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Vorwort 

Der Materialband für den Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre enthält Praxishilfen, 
die zur Unterstützung der in den Institutionen kindlicher Bildung tätigen Professionellen bei 
der Arbeit mit dem Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre gedacht sind. Sie wurden 
von Mitgliedern und Gästen des Konsortiums für den Bildungsplan in Kooperation mit zahl-
reichen Praktikerinnen und Praktikern entwickelt und auch praktisch erprobt.  

Bei den Praxishilfen handelt es sich um Übersichten (thematische Zusammenfassungen 
von Wissensbeständen, die im pädagogischen Alltag besonders bedeutsam sind) sowie um 
Leitfäden (mit Handlungsvorschlägen für konkrete professionelle Tätigkeitsbereiche im 
pädagogischen Alltag). 

Die Übersichten können zur individuellen Information ebenso genutzt werden wie als 
Grundlage für hausinterne Fortbildungen oder als Orientierungsrahmen für die Gestaltung 
von Elternabenden, Elternseminare und ähnliche Veranstaltungen. Sie sollen einerseits 
einen Überblick über konkrete Themenfelder bieten, zugleich jedoch zum Weiterlesen und 
zur vertieften Auseinandersetzung mit dem enthaltenen Wissen anregen. 

Die Leitfäden unterbreiten konkrete Handlungsvorschläge für professionelle Handlungs-
bereiche, die in den vergangenen Jahren und insbesondere mit der Implementierung des 
Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre in den Mittelpunkt des Interesses gerückt 
sind – wie beispielsweise die partnerschaftliche Elternarbeit oder die Beobachtung und 
Dokumentation der kindlichen Entwicklung. In der einschlägigen Fachliteratur (Zeitschriften, 
Internetforen sowie Buchpublikationen der Fachverlage und Berufsverbände) werden zu 
diesen und zu weiteren professionellen Handlungsbereichen ständig neue Materialien ver-
öffentlicht. Deshalb sind die im „Materialband“ enthaltenen Leitfäden als ein Angebot zu 
verstehen, das im Kontext des Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre entwickelt 
worden ist, und das selbstverständlich durch neu erscheinende Materialien fortlaufend er-
gänzt und überprüft werden kann. 

weitere Informationen unter  

www.bildungsplan.uni-jena.de 

 

http://www.bildungsplan.uni-jena.de/
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1 Erziehungswissenschaftliche Grundlagen 

Inhalt  

1.1 Übersicht „Bildungswelten“ – zum Verständnis informeller, nonformaler und 
formaler Bildung 

1.2 Übersicht zur pädagogischen Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten in 
die Grundschule 

1.3 Übersicht über ausgewählte pädagogische Ansätze für die Institutionen kindli-
cher Bildung bis 10 Jahre 

1.4 Eine Auswahl aus Praxis und Forschung für die Institutionen kindlicher Bildung 
im Freistaat Thüringen 
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1.1 Übersicht „Bildungswelten“ – zum Verständnis informeller, 
nonformaler und formaler Bildung 

Diese Übersicht dient zum besseren Verständnis verschiedener Begriffe, die im Thüringer 
Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre Verwendung finden. Sie wurde so erarbeitet und 
gestaltet, dass sie für Fortbildungen und Reflexionen in Institutionen kindlicher Bildung 
genutzt werden kann. 

1.1.1 Grundbegriffe des Bildungsverständnisses – Analysekategorien für das 
Verstehen und Reflektieren von Bildungsprozessen 

Ein zentrales Anliegen des Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre besteht darin, ein 
umfassendes Bildungsverständnis zu implementieren. Dieses Bildungsverständnis schließt 
nicht nur die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten durch strukturierte Bildungsprozesse 
ein. Vielmehr findet Bildung oft auch ungeplant, quasi beiläufig, statt. Beide Formen von 
Bildung sind für die weitere Bildungsbiografie eines jeden Menschen entscheidend. Daher 
bedürfen beide Formen einer pädagogischen Reflexion und Unterstützung. 

Im Thüringer Bildungsplan werden fachwissenschaftliche Grundbegriffe zur Beschreibung 
von Bildungsprozessen verwendet. Sie werden als Bildungsdimensionen, Bildungsphasen 
und Bildungswelten bezeichnet. Diese drei Begriffe stellen analytische Kategorien dar, mit 
deren Hilfe Professionelle Bildungsprozesse von Kindern verstehen und reflektieren können. 
Reflexion von kindlichen Bildungsprozessen mit Hilfe der hier beschriebenen Grundbegriffe 
stellt die Basis für die individuell angemessene Reaktion des Professionellen auf kindliche 
Bildungs- und Entwicklungsbedürfnisse sowie ferner für die Planung und Gestaltung von 
pädagogischen Angeboten dar. Im Folgenden wird der Begriff der Bildungswelten näher 
beschrieben.  

1.1.2 Bildungswelten und Bildungsgelegenheiten – Modalitäten von Bildung 

Bildung findet unter verschiedenen Voraussetzungen statt. Diese werden im Bildungsplan 
durch drei verschiedene Bildungswelten beschrieben: 

Informelle Bildung: Informelle Bildung findet nicht bewusst geplant statt, sondern vielmehr 
beiläufig. Jeder Gegenstand, jede Interaktion in der Umwelt des Kindes kann zu einer Lern-
möglichkeit werden. 

Nonformale Bildung: Kinder nutzen offene Lernorte und Bildungsgelegenheiten (z. B. 
Museum, Fernsehen, Zoo). Nonformale Bildungsprozesse sind zwar vorstrukturiert, Kinder 
nutzen diese Angebote jedoch nach ihren eigenen Interessen bzw. Bedürfnissen. 

Formale Bildung: Kinder eignen sich durch strukturierte, formalisierte Bildungsprozesse 
gezielt Wissen und Kompetenzen an (z. B. in Schule und Unterricht). Die Lernerfolge des 
Kindes werden hier ins Verhältnis zu verbindlichen Bildungsstandards gesetzt (zur Systema-
tik von Bildungswelten und Bildungsgelegenheiten vgl. TMBWK 2010, S. 18). 

Die Bildungswelten unterscheiden sich danach, (a) in welchem Rahmen (Setting) Bildungs-
prozesse ablaufen und (b) in welcher Art und Weise (wie?) hier Bildungsprozesse vollzogen 
werden. 
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Zu (a): In welchem Setting können Bildungsprozesse ablaufen? 

Der Begriff „Bildungssetting“ bezieht sich auf den Ort und die Rahmenbedingungen, unter 
denen Bildung stattfindet. Dabei variieren die Bildungssettings nach ihrem Grad der Formali-
sierung, zwischen einem strukturierten (formalen) Bildungsarrangement und einem nicht 
strukturierten (nonformalen) Bildungssetting. 

Nach dem zwölften Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2005) stellen formale Bildungs-
settings Institutionen mit einem klar benannten Bildungsauftrag dar, in denen Bildungs-
prozesse nach Regeln und Vorgaben (z. B. Lehrplan) strukturiert werden. Da es sich hierbei 
um Institutionen handelt, die eine Zertifizierungsfunktion inne haben, beinhalten sie darüber 
hinaus die Überprüfung des Verlaufs von Bildungsprozessen (Leistungseinschätzung). 

Nonformale Bildungssettings verfügen hingegen über keinen dezidierten Bildungsauftrag. 
Bildung findet hier demzufolge nicht in einer formalisierten Art und Weise statt und ist weder 
zeitlich noch räumlich auf einen bestimmten Ort begrenzt. 

Zu (b): In welcher Art und Weise können sich Bildungsprozesse vollziehen? 

Wie oben erwähnt, bezieht sich der Begriff des „Settings“ auf die äußeren Rahmenbedin-
gungen und Kontexte und nimmt somit eine institutionelle Perspektive ein. Die Frage 
danach, wie sich Bildungsprozesse in einem solchen Setting vollziehen können, hebt auf 
eine akteurs- oder individuenbezogenen Perspektive ab: Bei „Bildungsprozessen [liegt] der 
Akzent auf den subjektgebundenen Möglichkeiten erfolgreich zustande gekommener 
Bildung, also etwa dem Zuwachs an Wissen, Können oder Kompetenz“ (BMFSFJ 2005, 
S. 127).  

Hier steht also das (subjektive) Ergebnis von Bildungsprozessen sowie die Art und Weise, in 
der das Individuum diese Prozesse vollzieht (zufällig oder geplant), im Fokus der Betrach-
tung: 

Bei ungeplanten (informellen) Bildungsprozessen ist das Ergebnis des Bildungsprozesses 
nicht durch die Absicht einer Person (dies kann z. B. ein Lehrer/eine Lehrerin oder der 
Lernende selbst sein) induziert oder vorgegeben. Die Bildung findet hier eher beiläufig und 
zufällig statt. Da diese Bildungsprozesse nicht geplant sind und implizit stattfinden, wird dem 
Lernenden oft erst im Nachhinein bewusst, dass ein Bildungsprozess stattgefunden hat. 

Im Gegensatz dazu zeichnen sich geplante (formelle) Bildungsprozesse durch eine päda-
gogische Wirkungsabsicht (Ziel) und ein didaktisches Vorgehen (Methode) aus. Die 
Bildungsprozesse finden didaktisch strukturiert und geplant statt. Dies lässt einerseits weni-
ger Spielraum für das Zustandekommen von (zufälligen) Bildungsprozessen (die Wirkungs-
absicht steht ja bereits fest), ist jedoch für die Vermittlung von Fähigkeiten und Wissen ziel-
führend. 

 Zur Umsetzung in Ihrer Einrichtung 

Überlegen Sie sich Beispiele für ungeplante (informelle) und geplante (formelle) Bildungs-
prozesse, sowie für strukturierte (formale) und nicht strukturierte (nonformale) Bildungs-
settings! 
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1.1.3 Zusammenwirken von Settings und Prozessen 

Bildungsprozesse und Bildungssettings wirken stets zusammen, denn: jeder Bildungs-
prozess findet in einem bestimmten Rahmen statt. Dieser kann, wie oben beschrieben, 
entweder didaktisch strukturiert oder unstrukturiert sein.  

Da diese beiden Modalitäten (Setting und Prozess) immer zusammenwirken, ergibt sich eine 
Fülle von Möglichkeiten für erfolgreich zustande gekommene Bildung. Demnach kommt 
Bildung unter folgenden Möglichkeiten zustande: 

 ungeplanter Bildungsprozess in einem nicht strukturierten Setting, 

 ungeplanter Bildungsprozess in einem strukturierten Setting, 

 geplanter Bildungsprozess in einem strukturierten Setting und 

 geplanter Bildungsprozess in einem nicht strukturierten Setting.  

Die folgende Abbildung 1 soll diese unterschiedlichen Möglichkeiten verdeutlichen.  
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Abb. 1: BMFSFJ (2005): Zwölfter Kinder- und Jugendbericht, S. 97 

Anhand der Grafik soll deutlich werden, dass Bildung unter ganz verschiedenen Voraus-
setzungen zustande kommen kann. Bildung findet zwischen den Polen informelle und 
formelle Bildungsprozesse sowie formale und nonformale Bildungssettings statt.  

Der Professionelle hat einen großen Handlungsspielraum, in welcher Weise er diese 
Bildungswelten nutzt und unterstützt: 

Je nachdem, wie Bildungsprozesse z. B. in Einrichtungen der Kindertagespflege unterstützt 
werden, können diese sich auf der Achse „Bildungsprozesse“ verschieben. So wären 
Bildungsprozesse, die sich aus dem Freispiel im Kindergarten ergeben können, tendenziell 
eher den informellen Bildungsprozessen zuzuordnen. 

Finden Bildungsprozesse als Ergebnis eines konkret geplanten Lernangebotes in der 
Kindertageseinrichtung statt, verschiebt sich der Charakter der Bildungsprozesse in Richtung 
formelle Bildungsprozesse.  

Ähnlich verhält es sich mit den Bildungssettings. Je nach dem, wie stark ein pädagogisches 
Setting durch Rahmenvorgaben strukturiert ist, verschiebt sich diese Bildungsmodalität auf 
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der Achse entlang der Pole formal und nonformal. Dabei wird das Setting maßgeblich durch 
konzeptionelle und situative Bedingungen geprägt. So ist es z. B. abhängig vom Verständnis 
der Fachkräfte von Bildung und ihrem methodischen Zugang/Repertoire. 

Es existieren keine exklusiven Orte und Zuständigkeiten für Bildung. Die Grafik macht deut-
lich, dass Bildungsprozesse keinem exklusiven Bildungssetting zugeschrieben werden 
können. Bildungsprozesse sind vielmehr nicht an bestimmte Institutionen gebunden. Sie 
können sich stattdessen aus jeder Situation oder Gelegenheit ergeben. So finden z. B. in der 
Schule nicht nur formelle Bildungsprozesse statt, sondern parallel dazu (z. B. innerhalb der 
Peergroup) auch informelle Bildungsprozesse. 

1.1.4 Bildungswelten im Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre 

Die nachfolgende Übersicht beschreibt, welche Bedingungen von Bildung die einzelnen 
Bildungswelten charakterisieren.  

Bildungswelten und 
Bildungsgelegenheiten 

informelle Bildung nonformale 
Bildung 

formale  
Bildung 

Setting unstrukturiert strukturiert strukturiert 

Grad der Formalisiertheit des Ortes und der Rahmenbedingen 

    

Prozess ungeplant ungeplant geplant 

Grad der didaktischen Planung des Bildungsprozesses 

Abb. 2: Systematik zur Beschreibung der Bildungswelten und Bildungsgelegenheiten 

Die Pfeile verdeutlichen die Prozesslogik von Bildungsprozessen und Bildungssettings. Es 
geht hier demzufolge nicht um ein „Entweder das Eine oder das Andere“.  

Vielmehr ist der Grad an Formalisierung des Settings bzw. der Grad der Planung von 
Bildungsprozessen stark kontextabhängig. Insofern kann er sich zwischen den Polen 
verschieben. Das bedeutet auch, dass die Unterscheidung von Bildung entsprechend den 
möglichen Settings und der ablaufenden Bildungsprozesse nur analytisch-trennenden 
Charakter hat. In der Praxis sind die Übergänge zwischen den Bildungsformen fließend und 
von einem Mehr oder Weniger an Formalisierung und Planung geprägt. 

Wie eingangs beschrieben, findet Bildung als informelle Bildung in nicht geplanten Situatio-
nen statt, sie kommt vielmehr „beiläufig“ zustande. So kann jede alltägliche Situation eine 
Bildungsgelegenheit werden und jeder Gegenstand, Interaktion o. ä. kann Auslöser für das 
Zustandekommen von Bildungsprozessen sein. Hier liegen demzufolge informelle Bildungs-
prozesse vor, die sich aus nonformalen Bildungssettings ergeben. In Abb. 1 lassen sich 
mehrere Beispiele für informelle Bildung eintragen, z. B. Aktivitäten in der Peergroup, Aktivi-
täten im Jugendzentrum, Gespräche im (Familien-)Alltag. 
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Bei der nonformalen Bildung nutzen Kinder institutionalisierte Lernorte oder Bildungsgele-
genheiten (z. B. Museum, Medien, Zoo) selbstständig und entsprechend ihren Interessen 
und Bedürfnissen. D. h., das Bildungssetting ist in einem höheren Maße vorstrukturiert als 
bei informeller Bildung, verfügt jedoch nicht unbedingt über einen expliziten Bildungsauftrag. 
Gleichzeitig laufen hier solche Bildungsprozesse ab, deren Zustandekommen, ähnlich wie 
bei der informellen Bildung, nicht von einer Person geplant und methodisch begleitet werden. 
D. h., die Orte sind vorstrukturiert (Museum, Medien usw.), Bildungsprozesse sind jedoch 
nicht vorstrukturiert oder geplant. Als Beispiele werden in Abb. 1 Gruppenstunden im 
Jugendverband, ein Museumsbesuch oder Schulfreundschaften genannt. 

