster
von vier Wochen statt. Die Stichprobe umfasste insgesamt 57 Teilnehmer – aus den 15
Pilotkindergärten gab es also jeweils mehrere Rückmeldungen. Der Vergleichbarkeit hal-
ber werden bei der Gegenüberstellung der Ergebnisse von 2008 und 2011 in dieser Arbeit
entsprechend die 106 Rückmeldungen der badischen Pilotkindergärten im Jahr 2008 zu-
grundegelegt.

8.2.3 Auswertung

Als Neuerung gegenüber der Erhebung von 2008 erfolgte die Auswertung 2011 auf zwei
Ebenen. Zum einen gab es eine sofortige Auswertung im Rahmen der Selbstevaluations-
funktion für die Erzieherinnen. Diese Auswertung war in das digitale Erhebungs- bzw.
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8 Messung des Umsetzungsstandes des Orientierungsplans (Ziel A)

Selbstevaluationsinstrument integriert (siehe Kapitel 9) und umfasste ein Diagramm zur
Gegenüberstellung des Auswertungsergebnisses jeder einzelnen Erzieherin mit dem hin-
terlegten Stand in den badischen Pilotkindergärten von 2008. Zum anderen erfolgte die
Auswertung, wie 2008, mithilfe der Computer-Programme Excel und SPSS, und zwar auf
dem kompletten Datenbestand nach Abschluss der Erhebung 2011. Kapitel 12 des Ergeb-
nisteils dieser Arbeit bietet einen Überblick über die Ergebnisse, wobei ein Schwerpunkt
auf dem Vergleich der Selbsteinschätzungen zu den Umsetzungsständen zwischen 2008
und 2011 liegt.
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9 Konzeption eines
Selbstevaluationsinstruments für
Erzieherinnen (Ziel B)

Bei der Konzeption des digitalen Selbstevaluationsinstruments stand im Vordergrund, den
Umsetzungsstand der Erzieherinnen effizient zu erfassen und ihnen umgehend Rückmel-
dung zu ihrem persönlichen Stand zu geben. Auf diese Weise hat das Selbstevaluationsin-
strument sowohl einen Nutzen für Außenstehende, die aus den gesammelten Daten vieler
Erzieherinnen einen Eindruck von der Umsetzung des Orientierungsplans erhalten können,
als auch für jede einzelne Erzieherin. Bei der Umsetzung des Selbstevaluationsinstruments
stand unter anderem im Vordergrund, dass der Zugang zum Selbstevaluationsinstrument
möglichst vielen Erzieherinnen ermöglicht wird, und zwar zu einer für sie am besten pas-
senden Gelegenheit. Das Selbstevaluationsinstrument sollte außerdem einfach bedienbar
sein, sodass sich die Erzieherinnen intuitiv in den Funktionen des Selbstevaluationsinstru-
ments zurecht finden können und in kurzer Zeit sowohl den Fragebogen ausfüllen als auch
die Rückmeldungen erfassen können. Wichtig war bei der Konzeption außerdem, dass
trotz einer persönlichen Rückmeldung für jede pädagogische Fachkraft die Anonymität
der Erzieherinnen gewahrt wird und dass die Daten sicher über das Internet übertragen
und gespeichert werden. Das Selbstevaluationsinstrument setzt sich aus folgenden Kom-
ponenten zusammen:

• Fragebogen zur Umsetzung der Vorgaben in den Bildungs- und Entwicklungsfeldern

• Persönliche Auswertung zu individuellen Stärken und Schwächen im Vergleich zum
allgemeinen Umsetzungsstand des Orientierungsplans 2008

• Fragebogen zur Beurteilung des Selbstevaluationsinstruments (siehe Kapitel 10)

In den folgenden Abschnitten wird die Benutzeroberfläche des Selbstevaluationsinstru-
ments mit ihren Funktionen beschrieben, sowie die technische Umsetzung umrissen.

89



9 Konzeption eines Selbstevaluationsinstruments für Erzieherinnen (Ziel B)

9.1 Benutzeroberfläche

Nach Aufruf der Internetadresse, die zum Selbstevaluationsinstrument führt, öffnet sich
eine Willkommensseite (Abbildung 9.1), die zur Eingabe eines Benutzernamens und eines
Kennworts auffordert. Die Internetadresse, sowie Benutzername und Kennwort wurden
den befragten Erzieherinnen per E-Mail bekannt gemacht (siehe Abbildung 20.2 im An-
hang). Bei korrekter Eingabe der Benutzerdaten öffnet sich der in Abschnitt 8.2 beschrie-
bene Fragebogen zur Umsetzung der Vorgaben des Orientierungsplans. In der digitalen
Version des Fragebogens sind für jede der Antwortoptionen (z.B. auf einer 9er-Skala) neben
der jeweiligen Frage einzelne Ankreuzfelder vorhanden, die pro Frage nur eine Einfachnen-
nung zulassen (Abbildung 9.2). Der Fragebogen wird den Erzieherinnen folgendermaßen
erläutert:

„Bitte füllen Sie sämtliche Felder des Fragebogens aus. Bestätigen Sie die ge-
samte Eingabe, indem Sie auf das Feld „Jetzt auswerten“ klicken. Ihnen wird
umgehend Ihr Umsetzungsstand eingeblendet.“

Da die Fragen nicht alle zugleich auf den Bildschirm passen, gibt es einen Rollbalken
am rechten Bildrand zum Scrollen. Am unteren Rand des Fragebogens befindet sich ein
Button, der mit „Jetzt auswerten“ beschriftet ist. Wird der Button betätigt, so erfolgt zu-
nächst eine automatische Prüfung, ob alle Fragen mit einer Antwort versehen worden sind.
Ist dies der Fall, dann erscheint das Hauptfenster des Selbstevaluationsinstruments, das
die Auswertung des persönlichen Umsetzungsstandes der jeweiligen Erzieherin darstellt.
Das Fenster wird zunächst mit folgendem Text erläutert, der auch später per Button noch
abrufbar ist:

„Zum einen wird Ihnen ein Umsetzungsstands-Index angezeigt (0-100%). Zum
anderen erhalten Sie eine grafische Aufschlüsselung Ihrer Stärken und Schwä-
chen in 14 Dimensionen. Informationen dazu, welche Inhalte unter den Dimen-
sionen zusammengefasst sind, erhalten Sie mit einem Klick auf die jeweilige
Dimension (z.B. Sozialerziehung) angezeigt.

Mit einem Klick auf das Feld „Allgemeinen Umsetzungsstand 2008 einblenden“
können Sie vergleichen, wie weit Sie persönlich im Vergleich zur gesamten
Erzieherschaft 2008 sind.“

Wie in Abbildung 9.3 sichtbar, besteht das Hauptfenster aus einem zentralen Dia-
gramm, das auf der X-Achse die 14 Faktoren trägt, in die sich laut Auswertung der
Erhebung von 2008 die Fragen zum Orientierungsplan gliedern lassen. Die Y-Achse des
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9 Konzeption eines Selbstevaluationsinstruments für Erzieherinnen (Ziel B)

Abbildung 9.1: Willkommensfenster mit Eingabefeldern für die Benutzerdaten.
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9 Konzeption eines Selbstevaluationsinstruments für Erzieherinnen (Ziel B)

Abbildung 9.2: Ausschnitt aus der Ansicht des Online-Fragebogens zur Umsetzung der
Vorgaben des Orientierungsplans.
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9 Konzeption eines Selbstevaluationsinstruments für Erzieherinnen (Ziel B)

Abbildung 9.3: Auswertungsfenster des Selbstevaluationsinstruments mit beispielhaften
Daten. Auf die Daten wird in Kapitel 13 noch detaillierter eingegangen.
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9 Konzeption eines Selbstevaluationsinstruments für Erzieherinnen (Ziel B)

Diagramms stellt die 9 Stufen der Antwortskala dar, von „gar nicht erfüllt“ bis „optimal
erfüllt“. Über dem Diagramm wird der Umsetzungsstand-Index angezeigt, der sich für
die jeweilige Erzieherin ergibt. Der Index gibt einen direkten Eindruck von der Umset-
zungstendenz der pädagogischen Fachkraft. Ein Umsetzungsstand-Index von 100% würde
bedeuten, dass die Erzieherin in allen Faktoren eine optimale Erfüllung der Vorgaben er-
reicht. Details zu den Stärken und Schwächen einer Erzieherin lassen sich dem Diagramm
entnehmen, in welchem der durchschnittliche Umsetzungsstand je Faktor aus dem Jahr
2008 eingezeichnet ist. Hierbei gibt es zu jedem Faktor einen Balken mit Mittelwert und
der statistischen Verteilung der Antworten. Der Balken erstreckt sich bei jedem Faktor
vom 20. zum 80. Perzentilwert. Der 20. Perzentilwert bedeutet, dass 20% der Antworten
unterhalb dieses Werts liegen, beim 80-Perzentilwert liegen 20% der Antworten darüber.
Die Balken sind überlagert mit den Mittelwerten je Faktor, die sich für die jeweilige Er-
zieherin im Fragebogen ergeben. Die Erzieherin kann also sofort erkennen, ob sie in den
einzelnen Faktoren besser oder schlechter abschneidet als die Gesamtheit der Erzieherin-
nen im Jahr 2008. Die Werte zu 2008 können mithilfe eines Ankreuzfeldes auf Wunsch
auch ausgeblendet werden. Jeder der Faktoren an der Beschriftung des Diagramms ist
mit einem kurzen Titel versehen, und die Erzieherinnen können folgende ausführlichere
Erklärungen der Faktoren erhalten, wenn sie mit der Maus über die Faktorentitel fahren:

Sozialerziehung und Wertebewusstsein In einer Atmosphäre, die geprägt ist von Acht-
samkeit, Respekt und Toleranz, begleiten Sie pädagogisch die personale und soziale
Entwicklung der Kinder: Jedes Kind wird in seiner Persönlichkeitsbildung gestärkt,
indem es eigene Erfahrungen machen und sich ausdrücken kann. Durch eine ak-
tive Auseinandersetzung mit Werten und Normen fördern Sie gezielt die sozialen
Kompetenzen der Kinder.

Angeleiteter Wissenserwerb Ausgehend von den Motivationen der Kinder geben Sie ih-
nen Impulse, die Welt aktiv zu entdecken und im Verstehensprozess zu hinterfragen.
In Form einer individuellen und differenzierten Begleitung nehmen Sie absichtsvoll
und gestaltend Einfluss auf die Bildungsprozesse im Kind und in der Gruppe.

Künstlerisch-kreativer Ausdruck Sie fördern kreatives Entdecken und Verstehen in un-
terschiedlichen Erfahrungsfeldern wie Kunst, Musik, Medien und Kultur. Die Kinder
erfahren ihren Körper als künstlerisch-kreatives Darstellungs- und Ausdrucksmittel.

Sinneserfahrungen Sie fördern gezielt, dass die Kinder ihre Sinne entwickeln, schärfen
und schulen. Ziel ist, dass die Kinder die Welt erschließen und ein positives Selbst-
und Körpergefühl entwickeln.
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9 Konzeption eines Selbstevaluationsinstruments für Erzieherinnen (Ziel B)

Religion und Philosophie Die Kinder werden von Ihnen mit religiösen und philosophi-
schen Fragestellungen vertraut gemacht, indem Sie ihnen Inhalte und Symbole von
Religionen vermitteln und mit ihnen Sinnfragen thematisieren.

Gesundheit und Ernährung Bei der Vorbereitung, Gestaltung und Ritualisierung von
Mahlzeiten legen Sie Wert auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Den Kindern
wird so ein Gesundheitsbewusstsein vermittelt, welches Lebensmittelkunde und Kör-
perhygiene einschließt.

Regeln und Normen Im Gruppenkontext üben die Kinder demokratische Tugenden ein,
indem sie von Ihnen in die Aufstellung von Regeln einbezogen werden und lernen,
sich an Normen zu orientieren.

Bücher und Sprachgebrauch Im Sinne einer ganzheitlichen Sprachförderung leiten Sie
die Kinder jederzeit dazu an, sich mit Sprache verantwortungsbewusst auseinander-
zusetzen. Die Kinder erhalten den Rahmen, verschiedene Kommunikationsformen
auszuprobieren und erhalten Zugang zu einem umfangreichen Bücherangebot.

Reflexion und Ausdruck von Gefühlen Die Kinder werden von Ihnen sensibilisiert für
einen Austausch über die eigenen Emotionen und einen verantwortungsbewussten
Umgang mit subjektiven Gefühlen. Die Empathiefähigkeit der Kinder wird geschult.

Körperliche Aktivität Sie tragen die Verantwortung dafür, dass die Kinder täglich grund-
legende Bewegungserfahrungen machen können. Dies bedeutet auch, dass bewe-
gungsarme Kinder gezielt bei motorischer Aktivität unterstützt werden.

Konfliktfähigkeit und Toleranz Sie tragen dafür Sorge, dass das Miteinander innerhalb
des Kindergartens von gegenseitiger Achtung und Respekt geprägt ist. Insbesondere
gilt dies für den Umgang mit Andersartigkeit sowie für das Lösen von Konflikten.

Fremdsprachen Sie vermitteln den Kindern in Ihrer Gruppe erste Fremdsprachenkennt-
nisse und binden auch Dialekte in Gruppenangebote ein.

Technisches Experimentieren Jedem Kind in Ihrer Gruppe wird es ermöglicht, tech-
nisch zu experimentieren.

Körperliche Nähe Bei Bedarf lassen Sie jedes Kind in Ihrer Gruppe körperliche Nähe
erfahren.

Am unteren Rand des Auswertungsfensters findet sich der Button „Rückmeldung geben“.
Dieser führt zu einem kurzen nachgeschalteten Online-Fragebogen, in dem die Erzieherin
gebeten wird, das Selbstevaluationsinstrument zu beurteilen (siehe Kapitel 10).
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9.2 Technische Umsetzung

Im Fokus dieses Forschungsvorhabens steht die Konzeption des Selbstevaluationsinstru-
ments. Um einen funktionsfähigen Prototypen des Instruments praktisch erproben zu kön-
nen, erfolgte die technische Umsetzung unter Anleitung eines Mitarbeiters der Fakultät
für Informatik der Technischen Universität München. Die Anleitung umfasste die Voraus-
wahl der zur technischen Umsetzung verwendeten Programme sowie eine Einführung in
deren Bedienung.

Das Selbstevaluationsinstrument mit den angegliederten Fragebögen wurde so umge-
setzt, dass es auf gängigen Computern mit Internetanschluss ohne weitere Anforderungen
einsetzbar ist. Es gibt Tools, die es ermöglichen, einfach Online-Fragebögen zu erstellen
und einer Zielgruppe von Befragten zur Verfügung zu stellen. Diese Tools kamen jedoch
im Rahmen dieses Vorhabens nicht in Frage, da damit die gewünschte individuelle Aus-
wertungsfunktion mit direkter Rückmeldung an die Erzieherin nicht realisierbar wäre. Die
Standard-Tools stellen lediglich die erfassten Antworten der Befragten zur Auswertung be-
reit, sobald die Erhebung abgeschlossen ist. Die Wahl fiel stattdessen auf das Programm
Adobe Flash zur Umsetzung des Selbstevaluationsinstruments. Flash erlaubt es einerseits,
mit relativ wenig Aufwand und Spezialkenntnissen interaktive Inhalte zu erstellen, die im
Internet lauffähig sind. Andererseits können mit Flash auch Berechnungen durchgeführt
werden, wie sie für die Auswertungsfunktion benötigt werden. Zur Erzeugung von In-
halten ist das Programm Adobe Flash Professional nötig, die Inhalte können dann auf
jedem Computer mit Internet-Browser und dem Adobe Flash Player angezeigt werden.
Der Flash Player ist auf den meisten gängigen Computern vorinstalliert.

9.2.1 Hinterlegung der benötigten Daten

Die Inhalte der Fragebögen sind getrennt von der Umsetzung der Benutzeroberfläche in
separaten XML-Dateien gespeichert. Bei XML, was für „Extensible Markup Language”
steht, handelt es sich um ein Sprachformat zur strukturierten Speicherung von beliebigen
Daten in lesbarer Textform. Neben XML existieren unzählige andere Programmierspra-
chen, die aber in der Mehrheit nicht in erster Linie „menschenlesbar” sind, sondern formel-
haft Anweisungen für den Computer codieren. Gespeichert sind in einer XML-Datei die
einzelnen Fragen des Online-Erhebungsbogens (siehe Kapitel 8.2), sowie deren Einteilung
in inhaltliche Gruppen und deren Zugehörigkeit zu den 14 Faktoren. Zu jeder Frage wird
außerdem gespeichert, welche Antwortskala verwendet wird (z.B. 5er- oder 9er-Skala),
siehe Abbildung 9.4. Sobald das Flash-Programm gestartet wurde und das Benutzerkenn-
wort richtig eingegeben wurde, werden sämtliche Fragen aus der XML-Datei eingelesen
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und entsprechend für die Erzieherin angezeigt. In analoger Weise sind die Fragen für den
Zusatzfragebogen zur Beurteilung des Selbstevaluationsinstruments in einer XML-Datei
hinterlegt. Neben den Fragebögen sind auch die Ergebnisse der Umfrage von 2008 in
kompakter Form in einer XML-Datei gespeichert. Zu jedem der 14 Faktoren finden sich
hier die Mittelwerte sowie die 20. und 80. Perzentilwerte, die den Erzieherinnen in der
Auswertung angezeigt werden.

9.2.2 Speicherung der erhobenen Daten

Sobald die Erzieherin einen der beiden Fragebögen vollständig ausgefüllt und dies mit
dem entsprechenden Button bestätigt hat, erstellt das Flash-Programm intern eine neue
XML-Datei, in welcher die von der Erzieherin ausgewählte Antwortoption zu jeder Frage
eingetragen ist. Diese XML-Datei wird dann per Internet zu einem Server übertragen und
gespeichert. Die Datei erhält einen Dateinamen, der keine Rückschlüsse auf die Identität
der jeweiligen Erzieherin zulässt und sich aus dem aktuellen Datum und einer zufälligen
Zeichenfolge zusammensetzt. Auf dem Server werden die XML-Dateien für jeden ausge-
füllten Umfragebogen gesammelt und können heruntergeladen und ausgewertet werden.

9.2.3 Persönliche Auswertungsfunktion

Die XML-Datei mit den Werten des ausgefüllten Umfragebogens wird, neben der Übertra-
gung auf den Server, auch verwendet, um die persönliche Auswertung für die Erzieherin
zu erstellen. Es werden die hinterlegten Zuordnungen von Fragen des Umfragebogens zu
den 14 Faktoren verwendet, um die Mittelwerte der jeweiligen Erzieherin zu jedem der
Faktoren zu errechnen. Zu jedem Faktor werden also die zugehörigen Fragen untersucht
und die von der Erzieherin gewählten Antwortoptionen gemittelt. Außerdem wird der per-
sönliche Umsetzungsstand-Index für die Erzieherin aus ihren Rückmeldungen berechnet.
Die Erstellung des Diagramms im Auswertungsfenster geschieht mittels der Zeichnungs-
funktionen von Adobe Flash. Zuerst werden die Daten für die Umfrageergebnisse von 2008
gezeichnet, im Anschluss daran die Mittelwerte der jeweiligen Erzieherin.
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Abbildung 9.4: Ausschnitt aus der XML-Datei zur Hinterlegung der Fragen. Die hier ge-
zeigten Fragen entsprechen der Ansicht in Abbildung 9.2.
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10 Bewertung der
Selbstevaluationsfunktion aus
Erzieherinnensicht (Ziel C)

Das Prinzip der computergestützten Selbstevaluation bildet eine Neuheit im Kindergar-
tensektor. Die Erzieherinnen, die an der interaktiven Online-Umfrage 2011 teilgenommen
hatten, erhielten direkt im Anschluss an ihr Ausfüllen des Erhebungsbogens eine Rückmel-
dung zu ihrer angegebenen Selbsteinschätzung. Die Teilnehmer an der Studie wurden im
Anschluss gebeten, die technische und inhaltliche Qualität des Evaluationsinstruments auf
der Basis eines kompakten, sechs Items umfassenen Fragebogens einzuschätzen. Diese dem
Selbstevaluationsprozess nachgestellte Untersuchung zielte auf die summative Bewertung
des Instruments ab. Durch den direkten zeitlichen Zusammenhang sollte die Verknüpfung
der Inhalte mit dem zuvor abgeschlossenen Selbstevaluationsprozess gewährleistet werden.
Außerdem konnte angenommen werden, dass sich die Mehrheit der Stichprobe beteiligt
und beide Fragebögen ausfüllt.

10.1 Instrument

Um sicherzustellen, dass die Befragten, nachdem sie das Selbstevaluationsinstrument ge-
testet haben, auch den elektronischen Rückmeldebogen ausfüllen, gab es folgenden Hin-
weis:

„Bitte seien Sie so nett, uns zurückzumelden, wie hilfreich Ihnen unsere Aus-
wertungsfunktion erscheint. Diese Angaben sind sehr wichtig für uns. Verwen-
den Sie hierzu bitte den Button „Rückmeldung geben“ unten rechts.“

Der Rückmeldebogen beinhaltete Fragen zur Form wie auch zum Inhalt des Selbsteva-
luationsintruments. Die Bewertungsskala war 5-stufig und reichte von „ungenügend“ über
„eher ungenügend“, „mittelmäßig“, „gut“ bis „optimal“. Die folgenden Fragen standen zur
Bewertung durch die Erzieherinnen (siehe Abbildung 10.1):
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Abbildung 10.1: Rückmeldebogen mit Fragen an die Erzieherinnen zur Beurteilung des
Selbstevaluationsinstruments.

• „Wie beurteilen Sie die Aufmachung dieses Evaluationsinstruments (optische Ge-
staltung, Benutzerfreundlichkeit)?“

• „Wie gefällt Ihnen die Online-Version mit automatischer Auswertungsfunktion?“

• „Wie beurteilen Sie die inhaltliche Auswahl der Fragen zu den Bildungs- und Ent-
wicklungsfeldern?“

• „Wie beurteilen Sie die grafische Auswertung Ihres Ergebnisses?“

• „Wie finden Sie die zusätzliche Funktion, sich mit dem Umsetzungsstand von 2008
vergleichen zu können?“

• „Wie sehr deckt sich das Ergebnis mit Ihrer eigenen Wahrnehmung ihres Umset-
zungsstandes?“

10.2 Stichprobe

Die Stichprobe setzte sich zusammen aus denjenigen Erzieherinnen der badischen Pilot-
kindergärten, welche sich an der Umfrage 2011 beteiligt haben. Allerdings haben einige
wenige Erzieherinnen den Rückmeldebogen trotz der Aufforderung nicht ausgefüllt, sodass
sich der Umfang auf 45 Personen belief.
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10 Bewertung der Selbstevaluationsfunktion aus Erzieherinnensicht (Ziel C)

10.3 Auswertung

Die Auswertung der Rückmeldungsergebnisse erfolgte auf dem kompletten Datenbestand
nach Abschluss der Erhebung mittels SPSS. Die Ergebnisse finden sich in Kapitel 16, in
welchem die zentralen Antworttendenzen mithilfe von Häufigkeitsverteilungen beschrieben
werden.
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11 Erfassung des Bedarfs an Hilfen
zur Umsetzung des
Orientierungsplans (Ziel D)

Im Jahr 2008 bot es sich an, dem Fragebogen der wissenschaftlichen Begleitung einen
Zusatzfragebogen anzuhängen, um in der Anfangsphase dieses Promotionsvorhabens eine
Vorstellung vom Bedarf an Hilfestellungen zur Umsetzung des Orientierungsplans unter
den Erzieherinnen zu erhalten.

11.1 Instrument

Das Untersuchungsinstrument zur Erfassung des Bedarfs an Hilfen zur Umsetzung des
Orientierungsplans bestand aus einem einseitigen, eigens für die Umfrage konzipierten
Fragebogen (siehe Abbildung 20.1 im Anhang). Der Fragebogen bildete den Anhang der
zweiten Erhebung zur Pilotphase des Orientierungsplans für die baden-württembergischen
Kindergärten. Als Überleitung des 25-seitigen Fragebogens (vgl. Kapitel 8.1.1) zu diesem
zusätzlichen Fragebogen wurde formuliert:

„Anbei noch ein paar Fragen zu Hilfen für den Orientierungsplan, die Sie noch
rasch beantworten mögen“.

Der sich anschließende Zusatzfragebogen war untergliedert in drei Frageblöcke. In ei-
nem ersten Teil ging es um die Meinung der Befragten zu unterschiedlichen Formaten an
Hilfematerialien. Zur Bewertung standen „Handbuch“, „Bildungs-Software“ und „Internet-
portal“. Hintergrund der Abfrage dieser formalen Aspekte war, die Offenheit gegenüber
unterschiedlichen Varianten von Fortbildungsmedien zu erfassen. Wie in Abbildung 11.1
gezeigt, wurden die einzelnen Formate durch kurze Texte genauer erklärt. Die Beurteilung
erfolgte auf einer 4er-Bewertungsskala.

Den zweiten Teil des Fragebogens bildete eine Liste von möglichen Inhalten der Hil-
fen zum Orientierungsplan, welche ebenfalls ausgehend von der 4-stufigen Skala bewertet
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11 Erfassung des Bedarfs an Hilfen zur Umsetzung des Orientierungsplans (Ziel D)

Abbildung 11.1: Erster Fragenblock des Zusatzfragebogens zu Hilfestellungen zum Orien-
tierungsplan im Jahr 2008.

werden sollten. Abbildung 11.2 gibt einen Überblick über die genauen Inhalte der Va-
riablen. Es wurde bei der Vorgabe der Inhalte Wert darauf gelegt, neben allgemeinen
Themen, wie der Geschichte des Kindergartens oder gesetzlichen Vorgaben, gerade auch
den neueren Themen Raum zu geben. Besonders waren damit Inhalte wie die „Aufar-
beitung der Bildungs- und Entwicklungsfelder“ oder „Materialien zum Beobachten und
Dokumentieren“ gemeint, die sich konkret auf Vorgaben des Orientierungsplans beziehen.
Mit der Auswahl sollte der Bedürfnislage der Erzieherinnen entsprochen werden, wie sie
auf Grundlage der Erhebung 2006 und der mündlichen Rückmeldungen im Rahmen von
Fortbildungsveranstaltungen1 erwartet wurde.

Den Abschluss des Fragebogens bildete eine offene Frage, bei der weitere Inhalte von
Seiten der Erzieherinnen in Freitextform benannt werden konnten. Somit sollte sicher
gestellt werden, dass genügend Raum für die Meinungen der Erzieherinnen zur Verfügung
stand und im zweiten Teil des Fragebogens nicht aufgeführte Themen von den Befragten
ergänzt werden konnten. Die Frage war folgendermaßen formuliert:

„Welche weiteren Inhalte würden Sie für die unterstützenden Begleitmateria-
lien zum Orientierungsplan vorschlagen?“.

11.2 Stichprobe

Die mit dem Zusatzfragebogen befragte Stichprobe deckte sich mit der in Kapitel 8.1
beschriebenen Untersuchungsgruppe. Den Zusatzfragebogen, welcher dem 25-seitigen Er-
hebungsbogen angeheftet war, füllten insgesamt 980 Personen aus. Im Rahmen dieser

1Die Fortbildungsveranstaltungen fanden im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Orientie-
rungsplans für die Pilotkindergärten statt. Die Erzieherinnen hatten die Möglichkeit, sich mündlich
über benötigte Hilfen zum Orientierungsplan auszutauschen.
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11 Erfassung des Bedarfs an Hilfen zur Umsetzung des Orientierungsplans (Ziel D)

Abbildung 11.2: Zweiter Fragenblock des Zusatzfragebogens zu Hilfestellungen zum Ori-
entierungsplan im Jahr 2008.
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11 Erfassung des Bedarfs an Hilfen zur Umsetzung des Orientierungsplans (Ziel D)

Arbeit wird beim Zusatzfragebogen auch die Gesamtheit der Rückmeldungen aus dem
Raum Baden berücksichtigt, da kein Vergleich mit der Teilmenge der Pilotkindergärten
im Jahr 2011 stattfindet.

11.3 Auswertung

Die Auswertung der Ergebnisse konnte erfolgen, nachdem sämtliche Angaben von den
papierbasierten Fragebögen in den Computer eingegeben waren. Die Antworten auf die
offene Frage wurden zuvor mittels Kategorienbildungsverfahren geschlossen. Erneut bil-
dete das Programm SPSS die Grundlage für die Berechnungen der Durchschnittswerte
und Häufigkeitsverteilungen. Die Ergebnisse werden in Kapitel 17 beschrieben.
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Teil III

Auswertung und Ergebnisse
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Analog zur Vierteilung bei der Beschreibung der Methoden und Untersuchungsdurch-
führungen im zweiten Teil dieser Arbeit wird auch bei der Vorstellung der Ergebnisse
vorgegangen. Die Auswertung der Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen A, B, C und
D wird größtenteils nach Items im Text beschrieben. Bei zentralen Befunden gibt es ei-
ne grafische Visualisierung. Kapitel 12 behandelt die Selbsteinschätzung der befragten
Erzieherinnen zum Umsetzungsstand des Orientierungsplans. Jeweils ein Übersichtsdia-
gramm pro Bildungs- und Entwicklungsfeld veranschaulicht die generellen Veränderungen
von 2008 bis 2011. Im Anschluss folgen jeweils Details zu den Ergebnissen der Befragung
aus dem Jahr 2011. Zum Teil wird Bezug genommen auf die Befunde von 2008, um
Veränderungen einzelner Aspekte hervorzuheben. Bei der Darstellung der Auswertungs-
ergebnisse werden Mittelwerte mit M und die Standardabweichung mit SD bezeichnet.
Kapitel 13 bietet eine Analyse der Ergebnisse von 2011 im Vergleich zu 2008 auf Fakto-
renebene. Hierbei können größere Entwicklungstendenzen verdeutlicht werden. In Kapitel
14 werden die Fragen ausgewertet, bei denen die Erzieherinnen die Rahmenbedingungen
zur Umsetzung des Orientierungsplans bewerten.

Wie inter- und intra-individuell verschieden die Selbsteinschätzung der Erzieherinnen
zu ihrem Umsetzungsstand ausfällt, zeigt Kapitel 15 auf. Es werden zwei Fallbeispiele
vorgestellt, die die höchste und niedrigste Selbsteinschätzung innerhalb der Befragung
aus dem Jahr 2011 repräsentieren. Die Darstellung erfolgt mithilfe des Online-Tools, das
die Erzieherinnen selbst zur Auswertung ihrer Einzelergebnisse verwendet haben. Somit
soll der Nutzen der Auswertungsfunktion aus Erzieherinnensicht verdeutlicht werden. In
Kapitel 16 wird ausgewertet und beschrieben, wie die befragten Erzieherinnen die Selbst-
evaluationsfunktion bewerten. Die Ergebnisse der summativen Evaluation sollen zeigen,
ob das Selbstevaluationsinstrument den Praxistest besteht oder Änderungen am Prototyp
notwendig sind. Kapitel 17 illustriert, wie im Jahr 2008 die Einstellung der pädagogischen
Fachkräfte zu weiteren Hilfestellungen zum Orientierungsplan war.



12 Umsetzungsstände des
Orientierungsplans 2008 und
2011 (Ziel A)

Die Analyse des aktuellen Umsetzungsstandes ist eingebettet in den Vergleich der Um-
setzungsstände 2008 und 2011 auf Basis der Befragungsergebnisse. In beiden Fällen setzt
sich die Untersuchungsgruppe ausschließlich aus den Erzieherinnen der Pilotkindergärten
im Landesteil Baden zusammen (2008: n = 106, 2011: n = 57).

Die Abschnitte 12.1 bis 12.6 behandeln jeweils ein einzelnes Bildungs- und Entwick-
lungsfeld. Jeder Abschnitt beginnt mit einer Übersichtsgrafik in Form eines Liniendia-
gramms, welches die Mittelwerte aller Items des entsprechenden Bildungs- und Entwick-
lungsfeldes zeigt. Dabei werden die Ergebnisse von 2008 und 2011 als Kreise und Kästchen
gegenübergestellt, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Die einzelnen Variablen
sind so kodiert, dass es zunächst ein Kürzel für das Bildungs- und Entwicklungsfeld gibt
und dann die Nummer des Items im Fragebogen. Unter der Grafik werden sämtliche Codes
und deren inhaltlich zugeordnete Items aufgeführt. Die Diagramme sollen dazu dienen,
einen Überblick zu verschaffen und große Trends kompakt zu veranschaulichen. Stärker
vertiefte Analysen finden sich im Anschluss. Hierbei geht es zunächst um die Stärken der
Befragten, danach stehen die Schwächen im Vordergrund. Interessante Veränderungen
werden mit Balkendiagrammen zusätzlich veranschaulicht. Es stehen stets grüne Balken
für den Stand 2008 und gelbe Balken für die Angaben aus dem Jahr 2011.

In Kapitel 13 werden die Ergebnisse zusammengefasst und in einer Übersichtsgrafik prä-
sentiert. Das Besondere dabei ist, dass eine Auswertung auf Faktorenebene stattfindet.
Aktuelle Mittelwerte der einzelnen Faktoren werden mit dem Median und unterschied-
lichen Perzentilen aus dem Jahr 2008 verglichen. Hierdurch entsteht ein anschauliches
Gesamtbild zu den Ständen der Umsetzung der Bildungsarbeit 2008 und 2011. Nachdem
bis dahin ausschließlich die Bildungsaspekte thematisiert wurden, geht es in Kapitel 14
um eine Einschätzung der Rahmenbedingungen und Kooperationen aus Sicht der Erzie-
herinnen. Beides sind notwendige Bedingungen für eine gelingende Bildungsarbeit.
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12 Umsetzungsstände des Orientierungsplans 2008 und 2011 (Ziel A)
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Abbildung 12.1: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zur Umsetzung des Bildungs- und
Entwicklungsfeldes Körper.

12.1 Bildungs- und Entwicklungsfeld Körper

In den ersten Lebensjahren werden die Grundlagen für die psychosoziale und motorische
Entwicklung des Kindes gelegt. Ein Bildungs- und Entwicklungsfeld im Orientierungs-
plan ist dem Körper gewidmet. Besondere Bedeutung kommt hierbei der Entwicklung
eines positiven Körpergefühles zu. Eine große Rolle spielen ein Gesundheitsbewusstsein,
die richtige Ernährung und viel Bewegung (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport, Baden-Württemberg, 2011, S. 73). Folgen mangelnder Bewegung und ungesunder
Ernährung können Übergewicht und chronische Erkrankungen sein. Deshalb fordert der
Orientierungsplan dazu auf, Kinder vielfältige Erfahrungen machen zu lassen und ihnen
ein Gesundheitsgespür zu vermitteln. Auch haben Ruhe- und Entspannungsmöglichkeiten
eine besondere Bedeutung, insbesondere als Vorbereitung auf die in der Schule geforderte
Konzentrationsfähigkeit (vgl. Schleider, 2007, S. 30). In den Erhebungen von 2008 und
2011 wurden die Erwartungen an die Erzieherinnen zum Bildungs- und Entwicklungsfeld
Körper in zwölf Impulsaussagen zusammengefasst, die die Erzieherinnen jeweils auf einer
9er-Skala bewerten sollten.

k1: Die Kinder meiner Gruppe können täglich grundlegende Bewegungserfahrun-
gen in den Innenräumen des Kindergartens machen.

k2: Ich fordere bewegungsarme Kinder gezielt zur Bewegung heraus.
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12 Umsetzungsstände des Orientierungsplans 2008 und 2011 (Ziel A)

k3: Ich leite die Kinder bewusst zu gesunder Ernährung an.

k4: Die Kinder meiner Gruppe erhalten Einblicke in die Herkunft von Lebensmit-
teln und den richtigen Umgang damit.

k5: Jedes Kind wird bei mir zu Zahn- und Körperpflege angeleitet und über deren
Bedeutung informiert.

k6: Jedes Kind in der Gruppe erfährt bei Bedarf ausreichend körperliche Nähe.

k7: Ich schaffe Ruhe- und Erholungsmöglichkeiten für jedes einzelne Kind in mei-
ner Gruppe.

k8: Jedes Kind wird in seiner Feinmotorik möglichst gut gefördert.

k9: Die Kinder meiner Gruppe erwerben grundlegendes Wissen über Sexualität.

k10: Jedes Kind wird befähigt, sich - wo immer möglich - selbständig im Straßen-
verkehr zu bewegen.

k11: Bei mir finden regelmäßig Angebote statt, bei denen die Kinder angeregt wer-
den Bilder, Sprache und Musik in Bewegung umzusetzen.

k12: Der anerkennende Umgang mit Andersartigkeit (z.B. Behinderung, Hautfar-
be) wird in meiner Gruppe gezielt gefördert.

Das Diagramm in Abbildung 12.1 zeigt, dass die Selbsteinschätzungen der Umsetzung
des Bildungs- und Entwicklungsfelds Körper tendenziell in einem positiven Bereich liegen.
Eine Ausnahme bildet das Item k9 mit einem unterdurchschnittlichen Umsetzungsstand.
Die Mittelwerte der übrigen Variablen lagen 2008 im Bereich zwischen 5 und 7 auf der
9er-Skala. Im Jahr 2011 geben die Befragten durchschnittlich einen um einen Skalenwert
höheren Umsetzungsstand an. Somit befinden sich die Mittelwerte aktuell zwischen 6 und
8 auf der 9er-Skala. Der Entwicklungstrend von 2008 bis 2011 ist positiv.

12.1.1 Relative Stärken: körperliche Nähe, Feinmotorik,
Bewegungsschulung und Sozialerziehung

Beim Vergleich der Merkmalsausprägungen der Variablen untereinander zeigen sich re-
lative Stärken in den Bereichen körperliche Nähe, Feinmotorik, Bewegungsschulung und
Sozialerziehung. Die meisten Befragten stimmen der Aussage k6 in überdurchschnittli-
chem Umfang zu (M = 8,33; SD = 0,83). Auch 2008 wurde dieses Item innerhalb der
Fragen zum Bildungs- und Entwicklungsfeld Körper am höchsten bewertet (M = 7,72;
SD = 1,42). Es lag aber dennoch unter dem nahezu optimalen Ergebnis von 2011. Auch
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Abbildung 12.2: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zu Item k6: „Jedes Kind in der
Gruppe erfährt bei Bedarf ausreichend körperliche Nähe“.

die Homogenität der Ergebnisse des Jahres 2011 spricht für eine besondere Bedeutung
der körperlichen Nähe im Kindergartenalltag. Wie Abbildung 12.2 zeigt, wählen nur sehr
wenige Befragte die Antwortoptionen 5 und 6, alle anderen entscheiden sich für eine der
drei höchstmöglichen Bewertungen.

Neben den Erfahrungen von körperlicher Nähe wird innerhalb des Bildungs- und Ent-
wicklungsfeldes Körper in der Praxis viel Wert auf eine gezielte Schulung der Kinder im
feinmotorischen Bereich gelegt. Der Aussage k8 („Jedes Kind wird in seiner Feinmotorik
möglichst gut gefördert”) stimmt die absolute Mehrheit der Erzieherinnen zu (M = 7,82;
SD = 1,00). Verglichen mit 2008 ist eine Verbesserung der Feinmotorikschulung festzustel-
len. Innerhalb des Bildungs- und Entwicklungsfeldes Körper ist dies zum gegenwärtigen
Zeitpunkt das zweithöchste Ergebnis.

Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung ist neben der Förderung der Feinmotorik
auch die Schulung der grobmotorischen Fähigkeiten wichtig. Im Vergleich mit 2008 erhält
die entsprechende Variable k2 („Ich fordere bewegungsarme Kinder gezielt zur Bewegung
heraus“) im Jahr 2011 deutlich mehr Zustimmung (vgl. Abbildung 12.3). Der Mittelwert
verändert sich im inter-individuellen Vergleich von M = 6,4 (SD = 1,64) auf M = 7,33 (SD
= 1,26). Auch beim Item k1 („Die Kinder meiner Gruppe können täglich grundlegende
Bewegungserfahrungen in den Innenräumen des Kindergartens machen”) ist ein positiver
Entwicklungstrend festzustellen. Im Jahr 2008 lag der Durchschnitt der Antworten der
Erzieherinnen bei M = 7,13 (SD = 1,68). Der Entwicklungstrend zeigt eine leichte Ver-
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Abbildung 12.3: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zu Item k2: „Ich fordere bewegungs-
arme Kinder gezielt zur Bewegung heraus” .

besserung, sowohl was den erreichten Mittelwert als auch was die Streuung der Ergebnisse
betrifft (M = 7,28; SD = 1,46).

Eine mögliche Erklärung für die unterschiedlichen Zuwachsraten der beiden letztge-
nannten Items ist, dass die allgemeinen Bewegungsangebote schon 2008 in einem hohen
Bereich eingeschätzt wurden, aber zum damaligen Zeitpunkt scheinbar weniger Augen-
merk auf Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gelegt wurde. Diejenigen Kindern, die
eine motorische Schulung benötigen, werden mit der Einführung des Orientierungsplans
gezielter mit Förderangeboten bedacht.

Wie das Balkendiagramm in Abbildung 12.3 veranschaulicht, gibt es beim Item k2 eine
sichtbare Verschiebung in den höheren Wertebereich. 2008 entfielen 5 Stimmen auf die
Antwortoptionen 2 und 3. Damals erfolgte in einigen Einrichtungen offenbar kaum eine
Beschäftigung mit der Bewegungsförderung. Aktuell scheint - nach der Einführung des
Orientierungsplans - die gezielte individuelle motopädagogische Förderung im Bildungs-
bewusstsein der Erzieherinnen ähnlich verankert zu sein, wie 2008 bereits das Schaffen
allgemeiner Bewegungsangebote. Erfreulich erscheint, dass heutzutage eine gezielte Bewe-
gungsförderung - laut Selbsteinschätzung der Erzieherinnen - in fast 80 Prozent der Fälle
in einem nahezu optimalen Bereich liegt.

Erheblichen Bedeutungszuwachs in den letzten 2,5 Jahren gibt es auch bei den geziel-
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12 Umsetzungsstände des Orientierungsplans 2008 und 2011 (Ziel A)

ten didaktischen Angeboten zu berichten, Item k11 („Bei mir finden regelmäßig Angebote
statt, bei denen die Kinder angeregt werden, Bilder, Sprache und Musik in Bewegung um-
zusetzen”). Während 2008 die Befragten eher mittelmäßige Umsetzungsstände angaben
(M = 5,82; SD = 2,28), ist 2011 ein höheres Umsetzungsniveau erreicht (M = 7,18; SD
= 1,74). Eine ähnlich deutliche Verbesserung von 2008 bis 2011 ist auch bei der Sozial-
erziehung festzustellen, Item k12 („Der anerkennende Umgang mit Andersartigkeit (z.B.
Behinderung, Hautfarbe) wird in meiner Gruppe gezielt gefördert“). Der Mittelwert zu
dieser Frage stieg von 5,62 auf 6,98 an. Eine Erziehungshaltung, die Achtung und Sozial-
verhalten fördert, ist demnach flächendeckend in den Kindergärten Baden-Württembergs
angekommen.

12.1.2 Relative Schwächen: Sexualerziehung, Verkehrserziehung,
Körper- und Zahnpflege

Relative Schwächen der Erzieherinnen zeigen sich in den Bereichen Sexualerziehung, Ver-
kehrserziehung, sowie Körper- und Zahnpflege. Das Item k9 („Die Kinder meiner Gruppe
erwerben grundlegendes Wissen über Sexualität“) ist das einzige Item des Bildungs- und
Entwicklungsfeldes Körper, welches 2011 niedrigere Ergebniswerte erzielt als im Jahr 2008.
Der Unterschied ist zwar gering, dennoch gibt es an dieser Stelle einen Entwicklungsrück-
schritt. 2008 lag der Mittelwert bei M = 3,97 (SD = 2,17) und aktuell bei M = 3,91 (SD
= 2,15).

Das Thema Sexualität hat somit - damals wie heute - nur einen niedrigen Stellenwert
im Kindergarten. Im Sinne des Orientierungsplans besteht hier Bedarf, diesem Thema
mehr Raum zu geben. Die Inhalte und Umsetzungsformen als solche bieten Diskussions-
potenzial: Vermutlich herrschen unterschiedliche Auffassungen davon vor, wie und ob den
Kindern ein solches Wissen vermittelt werden soll. Bei der Betrachtung der Häufigkeits-
verteilungen in Abbildung 12.4 fällt auf, dass es ein sehr heterogenes Antwortfeld gibt.
Die beiden höchsten Antwortoptionen wurden lediglich von drei Personen gewählt. Die
absolute Mehrheit wählt eine der drei niedrigsten Antwortoptionen.

Ähnlich der Sexualerziehung ist auch die Verkehrserziehung in sehr unterschiedlichem
Maße in den Kindergartenalltag integriert. Bedauerlicherweise hat sich seit der offiziellen
Einführung des Orientierungsplans in diesem Punkt wenig geändert, wie die Verteilung
der Antworten zur Variable k10 verdeutlicht („Jedes Kind wird befähigt, sich - wo immer
möglich - selbständig im Straßenverkehr zu bewegen“). 2008 wurde ein mittlerer Umset-
zungsstand mit einem Mittelwert von M = 5,28 angegeben; 2011 liegt der Mittelwert bei
M = 5,7 (SD = 2,31). 24 Prozent der aktuell befragten Erzieherinnen geben einen unter-
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Abbildung 12.4: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zu Item k9: „Die Kinder meiner
Gruppe erwerben grundlegendes Wissen über Sexualität”.

durchschnittlichen Umsetzungsstand (Antwortoptionen 1-5) an. Die meisten Antworten
befinden sich im Mittelfeld des Antwortspektrums.

Auch im Bezug auf Körper- und Zahnpflege gibt es nach wie vor Verbesserungspoten-
zial. Der Mittelwert des Items k5 („Jedes Kind wird bei mir zu Zahn- und Körperpflege
angeleitet und über deren Gebrauch informiert”) stieg lediglich von M = 5,75 auf M =
6,12. Knapp ein Fünftel der Befragten geben einen der vier niedrigsten Umsetzungsstände
an. Die übrigen Antworten verteilen sich in etwa gleichem Verhältnis auf die Antworten 5
bis 9. Zahn- und Körperpflege haben folglich einen sehr unterschiedlichen Stellenwert in
den Kindergärten.

12.1.3 Weitere Ergebnisse

Abbildung 12.5 zeigt eine leicht positive Veränderung im Bereich der Ernährungskunde
von 2008 bis 2011. Mit einer Standardabweichung von SD = 1,98 vom Mittelwert M =
6,77 gab es 2008 eine große Streuung innerhalb der Ergebnisse. Schienen damals einige
Kindergärten bereits ernährungsbewusste Konzepte zu realisieren, gaben doch über 10%
der Befragten Antworten im unteren Skalenbereich. Dagegen liegt 2011 der Mittelwert
bei 7,37 (SD = 1,46). Drei Viertel der Befragten schätzen sich in dem Bereich zwischen 7
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Abbildung 12.5: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zu Item k3: „Ich leite die Kinder
bewusst zu gesunder Ernährung an”.

und 9 ein. Eine mögliche Erklärung für den positiven Entwicklungstrend ist die explizite
Erwähnung des Themas Ernährungskunde im Orientierungsplan.

Im Orientierungsplan wird neben der Anleitung zu bewusster Ernährung auch gefor-
dert, dass eine Schulung in Bezug auf Herkunft und Umgang mit Lebensmitteln stattfin-
det. Entsprechend zeigt sich auch bei Item k4 ein positiver Trend („Die Kinder erhalten
Einblicke in die Herkunft von Lebensmitteln und den richtigen Umgang damit”). Ergab
die Befragung 2008 einen Mittelwert von 5,84 (SD = 2,11), liegt der Durchschnitt bei der
jüngsten Erhebung bei M = 6,35 (SD = 1,86). Allerdings rangiert das Ergebnis, verglichen
mit der allgemeinen Frage zur gesunden Ernährung (Item k3: „Ich leite die Kinder be-
wusst zu gesunder Ernährung an“), in einem etwas niedrigeren Bereich. Vermutlich fällt
den Erzieherinnen die reine Anleitung zu gesunder Ernährung leichter als die explizite
Vermittlung von Nahrungsmittelkunde.

Wichtig ist laut Orientierungsplan, dass Kinder ein „Körperbewusstsein entwickeln, um
Anerkennung zu erfahren und sich wohl zu fühlen“ (Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport, Baden-Württemberg, 2011, S. 76). Dies trägt zu körperlicher und psychischer Ge-
sundheit bei. Die Angaben der Erzieherinnen verdeutlichen, dass die Kinder Geborgenheit
erhalten. Sie kommunizieren miteinander und lernen Regeln des gemeinsamen Lebens ken-
nen. Weitere Unterstützung würden sie in vielen Kindergärten bei Spezialthemen benöti-
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Abbildung 12.6: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zur Umsetzung des Bildungs- und
Entwicklungsfeldes Sinne.

gen. Hierzu zählen die Sexualerziehung, Körper- und Zahnpflege und Verkehrserziehung.
Besonders gut gelingen bereits die Bewegungserziehung und Sozialerziehung.