Zuletzt findet der gezielte und geplante Erwerb von Wissen und Kompetenzen unter stark 
strukturierten und didaktisch geplanten Settings statt, wie dies z. B. der Fall in Schule und 
Unterricht ist. Die hier angeregten Bildungsprozesse laufen nach vorgegeben (Lehr-)Plänen 
ab und werden zumeist in ein Verhältnis zu verbindlichen Leistungs- und Bildungsstandards 
gesetzt (Zertifizierungsfunktion). Entsprechend dieser Beschreibung sind Bildungsprozesse 
formell organisiert (geplant) und finden in formalen (strukturierten) Bildungssettings statt. 
Neben dem klassischen Beispiel des Schulunterrichts finden sich in Abb. 1 weitere Beispiele. 

 

Abb. 3: Bildungsformen nach dem Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre 
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1.1.5 Bedeutung für die pädagogische Praxis 

Die Differenzierung unterschiedlicher Bildungswelten kann dazu beitragen, ein Verständnis 
von Bildung zu entwickeln, das diese nicht nur auf das Ergebnis von konkret geplanten 
pädagogischen Angeboten reduziert. Durch die Einteilung von drei verschiedenen Bildungs-
welten werden vielmehr auch Bildungsprozesse in den Blick genommen, die quasi nebenher 
und unberührt von pädagogischen Absichten zustande kommen: „Der Tag bietet vielfältige 
Möglichkeiten für die Kinder, spontan oder mit der Unterstützung von Erwachsenen Aktivitä-
ten auszuwählen und ihnen interessiert, forschend, erkundend und gestaltend nachzugehen. 
[…] Diese Komplexität ist gedanklich zu strukturieren“ (TMBWK 2010, S. 161f.).  

Gleichzeitig kann diese Differenzierung dazu beitragen, dass Professionelle ihre pädagogi-
sche Arbeit reflektieren. Der Professionelle hat z. B. einen Einfluss darauf, wie das Setting 
gestaltet ist, in dem Kinder sich bewegen. Je nachdem, wie es gestaltet wird, können hier 
formelle Bildungsprozesse als auch informelle Bildungsprozesse ablaufen.  

Weiterhin hat der Professionelle einen Einfluss darauf, in welcher Weise Angebote unter-
breitet werden und inwieweit er auch informelle Bildungsprozesse reflektiert.  

Nachfolgend sollen Möglichkeiten professionellen Handelns in den einzelnen Bildungswelten 
dargestellt werden. Dabei kann zwischen mehreren Tätigkeiten des Professionellen unter-
schieden werden: 

Reflexion von Bildungsprozessen meint zunächst die gedankliche Auseinandersetzung 
mit der Situation des Kindes (erfolgreich zustande gekommene Bildung, Entwicklungsstand, 
Interessen, Themen des Kindes usw.) und seinen Bildungsbedürfnissen. Dies schließt die 
gedankliche Vorwegnahme von möglichen Angeboten zur Anregung und Unterstützung von 
Bildungsprozessen ein. 

Da bei der Reflexion immer ein Persönlichkeitsanteil des Professionellen einfließt und damit 
subjektiv ist, muss der Professionelle dies bei der Reflexion und Gestaltung von Bildungs-
prozessen berücksichtigen. Insofern schließt Reflexion auch das Nachdenken über die 
eigene Person ein (Selbstreflexion). Weiterhin schließt Reflexion von Bildungsprozessen die 
Auswertung von pädagogischen Angeboten unter dem Aspekt ihrer Qualität für kindliche 
Bildungsprozesse ein. Reflexion enthält somit Elemente des Qualitätsmanagements. 

Der Professionelle kann und sollte Bildungsprozesse in allen drei Bildungswelten reflektie-
ren. Durch die fachliche Trennung von geplanten und ungeplanten Bildungsprozessen 
gelangen nun auch Letztere in die Aufmerksamkeit professioneller Reflexion. 

Gestaltung von Bildungsprozessen meint die Planung und tatsächliche Umsetzung von 
pädagogischen Angeboten sowie das fachliche Handeln im Alltag des Professionellen. 
Dieser Gestaltung von Bildungsprozessen geht eine Reihe von professionellen Handlungs-
schritten voraus bzw. wird von diesen begleitet, die einen Einfluss auf die Qualität von 
Bildungsprozessen haben. Das Gestalten von Bildungsprozessen kann nie ohne eine päda-
gogische Wirkungsabsicht erfolgen. Das bedeutet, dass Bildungsprozesse, die durch Profes-
sionelle unterstützt und (mit-)gestaltet wurden, stets formellen Charakter haben. 

Gestalten von pädagogischen Settings meint die didaktische Strukturierung von Rahmen-
bedingungen für Bildungsprozesse. In einem von Professionellen strukturierten Bildungs-
setting können informelle als auch formelle Bildungsprozesse ablaufen. 
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1.1.6 Möglichkeiten pädagogischen Handelns in den Bildungswelten 

Informelle Bildung: Der Professionelle sollte informelle Bildung reflektieren. Professionelle 
können lediglich eine anregungsreiche Umwelt zur Verfügung stellen, in der sich das Kind 
entlang eigener Themen und Interessen bewegt und bildet, sowie genügend Raum für 
Eigenaktivitäten geben. 

Nonformale Bildung: „Die Planung dieser Prozesse bezieht sich auf die Vorbereitung und 
die Reflexion der Nutzung von Lern- und Bildungsorten auch außerhalb von Kindergarten, 
Schule, Heim usw. (zum Beispiel Museen, Tierparks, Konzerte, Feste, Ausstellungen)“ 
(TMBWK 2010, S. 162).  

Der Professionelle ermöglicht es, dass Kinder diese Bildungsorte nutzen und sich entspre-
chend eigener Themen und Interessen mit den vorhandenen Angeboten auseinandersetzen 
können. Hier zustande gekommene (informelle) Bildungsprozesse sind Gegenstand profes-
sioneller Reflexion. Sie können Ausgangspunkt weiterer pädagogischer Angebote sein. 

Formelle Bildung: „Planung bedeutet hier, die entwicklungsnotwendigen Lernvoraus-
setzungen des Kindes sowie die Sachlogik des Lerngegenstandes differenziert zu berück-
sichtigen“ (TMBWK 2010, S. 162). Formelle Bildungsprozesse in einem formalen Setting zu 
unterstützen, benötigt das wohl größte Maß an Planung und Vorbereitung. Gleichzeitig 
bedarf es auch einer grundlegend offenen Haltung des Professionellen, hier informelle 
Bildungsprozesse zuzulassen oder die Eigenthemen der Kinder aufzugreifen und in die 
formale Struktur zu integrieren. 

 Zur Umsetzung in Ihrer Einrichtung 

Diskutieren Sie Einflussmöglichkeiten von Professionellen innerhalb der Bildungswelten. 

 Zur Umsetzung in Ihrer Einrichtung 

In welcher Weise möchten Sie in Ihrem Team Bildungsprozesse in den drei Bildungswelten 
beobachten und dokumentieren? Diskutieren Sie Anwendungsmöglichkeiten (z. B. Vor- und 
Nachteile) unterschiedlicher Beobachtungsverfahren in den drei Bildungswelten. Konzipieren 
Sie Angebote für die nonformale und die formelle Bildungswelt. 

Ein Beispiel: Der dreijährige Max hat am Wochenende beobachtet, wie seine Mama ein 
Formular aufgefüllt hat. Nun ist er interessiert daran, selbst einmal Schreiben zu üben. Die 
anderen Kinder werden von der Idee angesteckt. Die Erzieherin richtet eine Schreib- und 
Bastelecke für die Kinder ein, in der allerhand Materialien wie z. B. verschiedene Papiere 
und Formulare bereit liegen. Die Kinder können diese nach Lust und Laune frei verwenden.  

Kommentar: Ausgehend von einer Erfahrung, die ein Kind gemacht hat, wird der Raum so 
gestaltet, dass die Kinder verschiedene Arbeitsmaterialien frei verwenden können. Dabei 
erwerben die Kinder Einsichten in die Funktion von Schriftsprache und in die Verwendung 
von Papier und Stift. Hierbei handelt es sich um ein non-formales Angebot, da ein pädago-
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gisch strukturiertes Setting zur Verfügung gestellt wird, in dem die Kinder ungeplante 
Bildungserfahrungen machen können. 

 Zur Umsetzung in Ihrer Einrichtung 

Ordnen Sie folgende Beispiele in die unten stehende Grafik ein! Überlegen Sie, welche 
Bildungsprozesse und welche Bildungssettings hier vorwiegend bestehen. 

Erläuterung zum Beispiel: Der Unterricht in der Schule findet in einem stark strukturierten 
Setting statt (Lehrpläne, Abfragen des Wissens in Form von Prüfungen, pädagogische 
Ausbildung und Orientierung der Lehrerinnen und Lehrer, Schulbücher …). Hier ablaufende 
Bildungsprozesse werden von der Lehrkraft im Vorfeld geplant; es gibt eine eindeutige 
Wirkungsabsicht des Lehrers/der Lehrerin (z. B.: Heute lernen wir, wie die deutschen Mittel-
gebirge durch die Eiszeit entstanden sind.). Dies fokussiert die Möglichkeiten erfolgreich 
zustande gekommener Bildung auf einen engen Themenbereich. Trotzdem können während 
des Unterrichts unbeabsichtigte Bildungsprozesse stattfinden, auf die die Lehrerin oder der 
Lehrer keinen oder einen geringen Einfluss hat (z. B.: Ein Schüler erinnert sich an seinem 
Urlaub im Harz und berichtet von einem für ihn wichtigen Erlebnis.). 
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Beispiel Bildungsprozess Bildungssetting 

geplant ungeplant strukturiert unstrukturiert 

Schulunterricht + + + + +++  

Schulfreundschaften     

bezahlte Nachhilfe     

Waldspaziergang mit 
Freunden 

    

Freispiel im Kinder-
garten 

    

Projekt im Kinder-
garten 

    

Gespräch mit der 
Familie beim Abend-
essen 

    

Aktivitäten im 
Jugendzentrum 

    

Gruppenstunde im 
Jugendverband 

    

PC-Kurs in einem 
Jugendberufshilfe-
Lehrgang 

    

„Trimm-dich-Pfad“ im 
Stadtpark 

    

Theaterprojekt in der 
Jugendkunstschule 

    

Aktivitäten in der 
Peergroup (Clique) 

    

Kräuterwanderung 
des Umweltreferats 
der FSU Jena 
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 Zur Umsetzung in Ihrer Einrichtung 

Finden Sie weitere Beispiele, vornehmlich aus Ihrem pädagogischen Alltag, und tragen Sie 
diese in die Abbildung ein. Diskutieren Sie im Team Ihre Handlungsmöglichkeiten!  

 

Abb. 4: Pädagogisches Handelns in den Bildungswelten 

 Literatur: 

BMFSFJ [Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend] (2005): Zwölfter 
Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und 
die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Bonn. 

TMBWK [Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur] (Hrsg.) (2010): 
Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre. Weimar, Berlin. 
www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbwk/kindergarten/bildungsplan/th_bp_201
1.pdf.
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1.2 Übersicht zur pädagogischen Gestaltung des Übergangs vom 
Kindergarten in die Grundschule 

1.2.1 Was ist „Schulfähigkeit“? 

Für die heutige Generation der Eltern begann mit der Schule der „Ernst des Lebens“. 
Zwischen Kindergarten („Spaß“) und Grundschule („Ernst“) stand das klar umrissene Ritual 
der Einschulung. Der Tag der Einschulung bedeutete für die Kinder einen Tag voller neuer 
Eindrücke: der erste Gang durch das Schulhaus, das Betreten des Klassenraumes, die 
Zuweisung oder die Auswahl eines Sitzplatzes, das Vorstellen der Lehrkraft, das Zusam-
mentreffen mit den Mitschülerinnen und Mitschülern. Unter die Vorfreude auf das Dasein als 
Schulkind dürfte sich nicht selten auch Beklommenheit gemischt haben: Werden sich die 
neuen Umgebungen und die neuen Personen als freundlich herausstellen? Werden die 
neuen Anforderungen zu bewältigen sein?  

Der Weg vom Kindergarten in die Grundschule existierte lange Zeit nur als Einbahnstraße. 
Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer schrieben dem Kindergarten die Aufgabe zu, Kinder auf 
die Schule „vorzubereiten“. Diese „Vorbereitung“ sollte beispielsweise die Kenntnis der 
Grundfarben, das Schneiden auf der Linie, das Zählen bis zur Zehn, das Sprechen in voll-
ständigen Sätzen sowie das Binden einer Schleife umfassen. Hiermit einher ging über eine 
lange Zeit hinweg die Kultivierung einer scharfen Abgrenzung des Kindergartens zu 
Bildungsinhalten der Schule. So war zum Beispiel die Schrift als Thema der kindlichen 
Bildung exklusiv der Schule vorbehalten. Wenn sich Professionelle an Grundschulen für die 
Lernausgangslagen von älteren Kindergartenkindern interessieren, so werden bis heute gern 
„Schnupperstunden“ bzw. „Schnuppertage“ angeboten, zu denen Kindergartenkinder die 
Grundschule besuchen, unterschiedliche Spiel- und Aufgabenformate bewältigen und auf 
dieser Grundlage von ihren künftigen Lehrerinnen und Lehrern eingeschätzt werden (vgl. 
Beckmann u. a. 2009). 

Das anhaltende Interesse von Eltern sowie von Professionellen, Kinder „gezielt auf die 
Schule vorzubereiten“, hat eine lange Vorgeschichte und ist zugleich nicht unproblematisch. 
Denn „nicht die Schule, sondern das Kind ist das Maß“ konstatiert Horst Bartnitzky und 
erläutert: „Die Geschichte der Schule ist bis heute geprägt von dem Irrtum, die Kinder könne 
man durch gezielte Maßnahmen [...], durch ergänzende Förderung gleich machen und damit 
in der Klasse ein einheitliches Niveau erreichen“ (Bartnitzky 2008, S. 28).  

Die hier beschriebene „Homogenisierung“ von Kindern innerhalb der Schulklasse mag aus 
der Perspektive wenig reformfreudiger Lehrerinnen und Lehrer wünschenswert sein – aus 
der Perspektive der Kinder ist sie nicht nur wirklichkeitsfremd, sondern auch schädlich. Denn 
jedes Kind kommt mit individuellen Dispositionen, Vorerfahrungen, Interessen, Talenten und 
auch Erschwernissen in die Schule. Wie erfolgreich Kinder sich in Schule und Unterricht 
bilden können, hängt in starkem Maße davon ab, wie ihre Individualität wahrgenommen, 
geschätzt und in den sozialen Zusammenhalt der Kindergruppe entwicklungsfördernd 
integriert wird. Von Interesse kann es deshalb nicht sein, ob ein Kind in die Schule passt – 
sondern ob die Schule zum Kind passt. Der Begriff der Schulfähigkeit, so Horst Bartnitzky, ist 
deshalb zu bestimmen als „die Fähigkeit der Schule, den Kindern in ihrer individuellen 
Entwicklung gerecht zu werden, oder anders ausgedrückt: Schulfähigkeit ist die Kindfähigkeit 
der Schule“ (Bartnitzky 2008, S. 28). 
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1.2.2 Wer bewältigt den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule? 