12.2 Bildungs- und Entwicklungsfeld Sinne

Kinder erleben ihre Umwelt von Geburt an mit allen Sinnen. Sie erfahren die Welt in
einem aktiven, aber diskontinuierlichen Prozess. Deshalb benötigen sie fortwährend „viel-
fältige Gelegenheit zu sinnlich wahrnehmbaren Welterfahrungen, Zeit und Raum zum
Erforschen, Experimentieren, Ausprobieren und Erleben“. Dies kann in unterschiedlichen
Bereichen synergetisch erfolgen, z.B. in „Alltag, Kunst, Musik, Medien, Kultur und Natur“
(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 2011, S. 81). Kinder
verfügen über eine intrinsische Motivation, sich künstlerisch-kreativ, musisch-sprachlich
oder experimentell auszudrücken. Hierbei nutzen sie alle ihre Sinne auf eine ganzheitliche
Art und Weise. Als Ziel für das Bildungs- und Entwicklungsfeld Sinne wird im Orien-
tierungsplan abgeleitet, dass die bewusste Schulung der einzelnen Sinne einen zentralen
Stellenwert hat. Die Impulsaussagen, die die Erzieherinnen in den Erhebungen 2008 und
2011 bewerten sollten, lauten wie folgt.
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si1: Ich sorge dafür, dass evtl. Auffälligkeiten in der Entwicklung der Sinne regel-
mäßig festgestellt und mit den Eltern besprochen werden.

si2: Die Kinder erfahren bei uns eine gezielte Schulung der einzelnen Sinne.

si3: Den Kindern wird ausdrücklich vermittelt, welche Umwelteinflüsse ihren Sin-
nen schaden (z.B. Lärm).

si4: Jedes Kind meiner Gruppe erhält die Möglichkeit, Stille zu erfahren.

si5: Ich sorge für geplante Angebote, bei denen die Kinder neue Sinneserfahrungen
den jeweiligen Sinnen zuordnen (z.B. Echo hören).

si6: Ich rege die Kinder zielgerichtet dazu an, die Natur und ihre Phänomene
sinnlich zu erfahren (z.B. Regen und Wind spüren).

si7: In meiner Gruppe finden regelmäßig Angebote statt, bei denen alle Kinder
Kunst und Musik mit allen Sinnen erleben können.

si8: Ich erschließe den Kindern auch außerhalb der Einrichtung Erfahrungsräume,
wo sie Sinneserfahrungen machen können.

si9: Ich lasse meine Kinder erleben, wie es ist, blind und gehörlos zu sein.

si10: Die Kinder werden bei mir regelmäßig angeregt, ihre Sinneseindrücke (z.B.
Farben und Klänge) auf künstlerische Weise auszudrücken.

si11: Alle Kinder meiner Gruppe erhalten Anregung und Unterstützung, um Stegreif-
und Theaterspiele selbst zu erfinden und aufzuführen.

si12: Ich vermittle den Kindern, dass Wahrnehmungen und Ausdrucksformen indi-
viduell unterschiedlich sind.

Abbildung 12.6 belegt deutliche Entwicklungsfortschritte von 2008 bis 2011. Bei sämtli-
chen Variablen werden 2011 höhere Umsetzungsstände angegeben. Der Vergleich der Um-
setzungsstände der Items untereinander zeigt, dass der generelle Umsetzungstrend nahezu
identisch ist: Diejenigen Variablen, die 2008 gut umgesetzt wurden, werden auch 2011 hoch
bewertet, bei den schwächeren Items ist dies analog. Somit erscheint der Linienverlauf im
Diagramm sehr ähnlich, lediglich um ca. einen Skalenwert nach oben verschoben.

12.2.1 Relative Stärken: Entdeckung von Auffälligkeiten in der
Entwicklung der Sinne; allgemeine Sinnesschulung

Innerhalb der Selbsteinschätzung zur Umsetzung des Bildungs- und Entwicklungsfeldes
Sinne gibt es eine relative Stärke der Erzieherinnen bei der Entdeckung von Auffälligkei-
ten in der Entwicklung der Sinne. Abbildung 12.7 zeigt die Verteilung der Antworten zum
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Abbildung 12.7: si1: „Ich sorge dafür, dass evtl. Auffälligkeiten in der Entwicklung der
Sinne regelmäßig festgestellt und mit den Eltern besprochen werden”.

Item si1 („Ich sorge dafür, dass eventuelle Auffälligkeiten in der Entwicklung der Sinne
regelmäßig festgestellt und mit den Eltern besprochen werden“). Während sich 2008 im
Schnitt ein Wert von M = 6,8 (SD = 1,73) ergab, liegen die Ergebnisse 2010 um mehr
als einen Skalenwert höher (M = 7,93; SD = 1,21). Die Standardabweichung hat sich im
Laufe der Zeit auch reduziert, was bedeutet, dass es ein homogeneres Antwortfeld gibt.
Insgesamt ist festzustellen, dass diese Variable die höchsten Werte des Bildungs- und
Entwicklungsfeldes Sinne erreicht. Aus dem Balkendiagramm in Abbildung 12.7 geht au-
ßerdem hervor, dass die Umsetzung 2011 flächendeckend als nahezu „optimal” angegeben
wird. Aus der Perspektive der Erzieherinnen wird dieser Vorgabe des Orientierungsplans
somit eine angemessene Bedeutung im Kindergartenalltag geschenkt.

Eine ähnlich große Bedeutung hat neben der Diagnostik von Auffälligkeiten in der Sin-
nesentwicklung die allgemeine Förderung in diesem Bereich. Aus dem Zustimmungsgrad
zum Item si2 („Die Kinder erfahren bei uns eine gezielte Schulung der einzelnen Sinne”)
lässt sich auch in diesem Bereich eine erfreuliche Entwicklung im Sinne des Orientierungs-
plans erkennen. Während sich bei dieser Variablen 2008 im Schnitt ein Umsetzungsstand
von M = 6,34 (SD = 1,76) ergab, liegt dieser im Jahr 2011 – entsprechend der Selbstein-
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schätzung der Erzieherinnen – bei M = 7,44 (SD = 1,31). Die Differenz der Mittelwerte
entspricht dem positiven Trend und macht deutlich, dass es 2011 ein ausgeweitetes Spek-
trum an gezielten Förderangeboten gibt.

Bei den Selbsteinschätzungen der Erzieherinnen zum Item si8 („Ich erschließe den Kin-
dern auch außerhalb der Einrichtung Erfahrungsräume (z.B. Wald, Markt, Theater, Mu-
seum), wo sie Sinneserfahrungen machen können”) zeigt sich, dass die Sinnesförderung
auch außerhalb des Kindergartens praktisch realisiert wird. Mit einem Durchschnittswert
von M = 7,35 liegt das Ergebnis bei diesem Item über einen Skalenwert näher am opti-
malen Bereich, als 2008. Ein hoher Umsetzungsstand wird von den Erzieherinnen auch
beim Item si6 angegeben („Ich rege die Kinder zielgerichtet dazu an, die Natur und ihre
Phänomene sinnlich zu erfahren (z.B. Regen und Wind spüren)”). Diese Sinneserfahrun-
gen sind als alltägliches Phänomen einfach verfügbar und können im Kindergartenalltag
direkt einbezogen werden. Der Umsetzungsstand im Jahr 2011 (M = 7,44; SD = 1,35)
liegt deutlich über dem Stand im Jahr 2008 (M = 6,58; SD = 1,92).

12.2.2 Relative Schwächen: Erlebnisse des Sinnesverlusts;
kreativer Ausdruck von Sinneseindrücken

Im Vergleich zu den eher allgemein formulierten Items zur Sinnesschulung, die hohe Zu-
stimmung erhalten, zeigen sich bei der Nachfrage nach speziellen Bildungsangeboten De-
fizite: Den niedrigsten Umsetzungsstand innerhalb des gesamten Bildungs- und Entwick-
lungsfeldes Sinne geben die Befragten bei dem Item si9 an („Ich lasse meine Kinder erleben,
wie es ist, blind und gehörlos zu sein“). Wie in Tabelle 12.1 abzulesen ist, hat es nur eine
leichte Verbesserung von 2008 bis 2011 gegeben. Es fällt auf, dass es bei beiden Befragun-
gen eine große Bandbreite der Antworten gibt. Eine vergleichbar große Anzahl derjenigen,
die den Impuls scheinbar „optimal“ umsetzt, setzt ihn „kaum“ oder „gar nicht“ um.

Antwortoptionen 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008 18,2 16,2 8,1 4 17,2 11,1 14,1 7,1 4
2011 14 10,5 7 5,3 17,5 15,8 12,3 12,3 5,3

Tabelle 12.1: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zur Umsetzung des Items si9 (Anga-
ben in Prozent).

Eine ähnlich breite Streuung der Antworten lässt sich beim Meinungsbild zu Item si10
feststellen („Die Kinder werden bei mir regelmäßig dazu angeregt, ihre Sinneseindrücke
(z.B. Farben, Klänge) auf künstlerische Weise auszudrücken”). Es gibt jedoch leichte Ver-
besserungen. Die Erzieherinnen scheinen mehr gezielte Angebote im Bereich der Sinneser-
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fahrungen zu machen, allerdings gibt es Verbesserungspotenzial. Eine mögliche Erklärung
dafür, dass die Ergebnisse 2011 insgesamt nur im mittleren Umsetzungsbereich liegen (M
= 5,67; SD = 2,31) ist, dass in der zu bewertenden Aussage konkrete Beispiele der prakti-
schen Umsetzung benannt werden („mit Farben und Klängen“). Somit handelt es sich um
eine Operationalisierung der Frage nach der grundlegenden Schulung der Sinne. Während
der allgemeinen Frage (Item si2) deutlich mehr Befragte zustimmen, ist es im konkreten
Beispielfall nur eine Teilmenge, die sich im guten Umsetzungsbereich einschätzt.

Auch bei der im Item si11 beispielhaft genannten, konkreten Form der Sinnesschulung
attestieren die Erzieherinnen sich einen relativ niedrigen Umsetzungsstand (si11: „Alle
Kinder meiner Gruppe erhalten Anregung und Unterstützung, um Stegreif- und Theater-
spiele selbst zu erfinden und aufzuführen”). Dass die Kinder in ihren kreativ-künstlerischen
Impulsen gefördert werden, scheint anhand der Antworten zwar größtenteils umgesetzt zu
werden (M = 5,84; SD = 2,19), allerdings besteht auch hier im Vergleich zu den Stärken
der Erzieherinnen Verbesserungspotenzial.

12.2.3 Weitere Ergebnisse

Tabelle 12.2 gibt die Antworten zum Item si7 wieder („In meiner Gruppe finden regelmäßig
Angebote statt, bei denen alle Kinder Kunst und Musik mit allen Sinnen erleben können
(z.B. Kunst- und Musikprojekte)”. Bei diesem Item gibt es innerhalb des Bildungs- und
Entwicklungsfeldes Sinne die größte Veränderung von 2008 zu 2011. Betrachtet man die
Gegenüberstellung der gegebenen Antworten, so fällt auf, dass sich 2011 die absolute
Mehrheit der Antworten auf die drei Optionen 7, 8 und 9 bezieht und dass es ein ähnlich
deutliches Ergebnis 2008 nicht gab. Zum damaligen Zeitpunkt war die Streuung insgesamt
zwar nur unwesentlich größer (M = 5,72; SD = 2,23). Dennoch rangierte ein Viertel
der Antworten im Bereich zwischen 5 und 6. 2011 liegt der Mittelwert bei M = 7,09
(SD = 2,17). Es verwundert, dass der Mittelwert zu den Bildungsangeboten zu musisch-
künstlerischen Themen höher liegt, als bei der Nachfrage, ob die Kinder zu künstlerischem
Ausdruck angeregt werden (Item si10). Theoretisch hätte die reine Anregung weniger
Verbindlichkeit und könnte somit beiläufiger geschehen als ein Angebot, welches geplant
werden muss.

Dass die gezielte Schulung der Sinne nur zum Teil eine Sensibilisierung gegenüber schäd-
lichen Einflüssen beinhaltet, zeigt sich bei dem Umsetzungsstand des Items si3 („Den
Kindern wird ausdrücklich vermittelt, welche Umwelteinflüsse ihren Sinnen schaden (z.B.
Lärm)”). Generell bleiben die Antworten hinter denen zu den allgemeinen Fragen zur Sin-
nesschulung zurück (Items si2, si8). Dennoch lässt sich ein positiver Trend feststellen:
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Antwortoptionen 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008 2,9 10,7 4,9 10,7 12,6 12,6 21,4 16,5 7,8
2011 1,8 7 3,5 0 5,3 7,0 17,5 29,8 28,1

Tabelle 12.2: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zur Umsetzung des Items si7 (Anga-
ben in Prozent).
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Abbildung 12.8: Umsetzungsstände der Items si2 und si5 im Jahr 2011 im Vergleich.

Der Mittelwert änderte sich von M = 5,55 (SD = 2,05) auf M = 6,44 (SD = 1,67). Als
Tendenz kann festgehalten werden, dass die Items umso weniger Zustimmung erhalten, je
spezifischer sie formuliert sind und konkret ausdrücken, was vermittelt werden soll.

Diese Beobachtung kann auch beim Items si5 nachvollzogen werden („Ich sorge für
geplante Angebote, bei denen die Kinder neue Sinneserfahrungen den jeweiligen Sinnen
zuordnen (z.B. Echo hören)”). Hier ergab sich 2008 ein Durchschnitt von M = 5,72 (SD
= 2,22), im Jahr 2011 liegen die Werte bei M = 6,30 (SD = 2,10). Die Tatsache, dass
ein konkretes Beispiel („Echo hören“) genannt wurde, könnte auch bei diesem Item dazu
geführt haben, dass niedrigere Umsetzungsstände angegeben wurden als bei der Frage
zur allgemeinen Sinnesschulung (Item si2). Abbildung 12.8 vergleicht entsprechend die
Angaben der Erzieherinnern 2011 zwischen den Items si2 und si5. Es fällt auf, dass bei
der Frage nach der allgemeinen Umsetzung (si2) die Antwortoptionen 1 bis 4 von keiner
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Person gewählt werden. Andererseits wird bei konkreter Nachfrage (si5) offensichtlich,
dass etwa 15 Prozent der Befragten den Hörsinn (z.B. mit dem Echo hören) kaum oder
auch gar nicht schulen. Einen höheren Zustimmungsgrad findet die Umsetzung zu Item
si12 („Ich vermittle den Kindern, dass Wahrnehmungen und Ausdrucksformen individuell
unterschiedlich sind”). Diese eher abstrakte Formulierung wird von den Erzieherinnen im
Schnitt mit M = 6,43 Punkten bewertet, was für einen relativ guten Umsetzungsstand
spricht.

Die kleinste Mittelwertveränderung innerhalb des Bildungs- und Entwicklungsfeldes
Sinne wurde bei der Variable si4 gemessen („Jedes Kind in meiner Gruppe erhält die
Möglichkeit, Stille zu erfahren”). Im Jahr 2008 ergab sich ein Umsetzungsmittelwert von
M = 6,38 (SD = 1,96), 2011 liegt dieser Wert bei M = 6,72 (SD = 1,85). Hat sich auch nur
eine geringe Verbesserung in den letzten drei Jahren ergeben, so zeigt sich dennoch eine
positive Entwicklung. Im gesamten Bildungs- und Entwicklungsfeld Sinne ist bei keiner
der elf Variablen eine Stagnation oder eine Verschlechterung der Selbsteinschätzung der
Umsetzung festzustellen. Die Vorgaben des Orientierungsplans werden somit als Richt-
linien ernst genommen. Die Erzieherinnen sind bemüht, die Vorgaben zu realisieren. Es
fällt aber auf, dass dies in unterschiedlichem Grad zu gelingen scheint.

12.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld Sprache

In unserer heutigen Gesellschaft zählen rezeptive und expressive Sprachfertigkeiten zu
basalen Kenntnissen. Die Beherrschung der Schriftsprache wird ab einem gewissen Al-
ter vorausgesetzt. Hierfür müssen bereits im frühen Alter die Grundlagen gelegt werden.
Laut Orientierungsplan sollen im Kindergarten die Sprachkompetenzen erweitert werden,
indem sprachanregende Angebote gemacht werden. Diese sollen als ganzheitliches Sprach-
training in den Alltag integriert sein und die Kinder in ihren Kommunikationskompeten-
zen unterstützen. Konkret bedeutet dies, dass Erzieherinnen Vorbilder sein sollen, die mit
den Kindern reden, singen und ihnen vorlesen. Als ein entsprechendes Ziel im Orientie-
rungsplan wird innerhalb des Bildungs- und Entwicklungsfeldes Sprache die Erweiterung
und Verbesserung der (non-)verbalen Ausdrucksfähigkeiten genannt. Die Kinder sollen
befähigt werden, Sprache so zu nutzen, dass sie mit anderen kommunizieren, Anerken-
nung erfahren und „eigene Ziele erreichen“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport,
Baden-Württemberg, 2011, S. 94). Die Antworten der Erzieherinnen in den Jahren 2008
und 2011 zu den unten aufgeführten Impulsfragen zum Bildungs- und Entwicklungsfeld
Sprache werden in Abbildung 12.9 gegenübergestellt.
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Abbildung 12.9: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zur Umsetzung des Bildungs- und
Entwicklungsfeldes Sprache.

sp1: Jedes Kind meiner Gruppe erhält täglich die Möglichkeit, einer Erzieherin von
sich zu erzählen.

sp2: Andere Sprachen und Dialekte werden regelmäßig in meiner Gruppe zum Ein-
satz gebracht (z.B. Lieder, Fingerspiele, kleine Verse).

sp3: Den Kindern meiner Gruppe werden erste Fremdsprachenkenntnisse vermit-
telt.

sp4: Ich achte darauf, dass allen Kindern mehrmals wöchentlich vorgelesen und
über das Vorgelesene gesprochen wird.

sp5: In meiner Gruppe werden täglich verschiedene Sprechanlässe geschaffen (z.B.
Lieder singen, Gedichte, Aufzählreime).

sp6: Es gibt ein vielfältiges Bücherangebot, auf das die Kinder jederzeit zurück-
greifen können.

sp7: Jedes Kind erhält kontinuierlich Anregungen, sich mit dem Klang und der
Abbildung von Buchstaben zu beschäftigen.

sp8: Alle Kinder werden bewusst darin unterstützt, etwas zu dokumentieren (z.B.
Merkzettel, kleine Versuchsanordnungen).

sp9: In meiner Gruppe wird regelmäßig für Situationen gesorgt, in denen neue
Begriffe erschlossen werden.
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sp10: Es werden bei unseren Kindern gezielt Spiele eingesetzt, die die Aufmerksam-
keit des Kindes auf die Laute der Sprache lenken.

sp11: Die Kinder werden von mir bewusst dazu angeregt, Konflikte sprachlich zu
lösen.

sp12: Ich achte ausdrücklich auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Sprache,
d.h. u.a. keine verletzende Sprache zu verwenden.

12.3.1 Relative Stärken: Schaffen von Sprechanlässen,
kommunikativer Sprachgebrauch und Bücherangebot

Beim Vergleich der Merkmalsausprägungen der Variablen innerhalb des Bildungs- und
Entwicklungsfelds Sprache zeigen sich relative Stärken der Befragten beim Schaffen von
Sprechanlässen, dem Kommunizieren und bei der Bücherausstattung ihrer Kindergärten.
Da es sich bei der Sprachbildung um ein alltägliches Geschehen handeln soll, wird u.a. bei
Item sp1 eine Regelmäßigkeit vorausgesetzt („Jedes Kind meiner Gruppe erhält täglich die
Möglichkeit, einer Erzieherin von sich zu erzählen”). Mit einem Mittelwert von M = 8,14
(2008: M = 7,91) geben die meisten Erzieherinnen Antworten, die im optimalen Bereich
liegen. Es überrascht nicht, dass keine Person hier eine negative Antworttendenz wählt,
da es sich beim persönlichen Austausch um die klassische Kommunikation innerhalb des
Kindergartenalltages handelt. Dass hierbei – je nach Lage des Kindergartens – auch mit
lokalem Sprachdialekt gesprochen wird, scheint verbreitet. So werden auch zum diesbe-
züglichen Item sp2 überwiegend zustimmende Aussagen gemacht („Andere Sprachen und
Dialekte werden regelmäßig in meiner Gruppe zum Einsatz gebracht (z.B. Lieder, Finger-
spiele, kleine Verse)“). Im Jahr 2011 gibt es bei diesem Item leichte Verbesserungen (M =
6,93) im Vergleich zu 2008 (M = 6,85).

Ob die Sprechanlässe in der vom Orientierungsplan empfohlenen Art und Weise stattfin-
den, konnte mit Item sp5 erfasst werden („In meiner Gruppe werden täglich verschiedene
Sprechanlässe geschaffen (z.B. Lieder singen, Gedichte, Abzählreime...)”). Nahezu alle Be-
fragten schätzen ihre eigenen Kompetenzen hierbei auf der 9er Skala zwischen 8 und 9
ein, was für einen fast optimalen Umsetzungsstand spricht.

Aber es liegen nicht nur aktive Sprachangebote im Repertoire des pädagogischen Per-
sonals. Auch der Umgang mit Büchern hat offenbar einen hohen Stellenwert. In den meis-
ten Kindergärten scheint eine umfangreiche Bibliothek vorhanden zu sein. Die deutliche
Mehrheit bewertet 2011 am Item sp6 („Es gibt ein vielfältiges Bücherangebot, auf das
die Kinder jederzeit zurückgreifen können”) den eigenen Buchbestand mit optimal, 2008
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Abbildung 12.10: sp6: „Es gibt ein vielfältiges Bücherangebot, auf das die Kinder jederzeit
zurückgreifen können”.

waren dies nur 44,1 Prozent. Es gibt, wie Abbildung 12.10 veranschaulicht, 2008 und 2011
nur Minderheiten, die eine eher schlechtere Ausstattung mit Büchern angeben.

Dass der Sprachgebrauch von Seiten der Erzieherinnen gerade beim sozialen Miteinan-
der gestärkt wird, zeigt sich bei den Variablen sp11 und sp12. Heutzutage sehen sich die
Erzieherinnen – noch deutlicher als 2008 – in der Verantwortung, die Kinder zu verbalen
Konfliktlösungen anzuleiten. Beim Item sp11 („Die Kinder werden von mir bewusst dazu
angeregt, Konflikte sprachlich zu lösen”) ergibt sich 2011 ein Antwortmittel von M = 8,28,
gegenüber dem Mittel im Jahre 2008 von M = 8,00. Lernen die Kinder nämlich frühzeitig,
beim Lösen von Konflikten ihre Sprache zu gebrauchen, ist das Risiko, dass sie aggressive
Verhaltensauffälligkeiten entwickeln, geringer (vgl. Görtz-Dorten/Döpfner, 2010).

Außerdem achten die Erzieherinnen besonders darauf, dass die Kinder von vornherein
lernen, die Sprache verantwortungsvoll zu gebrauchen. Mit einem Mittelwert von M =
8,44 beim Item sp12 („Ich achte ausdrücklich auf einen verantwortungsvollen Umgang
mit Sprache, d.h. u.a. keine verletzende Sprache zu verwenden.“) scheint dies heutzutage
nahezu optimal in fast allen Kindergärten gegeben zu sein. Wie Tabelle 12.3 zeigt, wählt im
Jahr 2011 keine Erzieherin einen Wert zwischen 1 und 5; die absolute Mehrheit entscheidet
sich für den Wert 9, was dem bestmöglichen Umsetzungsstand entspricht.
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12 Umsetzungsstände des Orientierungsplans 2008 und 2011 (Ziel A)

Antwortoptionen 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008 0,2 0,1 0,1 0,5 1,2 3,6 14 42,4 37,8
2011 0 0 0 0 0 1,8 8,8 33,3 56,1

Tabelle 12.3: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zur Umsetzung des Items sp12 (An-
gaben in Prozent).

12.3.2 Relative Schwächen: Fremdsprachen und Anleitung zur
Dokumentation

Die Diskrepanz der Mittelwerte zwischen den Stärken und Schwächen der Erzieherin-
nen innerhalb des Bildungs- und Entwicklungsfeldes Sprache beläuft sich auf fast vier
Skalen-Stufen. Wenn es um Fremdsprachen geht, erzielen die Erzieherinnen aktuell so-
gar niedrigere Werte als 2008. Abbildung 12.11 vergleicht illustrativ die Antworten zu
Item sp3 („Den Kindern meiner Gruppe werden erste Fremdsprachenkenntnisse vermit-
telt“) zwischen 2008 und 2011. Die sehr breit gestreute Verteilung macht deutlich, dass es
im Bereich der frühen Fremdsprachenbildung große Unterschiede gibt (2008: M = 5,76,
SD = 2,76; 2011: M = 4,67, SD = 3,03). In einigen Kindergärten werden den Kindern
schon in einem sehr umfassenden Bereich Fremdsprachen vermittelt, in anderen wieder-
um überhaupt nicht. Die Verschlechterung der Angaben der Erzieherinnen kann so erklärt
werden, dass den Erzieherinnen im Rahmen der Beschäftigung mit dem Orientierungsplan
von 2008 bis 2011 (u.a. durch Fortbildungsteilnahme) immer bewusster wird, was genau
unter Fremdsprachenerziehung zu verstehen ist und dass ihre Praxis davon abweicht.

Ebenfalls in einem unteren Umsetzungsbereich findet sich Item sp8 („Alle Kinder werden
bewusst darin unterstützt, etwas zu dokumentieren (z.B. Merkzettel, kleine Versuchsan-
ordnungen)”). Sowohl 2008 wie auch 2011 ergibt sich auch bei dieser Impulsaussage ein
sehr breites Antwortspektrum, was für eine deutliche Heterogenität der Umsetzungen
spricht. Es gibt 2011 einen Mittelwert von M = 5,75, der verglichen mit 2008 (M = 5,14)
zwar in einem leicht besseren, aber deutlich verbesserungsfähigen Bereich liegt.