Schulfähigkeit als die Fähigkeit der Institution Schule, sich auf heterogene Lern- und 
Bildungsbedürfnisse von Kindern einzustellen, erfordert nicht nur die Neubestimmung des 
Schulanfangs, sondern auch eine Neubestimmung der Beziehungen zwischen Kindergarten 
und Grundschule. Gefragt wird nun auch danach, wie grundlegende Bildungserfahrungen im 
Kindergarten und in der Grundschule zu ermöglichen wären; und wie sich schließlich beide 
Institutionen kindlicher Bildung auf ein gemeinsames oder wenigstens auf ein jeweils 
anschlussfähiges Bildungsverständnis einigen könnten (vgl. Reyer 2006). In einigen 
Bundesländern sind daher in den vergangenen Jahren Bildungspläne erschienen, die das 
gesamte erste Lebensjahrzehnt von Kindern und somit alle Institutionen kindlicher Bildung 
von der Krippe oder Tagesmutter bis zur Grundschule umfassen (TMBWK 2010). Ziel dieser 
umfassenden Bildungsvorstellungen ist es freilich nicht, eine „Verschulung“ des Kinder-
gartens zu betreiben, sondern eine Institutionen übergreifende Kontinuität im Bildungsverlauf 
zu ermöglichen. 

Der Weg der Kinder vom Kindergarten in die Grundschule kann aus diesen Gründen heute 
nicht mehr als eine Einbahnstraße gestaltet werden, auf der in Vorbereitung auf die Schule 
lediglich eine Schnupperveranstaltung zu bewältigen ist und die mit dem Ritual „Einschulung“ 
auf direktem Wege in das Klassenzimmer einmündet. Aus der Einbahnstraße ist ein breiter 
Übergangsbereich geworden, der nicht nur in beide Richtungen begehbar ist, sondern auf 
dem Begegnungen mit allen im weitesten Sinne Beteiligten erwünscht sind: Kindergarten-
kinder, Schulkinder, Eltern und andere Familienangehörige, Erzieherinnen und Lehrerinnen. 
Dieser Übergangsbereich ist auch nicht als ein schmales Zeitfenster einzurichten, das etwa 
kurz vor dem Beginn des neuen Schuljahres geöffnet und nach der Einschulung zügig 
wieder zu schließen wäre. Bestenfalls ist dieser Übergangsbereich ganzjährig geöffnet und 
bietet der jeweils nachwachsenden Schülergeneration des Kindergartens sowie der in der 
Schule bereits etablierten Schülerschaft verschiedenste Gelegenheiten der Begegnung 
miteinander, in die Erwachsene ebenfalls involviert sind (vgl. Diskowski u. a. 2006, Hacker 
2008). Für die pädagogische Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten in die Grund-
schule lassen sich insgesamt sieben Ebenen der Kooperation näher bestimmen, die nach-
folgend zusammengefasst sind: 

a) Erzieherinnen – Grundschullehrerinnen 
Auf dieser Ebene kommen die Professionellen direkt in Kontakt. Im Thüringer Projekt 
„TransKiGs“ (siehe 1.4 im vorliegenden Materialband) bestimmen regelmäßige Arbeitstreffen 
sowie gemeinsame Fortbildungen von Grundschullehrerinnen und Erzieherinnen diese 
Ebene professionellen Handelns. Beide können gemeinsam für Grundschulkinder und für die 
zukünftigen Schulanfänger in der Grundschule oder im Kindergarten ein gemeinsames 
Vorhaben anbieten, so zum Beispiel die „Einrichtung eines gemeinsamen Raumes für 
Kindergartenkinder und Grundschulkinder in Form einer so genannten ‚Mathe-Oase‘, die 
gezielte Beobachtungen und Dokumentationen durch Erzieherinnen und Grundschullehre-
rinnen ermöglicht“ (Lingenauber 2008, S. 200). 

b) Erzieherinnen – Grundschullehrerinnen – Kindergarteneltern 
Auf dieser Ebene werden in die Kontakte zwischen Grundschullehrerinnen und Erzieherin-
nen auch die Eltern einbezogen. Die Eltern des zukünftigen Schulanfängers lernen bei einem 
gemeinsam organisierten Elternabend die zukünftige Grundschullehrkraft ihres Kindes 
kennen. Dieser Elternabend findet im Kindergarten statt. 
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c) Erzieherinnen – Grundschullehrerinnen – Kindergartenkind 
Diese Ebene integriert das Kindergartenkind in den Kontakt zwischen Grundschullehrerinnen 
und Erzieherinnen als Akteur. „So werden in Thüringen die Kindergartenkinder beispiels-
weise für eine Woche in ihre zukünftige Grundschule eingeladen. Sie lernen ihre Lehrerin im 
Beisein der ihnen aus der Kindertageseinrichtung vertrauten Erzieherin kennen und machen 
erste Erfahrungen im Unterricht“ (Lingenauber 2008, S. 201). 

d) Kindergarteneltern – Grundschuleltern 
Diese Ebene umfasst gezielte Interaktionen zwischen den Eltern. Grundschuleltern berichten 
auf Elternabenden z. B. über ihre Erfahrungen, die sie selbst ein Jahr zuvor beim Übergang 
ihres Kindes von dem Kindergarten in die Grundschule gemacht haben. Die Eltern der 
künftigen Schulanfänger können an die Eltern der Grundschulkinder konkrete Fragen zum 
Schulbeginn und zum Verlauf des ersten Schuljahres stellen. Diese Kontakte können in 
Form eines Elternstammtisches oder in Form eines Seminars „Von Eltern für Eltern“ gestaltet 
werden. 

e) Kindergartenkind – Grundschulkind 
Hier stehen die Interaktionen zwischen den Kindern im Fokus. Besonders diese Ebene trägt 
zur gelungenen Bewältigung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule durch den 
Schulanfänger bei. „Das professionelle Handeln umfasst hier z. B. eine durch Pädagoginnen 
initiierte Patenschaft zwischen einem Kindergartenkind und einem Grundschulkind. 
Gemeinsam erkunden die Patenkinder die Grundschule, und dabei zeigt das Grundschulkind 
dem Kindergartenkind die Schule aus der Kinderperspektive“ (Lingenauber 2008, S. 201). An 
Projekttagen, zu denen die künftigen Schulanfänger die Grundschule besuchen, können die 
Patenkinder gemeinsam spielen, lernen und arbeiten. 

f) Kindergartenkind – Erzieherinnen – Grundschullehrerinnen – 
Kindergarteneltern 

Auf dieser Ebene werden alle Akteure des Übergangsprozesses einbezogen; beispielsweise 
durch ein gemeinsames Übergabegespräch mit dem Kind, den Eltern und den Professionel-
len (aus beiden Institutionen kindlicher Bildung). Dabei wird mit dem Kind z. B. eine Lern-
geschichte (vgl. Leu u. a. 2007) aus der Kindergartenzeit besprochen. Auch ein Portfolio, in 
dem Arbeitsergebnisse, Fotos u. ä. des zukünftigen Schulanfängers enthalten sind, kann 
zum Gegenstand des gemeinsamen Gespräches werden. 

g) Kindergarteneltern – Kindergartenkind 
Diese Ebene bezieht sich auf den systematisch unterstützten Dialog zwischen dem Kinder-
gartenkind und seinen Eltern. In diesen Dialog kann beispielsweise ein „Übergangsbuch“ 
einbezogen werden, das einen Jahreskreis für das letzte Kindergartenjahr enthält. In diesen 
Jahreskreis können alle Aktivitäten, die für das Kind bei der Gestaltung des Übergangs vom 
Kindergarten in die Grundschule bedeutsam waren, notiert werden. Das Übergangsbuch 
bietet vielfältige Gesprächsanlässe für Kinder und Eltern, die Zeit im Kindergarten zu reflek-
tieren und zugleich den Eintritt in die Schule in den Blick zu nehmen (Lingenauber 2008, 
S. 202). 
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1.2.3 Welche Bildungsbereiche sind für die Gestaltung des Übergangs 
geeignet? 

Kooperationsbeziehungen zur Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten in die Grund-
schule können sich inhaltlich auf alle sieben, im Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 
Jahre genannten, Bildungsbereiche beziehen. Je nachdem, in welcher Region sich Kinder-
garten und Grundschule befinden, welche Interessen und Eigenthemen Grundschüler und 
zukünftige Schulanfänger einbringen möchten und welche Talente die Professionellen 
einbringen, können für die pädagogische Gestaltung des Übergangs thematische Schwer-
punkte gesetzt werden. Beispielsweise kann der Bildungsbereich „sprachliche und schrift-
sprachliche Bildung“ im Mittelpunkt der Übergangsgestaltung stehen. Diese Fokussierung ist 
nicht nur im Kontext der aktuellen Diskussionen um Literacy-Erziehung zu begrüßen. Denn 
Bildungsbenachteiligungen werden in erster Linie durch unzureichende sprachliche Bildung 
sichtbar und die Bedeutsamkeit pädagogischer Unterstützung in diesem Bereich ist seit 
langem fachdidaktisch unumstritten (vgl. Füssenich 2009). Auch aus einem anderen Grund 
bieten sich Projekte zu Sprachen und Schriften am Übergang zwischen Kindergarten und 
Grundschule an: Die Vorfreude auf die Schule ist bei den meisten Kindern mit der Über-
zeugung verbunden, dass sie bald lesen und schreiben können. Und bei Grundschulkindern, 
die jüngeren Kindern als Vorleserin oder Vorleser bzw. als Sekretärin oder Sekretär zur 
Verfügung stehen, wird nicht nur die Einsicht in die kommunikative Funktion, sondern auch 
die Einsicht in das eigene Können und somit in die Selbstwirksamkeit gestärkt.  

Dass Kinder sich schon vor dem Eintritt in die Schule explizit mit Schrift befassen, war vor 
wenigen Jahrzehnten nahezu undenkbar. Von Seiten der Schule wurde davor gewarnt, 
schon im Kindergarten etwa Buchstaben zu malen oder mit dem Lesen einfacher Wörter zu 
beginnen. Kinder, die sich für Schrift zu interessieren begannen, wurden auf die Schule 
vertröstet. Warnungen vor einer frühzeitigen Auseinandersetzung mit Schrift enthielten 
jedoch in der Regel nicht den entscheidenden Hinweis, dass erste Erfahrungen mit der 
Schrift- und Buchkultur im Kindergarten keinesfalls mit einem verfrühten Lesen- und 
Schreibenlernen zu verwechseln sind. Der Zugang zur Schriftkultur öffnet sich Kindern schon 
in den ersten Lebensjahren – indem sie sich Märchen vorlesen lassen, Bilderbücher 
ansehen, ältere Kinder oder Erwachsene beim Lesen und Schreiben beobachten u. a. m. 
Den grundlegenden Wandel mit Blick auf die Frage, ob Schrift Thema im Kindergarten sein 
sollte, fasst Horst Bartnitzky wie folgt zusammen: „Der Umgang mit Schrift ist nicht für die 
Schule reserviert, wie das früher gedacht war. Überhaupt ist nichts für die Schule reserviert, 
was Kinder schon vor der Schulzeit interessiert und woran sie arbeiten.  

Der Bildungsprozess ist nicht in Abteilungen trennbar: hier Kita, da Schule. Er ist bei jedem 
Kind ein kontinuierlicher Prozess, der alles einbezieht, was das Kind aufnimmt und aktiv 
verarbeitet – in der Familie, mit anderen Kindern und in den institutionellen Bildungsstätten“ 
(Bartnitzky 2008, S. 28). Schrift und Schriftkultur sind ausgezeichnete Gelegenheiten zur 
Gestaltung eines kindgerechten Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule: Die einen 
können schon schreiben und die anderen möchten es schnell lernen. Die Schrift ist als 
Gegenstand des gemeinsamen Interesses für unterschiedlich kompetente Kinder aus dem 
Kindergarten und der Grundschule sehr gut geeignet. Die folgende Tabelle fasst ausge-
wählte Möglichkeiten der Gestaltung des Übergangs Kindergarten-Grundschule am Beispiel 
der Literacy-Erziehung zusammen: 
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Kooperationen 
zwischen… 

Lesen Schreiben Erzählen 

Erzieherinnen – Grund-
schullehrerinnen 

Erwachsene treten in einen fachlichen Austausch 
darüber ein, welches Wissen Kinder am Übergang 
vom Kindergarten in die Grundschule schon haben 
und welche pädagogischen Angebote angemes-
sen sind, ohne Kindergarten zu „verschulen“. 

Erwachsene tauschen sich über die Lernvoraus-
setzungen der zukünftigen Schulanfänger aus. 

Erwachsene bieten 
Erzählkreise für Kinder-
garten- und Grund-
schulkinder an, in denen 
sie sich über Erwartun-
gen an Schule/ 
Erfahrungen mit Schule 
austauschen können. 

Erzieherinnen – Grund-
schullehrerinnen – 
Kindergarteneltern 

Erwachsene ermutigen Kinder, „so zu schreiben, 
wie sie es am besten können“ und tauschen sich 
über die Produkte (meist Kritzelschrift, einzelne 
Buchstaben und Wörter) aus. 

Erwachsene regen 
Kinder an, in der Umwelt 
Schrift zu entdecken und 
zu „entziffern“. 

Erzieherinnen – Grund-
schullehrerinnen – Kind 

Erwachsene beobachten die zukünftigen Schulanfänger an den Projekt- bzw. 
Schnuppertagen in der Grundschule dabei, wie sie mit Grundschulkindern 
kooperieren, welches Interesse an Schrift sie gemeinsam mit den Grund-
schulkindern entwickeln und wie sie mit den Grundschulkindern ins Gespräch 
kommen. 

Kindergarteneltern – 
Grundschuleltern 

Eltern künftiger Schulanfänger und Grundschüler treffen sich zu „Eltern-
stammtischen“, an denen sie ihre Erwartungen an die Schule und ihre Erfah-
rungen mit der Schule austauschen können. Die Abwesenheit von Lehrerin-
nen und Erzieherinnen regt dazu an, auch Fragen zu diskutieren, die im Bei-
sein von Pädagogen unter Umständen weniger gern diskutiert werden (z. B.: 
Was kann ich tun, wenn das Tempo der Lehrerin für mein Kind zu hoch ist?). 

Kindergartenkind – 
Grundschulkind 

Kindergartenkinder haben Gelegenheit, Grund-
schulkindern etwas zu diktieren und sich von ihnen 
vorlesen zu lassen. 

Grundschüler erzählen 
Kindergartenkindern 
über den Beginn ihrer 
eigenen Schulzeit. 

Kindergartenkind – 
Erzieherinnen – Grund-
schullehrerinnen – 
Kindergarteneltern 

In einem „Übergabegespräch“ unterhalten sich die Erwachsenen gemeinsam 
mit dem zukünftigen Schulanfänger über die im „Übergabebuch“ (vgl. 
Lingenauber 2008) dokumentierte Entwicklung des Kindes. 