12.3.3 Weitere Ergebnisse

Insgesamt zeigt die Umsetzung des Bildungs- und Entwicklungsfeldes Sprache eine breite
Schwankung in einem mittleren bis guten Bereich. Die Erzieherinnen geben 2011 im Ver-
gleich zu 2008 bei elf von zwölf Variablen höhere Werte an. Dies spricht dafür, dass im
Bewusstsein der Erzieherinnen die Förderung des sprachlichen Ausdrucks einen zentralen
Platz findet. Passend zum positiven Ergebnis im Bezug auf das Bücherangebot in den
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Abbildung 12.11: sp3: „Den Kindern meiner Gruppe werden erste Fremdsprachenkennt-
nisse (z.B. in Englisch oder Französisch) vermittelt”.

Kindergärten (Item sp6), ergibt sich auch beim Item sp4 ein guter Umsetzungsstand („Ich
achte darauf, dass allen Kindern mehrmals wöchentlich vorgelesen und über das Vorgele-
sene gesprochen wird”). 2008 ergab sich ein Mittelwert von M = 7,02, im Jahr 2011 liegt
dieser bei M = 7,25.

Beim Item sp7 („Jedes Kind erhält kontinuierlich Anregungen, sich mit dem Klang
und der Abbildung von Buchstaben zu beschäftigen”) ist ein Umsetzungsstand an der
Grenze zum oberen Drittel zu verzeichnen (2011: M = 6,98; 2008: M = 6,49). Im Mit-
telfeld der Antworten im Bildungs- und Entwicklungsfeld Sprache liegt auch die Frage
nach der Erweiterung der Ausdrucksfähigkeit der Kinder. In vielen Fällen wird dies im
Kindergartenalltag zwar umgesetzt, aber es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten. Dies
wird ersichtlich an den Antworten zu Item sp9 („In meiner Gruppe wird regelmäßig für
Situationen gesorgt, in denen neue Begriffe erschlossen werden”). Der Mittelwert im Jahr
2011 liegt bei M = 6,58, 2008 lag der Mittelwert bei M = 5,90. Hierbei wäre eine gezielte
Wortschatzerweiterung mit Hilfe von anschaulichen Beispielen gefragt. Diese didaktischen
Angebote sollten im Sinne des Orientierungsplan regelmäßig stattfinden. Außerdem wird
erwartet, dass Lautbildung spielerisch geschult wird. Das entsprechende Item sp10 („Es
werden bei unseren Kindern gezielt Spiele eingesetzt, die die Aufmerksamkeit des Kindes
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Abbildung 12.12: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zur Umsetzung des Bildungs- und
Entwicklungsfeldes Denken.

auf die Laute der Sprache lenken”) erreicht 2011 einen Mittelwert von M = 6,46 (2008:
M = 6,44). Zusammenfassend können Stärken der Erzieherinnen in allgemeinen Grund-
lagengebieten des Umgangs mit Sprache festgestellt werden, wohingegen es Förderbedarf
beim konkreten Umsetzen von Sprachbildungsangeboten gibt.

12.4 Bildungs- und Entwicklungsfeld Denken

Kindliches Denken ist ganzheitliches Denken, das herausgefordert und gefördert werden
will. Im Sinne des Orientierungsplanes umfasst das Denken „alle Fähigkeiten, die hel-
fen zu erklären und vorherzusagen“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-
Württemberg, 2011, S. 100). Durch eine anregende Umgebung sollen Kinder gefordert
sein, mitzudenken und sich so aktiv mit der Welt auseinanderzusetzen. Grundfragen sind
„Was?“, „Wie?“, „Wodurch?“, „Warum?“ und „Wozu?“. Ein Ziel des Bildungs- und Entwick-
lungsfeldes Denken ist entsprechend, dass die Kinder der Umwelt Fragen stellen und nach
Antworten suchen. Nach und nach sollen die Kinder Systematiken, Muster, Regeln und
Symbole erkennen und so die Welt erfassen. Abbildung 12.12 zeigt die durchschnittlichen
Antworten der Erzieherinnen zu den einzelnen Items des Bildungs- und Entwicklungsfelds
Denken, im Vergleich zwischen 2008 und 2011.
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12 Umsetzungsstände des Orientierungsplans 2008 und 2011 (Ziel A)

d1: Den Kindern meiner Gruppe wird gezielt ermöglicht, zu Aha-Erlebnisse zu
gelangen.

d2: Die Kinder werden bewusst dazu angeregt, Hypothesen aufzustellen und diese
zu überprüfen.

d3: Ich sorge dafür, dass die Entwicklung von Mengenvorstellungen gefördert wird.

d4: Ich rege die Kinder mit Materialien (Perlen, Bausteine etc.) an, Ordnungen
und Kategorien selbst zu bilden.

d5: Jedes Kind der Gruppe bekommt gezielt Möglichkeiten geboten, Dinge aus-
einander zu nehmen, zusammenzusetzen oder zu reparieren.

d6: Die Kinder werden angeregt, über die Wirklichkeit der Bilder in Medien nach-
zudenken (z.B. Werbung).

d7: Jedes Kind erhält ausreichend Gelegenheit, seine eigenen Erfahrungen und
Denkleistungen zu präsentieren.

d8: Ich sorge dafür, dass Kinder mit verschiedenen Zeichensystemen in Kontakt
kommen (z.B. Zeichensprache, chin. Schriftzeichen etc.).

d9: Jedes unserer Kinder wird in seinem Ideenreichtum gefördert.

d10: Die Kinder werden ermutigt, Alltagsgegenstände auch zweckentfremdet zu
verwenden.

d11: Unsere Kinder werden bei der Entwicklung von Regeln für die Gemeinschaft
mit einbezogen.

d12: Die Kinder meiner Gruppe erleben, dass sich Regeln und Rituale - von Ort zu
Ort sowie von Zeit zu Zeit - verändern können.

12.4.1 Relative Stärken: Förderung des Ideenreichtums,
Gemeinschaftsregeln, Abstraktionsvermögen

Deutliche Verbesserungen von 2008 bis 2011 innerhalb des Bildungs- und Entwicklungsfel-
des Sinne können aus den Antworten auf die Frage nach der Förderung des Ideenreichtums
der Kinder abgeleitet werden (d9: „Jedes unserer Kinder wird in seinem Ideenreichtum
gefördert”). Lag der Mittelwert 2008 noch bei M = 6,76, so ergibt sich 2011 ein Schnitt
von M = 7,68. Die Erzieherinnen scheinen offenbar in ihrer Arbeit verstärkt Wert darauf
zu legen, die Kreativität der Kinder zu fördern und die Kinder ihren eigenen kreativen
Impulsen nachgehen zu lassen. Dies ist eine erfreuliche Entwicklung, denn die aktuelle
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12 Umsetzungsstände des Orientierungsplans 2008 und 2011 (Ziel A)

Selbsteinschätzung entspricht bei der Mehrheit der Befragten einer nahezu idealen Um-
setzung im Sinne des Orientierungsplans.

Die Variablen d11 und d12 erfassen zum einen, inwieweit die Kinder bei der Entwicklung
von Regeln für die Gemeinschaft einbezogen werden (d11). Zum anderen soll angegeben
werden, inwiefern die Kinder der Gruppe erleben, dass sich Regeln und Rituale von Zeit
zu Zeit verändern können (d12). Aus der Verteilung der Antworten zu Item d11 lässt sich
folgern, dass die Kinder 2011 in leicht höherem Umfang in die Entwicklung von Regeln
einbezogen wurden, als dies 2008 der Fall war (2008: M = 7,20; 2011: M = 7,26). Gab
es beim Item d11 minimale Verbesserungen zwischen 2008 und 2011, so ist dies bei Item
d12 jedoch nicht der Fall. Hier hat sich die Selbsteinschätzung der Umsetzung auf sehr
gutem Niveau überhaupt nicht verändert (2008: M = 7,24; 2011: M = 7,23). Somit kann
festgehalten werden, dass die Erzieherinnen auch drei Jahre nach der letzten Befragung
in den Bereichen, in denen sie ursprünglich stark waren, ihr Ergebnis bestätigen. Dies ist
im Sinne der psychosozialen Entwicklung der Kinder wichtig, denn gerade soziale Regeln
und Rituale haben im Gruppenalltag eine besondere Bedeutung, bilden sie doch den
Rahmen des Kindergartengeschehens. Soziale Kontakte, Gemeinschaftserleben, wie auch
individuelle, lebensbezogene Förderung stellen die Basis für ein gelingendes Leben dar
(vgl. Huppertz, 2007, S. 7 ff.).

In jüngster Zeit hat aber auch die Vermittlung von speziellen Bildungsthemen beson-
dere Bedeutung gewonnen. Im Sinne dieser neueren Bildungstrends ist es interessant zu
erfahren, ob die „neuen“ Aufgaben mittlerweile schon so sehr im Kindergartenalltag eta-
bliert sind, dass sie als Stärken der Erzieherinnen bezeichnet werden können. Erfreulich
ist, dass gerade im konkreten Bildungsbereich des mathematisch-abstrakten Denkens in
den letzten drei Jahren deutliche Fortschritte zu verzeichnen sind (d3: „Ich sorge dafür,
dass die Entwicklung von Mengenvorstellungen gefördert wird (ein Stift oder zwei; vier
Treppenstufen sind höher als zwei)”). Im Jahr 2011 liegt der Durchschnitt bei M = 7,46,
was fast einen Skalen-Punkt über dem Mittelwert der Befragungsergebnisse von 2008
liegt (M = 6,67). Die vier negativen Antwortoptionen wurden 2011 von keiner einzigen
pädagogischen Fachkraft gewählt.

Dass die Erzieherinnen bei der Förderung von Abstraktionsvermögen sich selbst gute
bis sehr gute Umsetzungsfähigkeiten bescheinigen, kann auch aus den Befragungsergeb-
nissen zur Variablen d4 interpretiert werden (d4: „Ich rege die Kinder mit Materialien
(Perlen, Bausteinen etc.) an, Ordnungen und Kategorien selbst zu bilden”). Weit mehr
als zwei Drittel der Befragten sehen sich in einem Umsetzungsbereich der drei höchsten
Antwortoptionen liegen, was eine nahezu optimale Selbsteinschätzung darstellt (2008: M
= 6,52, SD = 2,06; 2011: M = 7,14, SD = 1,66), siehe hierzu Tabelle 12.4.
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12 Umsetzungsstände des Orientierungsplans 2008 und 2011 (Ziel A)

Antwortoptionen 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008 1 2,9 6,8 10,7 7,8 8,7 23,3 21,4 17,5
2011 1,8 0 1,8 1,8 8,8 14 28,1 19,3 24,6

Tabelle 12.4: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zur Umsetzung des Items d4 (Angaben
in Prozent).

12.4.2 Relative Schwächen: kritische Medienerziehung und
Kontakt mit Zeichensystemen

Es stellt sich nun die Frage nach den Schwächen der Erzieherinnen innerhalb des Bildungs-
und Entwicklungsfeldes Denken. Die Befragungsergebnisse zeigen, dass der kritische Um-
gang mit Medien im Kindergartenalltag weder 2008 noch 2011 deutlich präsent zu sein
scheint. Die Selbsteinschätzungen zur Umsetzung des Items d6 („Die Kinder werden an-
geregt, über die Wirklichkeit der Bilder in Medien nachzudenken (z.B. Werbung)”) legen
mit einem Mittelwert von M = 3,82 deutliche Defizite offen. Möglicherweise liegt diese
Schwäche der Erzieherinnen daran, dass sie unsicher im kritischen Umgang mit Medi-
en sind und die Verantwortung hierfür mehr bei den Eltern sehen, in deren Umfeld der
Medienkonsum stattfindet.

Deutlich notwendig erscheinen Verbesserungen auf Seiten des Verhaltens der Erziehe-
rinnen bei der Auseinandersetzung mit fremden Zeichensystemen (d8: „Ich sorge dafür,
dass Kinder mit verschiedenen Zeichensystemen in Kontakt kommen (z.B. Zeichensprache,
chinesische Schriftzeichen etc.)”. Trotz einer Verbesserung, welche die Erzieherinnen bei
ihrer Selbsteinschätzung angeben, zeigen die unterdurchschnittlichen Umsetzungsstände
(2008: M = 3,79; 2011: M = 4,54) eine Notwendigkeit zu einer verstärkten Integration
von fremden Zeichensystemen in den Kindergartenalltag (siehe Abbildung 12.13).

12.4.3 Weitere Ergebnisse

Insgesamt ist festzuhalten, dass das Bildungs- und Entwicklungsfeld Denken eine Spann-
breite der Umsetzungsstände aufweist, wie kaum ein anderes Bildungs- und Entwicklungs-
feld (vgl. Abbildung 12.12). Sämtliche Mittelwerte liegen in einem Bereich zwischen drei
und acht Punkten. Die Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zur Umsetzung der einzelnen
Bereiche variieren 2011 zum Teil deutlich im Vergleich zur Einschätzung von 2008. Der
größte Fortschritt der letzten Jahre lässt sich bei Item d1 feststellen („Den Kindern meiner
Gruppe wird gezielt ermöglicht, zu Aha-Erlebnissen zu gelangen”). Von einem Mittelwert
von M = 6,04 haben sich die Erzieherinnen auf einen Wert von M = 7,07 verbessert.
Während 2008 lediglich von einem Prozent der Befragten angegeben wurde, dass sie die
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Abbildung 12.13: d8: „Ich sorge dafür, dass Kinder mit verschiedenen Zeichensystemen in
Kontakt kommen (z.B. Zeichensprache, chinesische Schriftzeichen etc.).

Vorgabe „optimal“ erfüllen, wählen 2011 14 Prozent diese Bewertung.
Im Bereich „Anleitung zu hypothetischem Denken“ bescheinigen die Befragten sich

selbst nur mittelmäßige Fähigkeiten. Die Impulsaussage d2 („Die Kinder werden bewusst
dazu angeregt, Hypothesen aufzustellen und diese zu überprüfen (z.B. je später der Abend,
desto dunkler der Himmel)“) erzielte 2008 einen Mittelwert von M = 5,12; 2011 liegt der
Mittelwert in einem leicht höheren Bereich (M = 5,79).

Eine nahezu identisches Ergebnis wie 2008 ist 2011 bei Item d7 festzustellen: „Jedes
Kind erhält ausreichend Gelegenheit, seine eigenen Erfahrungen und Denkleistungen zu
präsentieren” (M: 2008 = 6,55; M: 2011 = 6,51). Dass ein Teil der Erzieherinnen den
Kindern noch nicht genügend Raum zum Einbringen eigener Denkleistungen gibt, spricht
in diesen Fällen für eine noch unzureichende Anerkennung der Bedeutung der eigenen
Denkleistung der Kinder.

Die Antworten der Erzieherinnen zum Item d10 zeigen eine gewisse Zurückhaltung
gegenüber dem Experimentieren der Kinder (d10: „Die Kinder werden ermutigt, Alltags-
gegenstände auch zweckentfremdet zu verwenden” (2008: M = 6,04; 2011: M = 6,75). Ein
sehr ähnliches Bild zeigt sich bei der Variablen d5 („Jedes Kind der Gruppe bekommt
gezielt Möglichkeiten geboten, Dinge auseinander zu nehmen, zusammenzusetzen oder zu
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Abbildung 12.14: d1: „Den Kindern meiner Gruppe wird gezielt ermöglicht, zu Aha-
Erlebnissen zu gelangen”.

reparieren”) mit einem Mittelwert von M = 5,68. Es zeigt sich insgesamt also eine Skep-
sis der Erzieherinnen gegenüber eigenverantwortlichem und gerade auch experimentellem
Handeln der Kinder. Ein solches Verhalten der Kinder ist jedoch förderwürdig, damit sie
sich selbständig ein Bild von der Welt machen können.

12.5 Bildungs- und Entwicklungsfeld Gefühl und
Mitgefühl

Kinder sollen im sozialen Kontext die eigenen Bedürfnisse und Emotionen wahrnehmen
und sozial verträglich ausdrücken. Im Sinne des Orientierungsplans wird von einigen we-
sentlichen Fähigkeiten ausgegangen, welche die Kinder hierfür erlernen müssen, darunter
zum einen die selbstreflexive Gefühlswahrnehmung. Im Moment der Selbstreflexion ergibt
sich ein Handlungsraum bei den Kindern, der ihnen ein Nachdenken vor dem Handeln
ermöglicht. Des Weiteren ist es wichtig, dass Kinder Empathie entwickeln, um sich in
soziale Situationen einfühlen zu können. Abbildung 12.15 zeigt die Antworten der Erzie-
herinnen auf die unten genannten Items des Bildungs- und Entwicklungsfeldes Gefühl und
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Abbildung 12.15: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zur Umsetzung des Bildungs- und
Entwicklungsfeldes Gefühl und Mitgefühl.

Mitgefühl im Vergleich zwischen 2008 und 2011.

gm1: Ich sorge konstant für eine vertrauensvolle Atmosphäre.

gm2: Emotionsgeladene Situationen werden bei mir - direkt im Anschluss - mit den
Kindern besprochen.

gm3: Die Kinder werden bei uns angeregt, über den Gefühls- und Gebrauchswert
von Dingen nachzudenken.

gm4: Jedes Kind wird dazu ermutigt, sich über Gefühle auszutauschen.

gm5: Alle Kinder meiner Gruppe erlernen auf verschiedene Weise den respektvollen
Umgang mit Tieren und der Natur.

gm6: Allen Kindern meiner Gruppe werden verschiedene Möglichkeiten geboten,
ihre Gefühle in Bildern, Gesten, Theaterspiel und Musik auszudrücken.

gm7: Die Kinder bekommen die Möglichkeit, ihre Gefühle in verschiedenen Bildern,
Geschichten oder Figuren wieder zu finden.

gm8: Jedes Kind lernt, zwischen gewünschtem und unerwünschtem Verhalten zu
unterscheiden.

gm9: Ich achte immer darauf, dass die Kinder einander regelmäßig zuhören.
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12 Umsetzungsstände des Orientierungsplans 2008 und 2011 (Ziel A)

gm10: Ich rege die Kinder bewusst dazu an, individuelle Unterschiede wahrzunehmen
und anzuerkennen.

gm11: Die Gruppensituation wird regelmäßig mit den Kindern reflektiert (z.B. Au-
ßenseiterposition eines Kindes oder neue Kinder in der Gruppe).

Insgesamt lässt sich mit Blick auf Abbildung 12.15 feststellen, dass die Umsetzung der
Themen aus dem Bildungs- und Entwicklungsfeld Gefühl und Mitgefühl entsprechend
der Selbstauskunft der Erzieherinnen fortgeschritten ist. Hohe Mittelwerte in fast allen
Bereichen sprechen für gute Umsetzungsstände im Sinne des Orientierungsplans.

12.5.1 Relative Stärken: Schaffen einer vertrauensvollen
Atmosphäre, Austausch von Gefühlen, Tier- und
Naturschutz

Innerhalb des Bildungs- und Entwicklungsfeldes Gefühl und Mitgefühl ist es eine beson-
dere Stärke der Erzieherinnen, eine angenehme Atmosphäre herzustellen, in der es auch
Raum gibt, emotionale Situationen mit den Kindern zu besprechen. Der Aussage „Ich
sorge konstant für eine vertrauensvolle Atmosphäre“ (gm1) stimmt entsprechend die ab-
solute Mehrheit so deutlich zu, dass bei einem Mittelwert von M = 8,44 im Jahr 2011 von
einer nahezu optimalen Umsetzung ausgegangen werden kann. Wie in Abbildung 12.16
ersichtlich, wählen mehr als die Hälfte der Befragten hier den höchstmöglichen Umset-
zungsstand.

Auch beim Item gm2 („Emotionsgeladene Situationen werden bei mir - direkt im An-
schluss - mit den Kindern besprochen“) sind sich die Befragten einig, dass sie die Aussage
nahezu optimal im Kindergartenalltag umsetzen (M = 8,44). Zur Förderung der emo-
tionalen Entwicklung tragen die Erzieherinnen laut Selbsteinschätzung des Weiteren bei,
indem sie der Anforderung in Item gm4 nachkommen („Jedes Kind wird dazu ermutigt,
sich über Gefühle auszutauschen (z.B. Ärger oder Stolz)“). Hierbei ergibt sich ein Mittel-
wert bei den Antworten von M = 8,07. Zu einer angenehmen Atmosphäre im Sinne des
Orientierungsplans trägt auch bei, dass die Erzieherinnen darauf achten, dass die Kinder
einander regelmäßig zuhören (gm9: 2008: M = 7,75; 2011: M = 7,95). Als weitere Stärke
neben dem Fördern emotionaler und sozialer Grunderfahrungen kann auch der Natur-
und Tierschutz gezählt werden, wie der hohe Zuspruch (M = 7,96) zu Item gm5 zeigt
(„Alle Kinder meiner Gruppe erfahren auf verschiedene Weise den respektvollen Umgang
mit Tieren und der Natur”).
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Abbildung 12.16: gm1: „Ich sorge konstant für eine vertrauensvolle Atmosphäre“.

12.5.2 Relative Schwächen: Kreative Verarbeitung von Gefühlen

Vor dem Hintergrund der durchweg positiven Ergebnisse im Bildungs- und Entwicklungs-
feld Gefühl und Mitgefühl schneiden nur wenige Items leicht schlechter ab. Bei der Va-
riablen gm6 („Allen Kindern meiner Gruppe werden verschiedene Möglichkeiten geboten,
ihre Gefühle in Gesten, Theaterspiel und Musik auszudrücken”) fällt auf, dass 2011 niedri-
gere Werte als 2008 angegeben werden (2008: M = 6,15; 2011: M = 5,84), siehe Abbildung
12.17. Dass die Befragten bei der Umsetzung von Theaterspielen gewisse Unsicherheiten
haben, wurde bereits beim Bildungs- und Entwicklungsfeld Sinne deutlich (Item si11). So-
mit beantworten die Erzieherinnen die Frage nach den Theaterspielen auch an dieser Stelle
mit eher zögerlicher Zustimmung. Eine solche kreative Verarbeitung von Gefühlen fordert
von den Erzieherinnen mehr zeitlichen Aufwand und eine gezieltere Vorbereitung als bei
der spontanen Reaktion auf emotionale Situationen. Diese These kann auch mit dem Ant-
wortverhalten der Erzieherinnen zu Item gm7 belegt werden („Die Kinder bekommen die
Möglichkeit, ihre Gefühle in verschiedenen Bildern, Geschichten oder Figuren wieder zu
finden”). Während sich 2008 ein Schnitt von M = 6,25 ergab, liegt der Durchschnitt 2011
bei M = 6,67, was zwar einer leichten Verbesserung entspricht, aber im Vergleich zu den
anderen Items dieses Bildungs- und Entwicklungsfeldes Verbesserungspotenzial offenlegt.
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Abbildung 12.17: gm6: „Allen Kindern meiner Gruppe werden verschiedene Möglichkei-
ten geboten, ihre Gefühle in Bildern, Gesten, Theaterspiel und Musik
auszudrücken“.

12.5.3 Weitere Ergebnisse

Festzustellen ist weiterhin, dass der Sozialerziehung scheinbar im Allgemeinen ein ebenso
großer Raum im pädagogischen Alltag zukommt wie der moralischen Erziehung. Dies wird
deutlich an den sehr ähnlichen Ergebnissen zu den vier Impulsaussagen gm3, gm8, gm10
und gm12. Mit Mittelwerten über dem Wert sieben ist in den entsprechenden Bereichen
von einem sehr guten Umsetzungsstand auszugehen, der sich marginal im Vergleich zu
2008 verbessert hat. Bei Item gm8 stieg der Mittelwert von M = 7,19 (2008) auf M =
7,56 (2011) („Jedes Kind lernt, zwischen gewünschtem und unerwünschtem Verhalten zu
unterscheiden”). Das Item gm10 weist 2011 einen Mittelwert von M = 7,18 auf, gegenüber
einem Wert von M = 7,07 im Jahr 2008 („Ich rege die Kinder bewusst dazu an, individu-
elle Unterschiede wahrzunehmen und anzuerkennen”). Die Antworten der Erzieherinnen
zum Item gm12 liegen 2011 im Mittel bei M = 7,04, gegenüber dem Mittel von M =
6,71 im Jahr 2008 („Die Gruppensituation wird regelmäßig mit den Kindern reflektiert
(z.B. Außenseiterposition eines Kindes, oder neue Kinder in der Gruppe)”. In ähnlicher
Weise stimmen die Erzieherinnen sowohl 2008 als auch 2011 der Aussage in Item gm3 zu:
„Die Kinder werden bei uns angeregt, über den Gefühls- und Gebrauchswert von Dingen

137



12 Umsetzungsstände des Orientierungsplans 2008 und 2011 (Ziel A)

Antwortoptionen 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008 0 1 0 3,9 10,7 14,6 21,4 31,1 17,5
2011 0 0 0 0 7 17,5 10,5 35,1 29,8

Tabelle 12.5: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zur Umsetzung des Items gm3 (Anga-
ben in Prozent).

nachzudenken” (2008: 7,14; 2011: M = 7,63). Wie in Tabelle 12.5 zu sehen ist, gibt es bei
diesem Item eine deutlichere positive Entwicklung.

12.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld Sinn, Werte,
Religion

Kinder benötigen eine Sinn- und Wertegrundlage, die ihnen hilft, in der Lebenswelt zurecht
zu kommen. Dies wird verstärkt im Bildungs- und Entwicklungsfeld Sinn, Werte, Religi-
on zum Ausdruck (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg,
2010, S. 113 ff.) gebracht. Unter anderem sollen die Kinder im Kindergarten von der
christlichen Prägung unserer Gesellschaft erfahren. Ihr Identitäts- und Weltverständnis
soll angebahnt werden, indem die Kinder philosophieren und theologisieren und hierbei
die Erzieherin als einen verständnisvollen Partner an ihrer Seite haben. Das Ziel ist es,
dass sich bei den Kindern ein Grundvertrauen in die Welt entwickelt. Abbildung 12.18
zeigt die durchschnittlichen Antworten der Erzieherinnen zu den unten aufgeführten Items
im Vergleich zwischen 2008 und 2011.

swr1: Bei mir wird jedes Kind darin unterstützt, eine positive Grundeinstellung zum
Leben zu entwickeln.

swr2: Ich bringe jedem Kind in seiner Einzigartigkeit Achtung und Verständnis ent-
gegen.

swr3: Jedes Kind der Gruppe erhält Lernmöglichkeiten, zwischen „gerecht“ und „un-
gerecht“ zu unterscheiden.

swr4: Die Kinder erfahren von Menschen, die auf Gott vertrauen.

swr5: Jedes Kind lernt Möglichkeiten und Sinn des Betens kennen.

swr6: Jedes Kind wird angeregt, darüber nachzudenken, ob etwas wichtig oder un-
wichtig ist.

swr7: Die Kinder meiner Gruppe werden damit vertraut gemacht, dass es auf be-
stimmte Fragen verschiedene - oder auch keine - Antworten gibt.
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Abbildung 12.18: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zur Umsetzung des Bildungs- und
Entwicklungsfeldes Sinn, Werte und Religion.

swr8: Jedes Kind wird darin unterstützt, seine Lebenswelt wert zu schätzen.

swr9: Jedem Kind werden Inhalte und Symbole von Religionen vermittelt.

swr10: Jedes Kind wird bei mir dazu angeregt, über Anfang, Ziel und Ende des
menschlichen Lebens zu philosophieren.

swr11: Die Kinder lernen zu unterscheiden zwischen gut und böse, richtig und falsch,
angemessen und unangemessen.

swr12: Jedem Kind wird in der Einrichtung Verantwortung übertragen.

swr13: In meiner Gruppe wird jedes Kind ermutigt, Schwächeren zu helfen.

12.6.1 Relative Stärken: Förderung von Optimismus, Achtung der
Individualität, Werteerziehung und Sozialbewusstsein

Innerhalb des Bildungs- und Entwicklungsfelds Sinn, Werte, Religion werden aktuell ei-
nige Vorgaben des Orientierungsplans bereits sehr gut umgesetzt. Noch mehr als 2008
unterstützen die Erzieherinnen die Kinder darin, optimistisch zu sein. Dies zeigt sich bei
den Rückmeldungen zum Item swr1 („Bei mir wird jedes Kind darin unterstützt, eine
positive Grundeinstellung zum Leben zu entwickeln”). Der Mittelwert hat sich hier von M
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12 Umsetzungsstände des Orientierungsplans 2008 und 2011 (Ziel A)

Antwortoptionen 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008 0 0 1,9 0 2,9 4,8 11,5 47,1 31,7
2011 0 0 0 0 0 1,8 12,3 33,3 52,6

Tabelle 12.6: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zur Umsetzung des Items swr2 (An-
gaben in Prozent).

= 7,5 im Jahr 2008 auf M = 8,09 im Jahr 2011 verbessert. Die Erzieherinnen bekräftigen
auch, dass sie den Kindern gegenüber Achtung und Verständnis entgegenbringen (Item
swr2: „Ich bringe jedem Kind in seiner Einzigartigkeit Achtung und Verständnis entge-
gen“). Der Mittelwert hat sich bei diesem Item von M = 7,92 (2008) auf M = 8,37 (2011)
verbessert. Die negativen Merkmalsausprägungen (Skalenwerte 1 bis 5) werden von keiner
der befragten Erzieherinnen gewählt (vgl. Tabelle 12.6).

Auch bei der Variablen swr3 („Jedes Kind der Gruppe erhält Lernmöglichkeiten, zwi-
schen „gerecht“ und „ungerecht“ zu unterscheiden“) findet sich die absolute Mehrheit der
Antworten im nahezu optimalen Umsatzbereich (2008: M = 7,39; 2011: M = 8,05). Weite-
re deutliche Stärken der Erzieherinnen laut Selbstauskunft sind bei den Items swr11 („Die
Kinder lernen zu unterscheiden zwischen gut und böse, richtig und falsch, angemessen und
unangemessen”), swr12 („Jedem Kind wird in der Einrichtung Verantwortung übertragen”)
sowie swr13 („In meiner Gruppe wird jedes Kind ermutigt, Schwächeren zu helfen”) zu
verzeichnen. Es wird deutlich, dass die Themen Werteerziehung und Sozialbewusstsein
für die Erzieherinnen einen sehr hohen Stellenwert im Kindergartenalltag haben.

12.6.2 Relative Schwächen: Gott und Beten, Philosophieren über
Sinnfragen

Bei manchen Themen innerhalb des Bildungs- und Entwicklungsfeldes Sinn, Werte, Reli-
gion gibt es Verbesserungspotenzial. Ein Beispiel ist das Item swr4 („Die Kinder erfahren
von Menschen, die auf Gott vertrauen“), bei welchem 2008 relativ wenig Zustimmung
seitens der Erzieherinnen zu verzeichnen war (M = 4,66). Im Jahr 2011 hat sich das Ant-
wortverhalten zwar deutlich gebessert (M = 6,32), dennoch gibt es hier aber weiteren
Verbesserungsbedarf (siehe Abbildung 12.19).

Zum christlichen Glauben gehört neben der Auseinandersetzung mit biblischen oder
sonstigen Gläubigen vor allem auch die Hinführung zum Beten als Möglichkeit des Ge-
sprächs mit Gott. Im Jahr 2008 zeigte sich bei dem entsprechenden Item swr5 („Jedes Kind
lernt Möglichkeiten und Sinn des Betens kennen”) jedoch ein ausgesprochen niedriger Um-

140



12 Umsetzungsstände des Orientierungsplans 2008 und 2011 (Ziel A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

5

10

15

20

25

Antwortoptionen

An
tw

or
te

n 
in

 P
ro

ze
nt

Selbsteinschätzung zur Umsetzung des Items swr4 2008 vs 2011

 

 
2008
2011

Abbildung 12.19: swr4: Die Kinder erfahren von Menschen, die auf Gott vertrauen.

setzungsstand laut Selbstauskunft der Erzieherinnen (M = 3,79). Der Durchschnittswert
zu diesem Item ist im Jahr 2011 um fast zwei Skalenstufen angestiegen (M = 5,68) –
möglicherweise ein Verdienst der Auseinandersetzung mit dem Orientierungsplan und des
Fortbildungsbesuchs. Insgesamt gibt es aber auch 2011 ein sehr heterogenes Antwortfeld
und ein mittelmäßiges Ergebnis, was die Interpretation der religiösen Themen und Ritua-
le als Schwachstelle innerhalb des Bildungs- und Entwicklungsfeldes zulässt. Beim Item
swr5 handelt es sich um die Variable, bei der die deutlichsten Verbesserungen im Laufe
von drei Jahren festgestellt werden können (vgl. Abbildung 12.20).

Das Antwortverhalten der Erzieherinnen zu den Items swr9 und swr10 passt zu dem
sich abzeichnenden Bild, dass es Defizite bei der Umsetzung der religionspädagogischen
Themen gibt. Jedoch ist auch hier eine deutlich positive Tendenz zwischen den Ergebnissen
von 2008 und 2011 zu bemerken. Beim Item swr9 („Jedem Kind werden Inhalte und
Symbole von Religionen (religiöse Geschichten, Lieder, Kirchen, Moscheen...) vermittelt”)
verbesserte sich der Mittelwert von einem schlechten Wert M = 4,18 (2008) auf immerhin
M = 6,02 (2011).

Eine im Sinne des Orientierungsplans unzureichende Würdigung seitens der Erziehe-
rinnen erfahren auch allgemein philosophische Themen. So hat das Item swr10 („Jedes
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Abbildung 12.20: swr5: „Jedes Kind lernt Möglichkeiten und Sinn des Betens kennen”.

Kind wird bei mir dazu angeregt, über Anfang, Ziel und Ende des menschlichen Lebens
zu philosophieren“) sowohl im Jahr 2008 als auch 2011 den schlechtesten Durchschnitts-
wert im Bildungs- und Entwicklungsfeld Sinn, Werte, Religion erzielt (2008: M = 3,55,
SD = 2,33; 2011: M = 4,63, SD = 2,32). Eine Verbesserung hat stattgefunden, jedoch
muss berücksichtigt werden, dass über 40 % der Kindergärten in Baden-Württemberg
nicht in kirchlicher Trägerschaft sind (vgl. Bertelsmann Stiftung et al., 2011) und somit
kein so ausgeprägtes Interesse an religiösen Themen haben, wie z.B. die Einrichtungen in
evangelischer oder katholischer Trägerschaft.

12.6.3 Weitere Ergebnisse

Die drei Items swr6, swr7 und swr8 zielen inhaltlich auf die Vermittlung einer Wert-
grundlage sowie von Moralvorstellungen ab. Bei allen drei Aussagen sind entsprechend
der Selbsteinschätzung der Erzieherinnen Verbesserungen seit 2008 festzustellen. Im Jahr
2011 liegt die Umsetzung einem relativ guten Bereich. Beim Item swr6 („Jedes Kind wird
angeregt, darüber nachzudenken, ob etwas wichtig oder unwichtig ist“ stieg der Mittel-
wert von M = 6,3 (2008) auf M = 6,88 (2011). Die Antworten der Erzieherinnen zum
Item swr7 („Die Kinder meiner Gruppe werden damit vertraut gemacht, dass es auf be-
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12 Umsetzungsstände des Orientierungsplans 2008 und 2011 (Ziel A)

stimmte Fragen verschiedene - oder auch keine - Antworten gibt”) verbesserten sich von
M = 6,29 (2008) auf M = 6,77 (2011). Der Mittelwert bei Item swr8 („Jedes Kind wird
darin unterstützt, seine Lebenswelt wert zu schätzen”) stieg von M = 6,96 (2008) auf M
= 7,49 (2011). Interessant ist, dass dieses Item eine schlechtere Bewertung seitens der
Erzieherinnen erfährt als das inhaltlich ähnliche Item swr1. Die Wertschätzung der eige-
nen Lebenswelt (Item swr8) kann als ein konkreter Teilbereich der allgemeinen positiven
Grundeinstellung zum Leben (Item swr1) angesehen werden. Wie schon zuvor beobachtet,
bewerten sich die Erzieherinnen dann schlechter, wenn die Umsetzungsform konkretisiert
wird.
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13 Umsetzungsstand der
Bildungsthemen auf
Faktorenebene

Nachdem im vorherigen Kapitel die Ergebnisse der Befragungen aus den Jahren 2008 und
2011 jeweils für die einzelnen Bildungs- und Entwicklungsfelder gegenübergestellt wur-
den, soll nun auf eine Besonderheit der Selbstevaluationsfunktion zurückgegriffen werden.
Der Vorteil besteht darin, die Ergebnisse faktorenweise darzustellen und so zu strukturie-
ren und zusammenzufassen. Die Berechnungen und Zuordnungen ergaben sich auf dem
Hintergrund der in Kapitel 8.1.3 erläuterten Faktorenanalyse und ermöglichen eine sehr
übersichtliche Darstellung der Kernergebnisse.

Die Grafik in Abbildung 13.1 ist in ihrer Darstellung analog zu den Schaubildern ge-
staltet, welche den Erzieherinnen im Zuge ihrer Selbstevaluation nach Ausfüllen des elek-
tronischen Fragebogens präsentiert wurden. Inhaltlich sind bei dem Diagramm die durch-
schnittlichen Werte zugrunde gelegt, die sich bei der Erhebung 2011 ergaben (schwarz aus-
gefüllte Kreise). Die Vergleichswerte bilden die Umfrageergebnisse aus dem Jahr 2008, die
als Durchschnittswerte in Form der nicht ausgefüllten Kreise eingezeichnet sind. Zusätzlich
ist jeweils die Standardabweichung aus dem Jahr 2008 dargestellt, um den Vergleich zu
erleichtern. Ein Unterschied der Darstellung in Abbildung 13.1 zu der Auswertung bei der
Selbstevaluation ist, dass hier keine Interpretationshilfen verfügbar sind (siehe Abschnitt
9.1). Diese konnten die Erzieherinnen ergänzend zu ihren Ergebnissen einblenden, indem
sie den Mauszeiger in ihrem Auswertungsdiagramm über die Kategorien der X-Achse be-
wegten. Die Operationalisierungen sollten den Erzieherinnen eine konkrete Vorstellung
davon geben, was unter den einzelnen Faktoren (Sozialerziehung und Wertebewusstsein,
Angeleiteter Wissenserwerb, Sinneserfahrungen etc.) zu verstehen ist.

Mit einem Umsetzungsstand-Index von 77,5 % ergibt sich 2011 prinzipiell ein zufrieden-
stellender Umsetzungsstand, gemittelt über alle befragten Erzieherinnen. Mit Ausnahme
des Bereichs „Fremdsprachen“, der im Vergleich zu 2008 schlechter bewertet wird, gibt es
bei allen anderen Kategorien höhere Mittelwerte zu berichten. Dies ist sehr erfreulich und
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13 Umsetzungsstand der Bildungsthemen auf Faktorenebene

Abbildung 13.1: Durchschnittlicher Umsetzungsstand nach den einzelnen Faktoren, die
sich aus der Erhebung von 2008 ergaben. Ergebnisse von 2008 (weiße
Kreise, inkl. Standardabweichung) versus 2011 (schwarze Kreise).
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13 Umsetzungsstand der Bildungsthemen auf Faktorenebene

Ranking der Umsetzungsstände (faktorenweise)

++ Körperliche Nähe Bücher und Sprachgebrauch Sozialerziehung

+ Ausdruck von Gefühlen Konfliktfähigkeit und Toleranz Körperliche Aktivität

- Künstlerisch-kreativer Ausdruck Gesundheit und Ernährung technisches Experimentieren

– Angeleiteter Wissenserwerb Religion und Philosophie Fremdsprachen

Tabelle 13.1: Überblick zu den Stärken und Schwächen innerhalb sämtlicher Bildungs-
und Entwicklungsfelder, abgeleitet aus der Faktorenanalyse.

spricht für eine verbesserte Umsetzung des Orientierungsplans. In Tabelle 13.1 sind die Er-
gebnisse kategorisiert nach besonders guten (++), guten (+), mäßigen Bereichen (-) und
weniger guten Bereichen (–). Die Tabelle dient der besseren Interpretation der Ergebnisse.
Es soll deutlich hervorgehoben werden, in welchen Bereichen sich die Erzieherinnen selbst
Stärken bescheinigen und an welchen Stellen eine Verbesserungsnotwendigkeit besteht.

Es zeigt sich, dass die Bereiche „körperliche Nähe“, „Bücher und Sprachgebrauch“ und
„Sozialerziehung“ entsprechend der Selbsteinschätzung absolute Stärken darstellen. Aber
auch die Bereiche „Ausdruck von Gefühlen“, „Konfliktfähigkeit und Toleranz“ und „kör-
perliche Aktivität“ haben offensichtlich über alle Bildungs- und Entwicklungsfelder hin-
weg Bedeutung im Kindergartenalltag. Deutlich weniger präsent zu sein scheint hingegen
die Förderung des „künstlerisch-kreativen Ausdrucks“, des „technischen Experimentierens“
und des Bereichs „Gesundheit und Ernährung“. Die offensichtlichsten Schwächen der Er-
zieherinnen liegen entsprechend der Analyse ihrer Angaben in den drei Bereichen „angelei-
teter Wissenserwerb“, „Religion und Philosophie“ und „Fremdsprachen“. Hierbei handelt
es sich gerade um Bildungsaspekte, die in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung
gewonnen haben.

Die Auswertung auf Faktorenebene zeigt somit in komprimierter Form, was im Zuge
des vorangegangenen Kapitels bereits im Detail sichtbar wurde: Bei den klassischen ele-
mentarpädagogischen Aufgabenfeldern, wie der Betreuung und Erziehung der Kinder im
Sinne eines sozialen Miteinanders, sind die Erzieherinnen in der Umsetzung sicher. Bei
den neueren Bildungsthemen hingegen, bei denen sie die Kinder aktiv beim Erwerb von
Wissen und Fähigkeiten anleiten müssen, haben die Erzieherinnen nach wie vor deutliche
Schwächen. Um die Vorgaben des Orientierungsplans optimal zu erfüllen, müsste die im
Vergleich zu 2008 sichtbare positive Tendenz weiter fortgesetzt werden.
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14 Einschätzung zu
Rahmenbedingungen und
Kooperationen

Ergänzend zu den Fragen, die im Rahmen der Selbstevaluation ausgewertet wurden, bein-
haltete der elektronische Fragebogen im Jahr 2011 einen weiteren inhaltlichen Teil. So
sollten von den Erzieherinnen Einschätzungen zu den Rahmenbedingungen und Koopera-
tionen vorgenommen werden. Diese Daten erscheinen relevant, um die Bedingungen der
pädagogischen Arbeit zu beleuchten und so einen umfassenderen Blick auf die gegenwär-
tige Situation zu ermöglichen. Die gleichen Fragen wurden auch im Jahr 2008 gestellt,
insofern ist ein direkter Vergleich der Ergebnisse möglich. Die hier ausgewertete Untersu-
chungsgruppe umfasste in beiden Fällen die Pilotkindergärten im Landesteil Baden. Die
Anzahl der entsprechenden Rückmeldungen betrug 2008 n = 106 und 2011 n = 57. Im
Folgenden wird zunächst die Einschätzung der äußeren Bedingungen geklärt. Diese bilden
die Grundlage für die Arbeit der Erzieherinnen.

14.1 Finanzielle Ausstattung und Personalschlüssel

Die Erzieherinnen wurden unter anderem angehalten, sich zu der Aussage zu positionieren:
„Folgende Punkte werden für die Umsetzung des Orientierungsplans als wichtig erachtet.
Wie sehen Sie diese Punkte in Ihrer Einrichtung erfüllt? Die finanzielle Ausstattung ist...".
Die hierzu in Tabelle 14.1 angegebenen Werte beziehen sich auf die Ausprägung auf einer
5er-Skala, bei der 1 = „ungenügend“; 2 = „eher ungenügend“; 3 = „mittelmäßig“; 4 = „gut“
und 5 = „optimal“ bedeutet.

Es fällt auf, dass sich die finanzielle Ausstattung aus Perspektive der Befragten offenbar
in der letzten Zeit leicht verbessert hat. Mit einem Mittelwert von M = 3,32 liegen die
Angaben über denen von 2008, wo sich ein Mittelwert von M = 3,0 ergab. Im Jahr 2011
sieht der Großteil der Befragten die finanzielle Ausstattung als „mittelmäßig” oder „gut”
an (vgl. Tabelle 14.1 ). 2008 antwortete ein gutes Viertel der Befragten mit „ungenügend”
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14 Einschätzung zu Rahmenbedingungen und Kooperationen

Antwortoptionen

2008
2011

ungenügend eher ungenügend mittelmäßig gut optimal

10 17 39 31 3
5,3 8,8 36,8 47,4 1,8

Tabelle 14.1: „Die finanzielle Ausstattung ist...” (Angaben in Prozent).

oder „eher ungenügend”. Eine mögliche Erklärung für die positiven Entwicklungstendenzen
könnte sein, dass die großen Investitionen von Seiten des Landes in die Fortbildungen der
Erzieherinnen die Wahrnehmung des Personals positiv beeinflusst haben.

Auch bezüglich des Personalschlüssels hat aus Sicht der Befragten in letzter Zeit ei-
ne positive Entwicklung stattgefunden (vgl. Abbildung 14.1). Dieser ist laut 38,6 % der
Befragten „gut”, dies entspricht der am meisten gegebenen Antwort im Jahr 2011, wo-
hingegen im Jahr 2008 die Antwortoption „mittelmäßig” die meisten Nennungen erhielt.
Der Vergleich der Mittelwerte belegt diesen positiven Trend nochmals (2008: M = 2,95;
2011: M = 3,39). Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, wie viele Befragten
auch jüngst den Personalschlüssel als unzureichend bewerten, was den Wunsch von Seiten
der Erzieherinnen nach Aufstockungen im Personalbereich verdeutlicht.
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Abbildung 14.1: Vergleich des Antwortverhaltens zur Aussage: „Der Personalschlüssel
ist...“ 2008 versus 2011.

Bei den beiden Variablen „finanzielle Ausstattung” und „Personalschlüssel” gibt es 2011
einen signifikanten Zusammenhang der Merkmalsausprägung. Es handelt sich um eine po-
sitive Korrelation (r = 0,72), was zeigt, dass diejenigen, die mit der finanziellen Ausstat-
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14 Einschätzung zu Rahmenbedingungen und Kooperationen

Antwortoptionen ungenügend eher ungenügend mittelmäßig gut optimal

Innenräume 2008 2,9 7,8 19,6 53,9 15,7
2011 0 14 28,1 43,9 14

Außenräume 2008 6,9 9,9 25,7 39,6 17,8
2011 10,5 1,8 21,1 52,6 14

Tabelle 14.2: Vergleich der Meinungen zu den Innen- und Außenräumen 2008 versus 2011
(Angaben in Prozent).

tung zufrieden sind, auch mit dem Personalschlüssel zufrieden sind. Diejenigen Befragten,
die die Finanzen kritisieren, sind offensichtlich auch mit der Anzahl der Mitarbeiter pro
Kind eher unglücklich.

14.2 Innen- und Außenräume

Neben den Themen Finanzen und Personalschlüssel ist von Interesse, wie die Räumlich-
keiten von den Erzieherinnen bewertet werden. Bei den Fragen zu den Räumlichkeiten
reichte die Skala erneut von „ungenügend“ bis „optimal“. Wie in Tabelle 14.2 aufgeführt,
zeigt sich interessanterweise, dass die Befragten mit den Innenräumen 2011 tendenziell
unzufriedener zu sein scheinen als 2008. Dies könnte im Rückschluss bedeuten, dass der
Bereich Innenräume möglicherweise in letzter Zeit von Trägerseite eher vernachlässigt
wurde. Allerdings besteht gegenwärtig offensichtlich wenig Handlungsbedarf, denn nie-
mand bewertet die Räumlichkeiten 2011 mit „ungenügend“. Die absolute Mehrheit gibt
Einschätzungen ab, die für eine Zufriedenheit mit den Innenräumen sprechen.

Bei den Außenanlagen hat sich im Vergleich zu den Innräumen in der letzten Zeit wenig
bei der Einschätzung der Erzieherinnen verändert. So haben 2008 die meisten Befragten
die Frage nach der Einschätzung der Außenräume mit „gut” beantwortet, 2011 ebenso.
Vergleicht man nun die Einschätzung der Außen- mit den Innenräumen anhand der gene-
rellen Antworttendenz, so fällt auf, dass es nur geringfügige Unterschiede gibt. In Tabelle
14.2 sind die Prozentangaben gegenübergestellt.

14.3 Fortbildung und Supervision

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind von zentralem Interesse im Zusammenhang
mit der Einführung des Orientierungsplans. In der Folge wird das Antwortverhalten der
Erzieherinnen auf die Frage nach ihrer Zufriedenheit mit Fortbildungen und Fachberatung
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14 Einschätzung zu Rahmenbedingungen und Kooperationen

Antwortoptionen ungenügend eher ungenügend mittelmäßig gut optimal

2008 10,5 18,2 36,1 32,5 2,6
2011 3,5 10,5 29,8 40,4 15,8

Tabelle 14.3: Einschätzung der öffentlichen Anerkennung der Bildungsarbeit des Kinder-
gartens 2008 versus 2011 (Angaben in Prozent).

untersucht. Es zeigt sich ein statistischer Zusammenhang (r = 0,61) bei den Antworten zu
beiden Themenbereichen. Dieses Ergebnis war aufgrund der inhaltlichen Nähe von „Fach-
beratung / Supervision” sowie der „Fortbildung” zu erwarten. Es zeigt sich des Weiteren,
dass die befragten Erzieherinnen 2008 und 2011 sowohl mit den Fortbildungen, als auch
der Fachberatung in ähnlichem Umfang zufrieden waren. Die Fachberatung erhält bei der
Befragung 2011 einen Mittelwert von M = 3,49; die Fortbildungen von M = 3,74. Die am
häufigsten gegebene Antwort ist „gut” bei beiden Fragen. 2008 war dies ähnlich. An dieser
Stelle lässt sich festhalten, dass die Erzieherinnen tendenziell zufrieden zu sein scheinen,
was Möglichkeiten der Fortbildung und Angebote der Fachberatung betrifft.