Kindergarteneltern – 
Kindergartenkind 

Kinder, ältere Geschwister und Eltern entdecken 
im Alltag gemeinsam Schrift und notieren interes-
sante Symbole und Schriftzeichen. 

Die Vorbereitung auf 
den Eintritt in die Grund-
schule ist Gesprächs-
thema in der Familie. 

 Hinweis zum Datenschutz am Übergang vom Kindergarten zur Grundschule 

Bei der Gestaltung von Übergängen zwischen Kindergarten und Schule sehen sich die 
Professionellen mit datenschutzrechtlichen Regelungen konfrontiert. 

Regelungen zum Datenschutz finden sich in mehreren Gesetzestexten wieder, z. B. 
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 im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

 in den Datenschutzgesetzen der Länder, z. B. Thüringer Datenschutzgesetz 
(ThürDSG) 

 im SGB I und SGB VIII sowie den entsprechenden Ausführungsgesetzen der Länder 

 in den Schulgesetzen der Länder, z. B. Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG). 

Sozialdaten (personenbezogene Informationen wie z. B. Anschrift, Geburtsdatum, 
Beobachtungsbögen) dürfen nur weitergegeben werden, wenn die vom Gesetzgeber konkret 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind (Übermittlungsbefugnis). „Im Einzelnen kommt in 
Betracht: 

 Einwilligung der Betroffenen (schriftlich und konkret) 

 Übermittlung für Aufgaben der Polizeibehörde, der Staatsanwaltschaften und Gerichte, 

 Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben und für die Durchführung des Arbeits-
schutzes 

 Übermittlung für die Erfüllung besonderer gesetzlicher Pflichten und Mitteilungsbefug-
nisse 

 Übermittlung für den Schutz der inneren und äußeren Sicherheit 

 Übermittlung für die Durchführung eines Strafverfahrens 

 Übermittlung bei der Verletzung der Unterhaltspflicht und des Versorgungsausgleiches 

 Übermittlung von Sozialdaten für die Forschung und Planung“ (nach Krüger 2008, 
S. 649). 

In der Anlage ist ein Beispiel für eine Schweigepflichtentbindung zur Weitergabe von Sozial-
daten am Übergang zwischen Kindergarten und Grundschule aufgeführt. 
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Anlage 

 

Vorschlag für eine Schweigepflichtentbindung  

 

Geltungsbereich: Kindergarten Name der Institution 

 

Schweigepflichtentbindung: Schule 

 

Name des Kindes:    

 

Einverständniserklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass Informationen über mein Kind im Rahmen eines koopera-
tiv zu gestaltenden Überganges an die Schule  

    

weitergegeben werden.  

Hiermit entbinde ich die Leitung sowie die Gruppenleitung des Kindergartens von der 
Schweigepflicht gegenüber der Schule. 

 

 

    

 (Ort und Datum) (Unterschrift) 
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Schweigepflichtentbindung: Ärzte/Therapeuten 

 

Name des Kindes:    

Hiermit entbinde ich die Leitung sowie die Gruppenleitung des Kindergartens sowie die 
folgenden Therapeuten von der Schweigepflicht, um eine gute Zusammenarbeit und Förde-
rung für mein Kind zu unterstützen. 

 

Arzt/Ärztin:   

 

Ergotherapeut/Ergotherapeutin:   

 

Sprachtherapeut/Sprachtherapeutin:    

 

Krankengymnast/Krankengymnastin:    

 

Heilpädagoge/Heilpädagogin:   

 

……………………………….……   

 

……………………………………..   

 

 

    

 (Ort und Datum) (Unterschrift) 
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1.3 Übersicht über ausgewählte pädagogische Ansätze für die 
Institutionen kindlicher Bildung bis 10 Jahre 

Der pädagogische Ansatz einer Institution kindlicher Bildung ist Bestandteil ihrer Konzeption. 
Er bietet den Professionellen einen Handlungs- und Reflexionsrahmen für ihre pädagogische 
Arbeit.  

Seit dem Ende der 1960er Jahre hat die Vielfalt der pädagogischen Ansätze im Bereich der 
Früh- und Elementarerziehung in der Bundesrepublik beständig zugenommen. Neben 
Kindergärten, die sich auf der Basis der „klassischen Reformpädagogik“ beispielsweise nach 
Montessori und Steiner (vgl. Kardel u. a. 2006) profilierten, ist eine Ausrichtung entlang 
„neuer Reformpädagogiken“ wie z. B. der Community Education oder der Reggio-Pädagogik 
zu verzeichnen (vgl. Göhlich 1997, Lingenauber 2009). In den vergangenen zwei Jahr-
zehnten kamen weitere Ansätze wie Kneipp- und Waldkindergärten sowie Einrichtungen mit 
besonderen Schwerpunkten (Bewegung, vegetarische Akzentuierung, integrative Ausrich-
tung etc.) hinzu. Diese Ausrichtungen und Schwerpunkte sind nicht bestimmten Trägern 
zuzuordnen, sondern werden trägerübergreifend gewählt. Unterschiedliche pädagogische 
Ansätze haben sich auch in der Grundschule etabliert. Neben der in Thüringen entstandenen 
Jenaplan-Pädagogik Peter Petersens sind, ebenfalls der „klassischen Reformpädagogik“ 
zuzurechnen, die Montessori-Pädagogik sowie die Freinet-Pädagogik einflussreich (vgl. 
Hellmich/Teigeler 2007). Darüber hinaus haben auch im Bereich der Grundschule zahlreiche 
Ansätze der „neuen Reformpädagogiken“, wie zum Beispiel der Offene Unterricht, zur 
Veränderung der Schul- und Unterrichtskultur beigetragen (vgl. Göhlich 1997).  

Im Folgenden werden einige ausgewählte pädagogische Ansätze in ihren Grundzügen 
dargestellt. Eine Literaturliste schließt die Auswahl der pädagogischen Ansätze ab. 

1.3.1 Fröbel-Pädagogik 

Friedrich Fröbel gilt nicht nur als Schöpfer des Kindergartens, sondern auch als Begründer 
eines neuen, im frühen 19. Jahrhundert revolutionären Verständnisses vom Kind: das Kind 
als aktives und forschendes Subjekt. 1782 in Thüringen geboren, absolvierte er bei einem 
Förster zunächst eine Lehre als Feldmesser. Sein im Anschluss begonnenes Studium der 
Naturwissenschaften an der Universität Jena musste er dann jedoch aus finanziellen 
Gründen abbrechen. Er arbeitete daraufhin ab 1806 als Hauslehrer.  

Leider ist noch immer wenig bekannt, dass Fröbel nicht nur ein Vordenker für den vorschuli-
schen Bereich war, sondern vielmehr auch ein ausdifferenziertes schulpädagogisches 
Konzept entwickelte.  

Dieses Konzept hat er von 1817 bis 1829 im Thüringischen Keilhau in seiner „Allgemeinen 
deutschen Erziehungsanstalt“ realisiert. Hier sollten Kinder und Jugendliche naturnah und 
fern schädlicher Einflüsse gebildet und erzogen werden.  

Fröbels Begeisterung für die Natur hatte erhebliche Einflüsse auf die Entwicklung seiner 
methodischen Überlegungen zur Erziehung in der frühen Kindheit und im Schulalter. Von 
Anfang an beschränkte er seine pädagogische Tätigkeit nicht nur auf die Vermittlung von 
Wissen, sondern dehnte sie u. a. auf handwerkliche und landwirtschaftliche Tätigkeiten, auf 
Körperübungen, Wanderungen und Spiele aus (vgl. Ebert 2007, S. 9f). Aus diesen Gründen 
kann er als ein Vorläufer der „klassischen Reformpädagogik“ angesehen werden, die sich 
seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entwickelte.  
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Besondere Merkmale der Fröbelschen Pädagogik: 

 Die Anregung eines gesellschaftlichen Umdenkens im Bereich der frühkindlichen 
Pädagogik weg von den damals verbreiteten Kinderbewahranstalten als Nothilfeein-
richtungen und hin zu Kindergärten mit aktiver pädagogischer Tagesgestaltung für alle 
Kinder des Volkes. 

 Die besondere Relevanz des Spiels: Fröbel verstand das Spiel als Form selbstwirk-
samen Lernens. Zur Verfügung gestellte altersgerechte Gegenstände und Materialien 
hatten die Funktion, die Entwicklung des Kindes im Sinne der „Selbstwerdung“ zu 
unterstützen. Der Kindergärtnerin kommt die Rolle der Spielpflegerin zu. Sie begleitet 
und unterstützt das angeleitete Spiel des Kindes mit den sogenannten Spielgaben 
(Materialien) und befindet sich mit dem Kind im Dialog über dessen Erfahrungen, 
Experimente und Deutungen. Die Spielpflege ist jedoch nicht mit dem Unterrichten 
gleichzusetzen (vgl. Ebert 2007, S. 13f).  

 Das Kind sollte nicht nur als eigentätiges Subjekt verstanden werden. Fröbel forderte 
von den Eltern und Pädagogen zusätzlich die Fähigkeit zur Berücksichtigung der kind-
lichen Perspektive als eine der Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Entwick-
lung. 

Fröbels Bild vom aktiven und forschenden Kind, das in der Lage ist, sein Wissen selbst-
ständig aus dem eigenen Handeln zu erschließen, war revolutionär und wegweisend für 
spätere reformpädagogische Ansätze.. Er thematisierte außerdem die Bindung des Kindes an 
eine erwachsene Person und die Bedeutung dieser emotionalen Beziehung für die frühkind-
lichen Bildungsprozesse.  

Ein weiteres Verdienst Friedrich Fröbels ist schließlich in der Tatsache zu sehen, dass er mit 
der Ausbildung von Kindergärtnerinnen einen bedeutenden Beitrag zur beginnenden Profes-
sionalisierung der Erzieherberufe leistete.  

Das eigenständige Ausbildungskonzept für den Beruf der Kindergärtnerin/Erzieherin eröff-
nete – völlig ungewöhnlich für seine Zeit – jungen Frauen aus bürgerlichen Familien die 
Möglichkeit der wirtschaftlichen Eigenständigkeit durch Erwerbsarbeit. 

 Zum Weiterlesen: 

Fröbel, Friedrich Wilhelm August (1982): ‚Kommt, lasst uns unsern Kindern leben!‘ Aus dem 
pädagogischen Werk eines Menschenerziehers. (Hrsg. von Boldt, Rose-
marie/Knechtel, Erika/König, Helmut) Berlin: Volk und Wissen. 

 Kontakt: 

International Fröbel Society – Deutschland e. V. Johannisgasse 4, 07422 Bad Blankenburg 

 Link: 

www.froebelsociety.de 

http://www.froebelsociety.de/
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1.3.2 Montessori-Pädagogik 

Die Konzeption dieses entwicklungspädagogischen Erziehungsansatzes geht auf Maria 
Montessori (1870 – 1952) zurück. Nach einer erfolgreichen Schulkarriere studierte sie 
Naturwissenschaften und Medizin. 1896 erlangte Montessori ihren Studienabschluss und 
wurde als erste Ärztin Italiens gefeiert. Im Rahmen ihrer Tätigkeit an einer psychiatrischen 
Klinik beschäftigte sie sich mit der Beobachtung von Kindern mit pathologischen Verhal-
tensformen und mit den Möglichkeiten der damaligen Heilpädagogik. Mit der Eröffnung des 
ersten römischen Kinderhauses (Casa dei bambini) im Jahre 1907 erfolgte dann ihre expli-
zite Hinwendung zur Pädagogik. Die sensationellen Lernerfolge der Kinder in der Casa dei 
bambini weckten das öffentliche Interesse und führten zur weltweiten Gründung von Montes-
sori-Kinderhäusern bzw. -Schulen (vgl. Schmutzler 2008). 

Montessoris Hauptinteresse war anthropologisch begründet und beinhaltete die Frage nach 
einer neuen wissenschaftlichen Sicht auf das Kind. Sie forderte dazu auf, das Kind als ein 
„sich entwickelndes Leben“ zu verstehen, welches den zukünftigen Menschen aus der 
Absorption seiner Umwelt formt (vgl. Becker-Textor 2000, S. 29ff). Die unmittelbare Umwelt 
des Kindes bilden – neben weiteren Kindern – größtenteils die Erwachsenen, mit denen das 
Kind in Kontakt kommt und an deren Verhalten es sich orientiert.  

Die Verantwortung für die kindliche Entwicklung liegt somit in Montessoris pädagogischem 
Konzept bei den erwachsenen Gesellschaftsmitgliedern. „Montessori hält allen Erwachsenen 
– Eltern, Erzieher/innen, Wissenschaftler/innen, Politiker/innen – den Spiegel vor. Sie 
verweist mit aller Deutlichkeit darauf, dass es primär gilt, auf das Kind zu blicken, seine 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entdecken – die es ganz ohne unser Zutun, ohne speziell 
konzipierte Lern- und Förderprogramme, entwickelt hat – und somit vom Kind zu lernen. Eine 
Umwelt, die Lernanreize setzt, sieht Montessori in der ‚vorbereiteten Umgebung‘, in der die 
‚neue Lehrerin‘ insbesondere auf der Basis der Sinnesschulung gute Lernvoraussetzungen 
für Kinder schafft.“ (Becker-Textor 2000, S. 32).  

Aufgabe der Erwachsenen ist es, dem Kind lediglich eine Hilfestellung bei der selbst-
ständigen Aneignung seiner Umgebung zu geben („Hilf mir, es selbst zu tun!“). 

Die Montessori-Pädagogik ist in besonderer Weise für die speziellen Materialien bekannt 
geworden, die Maria Montessori für die Hand des Kindes entwickelt hat, um eigenaktives 
Lernen und Entdecken herauszufordern. Diese Materialien unterstützen die Bewältigung von 
Alltagssituationen („Übungen des täglichen Lebens“), die Ausdifferenzierung der sinnlichen 
Wahrnehmung („Sinnesmaterial“), die sprachliche Entwicklung („Sprachmaterial“), die 
Entwicklung mathematischer Fähigkeiten („Mathematikmaterial“) sowie das Wissen über 
Natur und Umwelt (Materialien für die „Kosmische Erziehung“) (vgl. Montessori 2003). In die 
Entwicklung dieser Materialien floss Montessoris Überzeugung ein, dass jedes junge Indivi-
duum fähig ist, aus seiner Umwelt nur das zu absorbieren, was förderlich für die persönliche 
Entwicklung ist. Diese Fähigkeit führt Montessori auf die Existenz eines so genannten 
„inneren Bauplans“ zurück. Die sozialen und psychischen Entwicklungsprozesse innerhalb 
dieses Bauplanes sind jedoch anfällig für Störungen, die z. B. durch Fehlerziehung, 
Bewegungsmangel oder Fehlernährung ausgelöst werden können. Es liegt daher in der 
Verantwortung der Erwachsenen, die Entwicklung des Kindes möglichst störungsarm zu 
gestalten, um eine optimale Realisierung des inneren Bauplans zu gewährleisten. 

Auch wenn das Modell des „inneren Bauplans“ aus der Perspektive der Entwicklungs-
psychologie heute als nicht mehr zeitgemäß aufzufassen ist, sind die pädagogischen Positi-
onen Montessoris in den modernen Institutionen kindlicher Bildung nach wie vor relevant.  



Materialband zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre  
1.3 Übersicht über ausgewählte pädagogische Ansätze für die Institutionen kindlicher Bildung bis 10 Jahre 

33 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Montessori-Pädagogik 

 die sensomotorischen Grundlagen des Lernens, 

 die kognitiven Fundamente der Persönlichkeit und des schulischen Lernens, die 
Grundlagen der Kulturtechniken und frühen Begabungen, 

 die psychosozialen Fundamente einer gesunden Persönlichkeit und 

 die Voraussetzungen für einen verantwortungsfähigen und friedfertigen Menschen 
(nach Schmutzler 2008, S. 25) fördert. 

 Zum Weiterlesen: 

Montessori, Maria (200824): Kinder sind anders. Frankfurt: Deutscher Taschenbuchverlag. 

 Kontakt: 

Montessori-Dachverband Deutschland e. V., Feldbergstraße 2, 65830 Kriftel 

 Link: 

www.montessori-deutschland.de 

1.3.3 Waldorfpädagogik 

Waldorfpädagogik ist ein reformpädagogischer Ansatz, der von Rudolf Joseph Lorenz 
Steiner (1861–1925) konzipiert wurde. Hatte er sich bis dahin mit Veröffentlichungen zur 
Reform der Gesellschaft bekannt gemacht, so wurde Steiner 1919 von der Leitung der in 
Stuttgart ansässigen Zigarettenfirma „Waldorf-Astoria“ gebeten, eine Werksschule für die 
Kinder der Beschäftigten einzurichten. Neben der Tatsache, dass Steiner eine Schule für alle 
Klassenstufen etablierte, wurde seine Schulgründung ebenso wie sein pädagogischer 
Ansatz durch die von ihm entwickelte „anthroposophische“ Weltanschauung bekannt. Sie 
beinhaltet den „Zusammenschluss von Anthropologie, Philosophie und Geisteswissenschaft 
zu einer Weisheit, die das Wesen des Individuums in seiner Gesamtheit von Leib, Seele und 
Geist“ erfasst (Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten 2000, S. 59). Während die 
theoretischen Grundlagen der Waldorf-Pädagogik in Form der Schriften Steiners 
erziehungswissenschaftlich einer differenzierten Kritik unterzogen werden (vgl. Lippert 2001), 
findet heute, ein knappes Jahrhundert nach ihrer Begründung, das etablierte Angebot der 
Waldorf-Institutionen für kindliche Bildung bei vielen Eltern hohe Akzeptanz. Wie bei Montes-
sori umfasst der pädagogische Entwurf Steiners nicht nur den Bereich der schulischen, 
sondern auch den Bereich der vorschulischen Bildung. 

Das pädagogische Konzept beinhaltet u. a. folgende Kernelemente:  

 Nachahmung und Vorbild als Prinzip des kindlichen Lernens: „Im tätigen Nachahmen, 
im Spiel bilden sich die physischen Organe in die Formen, die den Heranwachsenden 

http://www.montessori-deutschland.de/
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dann bleiben. Zu dieser Umwelt sind nicht nur die Nahrung, die Qualität der Stoffe, die 
die Haut berühren, die Farben und Formen des Spielzeugs und der Kinderstube, son-
dern vor allem die Gesten und Handlungen der Erwachsenen zu zählen“ (Internatio-
nale Vereinigung der Waldorfkindergärten 2000, S. 53). 

 Verständnis vom Ernst des Spiels und den Spielstufen: Das Kind erhält bewusst Spiel-
zeug aus Naturmaterial und wenig technisches Spielzeug, um zu lernen, sich seiner 
eigenen Fantasie zu bedienen. 

 Elternarbeit: Das ausgeprägte Bewusstsein über die Relevanz des familiären Umfeldes 
für die kindliche Entwicklung lässt die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Aus-
tausch zwischen Professionellen und Eltern als zentralen Punkt verankern. 

 Tagesablauf – aber kein Programm: Das Erlernen und die Gewöhnung an alltägliche 
Rhythmen sind wichtig, um eine spätere Integration in gesellschaftliche Strukturen zu 
erleichtern. 

 Jahresrhythmus: „Der durch das Jahr gehende Rhythmus spielt ständig herein in den 
Tagesablauf. Wir feiern den Geburtstag, was die Bäume ohne Aufhebens tun: Jahres-
ringe werden dazugelegt. Das Jahr ist der Rhythmus des physischen Werdens und 
darum so besonders wichtig für die mit ihrem Wachstum beschäftigten Kinder. Das 
Miterleben der Jahreszeiten bekommt seine besonderen Akzente durch die Feste, 
deren tiefen Sinn wir uns als Erwachsene Jahr für Jahr erneut lebendig machen 
müssen, um die Vorbereitung auf das Fest im Kindergarten … gedankenkräftig, hell 
und froh zu gestalten“ (Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten 2000, 
S. 58). 

Ähnlich wie bei Montessori soll das Kind als „reines“ Individuum verstanden werden, dessen 
Entwicklung ausreichender Freiheit bedarf und nicht unter gesellschaftlichen Zwängen 
erfolgen soll. Steiner konstatiert die Akzeptanz vom „Kind als Lehrmeister der Menschlich-
keit“ (Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten 2000, S. 59f). Stärker als andere 
Ansätze der „klassischen Reformpädagogik“ befindet sich die Waldorf-Pädagogik in einer 
intensiven erziehungswissenschaftlichen Diskussion. 

 Zum Weiterlesen: 

Patzlaff, Rainer/Saßmannshausen, Wolfgang (2005): Leitlinien der Waldorfpädagogik für die 
Kindheit von 3 bis 9 Jahren. Stuttgart: Pädagogische Forschungsstelle beim Bund 
der Freien Waldorfschulen e.V.  

 Kontakt: 

Bund der Freien Waldorfschulen e.V., Wagenburgstraße 6, 70184 Stuttgart 

 Link:  

www.waldorfschule.de 

http://www.waldorfschule.de/
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1.3.4 Reggio-Pädagogik 

 „Die Reggio-Pädagogik benennt sich programmatisch nach einer norditalienischen Stadt. 
Diese gibt als Träger von […] 13 Krippen und 20 Tageseinrichtungen den juristischen, finan-
ziellen, unternehmerischen, konzeptionellen und auch kulturellen Rahmen für die Praxis der 
Reggio-Pädagogik ab“ (Knauf 2000, S. 172). Der Begriff der Reggio-Pädagogik kennzeichnet 
zweierlei Besonderheiten.  

Zum einen verweist er auf die außergewöhnliche Beziehung des pädagogischen Konzeptes 
zu der soziokulturellen Spezifik des Ortes Reggio-Emilia sowie auf die besondere historische 
und politische Situation, die diesen Ort während der Entstehungszeit der Reggio-Pädagogik 
prägte.  

Zum anderen deutet die Namensgebung auf die Kollektivität der Urheberschaft des Ansatzes 
im Gegensatz zu anderen „Bindestrich-Pädagogiken“ wie Montessori- oder Freinet-Pädago-
gik. Die konzeptionelle Entwicklung dieses pädagogischen Ansatzes erfolgte in den Jahren 
zwischen 1962 und 1973. 

Für Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, die nach diesem Ansatz arbeiten, sind die drei 
Systeme Kinder, Eltern und Erzieherinnen bzw. Lehrerinnen die Grundlage ihres Wirkens. 
Dabei werden vor allem die Wechselwirkungen zwischen diesen Systemen/Personen in den 
Blick genommen. Hier ist die Frage leitend: „Wie kann die Beziehung zwischen dem Kind 
und seiner Mitwelt gestaltet werden, sodass Bildungsprozesse unterstützt werden?“ Denn 
das Kind „braucht [neben seinen schöpferischen Fähigkeiten, A.d.A.] auch die Gemeinschaft 
der anderen Kinder und die der Erwachsenen […] Erziehung in diesem Sinne ist also nicht 
das Ergebnis der Handlungen und Fähigkeiten Einzelner, sondern sie ist nur in einem 
gemeinschaftlichen Prozess zu realisieren“ (Lingenauber 2009, S. 14). 

Spezifische Merkmale der Reggio-Pädagogik (vgl. Knauf 2000, S. 174-187) sind: 

 das optimistische Bild vom Kind als aktivem Konstrukteur seiner gegenständlichen und 
sozialen Umwelt, 

 eine reflexive und offene Vorstellung von Entwicklung und Lernen, 

 die Verdeutlichung der Relevanz von Licht, Schatten und Farben in der frühkindlichen 
Entwicklung, 

 die Förderung des Verständnisses von Identität, Selbstbild und Fremdbild: das Kind 
wird als vollständiges Individuum betrachtet – und der Identitätsaufbau als fortwähren-
der Entwicklungsprozess des Individuums innerhalb wandelnder gesellschaftlicher 
Anforderungen, 

 „Spiel und Projekt“ als Verknüpfung von spielerisch motivierter Kinderaktivität und 
projektbezogenem Handeln: dabei können verschiedene Formen, wie z. B. Erkun-
dungsspiel, darstellendes Spiel, Bauspiel unterschieden werden, 

 die Unterstützung der Entwicklung des Kindes durch die Erzieherin die zu einem 
autonom und kompetent handelnden Individuum: Spezifische Aufgabenfelder sind u. a. 
das „Schaffen von Atmosphäre“ sowie das Beobachten und Zuhören und die Anregung 
von Bildungsimpulsen. 
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 Dem „Raum“ kommt in der Reggio-Pädagogik die besondere Bedeutung des „dritten 
Erziehers“ zu: „Zum pädagogisch wirksamen Raum gehört […] auch das ganze von 
den Kindern (überwiegend fußläufig) erschließbare Umfeld: die Straßen, Plätze, öffent-
liche Gebäude der Stadt ebenso wie die Reste von Natur in der Stadt und an ihrem 
Rand: Parks, Gärten, Äcker, Wiesen, Teiche und Wasserläufe. Mit ihrer Präsenz im 
Alltagsleben der Stadt bringen sich Kinder in die Welt der Erwachsenen ein, kommuni-
zieren mit ihr“ (Knauf 2000, S. 186). Diese Spezifik verweist nicht bloß auf objektive 
Gegenstände in der Umwelt, sondern auch auf die Verantwortlichkeit aller Erwachse-
nen im Umfeld der Kinder. Als Bestandteil der Stadt oder des Dorfes gehören somit 
auch die jeweiligen Bewohner zum „Raum“ und damit auch zum „dritten Erzieher“ des 
Kindes.  

 Zum Weiterlesen: 

Krieg, Elsbeth (2002): Lernen von Reggio. Theorie und Praxis der Reggio-Pädagogik im 
Kindergarten. Lage: Verlag Hans Jacobs. 

Krieg, Elsbeth (2004): Zur Förderung der Bildungsprozesse in der Reggio-Pädagogik. In 
Carle, Ursula/Unckel, Anne (Hrsg.): Entwicklungszeiten. Forschungsperspektiven für 
die Grundschule. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

 Kontakt: 

Vereinigung zur Förderung der Reggio-Pädagogik in Deutschland e. V., c/o S. Detering, 
Bundesallee 11, 55262 Herdesheim 

 Link:  

www.dialogreggio.de 

1.3.5 Freinet-Pädagogik 

Die Freinet-Pädagogik ist ein kindzentrierter Bildungsansatz, der das Kind ermutigt, seine 
Lernprozesse in einer anregungsreichen und vom Kind mitgestalteten Umwelt selbst in die 
Hand zu nehmen.  

Dieser reformpädagogische Ansatz wurde in den 20er-Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts von dem südfranzösischen Dorfschullehrer Célestin Freinet entwickelt und findet 
seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch im deutschsprachigen Raum Beachtung. 
Freinet (1896-1966) erlitt im Ersten Weltkrieg einen Lungenschuss und benötigte daher mit 
Wiederaufnahme seiner Lehrtätigkeit eine Alternative zum verbreiteten Frontalunterricht. So 
entstand die Idee, „den Kindern das Wort zu geben“, sie Geschichten erzählen, schreiben 
und drucken zu lassen und sie auf diese Weise anzuregen, ihren Bildungsprozess interaktiv 
mitzugestalten (vgl. Klein 2007, S. 33).  

Mittelpunkt der Freinet-Pädagogik ist die Schuldruckerei. Hier entstehen freie Texte, die in 
der Klassen- bzw. Schulzeitung, in der Korrespondenz mit anderen Schulklassen oder in den 
Eigenbüchern der Kinder Verwendung finden können (vgl. Jörg 1991). In den pädagogischen 
Ansatz Freinets flossen verschiedene Ideen der „klassischen Reformpädagogik“ ein, 

http://www.dialogreggio.de/
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beispielsweise die intensive Hinwendung zu Natur und Kunst, die Förderung des freien 
Ausdrucks des Kindes und Möglichkeiten der kindlichen Mitbestimmung. Im Laufe seiner 
pädagogischen Wirkungszeit entwickelte Freinet seine Ideen weiter und bündelte sie in 
einem Gesamtkonzept.  

Die von ihm geforderte neue Haltung gegenüber dem Kind beinhaltete Aspekte wie 

 das Kind als eigenständig handelndes Subjekt zu begreifen, 

 dem Kind zuzutrauen, dass es in der Lage ist, eigenen Motiven zu folgen, sie zu 
kommunizieren und handelnd zu bearbeiten, 

 dem Kind zwar grundsätzlich Unterstützung bei seiner Entwicklung anzubieten, sich 
jedoch stets bewusst zu machen, dass es Akteur seiner eigenen Entwicklung ist und  

 dass das Kind daher durchaus die Fähigkeit besitzt, selbst Verantwortung zu tragen 
(vgl. Klein 2007, S. 35f). 

Indem Freinet diese Faktoren in seiner Haltung zum Kind berücksichtigte, gestand er jedem 
Kind seinen individuellen Weg beim Lernen zu. Der Erzieherin bzw. der Lehrerin kommt 
dabei – ähnlich wie auch beim Fröbelschen Ansatz – eine begleitende, unterstützende und 
beratende Funktion zu. Sie soll das Kind nicht frontal mit fertigen Bildungsangeboten 
versorgen, sondern dabei begleiten, eigene Zugänge zur Bildung zu entdecken und aus 
persönlichen Erfahrungen zu lernen. Zusätzlich liegt es nach Freinet in der Verantwortung 
des zuständigen Pädagogen, ein „entwicklungsförderliches Milieu“ zu schaffen und sich 
selbst als Modell zu begreifen, an dessen Werten, Wissen und Erfahrung sich die betreuten 
Kinder orientieren. Anders als im Ansatz von Montessori, sieht die Freinet-Pädagogik keinen 
klar umrissenen Materialfundus vor. Lerngegenstand und Material der handlungspraktischen 
und gedanklichen Auseinandersetzung können alle Dinge aus der Umwelt des Kindes 
werden. Nicht nur diese Offenheit in der Wahl der Materialien, auch differenzierte Wahl-
möglichkeiten der Tätigkeiten, der Interessen und Projekte tragen dazu bei, dass Schule im 
Verständnis von Freinet ein offenes Haus ist. Die entwicklungsförderliche Umgebung, die die 
Kinder hier vorfinden, ist unter anderem charakterisiert durch: 

 Die Kinder haben die Freiheit der Wahl, d. h., alles ist zu jeder Zeit mit und ohne 
Erwachsene frei zugänglich. Für eine gelingende Handhabung dieser Regel wird zuvor 
in jeder Einrichtung gemeinsam mit den Kindern eine mögliche Organisationsform 
entwickelt. 