14.4 Öffentliche Anerkennung der Bildungsarbeit und
Wille zur Umsetzung des Orientierungsplans

Viel diskutiert wurde in der letzten Zeit die öffentliche Anerkennung der Arbeit der Er-
zieherinnen. Mittlerweile gibt es an mehreren Hochschulen die Möglichkeit, elementar-
pädagogische Studiengänge zu belegen. Entsprechend ist interessant, wie diejenigen, die
aktuell mit abgeschlossener Erzieherinnenausbildung im elementarpädagogischen Sektor
arbeiten, zu folgender Aussage stehen: „Die öffentliche Anerkennung der Bildungsarbeit
des Kindergartens ist...”. Während der Mittelwert 2008 im mittleren Bewertungsbereich
lag (M = 2,98), zeigt der aktuelle Entwicklungstrend eine in Richtung „gut” tendieren-
de Durchschnittsbewertung (M = 3,54). Auch im Hinblick auf die wesentlich seltenere
Nennung der Antwortoption „ungenügend“ im Jahr 2011 gibt es bei der Anerkennung
der Bildungsarbeit eine Verbesserung (vgl. Tabelle 14.3). Die verstärkte Präsenz des Ele-
mentarbereichs im politischen Diskurs und im Medienalltag mag hierbei einen Beitrag
geleistet haben.

Interessant ist das Antwortverhalten der Erzieherinnen auf die Frage, wie ihr Wille zur
Umsetzung des Orientierungsplans ist. Bereits 2008 konnte ein sehr positives Meinungs-
bild der Befragten konstatiert werden. Gegenwärtig manifestiert sich dieser Trend, und
die absolute Mehrheit bescheinigt sich selbst einen mindestens „guten“ Umsetzungswillen.
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14 Einschätzung zu Rahmenbedingungen und Kooperationen

In Abbildung 14.2 findet sich das genaue Ergebnis. 2011 wählen knapp 60 Prozent der
Befragten „gut“ als Antwortkategorie, was deutlich macht, dass das Interesse am Orien-
tierungsplan ungebrochen hoch ist. Seit 2008 gibt es sogar eine kleine Verbesserung, was
den Mittelwert betrifft. 2008 lag dieser bei M = 3,75; 2011 bei M = 3,93. Die positi-
ven Antworten bilden die Grundlage für eine optimistische Stimmung im Hinblick auf die
dauerhafte Implementierung des Orientierungsplans in Baden-Württemberg. Im Sinne der
Motivationspsychologie (vgl. Zimbardo/Gering, 2004, S. 503 ff.) kann dies als sehr gutes
Fundament angesehen werden, um die Umsetzung des Orientierungsplans zu untermauern.
Denn die intrinsische Motivation ist zentral für die Realisierung des Vorgenommenen.
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Abbildung 14.2: Vergleich des Antwortverhaltens zur Aussage: „Der Wille im Team, den
Orientierungsplan wirklich umzusetzen, ist...“ 2008 versus 2011.

Abbildung 14.3 dient der Veranschaulichung, wie sich die Antworten zu den Fragen nach
der Bewertung des Personalschlüssels und des Umsetzungswillens zueinander verhalten.
Der Umsetzungswille scheint bei den Befragten generell so hoch zu sein, dass nahezu
niemand Antworten wählt, die ablehnend zu interpretieren sind. Beim Personalschlüssel
kann dagegen durchaus eine gewisse Unzufriedenheit bei einem Teil der Befragten abgele-
sen werden. Somit ist an dieser Stelle zusammenzufassen, dass trotz nicht ganz optimaler
Rahmenbedingungen die Motivation der Erzieherinnen für die Arbeit nach dem Orientie-
rungsplan hoch ist. Ein ausgeprägter Wille ist eine notwendige Bedingung und kann mit
ausschlaggebend sein für den Erfolg.
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Der Personalschlüssel ist...
Der Wille im Team, den Orientierungsplan\wirklich umzusetzen ist...

Abbildung 14.3: Vergleich des Antwortverhaltens zum Personalschlüssel und zum Umset-
zungswillen der Erzieherinnen 2008 versus 2011.

14.5 Einschulung

Generell wird bei der Kindergartenarbeit, aber insbesondere bei der Umsetzung des Bil-
dungsplans, von den Erzieherinnen erwartet, dass sie die Kinder bestmöglich auf die
Einschulung vorbereiten. Dies bedeutet für die konkrete pädagogische Arbeit, dass der
Entwicklungsverlauf der Kinder zu beobachten und dokumentieren ist. Im Sinne des Ori-
entierungsplans werden in diesem Zusammenhang die folgenden drei Ansprüche genannt,
welche einen stufenlosen Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ermöglichen
sollen: „Den Entwicklungsverlauf jedes einzelnen Kindes fundiert dokumentieren”; „Die
gezielte Beobachtung der einzuschulenden Kinder im Hinblick auf deren Schulfähigkeit”;
sowie „Die individuelle Förderung der Kinder zur Erlangung ihrer Schulfähigkeit”.

Das Antwortverhalten zu diesen drei Ansprüchen im Jahr 2011 wird in Abbildung 14.4
dargestellt. Ein signifikanter Zusammenhang der Variablen ist zu erkennen. Bei allen drei
Aussagen hat keine Person die Antwortoptionen „ungenügend” oder „eher ungenügend”
gewählt. Es überwiegen in allen drei Bereichen deutlich die „guten” Einschätzungen. Der
Übertritt in die Grundschule als zentraler Abschluss der Kindergartenzeit und Übergang in
eine neue Phase hat somit eine große Bedeutung im Kindergartenalltag. Die Erzieherinnen
sind sich dieser Tatsache bewusst und bescheinigen sich selbst fortgeschrittene Kenntnisse
und Fähigkeiten.
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Dokumentation des Entwicklungsverlaufs jedes Kindes.
Regelmäßige Beobachtung der einzuschulenden Kinder.
Individuelle Förderung der Kinder zur Erlangung der Schulfähigkeit.

Abbildung 14.4: Vergleich des Antwortverhaltens der Erzieherinnen zur Beobachtung, Do-
kumentation und gezielten Förderung der Kinder im Hinblick auf ihre
Schulfähigkeit (2011).

14.6 Zusammenarbeit mit den Eltern

Die Förderung der Schulfähigkeit nimmt einen zentralen Stellenwert im Kindergarten-
alltag ein. Im Sinne des Orientierungsplans ist ein enger Austausch mit den Eltern ge-
wünscht, im Zuge dessen auch die Dokumentation der Entwicklungsschritte der Kinder
besprochen wird. Ausgehend vom Zustimmungsgrad zu folgender Variable: „Jährlich über
jedes Kind ein gezieltes Entwicklungsgespräch anhand der Dokumentation mit den Eltern
führen” können Schlüsse zum Grad der Realisierung im Jahr 2011 gezogen werden. Die
absolute Mehrheit der Befragten (68,4%) bewertet ihre Umsetzung dieses Themas mit
„optimal”. Die übrigen Antworten verteilen sich auf die Kategorien „gut” (26,3%) und
„mittelmäßig (5,3%). Es wird deutlich, dass es sich hier um eine Stärke der Erzieherinnen
handelt. Niemand wählt die Antworten, die Unzufriedenheit suggerieren.

Der Orientierungsplan geht allerdings in seinen Anforderungen über das jährliche Ent-
wicklungsgespräch hinaus und fordert des Weiteren die regelmäßige Aushändigung der
Dokumentation der kindlichen Entwicklungsprozesse an die Eltern. Auf Nachfrage geben
2011 3,5% der Befragten an, dass ihre Arbeit in diesem Zusammenhang „ungenügend“ ist,
12,3% wählen „eher ungenügend“ aus; 21,1% entscheiden sich für die mittlere Kategorie;
die Mehrheit (38,6%) antwortet mit „gut“ und weitere 24,6% mit „sehr gut“. Somit zeigt
sich, dass die Aushändigung der Dokumentationen noch nicht so routinemäßig erfolgt wie
beispielsweise das Entwicklungsgespräch. Prinzipiell würde aber gerade ein solches Ent-
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wicklungsgespräch den idealen Rahmen bieten, um den Eltern, mit denen die Entwicklung
ihrer Kinder besprochen wird, auch entsprechende Dokumentationen auszuhändigen.

Im Allgemeinen scheint es aber doch unter den Erzieherinnen Zufriedenheit zu geben,
was ihre Zusammenarbeit mit den Eltern im Hinblick auf die Einschulung betrifft. So
findet eine koordinierte Zusammenarbeit mit den Eltern entsprechend der Umfrageergeb-
nisse bei ca. 80% der Erzieherinnen im „guten“ bzw. „optimalen“ Umfang statt. Nur eine
einzige Person antwortet mit „eher ungenügend“, die restlichen 17,5% mit „mittelmäßig“.
Das Feld der Elternarbeit scheint im Sinne der Selbsteinschätzungen der Erzieherinnen
also praktisch zufriedenstellend umgesetzt zu sein. Im Sinne des Orientierungsplans wäre
es wünschenswert, dass noch mehr Erzieherinnen den Eltern die Entwicklungsdokumen-
tationen aushändigen.

Im Hinblick auf die Einschulung geht es zunächst um die Fragen nach gemeinsamen
Aktivitäten der Kindergartenkinder mit Grundschulkindern und die Beteiligung der Er-
zieherinnen an Dreiertreffen mit Eltern und Lehrern. Wie aus Abbildung 14.5 hervorgeht,
bewerten über 60% der Befragten die eigene Teilnahme an „Dreiertreffen mit Eltern und
Lehrern” mit „ungenügend“ bzw. „eher ungenügend“. Lediglich knapp ein Viertel gibt „gu-
te“ bzw. „optimale“ Werte zu einer Dreierkooperation an. Dies spricht dafür, dass die
Dreiertreffen noch nicht flächendeckend in der Kindergartenlandschaft etabliert sind. Bei
der Erhebung 2008 gaben sogar 84% der Befragten an, dass sie nicht an Dreiertreffen
teilnehmen; lediglich 16% bejahten eine Teilnahme. Im direkten Vergleich zeigt sich in
diesem Zusammenhang zwar eine leicht positive Entwicklung; allerdings gibt es deutli-
chen Förderbedarf.

Verbesserungspotenzial zeigt auch der Bereich der gemeinsamen Aktivitäten mit Grund-
schülern. 12,3% der Befragten geben „ungenügend“ als Antwort; 10,5% wählen die Option
„eher ungenügend”. Gut ein Viertel der Befragten antworten mit „mittelmäßig“ und 31,6
% bzw. 19,3 % schätzen die gemeinsamen Aktivitäten als „gut“ bzw. „optimal“ ein. Mit
einem Schnitt von M = 3,35 kann von einem mittelmäßigen Umfang der gemeinsamen
Aktivitäten ausgegangen werden. In Abbildung 14.5 ergibt sich aus der Gegenüberstellung
der Einschätzungen der Erzieherinnen zu diesem Bereich mit dem zu den Dreiertreffen,
dass Dreiertreffen scheinbar eine noch größere Hürde als die Aktivitäten mit Grundschul-
kindern darstellen bzw. generelles Neuland sind.
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Gemeinsame Aktivitäten mit Grundschulkindern.
Beteiligung an "Dreiertreffen" mit Eltern und Lehrern.

Abbildung 14.5: Antwortverhalten der Erzieherinnen zu den Fragen nach Dreiertreffen
und gemeinsamen Aktivitäten mit Grundschülern 2011.

14.7 Qualitätsentwicklung

Da die Qualitätsentwicklung ein zentrales Thema dieser Arbeit darstellt, ist von beson-
derem Interesse, wie die Umsetzung 2011 in diesem Bereich von den Erzieherinnen einge-
schätzt wird. Qualitätsentwicklung im Sinne des Orientierungsplans sieht vor, dass die Er-
gebnisse aus der Qualitätsreflexion (z.B. Absprachen, festgestellte Defizite) bei der Arbeit
berücksichtigt werden. 94,7% der Befragten stimmen 2011 zu, dass dies in ihrer Einrich-
tung so stattfindet; wohingegen nur ein sehr kleiner Rest verneint. In ähnlichem Umfang
gibt es Zustimmung zu folgender Aussage „In unserem Kindergarten werden Schwächen
und deren Ursachen erkannt und für Verbesserungen genutzt“ (vgl. Abbildung 14.6.a).
96,5% der Befragten stimmen zu, was prinzipiell Grund zur Annahme ist, dass bereits ei-
nige Entwicklungen im Bereich Qualitätsmanagement stattgefunden haben. Im Jahr 2008
gab nur ein Drittel der Befragten an, dass eine „systematische Qualitätsentwicklung“ in
ihrem Kindergarten stattfindet. Ein weiteres Drittel gab damals an, dass keine Qualitäts-
entwicklung stattfindet. Ebenso viele Befragte waren sich nicht sicher und antworteten mit
„weiß nicht“. Innerhalb von drei Jahren hat es also offenbar positive Entwicklungen im Be-
reich der Qualitätsentwicklung gegeben. Das jüngst erschienene Qualitätshandbuch zum
Orientierungsplan (vgl. Huppertz/Karch, 2012) wird sicherlich zu einer weiteren positiven
Entwicklung beitragen.

Allerdings zeigt die konkrete Nachfrage zu bestimmten Teilbereichen, dass es 2011 Stär-
ken und Schwächen innerhalb des Qualitätsmanagements der Einrichtungen gibt. Im Sinne
des Orientierungsplans wird zum Beispiel gefordert, dass der Qualitätsstand der gesam-
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ja

nein

In unserer Einrichtung werden Schwächen
erkannt und für Verbesserungen genutzt.
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nein

Der Qualitätsstand der Arbeit in der gesamten
Einrichtung wird schriftlich festgehalten.

a) b)

Abbildung 14.6: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zu den jeweils oben genannten Aus-
sagen der Qualitätsentwicklung (2011).

ten Einrichtung schriftlich festgehalten wird. Es zeigt sich, dass nur 78,9% die Aussage
bejahen, während 21,1% eine schriftliche Dokumentation verneinen (Abbildung 14.6.b).

Auch gibt es gegenwärtig deutliche Unterschiede dabei, welche Personen in den Einrich-
tungen bei der Ermittlung des Qualitätsstands einbezogen werden. Bei den Erhebungen
2008 und 2011 standen hierbei die Möglichkeiten „Eltern“, „Kinder“ und „Mitarbeiter“
zur Bewertung durch die Erzieherinnen. Die Ergebnisse für 2011 sind in Abbildung 14.7
gegenübergestellt. Vor allem werden offenbar die Mitarbeiter nach Verbesserungsvorschlä-
gen gefragt. Diese fühlen sich in nahezu allen Einrichtungen entsprechend ihrer eigenen
Bewertung als Teil des Verbesserungsprozesses. 93% der befragten Erzieherinnen geben
entsprechend an, dass sie zur Qualitätsentwicklung befragt werden. 2008 waren dies nur
78%; dem standen 16% gegenüber, die „nein” antworteten und 6% Unschlüssige.

Bei den Eltern wird im Jahr 2011 in mehr als drei Vierteln der Fälle nach Verbesse-
rungsvorschlägen gefragt. Von etwa 70% im Jahr 2008 stieg die Quote auf ca. 80% an. Am
wenigsten in die Qualitätsentwicklung werden nach wie vor die Kinder einbezogen. Diese
Annahme ergibt sich aus einem Drittel der Befragten, die 2011 angeben, bei Kindern nicht
nach Verbesserungsvorschlägen zu fragen. Im Jahr 2008 wählten hierbei sogar 41,8% der
Befragten die Anwortoptionen „nein“ oder „vielleicht“.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die zumindest positive Tendenz fortsetzt und die Nach-
frage sich bei den Kindern in Zukunft weiter etabliert. Zusammengefasst heißt dies, dass
hauptsächlich bei den Mitarbeitern nach Verbesserungsvorschlägen gefragt wird, an zwei-
ter Stelle bei den Eltern und am wenigsten bei den Kindern selbst.
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Nachfrage nach Verbesserungsvorschlägen
bei den Eltern.
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Abbildung 14.7: Selbsteinschätzung der Erzieherinnen zu den jeweils oben genannten Aus-
sagen der Qualitätsentwicklung (2011).
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15 Fallbeispiele zur Illustration des
Selbstevaluationsinstruments
(Ziel B)

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die Rückmeldungen der befragten Erzieherin-
nen 2008 und 2011 zu ihrer Umsetzung der Inhalte des Orientierungsplans im Vordergrund
standen, soll in diesem Kapitel die Selbstevaluationsfunktion ins Blickfeld rücken. Diese
liefert den Erzieherinnen, wie bereits im Kapitel 9 beschrieben, auf Faktorenebene die
Ergebnisse ihrer jeweiligen Selbsteinschätzung zur Umsetzung der Bildungs- und Ent-
wicklungsfelder. Die im Jahr 2011 gewonnenen durchschnittlichen Daten zur Umsetzung
wurden in Abbildung 13.1 gezeigt. Der Umsetzungsstand-Index für die Gesamtheit der
befragten Erzieherinnen beträgt im Jahr 2011 77,5 %. Nun soll gezeigt werden, wie unter-
schiedlich die Ergebnisse im inter-individuellen Vergleich ausfallen.

Zunächst wird das Auswertungsergebnis gezeigt, welches den niedrigsten Umsetzungs-
stand-Index im Jahr 2011 darstellt. Dieses beispielhafte Ergebnis entspricht der Rück-
meldung einer einzelnen Erzieherin (Abbildung 15.1). Die visuelle Darstellung in der Ab-
bildung wurde in dieser Form auch der entsprechenden Erzieherin zur Selbstevaluation
präsentiert. Der minimale Umsetzungsstand-Index, der bei dieser Erzieherin ermittelt
wurde, liegt bei 47,2 %. Auf den ersten Blick fällt auf, dass die drei Bereiche Religion und
Philosophie, Fremdsprachen und technisches Experimentieren von der Erzieherin „gar
nicht erfüllt“ werden. Im Rahmen eines Qualitätsentwicklungsprozesses, welcher auf den
inhaltlichen Vorgaben des Orientierungsplans fußt, ergibt sich hier absoluter Handlungs-
bedarf. Im intra-individuellen Vergleich zeigen sich aber auch sehr deutlich die Stärken
der Erzieherin, die in ihrem Fall in den Bereichen körperliche Nähe, Sozialerziehung und
Wertebewusstsein sowie Bücher und Sprachgebrauch liegen.

Ihr eigenes Umsetzungsprofil, welches auf Grundlage der Selbstevaluation erstellt wur-
de, veranschaulicht nicht nur sehr deutlich, wie sich die Erzieherin selbst einschätzt, son-
dern auch, wo sie im Vergleich mit den 2008 befragten Kolleginnen steht (vgl. Abbildung
15.1). Bis auf die Bereiche körperliche Nähe und Sinneserfahrungen erreicht die Erziehe-
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Abbildung 15.1: Auswertung eines Fallbeispiels zum niedrigsten Umsetzungsstand.

rin in keinem Bereich die durchschnittlichen Umsetzungsstände der Erzieherinnen im Jahr
2008. Die Unterschiede sind sehr deutlich und sprechen dafür, dass sich die beispielhafte
Erzieherin möglichst bald der eigenen Schwächen annehmen sollte.

Im Folgenden soll das Profil einer anderen Erzieherin betrachtet werden, die den ge-
messenen maximalen Umsetzungsstand-Index von 98,7 % erreicht hat (Abbildung 15.2).
Keine der befragten Erzieherinnen hat also genauso hohe oder höhere Umsetzungsstände
angegeben. Dieses Auswertungsergebnis spricht deutlich dafür, dass sich die Erzieherin
nahezu in allen Bereichen zum Zeitpunkt der Selbstbeurteilung optimale Umsetzungswer-
te bescheinigt. Einzig die drei Faktoren angeleiteter Wissenserwerb, künstlerisch-kreativer
Ausdruck sowie Sinneserfahrungen liegen minimal unter der Antwortoption „optimal er-
füllt“. Insgesamt schätzt sich die Erzieherin wesentlich besser ein, als der Durchschnitt der
2008 befragten Kolleginnen. Eine derart optimale Selbsteinschätzung wirft natürlich die
Frage nach der Objektivität auf (vgl. Diskussion in Kapitel 19).
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Abbildung 15.2: Auswertung eines Fallbeispiels zum höchsten Umsetzungsstand.

Mit der Gegenüberstellung der beiden beispielhaften Extrempositionen in diesem Kapi-
tel soll gezeigt werden, wie individuell verschieden die Profile der Selbstevaluation ausfal-
len können. Es gibt generell einen Antworttrend, der für positive Entwicklungen spricht.
Die Präsentation der Ergebnisse der Selbsteinschätzung liefert gerade im ersten Fall mit
dem minimalen Umsetzungsstand-Index Ansatzpunkte für Verbesserungen. Hier zeigt sich
besonders deutlich der besondere Nutzen der Selbstevaluationsfunktion darin, dass die
Ergebnisse in kompakter Form eine Rückmeldung zum eigenen Umsetzungsstand ermög-
lichen, der sich aus einer wesentlich höher-dimensionalen Merkmalsverteilung ergibt.
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16 Bewertung der
Selbstevaluationsfunktion aus
Erzieherinnensicht (Ziel C)

Bisher wurde der Stand der Umsetzung des Orientierungsplans behandelt und die Funk-
tionsweise des Selbstevaluationsinstruments an Beispielen veranschaulicht. In diesem Ka-
pitel rücken nun die Meinungen der Befragten zum Selbstevaluationsinstrument in den
Vordergrund, insbesondere deren Bewertung der interaktiven Auswertungsfunktion. Die
Ergebnisse werden untergliedert nach formalen und inhaltlichen Aspekten, die evaluiert
wurden. Die befragte Stichprobe umfasste 45 Personen. Diese Personen sind eine Teil-
menge der n = 57 Erzieherinnen der Pilotkindergärten in Baden, die im Jahr 2011 an
der Studie teilgenommen und freiwillig die Selbstevaluationsfunktion bewertet haben. In
Abschnitt 16.1 werden die Ergebnisse zu den Fragen nach der Benutzeroberfläche und
optischen Realisierung dargestellt, wohingegen sich Abschnitt 16.2 mit den inhaltlichen
Aspekten befasst. Die Antwortskala reichte bei allen Fragen zur Beurteilung der Selbste-
valuation aus Anwenderperspektive von 1 = „ungenügend“ bis 5 = „optimal“.

16.1 Bewertung formaler Aspekte

Die erste Frage, die die Erzieherinnen im Zuge der Beurteilung der Selbstevaluationsfunk-
tion beantworten sollten, lautete: „Wie gefällt Ihnen die Online-Version mit automatischer
Auswertungsfunktion?“. Die Befragten machen prinzipiell sehr positive Angaben, wie Ab-
bildung 16.1.a) zeigt. Mit einem Mittelwert von M = 4,2 und einer Standardabweichung
von SD = 0,55 zeigen sich die Erzieherinnen weitgehend einig. Während die beiden nied-
rigsten Antwortoptionen 1 und 2 auf der 5er Skala von keiner der 45 Befragten angegeben
wurden, finden sich zwei Drittel der Nennungen bei der Antwortoption 4. Drei Personen
geben eine mittlere Wertung ab und sogar 26,7% der Befragten entscheiden sich für die
höchste Bewertungsstufe. Folglich sehen 12 von 45 Personen das Instrument bereits als
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Abbildung 16.1: Rückmeldung der Erzieherinnen zu den oben genannten Aspekten des
Selbstevaluationsinstruments.

optimal an. Das Antwortverhalten spiegelt ein gutes Gefallen der Auswertungsfunktion
unter den Erstnutzern wider.

Um die allgemein positive Rückmeldung der Erzieherinnen zum Selbstevaluationsinstru-
ment inhaltlich enger einzugrenzen, wurde folgende Frage an die Erzieherinnen gerichtet:
„Wie beurteilen Sie die Aufmachung dieses Evaluationsinstruments (optische Gestaltung,
Benutzerfreundlichkeit)?“. Wie in Abbildung 16.1.b) veranschaulicht, meldet die absolute
Mehrheit der Befragten eine gute Benutzerfreundlichkeit zurück. Dass die Erzieherinnen
der optischen Gestaltung ein positives Feedback geben, bestätigt die bewusst schlicht
gehaltene Aufmachung des Instruments.

Neben der Frage nach der visuellen Darstellung lautete eine weitere Frage: „Wie finden
Sie die grafische Gegenüberstellung der Ergebnisse zu denen der Befragung von 2008?“.
Ähnlich dem Antwortverhalten zu den ersten beiden Fragen ergibt sich auch hier ein
prinzipiell positives Befragungsergebnis. Die Mehrheit der Erzieherinnen findet die grafi-
sche Gegenüberstellung offensichtlich gut (vgl. Abbildung 16.2.a). Sehr wenige Nennungen
gibt es zu den Antwortoptionen „mittelmäßig“ und „eher ungenügend“. Demgegenüber ent-
scheiden sich mehr als drei Viertel für die zustimmenden Antwortmöglichkeiten „gut“ und
„optimal“. Somit erhält auch die Zusatzfunktion der Gegenüberstellung der eigenen Ergeb-
nisse zu den Befragungsresultaten von 2008 Bestätigung. Obwohl die Gegenüberstellung
der Ergebnisse ein gewisses mathematisches Verständnis und ein Vermögen zur Interpre-
tation der Ergebnisgrafik auf Seiten der Erzieherinnen voraussetzt, scheint die Mehrheit
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Abbildung 16.2: Rückmeldung der Erzieherinnen zu den oben genannten Aspekten des
Selbstevaluationsinstruments.

der Erzieherinnen die Analysen als nützlich zu empfinden. Insgesamt ist die Standardab-
weichung (SD = 0,75) der Ergebnisse zu dieser Frage innerhalb des Antwortfeldes deutlich
größer als beispielsweise bei der ersten analysierten Frage (SD = 0,54). Dieser Unterschied
in den Standardabweichungen spricht dafür, dass es unter den Befragten ein homogeneres
Meinungsbild zur Aufmachung als zur Gegenüberstellung der Ergebnisse zu denen der
Befragung im Jahr 2008 gibt.