 Die Kinder übernehmen Verantwortung, d. h., Freinet fordert dazu auf, den Kindern das 
Wort zu geben und verweist gleichzeitig darauf, dass Individuen, die mitreden und 
Entscheidungen treffen, ebenfalls lernen müssen, die Verantwortung dafür zu über-
nehmen. Diese Verantwortungsübergabe ist verbunden mit dem Zuspruch von Auto-
nomie und erfordert eine entsprechende Haltung des Pädagogen gegenüber dem Kind. 

 Die Kinder handeln in sinnvollen und in kommunikativen Zusammenhängen, d. h. sie 
bearbeiten gemeinsam Themen und Projekte, bei denen die Notwendigkeit besteht, 
miteinander zu kooperieren. Sie erfahren, dass Anstrengung und Geduld Bedingungen 
dafür sind, dass ein Vorhaben gelingen kann. 
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 Die Erziehungsinstitution soll einen realen Bezug zum Leben gewährleisten, d. h., das 
Kind erhält die Möglichkeit, sich nicht nur in fiktiven oder geübten, sondern auch in 
realen „Ernstsituationen“ zu erproben (vgl. Klein 2007, S. 39). 

In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde im Rahmen der Freinet-Pädagogik intensiv 
darüber diskutiert, ob der Computer die Schuldruckerei ablösen sollte. Freinet selbst war 
nicht nur von der Natur, sondern auch von Technik fasziniert.Eine Druckerei in den ersten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in eine dörfliche Grundschule zu holen, dürfte ein höchst 
innovativer Akt gewesen sein. Computer und Druckerei müssen sich nicht ausschließen, 
vielmehr können sie sich gegenseitig sinnvoll ergänzen. Der Computer eröffnet Kindern neue 
Medien, die Druckerei ist hingegen ein historisches Handwerk, bei dem die Struktur der 
Schrift im wörtlichen Sinne in die Hand genommen werden kann. 

 Zum Weiterlesen: 

Freinet, Célestin (1980): Die moderne französische Schule (übersetzt von Hans Jörg). 
Paderborn: Schöningh. 

 Kontakt: 

Freinet-Kooperative e. V., Sielwall 45, 28203 Bremen 

 Link:  

www.freinet-kooperative.de 

1.3.6 Jenaplan-Pädagogik 

Bei dem pädagogischen Ansatz von Peter Petersen (1884-1952) ist nicht von einer 
„Petersen-Pädagogik“ die Rede, sondern vom Jenaplan, denn dieser Ansatz der Reform-
pädagogik bezieht seinen Namen aus dem Ort und aus der Institution seiner Entstehung.  

Nachdem Petersen u. a. Philosophie, Psychologie und Geschichte studiert und in Jena 
promoviert hatte, legte er eine Prüfung für das Lehramt am Gymnasium ab und fand 
Anschluss an die Schulreformbewegung. Nachdem er eine reformpädagogisch orientierte 
Versuchsschule in Hamburg geleitet und sich habilitiert hatte, trat er 1923 eine Professur für 
Erziehungswissenschaft an der Universität Jena an und wurde Leiter der dortigen Versuchs-
schule. Die konzeptionelle und inhaltliche Ausrichtung dieser Versuchsschule, die zu 
Zwecken der Lehrerausbildung an die Jenaer Universität angegliedert war, wurde als Jena-
plan bezeichnet und ist mit dieser Bezeichnung in die Geschichte und zugleich auch in die 
aktuelle Praxis der Reformpädagogik eingegangen. 

Wie alle hier bereits vorgestellten Ansätze der „klassischen“ Reformpädagogik, so war auch 
der Ansatz Petersens in Kritik an der herkömmlichen Unterrichtschule ausdifferenziert 
worden.  

Statt frontaler Unterrichtssituationen arbeiten die Kinder in der Jenaplan-Schule in alters-
gemischten Stammgruppen, in denen Gruppenarbeit und freie Arbeit auf der Grundlage von 

http://www.freinet-kooperative.de/
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Wochenplänen überwiegen. Die Unterschiedlichkeit der Schüler wird hierbei nicht als 
störendes, sondern als entwicklungsförderndes Moment des Unterrichts wahrgenommen. 
Kompetentere Kinder können Helfer für weniger kompetente Kinder werden und jüngere 
Kinder profitieren vom Erfahrungsvorsprung älterer Kinder. Die sich aus dieser Heterogenität 
ergebenden Lern- und Bildungsgelegenheiten, die innerhalb der Kindergruppe entstehen, 
können von einer einzelnen, frontal auftretenden Lehrperson nicht geboten werden.  

Die Lehrerin oder der Lehrer bereitet für die Schüler herausfordernde „pädagogische Situati-
onen“ vor, die Bildungs- und Lerngelegenheiten enthalten.  

Das Lernen der Schüler vollzieht sich in vier, von Petersen so benannten, „Urformen“: im 
Gespräch bzw. in der Unterhaltung, im Spiel, in der Arbeit und in der Feier. Das Gespräch ist 
für jeglichen Unterricht unerlässlich. Das Spiel ist in der Jenaplan-Schule weit gefasst und 
reicht vom freien Spiel über didaktische Spiele bis hin zum darstellenden Spiel. Der Arbeits-
begriff umfasst sowohl die Auseinandersetzung mit neuem Wissen in Kursen als auch die 
freie Arbeit, bei der Schüler selbst gewählten Arbeiten nachgehen können. Die Feier schließ-
lich hat keinen ornamentalen Charakter, sondern stellt eine bedeutsame Gelegenheit der 
Geselligkeit dar, in diesem Rahmen können beispielsweise die Arbeitsergebnisse von 
Schülern, Projekte u. ä. vorgestellt und präsentiert werden. In der Jenaplan-Schule haben 
die folgenden pädagogischen Aspekte eine herausgehobene Bedeutung: 

 Die Schule ist eine Institution, in der unterschiedlich alte und unterschiedlich 
kompetente Kinder aus allen Milieus und Lebenslagen der Gesellschaft ihren Platz 
haben. 

 Die Unterschiede zwischen den Kindern werden nicht nivelliert und bleiben auch nicht 
unbeachtet. Vielmehr werden sie in der Struktur der Lerngruppen deutlich markiert, 
denn „jedes Kind macht die Erfahrung, im ersten Jahr in einer Stammgruppe ‚Lehrling‘, 
im zweiten Jahr ‚Geselle‘ und im dritten Jahr ‚Meister‘ zu sein“ (Kleinespel 1998, S. 48). 

 Im Unterricht erwerben die Schüler Arbeitstechniken, die es ihnen erlauben, eigenaktiv 
tätig zu werden. 

 Die Schule soll für die Kinder einen „echten Lebenskreis“ darstellen, sie soll „eine Welt 
sein, in der Kinder und Jugendliche als ganze Menschen beansprucht werden“ 
(Kleinespel 1998, S. 45). 

 Für die Entwicklung von Kindern ist das positive Erleben von Gemeinschaft unverzicht-
bar. Die pädagogischen Situationen sind deshalb so angelegt, dass Kooperation und 
Kommunikation der Kinder untereinander unterstützt und gefördert werden. 

 Die Disziplinierung oder Herabsetzung von Schülerinnen und Schülern durch Notenbe-
wertungen stehen der Entwicklung einer Gemeinschaft und auch der individuellen 
Entwicklung des einzelnen Kindes entgegen, weshalb in der Jena-Plan-Schule auf eine 
Leistungsbewertung durch Noten verzichtet wird. 

Struktur und pädagogische Grundorientierungen der Jena-Plan-Schule haben in Thüringen 
in stärkerem Maße Eingang in öffentliche Institutionen kindlicher Bildung gefunden als alle 
weiteren, hier dargestellten Ansätze. Insbesondere Montessori- und Waldorfpädagogik 
finden sich bislang zumeist in Kindergärten und Grundschulen in freier bzw. privater Träger-
schaft.  
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 Zum Weiterlesen: 

Kleinespel, Karin (1988): Schulpädagogik als Experiment. Der Beitrag der Versuchsschulen 
in Jena, Chicago und Bielefeld zur pädagogischen Entwicklung der Schule. 
Weinheim: Beltz Verlag. 

 Kontakt: 

Gesellschaft für Jenaplan-Pädagogik in Deutschland, c/o Tassilo Knauff, Am Gottesberg 61, 
33619 Bielefeld 

 Link:  

www.jenaplan-paedagogik.de 
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Schmutzler, Hans-Joachim (20082): Maria Montessori. In: Kindergarten heute – Fachzeit-
schrift für Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Spezial: Pädagogische 
Handlungskonzepte von Fröbel bis zum Situationsansatz. Freiburg im Breisgau: 
Herder Verlag. (S. 17-15). 

Textor, Martin R. (Hrsg.) (2000): Pädagogische Ansätze im Kindergarten. Weinheim: Beltz 
Verlag. 
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1.4 Eine Auswahl aus Praxis und Forschung für die Institutionen kindlicher Bildung bis 10 Jahre im 
Freistaat Thüringen 

Aus der Praxis 

Titel Beschreibung Laufzeit URL 

Gemeinsamer 
Unterricht 

Seit 2003 ist der Anspruch von Kindern mit Behinderungen auf einen 
Gemeinsamen Unterricht in Thüringen gesetzlich verankert. 

Die „Thüringer Forschungs- und Arbeitsstelle für Gemeinsamen Unterricht“ 
beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Ausbau von Gemeinsamem 
Unterricht für Schüler/innen mit und ohne sonderpädagogischen Förderungsbedarf. 
Die Forschungs- und Arbeitsstelle bietet allen Interessenten Informationen, Vernet-
zung, Qualifikation und Qualitätssicherung sowie wissenschaftliche Begleitung 
schulischer Integration. 

seit 2003 www.gu-thue.de 

Lernen im Team Die Kindersprachbrücke Jena e.V. geht einen neuen Weg in der partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe. Kern des Jenaer Konzeptes ist 
die Methode des Teamteachings. Dies meint die gemeinsame und gleichberech-
tigte Gestaltung des gesamten Unterrichts durch Sozialpädagoginnen und Grund-
schullehrerinnen. Durch neue Formen des sozialen Lernens soll dabei ein ent-
scheidender Beitrag zur Inklusion aller Kinder geschaffen werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt stellt die Elternarbeit dar. 

seit 2010 www.kindersprachbruecke.de/proje
kte/laufende/lernen-und-lehren-im-
team 

BeSTe „Begleitete Schuleingangsphase in Thüringen entwickeln“ war ein Transferprojekt 
im Auftrag des Thüringer Kultusministeriums. Es verfolgte das Ziel, die 
Bedingungen für eine gelingende Implementation der integrativen, 
jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase herauszuarbeiten.  

von November 
2005 bis April 
2008 

www.schulportal-
thueringen.de/web/guest/info/ 
projects/13 

www.grundschulpaedagogik.uni-
bremen.de/forschung/thueringen/ 

http://www.gu-thue.de/
http://www.kindersprachbruecke.de/projekte/laufende/lernen-und-lehren-im-team/
http://www.kindersprachbruecke.de/projekte/laufende/lernen-und-lehren-im-team/
http://www.kindersprachbruecke.de/projekte/laufende/lernen-und-lehren-im-team/
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/info/%0bprojects/13
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/info/%0bprojects/13
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/info/%0bprojects/13
http://www.grundschulpaedagogik.uni-bremen.de/forschung/thueringen/
http://www.grundschulpaedagogik.uni-bremen.de/forschung/thueringen/
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TransKiGs Das Projekt „Transfer Kindergarten Grundschule" (TransKiGs) hatte die Aufgabe, 
die Bildungs- und Erziehungsqualität von Kindertagesstätte und Grundschule zu 
verbessern und strebte die Entwicklung eines optimalen Übergangs zwischen den 
Institutionen an. In Thüringen war der Auftraggeber für das Projekt das Thüringer 
Kultusministerium in Kooperation mit dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm). Der Thüringer Bildungsplan für Kinder 
bis 10 Jahre bildet die Grundlage für die neue Strukturierung der 
Übergangsprozesse und spielte daher eine wichtige Rolle 

bei „TransKiGs“. Auf dieser Basis verfolgten in Thüringen sechs Tandems im 
Rahmen von „TransKiGs“ die Aufgabe, gemeinsam aufeinander abgestimmte 
Strategien für gelingende Übergänge zu entwickeln.  

von Februar 2005 
bis Dezember 
2009 

www.transkigs.de 

Lokale 
Bildungsland-
schaften in 
Kooperation von 
Jugendhilfe und 
Schule 

Das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
geförderte Projekt "Lokale Bildungslandschaften in Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule" untersucht, welche Auswirkungen lokale Bildungslandschaften auf die 
Kinder- und Jugendhilfe haben und welche Impulse die Kinder- und Jugendhilfe für 
diese lokalen Vernetzungen setzt bzw. setzen kann. Zur Untersuchung dieser 
Dynamiken wurden sechs Modellregionen ausgewählt: Arnsberg, Forchheim, Groß-
Gerau, Hamburg, Jena und Lübeck. Mit dem Ziel der Unterstützung der 
Modellregionen beim Ausbau integrierter Vernetzungs- und Planungsstrukturen lag 
der Schwerpunkt des Projektes in der Praxisforschung. 

von Juli 2008 bis 
Dezember 2010 

www.dji.de/cgi-bin/projekte/ 
output.php?projekt=595 

http://www.transkigs.de/
http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/%0boutput.php?projekt=595
http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/%0boutput.php?projekt=595
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Eigenverantwort-
liche Schule und 
schulische 
Evaluation 

Eigenverantwortliche Schule und schulische Evaluation" beschreibt eine 
Entwicklungsstrategie für alle Thüringer Schulen mit dem Ziel, eine 
Evaluationskultur zu etablieren. Diese dient dazu, den gemeinsamen Auftrag aller 
Schulen in hoher Qualität zu erfüllen. 

Die Wahrnehmung von Eigenverantwortung „vor Ort“ wird in den Schulen als 
wesentliche Voraussetzung gesehen, eine gute Schul- und Unterrichtsqualität zu 
erreichen. Verantwortung im schulischen Kontext bedeutet, dass die Einzelschule 
abrechenbare Zielvereinbarungen formuliert, für deren gelingende Umsetzung die 
Schule Unterstützung vom Staatlichen Schulamt erhalten kann. 

Zur regelmäßigen Bewertung ihrer Schul- und Unterrichtsqualität führt die Schule 
interne Evaluationen durch und beteiligt sich an der externen Evaluation durch 
Expertenteams, die Empfehlungen für die Weiterentwicklung geben. 

seit 2009 
verpflichtend für 
alle Thüringer 
Schulen (§ 40b). 

https://www.schulportal-
thueringen.de/web/guest/ 
schulentwicklung/ 
eigenverantwortlicheschule 

Thüringer Bildungs-
symposium 

Ziel ist es, die Bildungslandschaft weiterzuentwickeln und voranzubringen.  

Dies soll im gemeinsamen Austausch zwischen Bildungseinrichtungen für Kinder 
und Jugendliche, deren Trägern und anderen Bildungsträgern, 
Forschungseinrichtungen, sowie Familien geschehen.  

Möglichkeiten zum Gespräch und fachlichen Austausch sind gegeben. 

seit 2002 www.bs.th.schule.de/home 

Hi.bi.kus 

Entwicklungs-
programm „Hirn-
gerechte Bildung in 
Kindergarten und 
Schule“ 

Hi.bi.kus ist ein Programm des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur. In einem Netzwerk aus 18 Kindergärten und 15 Schulen aller Art 
innerhalb der Thüringer Schulamtsbezirke entwickeln und erproben Erzieher/innen 
und Lehrer/innen das Konzept „Hirngerechte Bildung in Kindergarten und Schule“. 
Dafür wurden mehr als 30 Professionelle über einen Zeitraum von zwei Jahren 
ausgebildet. Die Professionellen arbeiten als Berater/innen für entsprechende 
Bildungseinrichtungen. Ziel ist es, Lernbedingungen zu ermöglichen, die der 
Biologie des Lernens entsprechen. 

seit 2006 www.hibikus.de 

https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/%0bschulentwicklung/%0beigenverantwortlicheschule
https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/%0bschulentwicklung/%0beigenverantwortlicheschule
https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/%0bschulentwicklung/%0beigenverantwortlicheschule
https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/%0bschulentwicklung/%0beigenverantwortlicheschule
http://www.hibikus.de/
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E.U.LE – 
Entwicklungs-
programm für 
Unterricht und 
Lernqualität 

Das Projekt bietet berufsbegleitende Fortbildungen für Lehrer aller Fachrichtungen 
und Schularten mit dem Ziel, schulnahe Unterrichtsentwicklung zu ermöglichen. 
Lehrpersonen werden dabei unterstützt, ihre Interaktionsroutinen und ihre 
methodisch-didaktische Choreografie auf das Verstehen der Lernenden 
auszurichten. Die Umsetzung des Projektes legt die inhaltliche Einbindung 
möglichst vieler am Unterricht beteiligter Akteure nahe.  

seit 2004 www.eule-thueringen.de 

Bemerkungen zur 
Lernentwicklung 
(entsprechend § 60a 
ThürSchulO) 

Die Bemerkungen zur Lernentwicklung sind ein wichtiges Instrument zur 
individuellen Förderung und lernförderlichen Leistungsentwicklung, welches die 
Subjektposition von Kindern und Jugendlichen betont und als eines der 
wesentlichen Ziele die individuelle Förderung jedes Schülers benennt. 

Der Schüler soll befähigt werden, eigene Lernprozesse aktiv mit zu gestalten und 
somit Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen. 

Für Lehrer sind die Bemerkungen und Gespräche zur Lernentwicklung eine Hilfe 
bei der Planung, Durchführung und Dokumentation eines individualisierenden 
Unterrichts. Durch die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen bei den einzelnen 
Schülern haben sie die Informationen, die sie benötigen, um die individuelle 
Förderung als durchgängiges Prinzip des Lehrens und Lernens zu gewährleisten. 
Mit Hilfe der Dokumentation können der einzelne Lehrer und die Schule 
nachweisen, welche Maßnamen sie ergriffen haben, um dieses Ziel zu erreichen. 
Die Eltern erhalten eine Rückmeldung zur Entwicklung ihres Kindes und sind in den 
schulischen Lernprozess einbezogen. 

ab 2013/14 
verpflichtend für 
die Klassenstufen 
3 bis einschließlich 
9 

 

Gespräch zur Lern-
entwicklung 
(entsprechend § 59a 
ThürSchulO) 

Das Gespräch zur Lernentwicklung steht in einem engen Zusammenhang mit 
anderen, der Schule zur Verfügung stehenden Instrumenten und Maßnahmen, wie 
z.B. die Bemerkungen zur Lernentwicklung, Förderpläne, Maßnahmen zum 
Nachteilsausgleich, zu besonderen Fördermaßnahmen usw. 

Der Schüler soll befähigt werden, eigene Lernprozesse zu reflektieren und somit 

seit 2011/12 für 
die Klassenstufen 
1 bis einschließlich 
9 

 

http://www.eule-thueringen.de/
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Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen. 

Für Lehrer ist das Gespräch zur Lernentwicklung eine Hilfe bei der Reflexion eines 
individualisierenden Unterrichts.  

Die Sorgeberechtigten erhalten eine Rückmeldung zur Entwicklung ihres Kindes 
und sind in den schulischen Lernprozess einbezogen. 

Begabungs-
förderung 

Im Herbst und Frühjahr finden Camps für Grundschulkinder mit besonderen 
Begabungen während der Unterrichtszeit statt. Die Kurse sind so angelegt, dass 
Kinder mit breitem Interessenspektrum sich in bestimmten Begabungsbereichen 
ausprobieren können (z.B. im mathematisch-naturwissenschaftlichen oder im 
künstlerisch- sprachlichen Bereich). Es handelt sich um Projektunterricht, bei dem 
das entdeckende und fachübergreifende Lernen im Vordergrund steht.  

seit dem Schuljahr 
2001/02 

www.schulportal-
thueringen.de/c/document_library/ 
get_file?folderId=19525&name=DL
FE-82841.pdf 

Thüringer 
Medienschulen 

Das thüringenweite Netzwerk aus „Medienschulen“ aller Schularten entwickelt und 
multipliziert medienpädagogische Profile. 

seit dem Schuljahr 
2001/02 

www.schulportal-
thueringen.de/web/guest/ 
bildung_medien/medienschulen 

ThüNIS Thüringer 
Netzwerk 
innovativer Schulen 

Das ThüNIS- Instrument ist eine prozessbezogene Evaluation, mit der die 
Sichtweisen verschiedener schulischer Akteure auf zentrale schulische Prozesse 
erfasst werden. 

Der Schwerpunkt des ThüNIS- Instruments liegt auf Aspekten der Prozessqualität. 
Prozessqualitäten bilden zentrale Anforderungsbereiche schulischer Arbeit (wie 
Kommunikations-, Unterrichts-, Organisations- und Informationsprozesse) ab. Sie 
beschreiben sozusagen den Ist-Stand und lassen Rückschlüsse auf den Erfolg der 
alltäglichen schulischen Arbeit zu. Hierbei wird die Schule als lernendes und sich 
entwickelndes System beschrieben. Im Zentrum dieses Qualitätsbereichs steht der 
Unterricht, d. h. das Lernen, Lehren, Erziehen, Fördern und Fordern. Eine hohe 
Unterrichtsqualität kann nur auf der Grundlage weiterer Prozessqualitäten 
gewährleistet werden. So bilden ein gutes Schulklima, eine hoch entwickelte 

seit 2005 www.schulportal-
thueringen.de/web/guest/ 
schulentwicklung/thuenis 

und 

www.kompetenztest.de/thuenis 

https://www.schulportal-thueringen.de/c/document_library/get_file?folderId=19525&name=DLFE-82841.pdf
https://www.schulportal-thueringen.de/c/document_library/get_file?folderId=19525&name=DLFE-82841.pdf
https://www.schulportal-thueringen.de/c/document_library/get_file?folderId=19525&name=DLFE-82841.pdf
https://www.schulportal-thueringen.de/c/document_library/get_file?folderId=19525&name=DLFE-82841.pdf
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/bildung_medien/medienschulen
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/bildung_medien/medienschulen
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/bildung_medien/medienschulen
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/schulentwicklung/thuenis
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/schulentwicklung/thuenis
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/schulentwicklung/thuenis
http://www.kompetenztest.de/thuenis/
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Kommunikations- und Informationskultur, die strategische Ausrichtung auf 
gemeinsame Ziele oder auch die enge Kooperation mit allen am Schulprozess 
Beteiligten den Nährboden für eine erfolgreiche schulische Arbeit. 

Partizipation Leben 
in Kindergarten und 
Grundschule 

Das Projekt widmet sich der Demokratieerziehung und Vorurteilsprävention durch 
soziale Partizipation. Dabei ist die Kooperation von Bildungseinrichtungen im 
Interesse des erfolgreichen Übergangs vom Kindergarten in die Schule von 
besonderer Bedeutung. 

von 2008 bis 2010 www.schulportal-
thueringen.de/web/guest/info/ 
projects/44 

Leseinitiative „Lust 
auf Lesen“ 

Das Projekt beinhaltet Einzelaktionen, Maßnahmen und Angebote rund um das 
Lesen und die Leseförderung. Dabei können auch Senioren und sogenannte 
„Lesescouts“ zum Einsatz kommen, um die Lesemotivation von Kindern und 
Jugendlichen zu fördern. Insgesamt erfolgt eine enge Kooperation mit öffentlichen 
Bibliotheken der Thüringer Kommunen und Landkreise. Es gibt eine enge 
Vernetzung zum Literatur- und Kulturbereich. Zudem bestehen auch Angebote und 
Kurse zur Fortbildung für Lehrer aller Fächer. 

seit 2003 www.schulportal-
thueringen.de/web/guest/info/ 
projects/38 

nelecom 

(Thüringer 
Bildungsmodell – 
Neue Lernkultur in 
Kommunen) 

Im Zentrum des 'Thüringer Bildungsmodells – Neue Lernkultur in Kommunen' 
(nelecom) steht die positive Entwicklung und Stärkung von Kindern und 
Jugendlichen, die Förderung ihrer sozio-emotionalen Kompetenz, Partizipation und 
Verantwortungsübernahme. Kernziel ist dabei die Entwicklung einer auf 
individueller Förderung, Wertschätzung und regionaler Identität basierenden 
Lernkultur.  

Seit dem Start von nelecom wurden in den beteiligten 18 Kommunen Strukturen 
geschaffen, die eine neue Qualität der Vernetzung und Zusammenarbeit in der 
Erziehungs- und Bildungsarbeit von Kindertageseinrichtungen, Schulen, 
kommunalen Partnern, Jugendhilfe, Institutionen, Organisationen und Initiativen 
ermöglichen.  

Auftakt: 2007 

Pilotphase: 2008 
bis 2010 

Transferphase: 
2010 bis 2014 

www.nelecom.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/info/projects/44
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/info/projects/44
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/info/projects/44
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/info/projects/38
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/info/projects/38
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/info/projects/38
http://www.nelecom.de/
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SEfU 

Schüler als Experten 
für Unterricht 

Für alle Thüringer Schulen steht ab der Klassenstufe 3 das weiterentwickelte 
Selbstevaluationsinstrument „Schüler als Experten für Unterricht“ (SEfU) zur 
Verfügung. SEfU ist eine Onlinebefragung, mit der Lehrer freiwillig, anonym und 
kostenlos Informationen darüber erhalten, wie sie und ihre Schüler Unterricht 
wahrnehmen. Der internetbasierte Fragebogen umfasst 41 unterrichtsbezogene 
Aussagen oder mehrere einzeln auswählbare kurze Fragenkomplexe. Eine 
Besonderheit ist die Kombination von drei Perspektiven: die Schülerwahrnehmung 
des Unterrichts, die subjektive Wichtigkeit der Unterrichtsaspekte für den Schüler 
und die professionelle Perspektive des Lehrers. Durch den Vergleich der 
Schülersicht mit der Lehrerperspektive können konkrete Ansätze für die eigene 
Unterrichtsentwicklung aufgezeigt werden. Darüber hinaus haben Schüler die 
Möglichkeit, mit eigenen Worten frei zu beschreiben, was sie besonders gut im 
Unterricht finden und was sie sich anders wünschen würden.  

seit 2003 www.schulportalthuerigen.de/web/ 
guest/schulentwicklung/sefu 

 

www.kompetenztest.de/sefu 

QuaSI  Das Modellprojekt strebt durch Qualifizierung von Schulbegleitern und deren 
Einbindung in regionale Netzwerke eine gelungene schulische Integration von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderung an. Dabei wird ein 
Qualifizierungscurriculum erarbeitet, umgesetzt und wissenschaftlich begleitet.  

01.05.2009 bis 
30.04.2012 

www.ibs-thueringen.de/ 
index.php?id=3159 

Spicken vor Ort Die Serviceagentur „Ganztägig Lernen“ bietet über die Vermittlung von 
Hospitationen einen gegenseitigen Erfahrungsaustausch zwischen Schulen an.  

 www.thueringen.de/de/schulaemter/
jenastadtroda/ganztaegig_lernen 

Lernen vor Ort Im Mittelpunkt des Bundesprojektes „Lernen vor Ort“ (LVO) steht die Entwicklung 
eines kohärenten Bildungs- und Übergangsmanagements, Bildungsmonitoring und 
Bildungsberatungssystem in Kommunen. Ein weiterer Schwerpunkt besteht in der 
nachhaltigen strukturellen Verankerung von kommunaler Bildungsverantwortung. 
Als Thüringer Kommunen nehmen der Kyffhäuserkreis und Erfurt teil. 

2009 bis 2012 www.lernen-vor-ort.info/de/98.php 

 

Musikalische 
Grundschule 

Das Ziel an den Schulen ist – schlagwortartig ausgedrückt: Die Schüler, Lehrkräfte, 
Erzieherinnen und Eltern einer Musikalischen Grundschule erleben MEHR MUSIK 
vermittelt von MEHR LEHRKRÄFTEN in MEHR FÄCHERN zu MEHR 

Juni 2010 bis 
Dezember 2013 

www.schulportal-
thueringen.de/web/guest/info/ 
projects/63 

http://www.schulportalthuerigen.de/web/guest/schulentwicklung/sefu
http://www.schulportalthuerigen.de/web/guest/schulentwicklung/sefu
http://www.kompetenztest.de/sefu/
http://www.ibs-thueringen.de/index.php?id=3159
http://www.ibs-thueringen.de/index.php?id=3159
http://www.thueringen.de/de/schulaemter/jenastadtroda/ganztaegig_lernen/
http://www.thueringen.de/de/schulaemter/jenastadtroda/ganztaegig_lernen/
http://www.lernen-vor-ort.info/de/98.php
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/info/projects/63
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/info/projects/63
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/info/projects/63
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GELEGENHEITEN. 

Das Konzept Musikalische Grundschule nutzt Musik als Medium und Motor für 
einen ganzheitlichen Schulentwicklungsprozess. 

Sinus an 
Grundschulen 

Das Programm »SINUS an Grundschulen« entwickelt den mathematischen und  
naturwissenschaftlichen Grundschulunterricht weiter. Es läuft von August 2009 bis 
Juli 2013. Zehn Länder der Bundesrepublik nehmen mit ausgewählten 
Grundschulen aktiv am Programm teil, fünf weitere Länder als assoziierte 
Mitglieder. 
Lehrerinnen und Lehrer der Teilnehmergrundschulen arbeiten im Team an 
typischen Herausforderungen des Unterrichts. Sie richten ihren Blick auf die 
individuelle Förderung der Kinder und schaffen eine ausbaufähige Grundlage für 
das Lernen in der Sekundarstufe. Lehrkräfte dokumentieren und reflektieren ihre 
Arbeit. 

01.08.2009 bis 
01.07.2013 

www.sinus-an-grundschulen.de 

Leuchtpol Die gemeinnützige Leuchtpol GmbH ist eine bundesweit tätige Projektgesellschaft 
im Bildungsbereich. In ihrem Kern bietet sie mehrtägige kostenlose Fortbildungen 
für pädagogische Fachkräfte aus dem Elementarbereich zu den Prinzipien der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) am Beispiel von Energie und Umwelt 
an. 