Ein wenig anders, aber von der Tendenz prinzipiell positiv, fallen die Bewertungen der
grafischen Ausgabe des Umsetzungsstandes aus. Das Antwortergebnis ist in Abbildung
16.2.b) dargestellt und gibt ein nicht ganz so eindeutiges Bild wie die vorhergehenden
Antworten. Die grafische Auswertung wird zwar auch von der Mehrzahl mit „gut“ bewer-
tet, dennoch zeigt sich ein nicht unerheblicher Anteil von über einem Viertel der Befragten
unentschieden, was das Verhältnis von Vor- und Nachteilen der Gestaltung der grafischen
Ausgabe betrifft, und antwortet entsprechend mit „mittelmäßig“. Knapp 20% sind aber
auch der Meinung, dass die grafische Ausgabe optimal sei und bestätigen somit die ge-
wählte Art der Darstellung der Ergebnisse der Selbstevaluation.

16.2 Bewertung inhaltlicher Aspekte

An inhaltlichen Aspekten zum Selbstevaluationsinstrument sind vor allem folgende Punk-
te von Interesse: Zum einen die inhaltliche Auswahl der Fragen zu den Bildungs- und
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Abbildung 16.3: Rückmeldung der Erzieherinnen zu den oben genannten Aspekten des
Selbstevaluationsinstruments.

Entwicklungsfeldern. Es kann angenommen werden, dass alle befragten Erzieherinnen
den Orientierungsplan gelesen haben und insofern als Experten aus dem Feld die Item-
Auswahl ausgehend von den Forderungen des Orientierungsplans nachvollziehen können.
Zweitens soll von den Erzieherinnen eingeschätzt werden, inwiefern die Auswertung ih-
res Umsetzungsstandes, wie sie ihnen mit dem Selbstevaluationsinstrument rückgemeldet
wurde, ihrer eigenen Einschätzung entspricht.

Zu erster Frage, die folgendermaßen formuliert wurde „Wie beurteilen Sie die inhaltliche
Auswahl der Fragen zu den Bildungs- und Entwicklungsfeldern?“, antwortete die absolute
Mehrheit mit „gut“. Abbildung 16.3.a) zeigt das Antwortverhalten der Erzieherinnen.
Als „ungenügend“ wird die inhaltliche Auswahl von niemanden kritisiert und etwa gleich
viele Antworten werden für „optimal“ wie für „mittelmäßig“ gegeben. Die Fragen zu den
Bildungs- und Entwicklungsfeldern wurden vor allem mit dem Ziel der Vergleichbarkeit
zur Erhebung von 2008 ausgewählt und kamen sicherlich einigen Erzieherinnen bereits
von den Erhebungen von 2006 und 2008 bekannt vor.

Das Befragungsergebnis zu der Frage „Wie sehr deckt sich das Ergebnis mit Ihrer ei-
genen Wahrnehmung ihres Umsetzungsstandes?“ ist in Abbildung 16.3.b) dargestellt. Es
zeigt sich, dass die Erzieherinnen tendenziell eine gute Deckung der Ergebnisse mit der
eigenen Wahrnehmung empfinden. Dass aber auch ca. 30 % der Befragten lediglich ei-
ne „mittelmäßige“ Deckung von Eigenwahrnehmung und ausgewerteter Selbstevaluation
angeben, könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Ergebnis in der Form nicht gänzlich
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16 Bewertung der Selbstevaluationsfunktion aus Erzieherinnensicht (Ziel C)

vorhersehbar war und insofern möglicherweise auch neue Erkenntnisse für die Befragten
beinhaltet. Die Auswertung bietet auf Grundlage der Faktorenanalyse einen Mehrwert für
die Erzieherinnen und fasst ihre Ergebnisse übersichtlich zusammen.

Es lässt sich festhalten, dass das Urteil der Erzieherinnen über das Selbstevaluations-
instrument insgesamt positiv ausfällt. Aufmachung, Benutzbarkeit und Auswertung sagen
ihnen zu. Bei sämtlichen Fragen zu Form und Inhalt des Selbstevaluationsinstruments liegt
der Modalwert bei 4 = „gut“.
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17 Bedarf an Hilfen zur Umsetzung
des Orientierungsplans (Ziel D)

In den vorangegangenen Kapiteln wurde gezeigt, dass die Erzieherinnen die Selbstevalua-
tionsfunktion als eine Form der Hilfe zur Selbsteinschätzung der Umsetzung des Orientie-
rungsplans akzeptieren. Es soll nun mit Rückgriff auf die Befragungsergebnisse von 2008
untersucht werden, welche weiteren Umsetzungshilfen zum Orientierungsplan die Erziehe-
rinnen benötigen. In diesem Punkt findet ein Ausblick über die diagnostische Hilfe hinaus
statt, indem weitergehende praktische Unterstützungsfunktionen für die Erzieherinnen
thematisiert werden.

Mithilfe eines speziellen Fragebogens (vgl. Kapitel 11), welcher der Befragung der wis-
senschaftlichen Begleitung zur Einführung des baden-württembergischen Orientierungs-
plans im Jahr 2008 angehängt war, konnte die grundsätzliche Offenheit der Erzieherinnen
für unterschiedliche Umsetzungshilfen zum Orientierungsplan festgestellt werden (vgl. Ab-
schnitt 17.1). Außerdem konnten mögliche Inhalte der Umsetzungshilfen entsprechend des
gemessenen Bedarfs identifiziert werden (vgl. Abschnitt 17.2).

17.1 Akzeptanz unterschiedlicher Formen von
Umsetzungshilfen

Bereits mit der Einführung der ersten Bildungspläne in einzelnen Bundesländern zeigte
sich die Notwendigkeit, Begleitmaterialien zu entwickeln, welche den Erzieherinnen die
Implementierungsprozesse erleichtern (vgl. Kapitel 4). Interessant erscheint in diesem Zu-
sammenhang die grundsätzliche Meinung der Erzieherinnen zu unterschiedlichen Arten
von Begleitmaterialien. Im Zuge der Erhebung 2008 wurden die Befragten entsprechend
gebeten, die drei Formen „Handbuch“, „Bildungs-Software“ und „Internetportal“ zu be-
urteilen. Die Bewertungsskala reichte in vier Stufen von „gar nicht hilfreich“ bis „sehr
hilfreich“. Abbildung 17.1 zeigt die Verteilung der Antworten der Erzieherinnen zu den
drei Darreichungsformen. Ein erster Blick offenbart, dass sich die meisten Antworten je-
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weils im positiven Bereich finden. Besonders deutliche Zustimmung erfahren die beiden
Instrumente Handbuch und Bildungs-Software; das Internetportal wird dagegen von ei-
nigen als weniger hilfreich angesehen. Beim Vergleich der drei Mittelwerte fällt auf, dass
das Handbuch (M = 3,3) leicht mehr Zustimmung erfährt als die Bildungs-Software (M
= 3,1), und dass das Internetportal (M = 3,0) knapp an letzter Stelle rangiert. Insgesamt
unterscheiden sich die Mittelwerte allerdings nur um 0,3 Einheiten, was deutlich macht,
dass alle drei Optionen von den Befragten als durchaus denkbar betrachtet werden (vgl.
Abbildung 17.1).

Relativ gesehen gibt es beim Handbuch die größte Anzahl an Nennungen, die dieses als
„sehr hilfreich“ empfinden. Dies bestätigt den aktuellen Trend, dass in vielen Bundeslän-
dern Handbücher konzipiert werden (z.B. Brandenburg). Aber auch Internetportale sind
in den letzten Jahren gebräuchlicher geworden. Nahezu alle Bundesländer haben auf den
Seiten der für den Elementarsektor zuständigen Ministerien Informationen zu den Bil-
dungsplänen und Einführungsprozessen gebündelt. Bildungssoftware als solche hat sich
hingegen bislang im Elementarsektor noch nicht etabliert. Ausgehend von den aktuel-
len Entwicklungen in diesem Bereich ist jedoch ein Ausbau in den nächsten Jahren zu
erwarten.

Ein möglicher weiterer Grund für das leicht bessere Abschneiden der Buchform gegen-
über den beiden digitalen Optionen ist, dass Erzieherinnen an gedruckte Medien gewöhnt
sind und sich trotz der beispielhaften Nennung von Inhalten für die Bildungs-Software
sowie für das Internetportal im Fragebogen keine genaue Vorstellung von diesen Medien
machen konnten.

17.2 Meinungen zu möglichen Inhalten der
Begleitmaterialien

Mittlerweile sind in vielen Bundesländern Umsetzungshilfen herausgegeben worden, und
es ist interessant, inwieweit sich die Inhalte mit dem decken, was sich die Erzieherinnen
wünschen würden. Entsprechend enthielt der angehängte Kurzfragebogen zur Einführung
des Orientierungsplans 2008 teiloffene Fragen zu möglichen Inhalten. Zum einen sollten die
Erzieherinnen ausgehend von einer Liste beurteilen, wie relevant sie die vorgeschlagenen
Inhalte finden. Zum anderen bestand die Möglichkeit, bei einer offenen Frage weitere eige-
ne Vorschläge zu geben. Hierbei konnte eine Anzahl von Nennungen verzeichnet werden,
welche mittels Kategorienbildungsverfahren systematisiert wurden. Tabelle 17.2 zeigt die
möglichen Inhalte, sortiert nach der Präferenz der Erzieherinnen. Die Skala reicht von 1 =
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Abbildung 17.1: Rückmeldung der Erzieherinnen zu möglichen Darreichungsformen von
Hilfsmaterialien.
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„gar nicht interessant“ bis 4 = „sehr interessant“. Neben der Gesamtzahl der Nennungen
finden sich auch die absoluten Merkmalsverteilungen.

Wie die Tabelle zeigt, werden vor allem praktische Hilfen nachgefragt. Mit Mittelwer-
ten zwischen 3 und 4 sind besonders die Materialien von Interesse, welche die Inhalte des
Orientierungsplans aufgreifen, erläutern und anhand von Beispielen oder konkreten In-
struktionen direkte Umsetzungshilfen bieten. An erster Stelle findet sich dementsprechend
der deutliche Wunsch nach „geeigneten Büchern und Spielen zu den einzelnen Bildungs-
und Entwicklungsfeldern“. 513 von 889 Personen geben diesbezüglich ein deutliches In-
teresse an. In manchen Bundesländern gibt es zu den einzelnen Bildungsfeldern explizite
weiterführende Literaturhinweise. In Baden-Württemberg fehlen solche spezifischen Ver-
weise im Orientierungsplan. Dafür wurde das „Handbuch Singen-Bewegen-Sprechen“ (vgl.
Huppertz, 2010) für die baden-württembergischen Kindergärten entwickelt. Huppertz und
Mitarbeiter geben auch in weiteren Veröffentlichungen anschauliche Beispiele für die Ar-
beit im Kindergarten zum Wohle des Kindes (vgl. Huppertz, 2003, 2007).

Auch scheinen die Befragten generell sehr an „neuen Erkenntnissen aus dem Bereich
der Elementarpädagogik“ interessiert zu sein. Dies spricht für wissenschaftlich aufge-
schlossene Adressaten (vgl. Tabelle 17.2). Neben neuen Forschungsergebnissen würden
den meisten Erzieherinnen aber vor allem Aufarbeitungen einzelner Themenbereiche des
Orientierungsplans helfen. Neben den Bildungs- und Entwicklungsfeldern im allgemeinen
interessieren konkret Materialien zum Beobachten und Dokumentieren, Angebote zum
Individualisieren und Differenzieren sowie Leitfäden zum Thema Sprachförderung bzw.
Sprachtests. Zur Sprachförderung wurden mittlerweile Bögen für die Dokumentation und
Förderung entwickelt (vgl. Huppertz, 2009a). Offensichtlich wecken auch die „Vorstellung
verschiedener Kindergartenkonzepte“ und „konkrete didaktische Angebote“ das Interes-
se der Erzieherinnen. Die deutliche Mehrheit würde sich außerdem über Informationen
zu strukturellen Aspekten freuen, wie Informationen zu „gesetzlichen Vorgaben“ und der
„Vielfalt der Rolle und Aufgaben der Erzieherinnen“. Des Weiteren werden Begleitmate-
rialien zu den Aufgaben „Kooperation mit Eltern“, „Grundschule“ und „Qualitätsmanage-
ment“ als hilfreich erachtet. Die Mehrheit der Befragten ist außerdem an „Hilfen zur
Erstellung eines Leitbildes“ und einer „Jahresplanung“ interessiert. Auch geben ca. 580
befragte Personen an, von den „Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitung des baden-
württembergischen Orientierungsplans“ erfahren zu wollen.

Deutlich weniger Interesse besteht dagegen an „Videoaufzeichnungen von Vorträgen
aus der Fortbildung“ (vgl. Tabelle 17.2). Bezüglich „didaktischer Angebote zur Fremd-
sprachenbildung“ gibt es auch nur eine mittelmäßige Nachfrage: 142 Personen sind „sehr
interessiert“, 298 finden das Thema „interessant“; die meisten Befragten (345) antworten
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Antwortoptionen N 1 2 3 4 M SD

Geeignete'Bücher'und'Spiele'zu'den'einzelnen'
Bildungs4'und'Entwicklungsfeldern' 889 2 69 305 513 3,5 0,6

Neueste'Erkenntnisse'aus'der'Elementarpädagogik 870 1 54 420 395 3,4 0,6

Materialien'zum'„Beobachten'und'Dokumentieren" 875 6 97 325 447 3,4 0,7

Aufarbeitung'der'Bildungs4'und'Entwicklungsfelder 868 1 76 480 311 3,3 0,6

Leitfaden'Sprachförderung'und'Sprachtests 867 9 109 405 344 3,3 0,7

Angebote'zum'Individualisieren'und'Differenzieren 868 4 110 430 324 3,2 0,7

Inhalte'des'Orientierungsplans'in'erläuterter'Form 869 4 106 504 255 3,2 0,6

Vorstellung'verschiedener'Kindergartenkonzepte 883 7 102 515 259 3,2 0,6

Konkrete'didaktische'Angebote 854 15 150 401 287 3,2 1,0

Strukturen'und'gesetzliche'Vorgaben 855 9 156 438 252 3,1 0,7

Vielfalt'in'Rolle'und'Aufgabe'der'Erzieherin 862 12 178 428 244 3,1 0,7

Kooperation'mit'den'Eltern 866 7 156 493 210 3,1 0,7

Kooperation'mit'der'Grundschule 859 14 175 443 227 3,0 0,7

Leitfaden'zum'Qualitätsmanagement 853 20 183 415 235 3,0 0,8

Informationen'zur'Erstellung'eines'Leitbildes 848 20 222 364 242 3,0 0,8

Hilfen'zur'Erstellung'einer'Jahresplanung 864 31 238 379 216 2,9 0,8

Best4Practice'Aufnahmen'aus'Kindergärten'zu'
speziellen'Themen 829 28 232 399 170 2,9 0,8

Ergebnisse'der'wissenschaftlichen'Erhebungen'zur'
Kindergartenlandschaft'Baden4Württembergs 860 16 262 411 171 2,9 0,7

Hinweise'zur'Integration'von'Migrationskindern 854 34 258 384 178 2,8 0,8

Videoaufzeichnungen'von'Vorträgen'aus'der'
Fortbildung 841 53 359 281 148 2,6 0,8

Didaktische'Angebote'zur'Fremdsprachenbildung'
im'Vorschulalter 854 69 345 298 142 2,6 0,9

Allgemeine'Fakten'zur'Geschichte'des'
Kindergartens 831 79 463 249 40 2,3 0,7

Abbildung 17.2: Antwortverhalten der Erzieherinnen zu den Inhalten möglicher Begleit-
materialien zum Orientierungsplan.
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mit „weniger interessant“ und 69 entschließen sich für „gar nicht interessant“. Noch ge-
ringer ist das Interesse an allgemeinen Fakten zur Geschichte des Kindergartens. Hier
antwortet die absolute Mehrheit von 463 Befragten mit „weniger interessant“. Somit kann
festgehalten werden, dass die geschichtliche Entwicklung des Kindergartens im Jahr 2008
mit Abstand am wenigsten Interesse fand, wohingegen die aktuellen Themen gerade im
Zusammenhang mit den Inhalten des Orientierungsplans deutliches Interesse auslösen.

Die Antworten auf die offene Frage „Welche weiteren Inhalte würden Sie für die un-
terstützenden Begleitmaterialien zum Orientierungsplan vorschlagen?“ konnten mehr als
20 Kategorien zugeordnet werden, was für eine sehr große Antwortbreite spricht. Die
Auflistung nach Kategorien erfolgt im Folgenden absteigend nach Anzahl der jeweiligen
Nennungen. Ziel ist es, einen Überblick zu geben über gewünschte weitere Inhalte der Be-
gleitmaterialien, so wie sie von den Erzieherinnen genannt wurden. Die Auflistung enthält
zur Veranschaulichung auch wörtliche Zitate. Es werden nur die Kategorien aufgeführt,
die mindestens sieben Nennungen erhalten haben.

• 20 Nennungen: Praxisvorschläge und -materialien zur Umsetzung der Vorgaben des
Orientierungsplans („ausgearbeitete didaktische Angebote zu allen Bildungs- und
Entwicklungsfeldern”, „Anschauungsmaterial und konkrete Beispiele mit Angaben
wie: für Ziel x ist Buch y geeignet - um viel Zeit zu sparen, immer etwas Passendes
stundenlang suchen zu müssen”).

• 13 Nennungen: Materialien zur Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation („Be-
obachtungsinstrumente”, „spezielle Programme zum Beobachten und Dokumentieren
auf dem PC - zu erschwinglichen Preisen”).

• 12 Nennungen: Inhalte und Materialien zur Arbeit mit Kindern unter drei Jahren
(„Krippenkinder”, „Arbeit mit Kindern unter drei Jahren”).

• 11 Nennungen: Zeitmanagement („Wie teile ich meine Zeit ein?”, „Wie soll ich die
anfallenden Arbeiten aufteilen?”).

• 9 Nennungen: mehr Fortbildungen und Erfahrungsaustausch („Weiterbildungen”,
„Fortbildungen für Erzieherinnen”, „Teamsitzung reicht nicht aus”).

• 9 Nennungen: keine weiteren Umsetzungshilfen gewünscht („Es ist genug”).

• 7 Nennungen: Träger („spezielle Infos für Träger”, „Materialien und Schulungen von
Trägern”).

• 7 Nennungen: Rahmenbedingungen („Personalschlüssel hoch - Kinderzahlen runter”,
„mehr Verfügungszeit”).

In der Zusammenschau der Ergebnisse zu weiteren Hilfen zum Orientierungsplan ergibt
sich der größte Bedarf bei Materialien und Praxisvorschlägen zur Umsetzung der Vorga-
ben des Orientierungsplans. Dies wird sowohl bei der Zustimmung zu den unterbreiteten
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Vorschlägen als auch aus den eigenen Ideen der Befragten deutlich. Des Weiteren besteht
Interesse an diagnostischen Verfahren zur Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation.
In diesem Zusammenhang wurde interessanterweise der Vorschlag unterbreitet, spezielle
PC-Programme zu entwickeln, welche allerdings ein weiteres Kriterium erfüllen müssten,
nämlich kostengünstig zu sein.

Generell scheint bei den Erzieherinnen auch Bedarf an Hilfen für die Arbeit mit Kindern
unter drei Jahren zu bestehen. In diesem Fall ist der Vorschlag der Erzieherinnen bereits
in gewissen Belangen umgesetzt, denn die überarbeitete Fassung des Orientierungsplans
erhält Ergänzungen zum Thema Krippenkinder. Interessant wäre zu erfahren, inwiefern
heutzutage trotz der Erweiterung um die 0-3-Jährigen weiterer Bedarf zu Hilfestellungen
existiert.

Im Rahmen der offenen Fragen wurden außerdem sonstige Bereiche aufgezeigt, welche
nicht direkt die Inhalte der pädagogischen Arbeit betreffen: Zum einen handelt es sich um
die Themen Zeitmanagement und Fortbildung, zum anderen um Materialien und Schu-
lungen für die Träger. Außerdem wurde angemerkt, dass eine Verbesserung der Rahmen-
bedingungen gewünscht ist; als Beispiel nennen die Erzieherinnen dabei unter anderem
„mehr Verfügungszeit“.

Dass diese Vorschläge von den Erzieherinnen an der Stelle des Fragebogens angeführt
wurden, an welcher nach Begleitmaterial gefragt wurde, spricht dafür, dass es eine deut-
liche Belastung bei diesen Personen gibt. Sie bringen zum Ausdruck, dass nicht nur Be-
gleitmaterialien hilfreich sein können, sondern es grundsätzlich der Schaffung besserer
Voraussetzungen für die pädagogische Arbeit bedarf.

Interessant ist, dass neun Erzieherinnen explizit betonen, dass es „keinen Bedarf“ an
weiteren Umsetzungshilfen zum Orientierungsplan gibt. Diese bilden aber offensichtlich
eine sehr kleine Minderheit. Unter den meisten Befragten sind die verschiedenen in diesem
Kapitel beschriebenen Umsetzungshilfen interessant.

Abschließend lässt sich feststellen, dass die jüngsten Entwicklungen und Forschungs-
bemühungen nahe an den Bedürfnissen der Erzieherinnen liegen, die 2008 angegeben
wurden. Insbesondere die Publikationen, die aus dem Projekt der wissenschaftlichen Be-
gleitung hervorgegangen sind (wie z.B. Huppertz/Karch, 2012), entsprechen dem Bedarf
an praxisgerechten Umsetzungshilfen.
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Teil IV

Diskussion und Ausblick
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Die Ergebnisse der Erhebungen werden im vierten Teil in Zusammenhang mit den Fra-
gestellungen dieser Arbeit gebracht. Neben einer allgemeinen Diskussion der Ergebnisse
zur Befragung zur Umsetzung des Orientierungsplans 2011 geht es auch um die individu-
ellen Herausforderungen bei der Umsetzung des Orientierungsplans. Auf Grundlage des
Lebensbezogenen Ansatzes werden Möglichkeiten aufgezeigt, an den Defiziten zu arbeiten.
Ferner wird auch auf die Meinungen zu Umsetzungshilfen zum Orientierungsplan einge-
gangen. Im Anschluss steht das Selbstevaluationsinstrument im Zentrum der Diskussion.
Es wird ein Resümee bezüglich der Praxistauglichkeit und des Nutzens gezogen sowie ein
Ausblick gegeben.
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Orientierungsplans

Der baden-württembergische Orientierungsplan differenziert die Inhalte des Gemeinsa-
men Rahmens der Länder zur Bildung in Kindertagesstätten aus (vgl. Kultusminister-
konferenz, 2004). Im Zuge der wissenschaftlichen Begleitung der Einführung des Ori-
entierungsplans fanden 2006 und 2008 Erhebungen statt, bei denen die Selbsteinschät-
zung der Erzieherinnen zum Umsetzungsstand der Vorgaben erfasst wurde (vgl. Rö-
be/Huppertz/Füssenich, 2010). Ein Ziel dieser Arbeit war es, den Umsetzungsstand im
Jahr 2011 erneut zu ermitteln und in Bezug zu den Ergebnissen von 2008 zu stellen.
Im Unterschied zu 2008 kam bei der Erhebung 2011 ein Onlinefragebogen zum Einsatz.
Diese Erhebungsmethode hat zahlreiche Vorteile: aus organisatorischer Sicht kann auf
das Drucken, Verschicken und anschließende Digitalisieren der ausgefüllten Fragebögen
verzichtet werden. Durch die Erfassung der Daten in elektronischer Form werden zudem
Fehler beim Einlesen vermieden. Wie sich bei der Erhebung gezeigt hat, verfügen die Er-
zieherinnen sowohl über ausreichenden Zugang zu Computern wie auch über die entspre-
chenden Grundkenntnisse im Umgang damit. Von der Belegschaft der angeschriebenen 15
badischen Pilotkindergärten, die für die Umfrage ausgewählt wurden, beteiligten sich 57
Erzieherinnen. Obwohl die Stichprobe bei der Erhebung im Jahr 2008 Kindergärten im
gesamten Land Baden-Württemberg umfasste (einschließlich Piloteinrichtungen), wurden
zur Vergleichbarkeit mit der Erhebung 2011 hiervon nur die 106 Rückmeldungen aus den
badischen Piloteinrichtungen herangezogen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Implementierung der Inhalte des Orientierungsplans zu
großen Teilen bereits auf einem guten Weg ist. Die Analyse der Selbsteinschätzung der Er-
zieherinnen lässt hierbei auf besondere Stärken und Schwächen der Erzieherinnen schlie-
ßen. Grundsätzlich pflegt die absolute Mehrheit der Erzieherinnen offensichtlich einen
gefühlvollen Umgang mit den Kindern und vermittelt grundlegende Werte. Die allermeis-
ten Erzieherinnen leiten die Kinder auch dazu an, Gemeinschaftsregeln zu respektieren
und achten die Kinder in ihrer Individualität. Fast alle befragten Erzieherinnen sorgen
für einen aktiven Sprachgebrauch und machen Bewegungsangebote, bei denen Fein- und
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Grobmotorik gefördert werden. Im Sinne einer ganzheitlichen Erziehung sind hiermit die
Bereiche Sprache, Bewegung und Sozialerziehung abgedeckt.

Allerdings zeigt ein Teil der Erzieherinnen auch bestimmte Schwächen. Diese finden
sich vor allem im Bereich der gezielten kognitiven Förderung der Kinder. So räumen ca.
50 % der Erzieherinnen bei Bildungsangeboten zu Fremdsprachen Defizite ein. Auch die
Vermittlung von religiösen und philosophischen Themen nimmt bei einem Drittel der Be-
fragten einen eher geringen Stellenwert ein. Verbesserungsbedarf besteht außerdem bei
einem Viertel der Befragten bei der Förderung des künstlerischen Ausdrucks von Sinnes-
eindrücken und der kreativen Verarbeitung von Gefühlen. Schwächen der Erzieherinnen
sind auch bei der Vermittlung von Kenntnissen zu Sexualität und Körper- und Zahnpfle-
ge zu finden. Ein Großteil der Erzieherinnen ist außerdem nicht besonders aktiv bei der
Schulung der Kinder zu einer kritischen Einstellung gegenüber Medien.

Die Betrachtung auf einer höheren Ebene auf Basis der Faktorenanalyse bestätigt die
Einzelergebnisse (vgl. Abbildung 13.1). Es zeichnet sich ein grundsätzlicher Trend ab,
der kritisch zu bewerten ist, denn die analysierten Schwächen der befragten Erzieherin-
nen liegen gerade in den Bereichen angeleiteter Wissenserwerb, Religion und Philosophie
sowie Fremdsprachen. Diese Themenbereiche sind aber laut Orientierungsplan bedeut-
sam. Während beim angeleiteten Wissenserwerb zumindest leichte Verbesserungen zum
Stand von 2008 zu verzeichnen sind, gibt es bei der Förderung der Fremdsprachen so-
gar Rückschritte. Eine deutliche Verbesserung im Jahr 2011 gegenüber 2008 hat dagegen
mehrheitlich im Bereich Religion und Philosophie stattgefunden. Dieser Themenbereich
stellte bei den Ergebnissen von 2008 einen starken Ausreißer nach unten dar und hat sich
nun an andere Bereiche mit relativ niedrigem Umsetzungsstand angenähert.

Bezüglich der angesprochenen Schwächen der befragten Erzieherinnen ist zu beden-
ken, dass die Kinder keine einseitig kognitiv lernenden Wesen sind (vgl. Huppertz, 2007,
S. 30). Denn im Sinne der neuesten elementarpädagogischen Erkenntnisse, wie sie auch
dem Lebensbezogenen Ansatz zugrundeliegen, steht der Wissenserwerb mit anderen an-
thropologischen Dimensionen in Verbindung. Insofern müsste es ein Ziel sein, das Lernen
in Anknüpfung an eine Lebensbezogene Pädagogik ganzheitlich zu organisieren. Hup-
pertz benennt in seinem Werk „Der Lebensbezogene Ansatz im Kindergarten“ konkrete
Beispiele, wie unter anderem die praktische Umsetzung von Fremdsprachenbildung und
Sinnesausdrücken stattfinden kann: Liedtexte oder Musik könnten aus unterschiedlichen
Ländern stammen und in Tänzen Ausdruck finden (vgl. Huppertz, 2007, S. 92 f.). Nach
Huppertz, der ein Vertreter des partial-holistischen Denkens ist, sind in der Bildungsarbeit
besonders integrierende Verfahren, die handlungsbezogen und aktivierend sind, einzuset-
zen. Zentrales Augenmerk liegt immer auf den Bedürfnissen der Kinder und umfasst die
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Sorge um deren gelingendes Leben im teil-ganzheitlichen Sinne.
Ein weiterer wichtiger Punkt laut Orientierungsplan ist die Vorbereitung der Kinder

auf den Übertritt zur Grundschule. Auch in diesem Bereich sehen die Erzieherinnen laut
Selbstauskunft Verbesserungspotenzial. Während gemeinsame Aktivitäten mit Grund-
schulkindern bei einem Großteil der Befragten bereits stattfinden, erscheint es laut Ein-
schätzung der meisten Erzieherinnen künftig notwendig, insbesondere auch die Dreier-
treffen zwischen Erzieherinnen, Eltern und Lehrern deutlich auszubauen. Im partial-
holistischen Sinn sind Eltern und Lehrer als Partner integrale Teile des Kindergarten-
geschehens (vgl. Huppertz, 2007, S. 94 ff.), insofern ist eine lebensbezogene Zusammen-
arbeit wichtig für Erzieher, Eltern, Lehrer und nicht zuletzt für die Kinder. Es erscheint in
diesem Zusammenhang aber bedenkenswert, dass die Dreiertreffen insgesamt bei der Vor-
bereitung der Kinder auf die Einschulung eher am Ende der Kindergartenzeit stehen und
dass die gesamte Zeit zuvor umso bedeutender ist im Sinne einer stetigen, lebensbezogenen
Förderung der Schulfähigkeit. Erschreckend hoch ist die Zahl von etwa 10.000 Kindern
in Baden-Württemberg, welche 2008 als sogenannte „Stolperkinder“ von der Einschulung
zurückgestellt wurden (vgl. Huppertz, 2010, S. 35). Huppertz fordert entsprechend – an
das Konzept der kompensatorischen Bildung anknüpfend – dazu auf, Augenmerk auf die
„Kümmerkinder“ zu richten (vgl. Huppertz, 2010, S. 36). Huppertz definiert den Begriff
„Kümmerkinder“ wie folgt: „Das sind die Kinder, denen wir uns besorgt und engagiert,
individualisierend und differenzierend, zuwenden, - ohne die anderen, insbesondere auch
die begabten, zu vernachlässigen“ (Huppertz, 2010, S. 36).

Beim Qualitätsmanagement wird laut Auskunft der Erzieherinnen gegenwärtig in über
90 % der Fälle auf die Rückmeldungen der Mitarbeiter Wert gelegt. An zweiter Stelle
steht hierbei die Meinung der Eltern (80 %), abgeschlagen dagegen ist die Perspektive
der Kinder selbst, die bei einem Drittel der befragten Erzieherinnen nicht berücksichtigt
wird. Zukünftig sollte die Sicht der Kinder generell bei der Qualitätsentwicklung stärker
einbezogen werden – entsprechend der Impulsfrage des Orientierungsplans „Werden Eltern,
Kinder, Mitarbeiterinnen, Träger und externe Fachleute regelmäßig nach Verbesserungen
gefragt?“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 2011, S. 61).

In der Erhebung zum Orientierungsplan 2008 wurde in einem Zusatzfragebogen der Be-
darf an Hilfen zur Umsetzung der Vorgaben erfasst. Positiv zu bewerten ist, dass sich die
Erzieherinnen mehrheitlich offenbar ihrer Schwächen durchaus bewusst sind. So wünschen
sich die meisten Befragten vor allem für die Umsetzung der Bildungs- und Entwicklungs-
felder Materialien und Anregungen. Wichtig wären der absoluten Mehrheit der Erzieherin-
nen auch Hilfestellungen zur gezielten Vermittlung von sprachlichen Fähigkeiten. Generell
sind die Erzieherinnen offen gegenüber verschiedenen Medien für die gewünschten Hilfe-
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stellungen. Insbesondere werden digitale Medien fast genauso gerne wie ein Handbuch
angenommen.

Im Allgemeinen deutet die Verteilung der ermittelten Stärken und Schwächen der Er-
zieherinnen darauf hin, dass die fachliche Qualifikation der Erzieherinnen individuell im
Bezug auf Bildungsthemen weiter ausgebaut werden sollte. Wichtig wäre, dass die einzel-
nen Erzieherinnen in ihren Teams eine kontinuierliche Qualitätsevaluation betreiben. Um
den Ansprüchen des Orientierungsplans in dieser Hinsicht weiter gerecht zu werden, sind
also außerdem einerseits weitere Fortbildungen für die Erzieherinnen nötig. Andererseits
wird die aktuell zunehmende Ausbildung von pädagogischen Fachkräften auf Hochschul-
niveau einen positiven Effekt haben. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass die
Erzieherinnen 2011 gegenüber 2008 eine Zunahme der öffentlichen Anerkennung ihrer
Bildungsarbeit im Kindergarten konstatieren. Die Motivation der Erzieherinnen, die Vor-
gaben des Orientierungsplans umzusetzen, war bereits 2008 auf hohem Niveau, hat laut
ihrer Rückmeldung aber sogar noch zugenommen.
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19 Das Selbstevaluationsinstrument
im praktischen Einsatz

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Selbstevaluationsinstrument erlaubt es, zugleich
den Umsetzungsstand des Orientierungsplans laut Selbsteinschätzung der Erzieherinnen
zu erfassen und den Erzieherinnen eine individuelle Rückmeldung zu ihren Stärken und
Schwächen zu geben. Dies ist im Sinne eines Erkenntnisgewinns sowohl für die Allgemein-
heit als auch für jede einzelne Erzieherin vorteilhaft. Das Selbstevaluationsinstrument ist
über das Internet abrufbar, was das Erreichen einer großen Zielgruppe ermöglicht. Es
kann als Ergänzung zu den Materialien des jüngst erschienenen Qualitätshandbuchs zum
Orientierungsplan Baden-Württemberg gesehen werden (vgl. Huppertz/Karch, 2012). Bei
der Umsetzung wurde darauf geachtet, dass die Anonymität der befragten Erzieherinnen
gewahrt bleibt. In der gegenwärtigen Form besteht das Selbstevaluationsinstrument aus
dem Fragebogen zur Umsetzung der Vorgaben in den Bildungs- und Entwicklungsfeldern
und aus einer nachgeschalteten, individuellen Auswertung. Bei dieser Auswertung wer-
den die Antworten der jeweiligen Erzieherin auf 14 Faktoren verteilt, die sich als den
Fragen zugrundeliegend herausgestellt haben. Die Ergebnisse der Erzieherin in den The-
menbereichen hinter jedem der Faktoren werden zudem visuell gegenübergestellt zu den
hinterlegten allgemeinen Ergebnissen der Umfrage zum Umsetzungsstand von 2008. Auf
diese Weise kann sich die Erzieherin sowohl ihren eigenen Umsetzungsstand in einer kom-
pakten Form vergegenwärtigen als auch ihre Stärken und Schwächen im Vergleich zur
Allgemeinheit der Erzieherinnen identifizieren.

Parallel zum Praxistest des Selbstevaluationsinstruments wurden die Erzieherinnen im
Rahmen dieser Arbeit zu ihrer Meinung zum Selbstevaluationsinstrument befragt. Grund-
sätzlich fallen die Rückmeldungen der Erzieherinnen durchweg positiv aus. Obwohl es sich
bei der gegenwärtigen Form um einen Prototypen handelt, finden sowohl die grafische
Gestaltung als auch die inhaltlichen Aspekte und die Benutzerfreundlichkeit Anklang.
Für sinnvoll halten die meisten Erzieherinnen offenbar auch die Gegenüberstellung ihrer
Ergebnisse mit den Gesamtergebnissen von 2008. Insgesamt positiv, aber mit einzelnen
mittelmäßigen Einschätzungen, wird die Auswahl der Fragen zu den Bildungs- und Ent-
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wicklungsfeldern beurteilt. Hier könnte als Ursache die große Anzahl der Fragen gesehen
werden. Die Fragen orientieren sich aber an den Impulsfragen des Orientierungsplans und
wurden in der Form gewählt, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit 2008 zu ge-
währleisten. Interessant ist die Beobachtung, dass die Mehrheit der Erzieherinnen bei der
Übereinstimmung der Selbsteinschätzung mit der präsentierten Auswertung eine leichte
Diskrepanz sieht. Dies hebt gerade den potenziellen Nutzen des Selbstevaluationsinstru-
ments für die Erzieherinnen hervor. Obwohl die befragten Erzieherinnen im Fragebogen
selbst beurteilen, wie gut sie einzelne Inhalte des Orientierungsplans umsetzen, erhalten
sie eine zusammengefasste Rückmeldung auf Faktorenebene und können sich mit dem
allgemeinen Stand von 2008 vergleichen.

Selbstevaluation ist grundsätzlich als ein Teil des Qualitätsmanagement-Prozesses an-
erkannt (vgl. u.a. König, 2000). So gibt es in einigen Bundesländern (Berlin, Hamburg,
Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen) bereits explizite Empfehlungen (vgl. Ber-
telsmann Stiftung, 2011), eine solche im Zuge der Umsetzung der Bildungspläne durch-
zuführen. In Baden-Württemberg liegt zur Selbst- und Fremdevaluation seit Kurzem das
Qualitätshandbuch zum Orientierungsplan vor (vgl. Huppertz/Karch, 2012). Die Konzep-
tion des interaktiven Selbstevaluationsinstruments im Zuge dieses Forschungsvorhabens
zeigt exemplarisch, wie ein solches Instrument in computergestützter Form aussehen kann.
Ein Vorteil dieses standardisierten Instruments ist, dass die jeweiligen subjektiven Ein-
schätzungen unter vergleichbaren Voraussetzungen gemacht werden.

Kritisch anzumerken wäre, dass in die Auswertung lediglich die Selbsteinschätzung zur
Umsetzung der Bildungs- und Entwicklungsfelder eingeht. Diese Inhalte stellen aber nur
einen Teil der Aufgaben der Erzieherinnen dar. Somit zielt das Selbstevaluationsinstru-
ment in der vorgestellten Form vor allem auf Bildungsthemen und die Prozessqualität in
den Kindergärten ab. Der Fokus auf die Bildungsthemen ergibt sich aus deren Aktualität
im Bezug auf die Kleinkinderziehung. Die Gesamtqualität fokussiert der Rahmenbogen
des Qualitätshandbuchs zum Orientierungsplan (vgl. Huppertz/Karch, 2012, S. 12 ff.).

Ein anderer kritischer Aspekt ist, dass Selbsteinschätzungsverfahren per se nicht den
Anspruch erfüllen können, die gesamte Realität abzubilden. Im Gegensatz zu einer ex-
ternen Evaluation bleibt der Realitätsbezug ein Stück weit fraglich, weil der Effekt der
sozialen Erwünschtheit nicht ausgeschlossen werden kann. Die Befragten könnten in ihrem
Antwortverhalten durch ihr Hintergrundwissen davon beeinflusst sein, welche Antwort von
ihnen in dem gegebenen Kontext erwartet wird. In der Praxis etabliert sich daher langsam
die Kombination aus Selbst- und Fremdevaluationsverfahren (vgl. Fthenakis et al., 2011,
S. 117).

Auf der anderen Seite kann als ein Vorteil der Selbsteinschätzung gesehen werden, dass
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sich die Befragtengruppe aus Experten ihres eigenen Feldes zusammensetzt und somit
umfassend auf die eigenen Erfahrungen zurückgegriffen werden kann. Schließlich sind es
die Erzieherinnen, welche den Orientierungsplan umsetzen.
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Es kann von einer Offenheit der Mehrheit der Erzieherinnen gegenüber computergestütz-
ten Evaluationsverfahren ausgegangen werden. So könnte der Onlinefragebogen zur Selbst-
einschätzung der Umsetzung der Bildungs- und Entwicklungsfelder künftig auch für die
erneute Prüfung des Umsetzungsstandes des Orientierungsplans in Baden-Württemberg
herangezogen werden. Auf diese Weise könnten über einen längeren Zeitraum hinweg die
Implementierungsfortschritte beobachtet werden. Zusätzlich können notwendige Maßnah-
men zur Verbesserung der pädagogischen Praxis abgeleitet werden. Das Selbstevaluations-
instrument könnte auch an die Bildungspläne anderer Bundesländer angepasst werden.
Somit wäre es möglich, die Fortschritte der Bundesländer bei der Umsetzung der Rah-
menvorgaben untereinander zu vergleichen. Problematisch wäre an dieser Stelle lediglich,
dass das Selbstevaluationsinstrument gegenwärtig auf den vorhandenen Datenbestand der
Umfrage in Baden-Württemberg von 2008 zurückgreift. Aus dieser Umfrage ergibt sich
auch die Zuordnung der einzelnen Fragen zu den 14 Faktoren. Bei der Übertragung auf
Bildungspläne anderer Bundesländer müssten gegebenenfalls vergleichbare Voruntersu-
chungen herangezogen und erneut mithilfe der Faktorenanalyse ausgewertet werden. Der
technische Anpassungsaufwand des Online-Tools wäre hierbei als gering einzustufen.

Das Selbstevaluationsinstrument trägt zur effizienten Analyse des Ist-Zustandes der
Umsetzung der Vorgaben der Bildungs- und Entwicklungsfelder bei. In der Folge muss
sich allerdings im Rahmen der Qualitätsentwicklung ein Verbesserungsprozess anschließen.
Die Erzieherinnen könnten in Teams, ausgehend von dem eigenen Umsetzungsprofil, ins
Gespräch kommen und gemeinsam Veränderungen planen. Wenn beispielsweise eine Er-
zieherin mit der Umsetzung der religiösen Inhalte Schwierigkeiten hat, könnte sie von einer
Kollegin unterstützt werden, deren Stärke religiöse Themen sind. Das Selbstevaluations-
instrument sollte auch iterativ eingesetzt werden. Ziel des Weiterentwicklungsprozesses
sollte eine Annäherung an eine möglichst optimale Umsetzung der Vorgaben des Orien-
tierungsplans sein.

In diesem Zusammenhang könnte eine Herausforderung für die Erzieherin sein, dass die
Vorgaben im Orientierungsplan einen Ermessensspielraum beinhalten. Um die möglicher-
weise bestehende hermeneutische Differenz zwischen der Erzieherin und den Autoren des
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Orientierungsplans zu verringern, könnte neben internen Teamsitzungen das Hinzuziehen
einer externen Instanz, zum Beispiel einer Fachberatung, hilfreich sein. Die Fachberatung
könnte die Eigensicht durch die Fremdperspektive ergänzen und konkrete Hilfestellun-
gen zur praktischen Interpretation des Orientierungsplans geben. Zum Zweck der inter-
nen und externen Evaluation sollte auch das Qualitätshandbuch zum Orientierungsplan
Baden-Württemberg herangezogen werden (vgl. Huppertz/Karch, 2012).

Insgesamt wäre es zum Wohle der Kinder wünschenswert, dass der Qualitätsentwick-
lungsprozess in den Kindergärten eines Bundeslandes anhand von einheitlichen Standards
vollzogen würde. So könnte zu einer Vergleichbarkeit der Kindergärten beigetragen wer-
den. Der zunehmende Fokus auf Bildungsthemen im Kindergartenwesen sollte auch zu
einer Ausweitung des Berufsbilds der Erzieherin führen, das neben der Erziehung und Be-
schäftigung der Kinder die gezielte Vermittlung von Wissen beinhalten sollte. Hierzu sind
aber Veränderungen in der Aus- und Weiterbildung der Erzieherinnen notwendig. Zum
Beispiel sollte unterstützt werden, dass es künftig mehr Fortbildungen für Erzieherinnen
gibt und die Leitungskräfte möglichst mit einem Hochschulstudium qualifiziert werden.

Dieses Promotionsvorhaben kann als ein Schritt gesehen werden, die Forschungsbe-
mühungen im elementarpädagogischen Sektor zu unterstützen. So steht am Ende dieser
Arbeit die Hoffnung, einen kleinen Beitrag zur künftigen Qualitätsentwicklung in Kinder-
gärten geleistet zu haben.
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Abbildung 20.1: Zusatzfragebogen der Erhebung im Jahr 2008 zu weiteren Hilfestellungen
zur Umsetzung des Orientierungsplans.
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Freiburg, den 31. Januar 2011 

Liebe Frau [...], 

nun erhalten Sie noch einmal herzliche Grüße von der Orientierungsplangruppe. Ich hoffe, 
dass es Ihnen gut geht. 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Orientierungsplans interessieren wir uns nach 
wie vor für den Stand der Dinge. Wir, das heißt insbesondere unsere Mitarbeiterin Claudia 
Vossen, haben ein Online-Instrument entwickelt, mit dem wir die Möglichkeit haben, den 
Umsetzungsstand des Orientierungsplans zu ermitteln. Der besondere Charme dieses In-
struments besteht darin, dass Ihnen, nachdem Sie den Bogen ausgefüllt haben, auf der Stel-
le zurückgemeldet wird, wo Sie stehen. Das ist doch was! Oder? 

Nun kommt aber noch eine kleine Aufgabe für Sie: Wir sind für die Prüfung unseres Instru-
ments darauf angewiesen, dass möglichst alle Ihrer Kolleginnen sich bis zum 
28.02.2011 beteiligen. Deshalb möchte ich Sie sehr herzlich bitten, jede Ihrer Kolleginnen zu 
ermuntern, den Erhebungsbogen online auszufüllen. Er kann an Ihrem PC online ausgefüllt 
werden oder Sie schicken den unten stehenden Link an Ihre Kolleginnen und diese tun dies 
persönlich an einem anderen PC. 

Ich freue mich, wenn wir wenigstens in diesem kleinen Rahmen die frühere Zusammenarbeit 
fortsetzen können und hoffe, dass es auch in einem anderen Zusammenhang wieder zur 
Zusammenarbeit kommen wird, z.B. wenn die vom Land aufgelegten neuen Fortbildungen 
zum Orientierungsplan durchgeführt werden. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Ihr N. Huppertz 

Hier nun der Link zum Online-Fragebogen: http://wibeor.lerneinteraktiv.de 

Benutzername: Wibeor  
Passwort: 2011 
 
Falls auf Ihrem Computer kein Flash Player installiert ist und der Fragebogen deshalb nicht 
angezeigt werden kann, laden Sie den Flash Player bitte kostenlos von folgender Seite her-
unter: http://get.adobe.com/de/flashplayer/ 

Vielen Dank!!

Abbildung 20.2: Erstes Anschreiben an die Erzieherinnen mit der Ankündigung der
Online-Erhebung mit Selbstevaluationsfunktion im Januar 2011.

186



!

 

Freiburg, den 21. Februar 2011 

Liebe Frau [...], 

vielen herzlichen Dank an all diejenigen, die sich bereits an unserer Online-Erhebung 2011 
zum Orientierungsplan mit Selbstevaluation beteiligt haben. Da uns wichtig ist, ein möglichst 
aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, möchte ich Sie nochmals darum bitten, (falls nicht 
bereits geschehen) alle Ihrer pädagogischen Mitarbeiterinnen zum Ausfüllen des Online-
Fragebogens zu motivieren.  
 
Hier nochmals der Link zum Online-Fragebogen, der nur noch eine Woche bis zum 
28.02.2011 freigeschaltet ist: http://wibeor.lerneinteraktiv.de/ 
 
Bei einer ersten Durchsicht der anonym eingegangenen Daten ist uns aufgefallen, dass eini-
ge Personen nur den großen Fragebogen zur Umsetzung des Orientierungsplans ausgefüllt 
haben. Nach Anzeige der Ergebnisse gibt es aber noch einen kurzen Rückmeldungs-Bogen, 
in dem Sie uns mitteilen sollten, wie Sie diese Umfrage fanden. Falls Sie also nur den gro-
ßen Fragebogen ausgefüllt haben, wäre es nett, wenn Sie das Ausfüllen des Rückmeldungs-
Bogens noch nachholen könnten. 
 
Hierzu noch ein Link, der ausschließlich zum Rückmeldungs-Bogen führt (bitte nicht ausfül-
len, wenn Sie bereits beide Fragebogen ausgefüllt haben): 
http://wibeor.lerneinteraktiv.de/feedback.html 
 
Benutzername: Wibeor 
Passwort: 2011 
  
Nochmals vielen Dank für Ihr Engagement. 
  
 
 
N. Huppertz!

Abbildung 20.3: Zweites Anschreiben an die Erzieherinnen zur Erinnerung mit Aufruf
zum Ausfüllen des Rückmeldebogens im Februar 2011.
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Abbildung 20.4: Anmeldeseite des Online-Tools zur Erhebung im Jahr 2011 mit Selbst-
evaluationsfunktion.
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Abbildung 20.5: Online-Tool zur Erhebung 2011 mit Selbstevaluationsfunktion (Seite 1).
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!Abbildung 20.6: Online-Tool zur Erhebung 2011 mit Selbstevaluationsfunktion (Seite 2).
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Abbildung 20.7: Online-Tool zur Erhebung 2011 mit Selbstevaluationsfunktion (Seite 3).
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!Abbildung 20.8: Online-Tool zur Erhebung 2011 mit Selbstevaluationsfunktion (Seite 4).
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Abbildung 20.9: Online-Tool zur Erhebung 2011 mit Selbstevaluationsfunktion (Seite 5).
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Abbildung 20.10: Rückmeldebogen zum Online-Tool mit Selbstevaluationsfunktion.
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