Es werden Impulse gegeben, Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
Bildungsplänen für Kindergärten und Lehrplänen für Fachschulen zu verankern.  
Um Bildung für nachhaltige Entwicklung weitflächig bekannt zu machen, werden 
auch neben den Fortbildungen Akzente gesetzt: etwa mit der rund 120 qm großen 
Mitmach-Ausstellung und einem jährlichen bundesweiten Wettbewerb. 

März 2009 bis 
Dezember 2012 

www.leuchtpol.de 

Offensive Frühe 
Chancen: 

Schwerpunkt-Kitas 

Spracherwerb ist der Schlüssel für die Integration in das gesellschaftliche Leben. 
Fehlende sprachliche Kompetenzen bei Kindern können den weiteren Bildungsweg 
und damit den späteren Einstieg ins Erwerbsleben erheblich beeinträchtigen. und 
damit den späteren Einstieg ins Erwerbsleben erheblich beeinträchtigen. Im 

01.03.2011 bis 
31.12.2014 

www.fruehe-
chacen.de/schwerpunkt_kitas/dok/ 
360.php 

http://www.sinus-an-grundschulen.de/
http://www.leuchtpol.de/
http://www.fruehe-chacen.de/schwerpunkt_kitas/dok/360.php
http://www.fruehe-chacen.de/schwerpunkt_kitas/dok/360.php
http://www.fruehe-chacen.de/schwerpunkt_kitas/dok/360.php


Materialband zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre  
1.4 Eine Auswahl aus Praxis und Forschung für die Institutionen kindlicher Bildung bis 10 Jahre im Freistaat Thüringen 

 50 

Titel Beschreibung Laufzeit URL 

Sprache & 
Integration 

Rahmen der Bundesinitiative werden insgesamt 4.000 Kindertageseinrichtungen zu 
Schwerpunkt- Kitas weiter entwickelt. In Thüringen sind dies 96 Kitas. Das Angebot 
richtet sich an Kindertageseinrichtungen, die auch Kinder unter drei Jahren 
betreuen und überdurchschnittlich häufig von Kindern mit besonderem 
Sprachförderbedarf besucht werden. 

Modellprojekt 
Eltern-Kind-Zentren 

Kindertageseinrichtungen sollen zu "Eltern-Kind-Zentren" weiterentwickelt werden 
um Familien in ihrem Lebens- und Familienalltag zielgerichteter unterstützen zu 
können. Es wird ein Modellprojekt durchgeführt, bei dem Kindertageseinrichtungen 
vielfältige und eigene Wege zu "Eltern-Kind-Zentren" erproben können. Im Rahmen 
des Projekts werden zehn Kindertageseinrichtungen bzw. Einrichtungsverbünde 
bei ihrer Weiterentwicklung zum "Eltern-Kind-Zentrum" durch die Fachhochschule 
Erfurt begleitet werden. 

ab Herbst 2011 für 
2 1/2 Jahre 

www.thueringen.de/th7/tmsfg/ 
familie/familienpolitik/ 
modell_eltern_kind_zentrum 

 

http://www.thueringen.de/th7/tmsfg/familie/familienpolitik/modell_eltern_kind_zentrum/
http://www.thueringen.de/th7/tmsfg/familie/familienpolitik/modell_eltern_kind_zentrum/
http://www.thueringen.de/th7/tmsfg/familie/familienpolitik/modell_eltern_kind_zentrum/
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Aus der Forschung 

Projekt Beschreibung Laufzeit  URL 

LEA LEA steht für „Lernen-Erfahren-Austauschen“ und ist ein Projekt für Benchmarking in 
Kindertageseinrichtungen. Das Projekt hat die Förderung einer wertschätzenden und 
zielgenauen Organisations- und Personalentwicklung im Bereich der frühkindlichen 
Bildung zum Ziel. Bei LEA geht es darum, sich der eigenen Wertehaltungen und die der 
Mitarbeiter/innen bewusst zu sein, um sie zur strategischen Entwicklung zu nutzen. 
Auftraggeber ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung, welche die Durch-
führung von LEA im Rahmen des allgemeinen Förderziels „Wertschöpfung durch Wert-
schätzung“ initiierte. 

in Thüringen 
(Weimar) 
werden die 
Bench-
marking-
Kreise 
2010/11 
durchge-
führt. 

www.l-e-a.de 

WIFF „Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte ist ein überregionales Programm 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Robert Bosch Stiftung, das in 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Jugendinstitut e.V. (DJI) stattfindet. Die Durch-
führung erfolgt im Rahmen der Qualifizierungsinitiative "Aufstieg durch Bildung" der 
Bundesregierung. Ziel ist es, Innovationen im Aus- und Weiterbildungssystem frühpäda-
gogischer Fachkräfte zu initiieren, zu fördern und zu begleiten. 

15.08.2008 
bis 
31.12.2011 

www.cgi.dji.de/cgi-
bin/projekte/output.php?projekt=857 

Kinderwelten Das Projekt „Kinderwelten“ war ein bundesweites Modellvorhaben mit dem Ziel der 
Entwicklung und Verstetigung des pädagogischen Ansatzes "Vorurteilsbewusster 
Erziehung und Bildung".  

Die Resultate des Projekts sollen dazu beitragen, dass Respekt für die Vielfalt und das 
Widerstehen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung zunehmend zu einer "Kultur des 
Aufwachsens" in Deutschland gehören. 

Nach Ablauf des Projekts wird mit Unterstüzung der Bernard van Leer Foundation Aufbau 
eine bundesweite „Fachstelle Kinderwelten für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung“ 
aufgebaut. Diese bietet regelmäßige Fachtagungen, Fort- und Weiterbildungen sowie 
Netzwerkarbeit an.  

Qualifizie-
rung 
pädago-
gischer 
Fachkräfte: 
2007 bis 
2010 

www.kinderwelten.net  

http://www.l-e-a.de/
http://www.cgi.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=857
http://www.cgi.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=857
http://www.kinderwelten.net/
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Projekt Beschreibung Laufzeit  URL 

Bildungs- und 
Lerngeschichten 

In der ersten Phase des Projektes „Bildungs- und Lerngeschichten“ (01.02.2004 – 
31.03.2007) wurden Materialien zur Implementation des Beobachtungs- und Dokumen-
tationsverfahrens für Multiplikator/innen entwickelt. Aufgabe der zweiten Projektphase war 
es, die Weiterentwicklung, Qualitätssicherung und Verbreitung der „Bildungs- und 
Lerngeschichten“ zu gewährleisten. 

01.02.2007 
bis 
30.06.2009 

www.cgi.dji.de/cgi-
bin/projekte/output.php?projekt=577 

http://www.cgi.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=577
http://www.cgi.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=577
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2 Praxisbeispiele 

Abschnitt wird nachgereicht 
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3 Pädagogisches Qualitätsmanagement  

Inhalt  

3.1 Leitfaden für eine partnerschaftliche Elternarbeit 

3.2 Leitfaden zur Entwicklungsbeobachtung und Dokumentation 

3.3 Leitung zur Planung pädagogischer Vorhaben 

3.4 Leitfaden zur Reflexion pädagogischer Angebote  

3.5 Kommentiertes Literaturverzeichnis 

3.6 Glossar zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre 

3.7 Leitfaden zur Qualitätsentwicklung 
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3.1 Leitfaden für eine partnerschaftliche Elternarbeit 

3.1.1 Einleitung 

Dem vorliegenden Leitfaden liegt das Verständnis von Kooperation zwischen Eltern und den 
Institutionen kindlicher Bildung zugrunde, wie es im Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 
Jahre in Kapitel 1.5: Kooperation mit Eltern – Erziehungspartnerschaft enthalten ist. Er 
umfasst theoretische und methodische Grundlagen für die Arbeit mit Eltern (Allgemeines zur 
Kommunikation, Gespräche mit Eltern, Arbeit mit Gruppen etc.) sowie praktische Beispiele 
der Elternarbeit (Elterntraining, Eltern-Experten-Kurse etc.). Mit dem Leitfaden soll die 
Entwicklung einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Professionellen und den 
Eltern unterstützt werden, deren vorderstes Ziel die erfolgreiche Entwicklung der Kinder ist. 

Unter „partnerschaftlicher Zusammenarbeit“ verstehen wir eine offene und konstruktive 
Beziehung zwischen Professionellen und Eltern, in der stetig Informationen ausgetauscht, 
Gespräche auf Augenhöhe geführt und gemeinsam Aktivitäten durchgeführt werden, die der 
Entwicklung und Förderung der Kinder dienlich sind. 

Allerdings ist nicht jede Interaktion mit Eltern nur erfreulich und harmonisch. Es gibt Situatio-
nen, in denen Konflikte zwischen Professionellen und Eltern auftreten, die eine positive Be-
ziehung einschränken. Daher wird im Leitfaden auch thematisiert, wie Professionelle die Lö-
sung von Konflikten fördern können und wie Konflikte teilweise vermieden werden können. 

Die hier aufgeführten Hinweise und Anregungen wurden idealtypisch verfasst. In der alltägli-
chen Arbeit der Kindertagesstätten und Schulen weicht der Umgang mit den Eltern hin und 
wieder von diesem Modell ab. Die Persönlichkeiten der Eltern und der Professionellen sowie 
äußere Rahmenbedingungen tragen zur Eigendynamik der Beziehung bei und beeinflussen 
dadurch den Verlauf der Elternarbeit. Das Wissen über die Hintergründe einer gelingenden 
Elternarbeit erleichtert aber den Aufbau bzw. die Vertiefung einer tragfähigen Beziehung mit 
den Eltern.  

Die Handhabung des Leitfadens soll dadurch erleichtert werden, dass 

 alle dargestellten praxisnahen Aktivitäten auf den theoretischen Grundlagen der 
Kommunikation basieren, 

 alle verwendeten Beispiele denselben Ablauf (Kurzbeschreibung, Ziele, Durchführung, 
Begründung, Probleme, Checkliste) enthalten, um die Orientierung zu erleichtern, und 

 am Ende des Leitfadens die wichtigsten Hinweise zusammengefasst werden. 

3.1.2 Eltern und Bildungseinrichtungen 

In Einrichtungen für Kinder bis 10 Jahre sind Eltern wichtige Partner für Professionelle. Eltern 
sind, auch wenn sie gerade nicht als Person anwesend sind, doch immer irgendwie präsent. 
Professionelle haben sie bei ihren Planungen und Entscheidungen im Blick und sehen sie 
indirekt in den von ihnen betreuten Kindern, da die Eltern die emotionale Befindlichkeit, das 
Denken und das Sozialverhalten ihrer Kinder entscheidend mit beeinflussen. Verschiedene 
wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Professionelle mit ihrer Arbeit zufriedener 
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und Eltern in ihrer Einstellung gegenüber der Institution positiver gestimmt sind, wenn beide 
Parteien offen und konstruktiv miteinander umgehen. Auch für Kinder ist es positiv, wenn 
sich ihre Erzieher und Eltern verstehen. Vor diesem Hintergrund benötigen Professionelle 
Wissen und Fähigkeiten, mit Eltern zu kooperieren, um in ihrer pädagogischen Arbeit erfolg-
reich zu sein.  

Die folgenden grundlegenden Annahmen über die Motive und die Ziele von Eltern und 
Professionellen in Bildungsinstitutionen für Kinder bis 10 Jahre sowie ihr Miteinander haben 
die Entwicklung des Leitfadens geleitet: 

 Eltern wollen stets, dass es ihrem Kind in der jeweiligen Einrichtung gut geht. 

 Eltern entwickeln sich wie ihre Kinder in einer Bildungsinstitution und über die 
verschiedenen Einrichtungen hinweg. 

 Professionelle haben ebenso das Wohl des Kindes im Blick, berücksichtigen aber auch 
die Interessen anderer Kinder und der Erzieher. 

 Die Ziele und Auffassungen von Eltern und Professionellen können sich in einigen 
Bereichen unterscheiden, wodurch Konflikte entstehen können. 

 Konflikte können durch eine partnerschaftliche Kommunikation, die die Interessen von 
Eltern und Professionellen berücksichtigt, und eine damit verbundene gegenseitige 
Wertschätzung gelöst werden. 

 Ein offener, durch gemeinsame Ziele und Vertrauen gekennzeichneter Umgang 
miteinander stellt die Basis für jede erfolgreiche Zusammenarbeit und damit eine 
partnerschaftliche Elternarbeit dar.  

Tägliche Gespräche mit Eltern sind Bestandteil der Arbeit Professioneller in Bildungs-
einrichtungen. Kommunikation findet im Elternkontakt (Gespräche, Briefe etc.) mit unter-
schiedlichen Ausprägungen (kurz, ausführlich, beratend etc.) statt. Es gibt daher dement-
sprechend viele Möglichkeiten, eine partnerschaftliche Elternarbeit aufzubauen.  

Wichtig ist nur, mit dem Aufbau einer tragfähigen Beziehung tatsächlich zu beginnen. Denn 
je besser die Zusammenarbeit zwischen Eltern und den Professionellen klappt, desto zufrie-
dener sind alle Beteiligten mit dem Ergebnis der gemeinsamen Arbeit zum Wohle der Kinder. 
Besondere Beachtung erfahren im Leitfaden Übergänge der Kinder von einer Bildungs-
einrichtung zur nächsten. Diese stellen für die Heranwachsenden sowohl eine Chance als 
auch ein Risiko dar. Werden Übergänge gemeinsam von Eltern und Professionellen beglei-
tet, können die Kinder diese häufig gewinnbringend in ihre Entwicklung integrieren. Eltern 
durchleben genauso diese Übergänge von einer Institution in die nächste. Haben sie zu 
Anfang des Aufenthalts ihrer Kinder gute Erfahrungen mit der Kooperation mit den Professi-
onellen gemacht, ist zu erwarten, dass sie der neuen Institution auch offen und konstruktiv 
gegenübertreten. 

3.1.3 Grundlagen: Kommunikation mit Eltern 

In diesem Abschnitt wird erläutert, 

 wie Professionelle zu einer gelingenden Kommunikation mit Eltern beitragen können, 
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 wie Professionelle Gespräche mit Eltern führen, 

 wie Professionelle Eltern schriftlich kontaktieren und dadurch Informationen vermitteln 
und 

 wie Veranstaltungen mit Elterngruppen durchgeführt werden. 

Die Ausführungen sind allgemeiner Art und stellen eine Einführung in die Arbeit mit Eltern in 
jedem Erziehungskontext dar.  

a) Gelingende Kommunikation mit Eltern 
Professionelle und Eltern kommunizieren im alltäglichen Umgang miteinander auf vielfältige 
Art und Weise. Dieser Vorgang lässt sich nicht nur durch das Aussenden und Empfangen 
von Schallwellen, sondern vielmehr durch die Begegnung zwischen zwei Menschen erklären. 
Die dabei ausgesendeten Botschaften sind so vielschichtig und komplex wie die Begegnung 
selbst. Der Austausch kann kurz oder lang sein, spontan oder geplant, flapsig oder sehr 
ernsthaft. In jedem Fall soll er die Brücke schlagen zwischen den Erlebniswelten der am 
Gespräch beteiligten Personen.  

Bei jedem Zusammentreffen kommunizieren die Gesprächspartner auf zwei Ebenen mitein-
ander: auf der nonverbalen und der verbalen Ebene. 

Nonverbale Kommunikation vermittelt über die Körpersprache gezielte Gesten, was wir von 
unserem Gegenüber halten.  

Je nachdem, wie wir uns, bewusst oder unbewusst, gegenüber unserem Gesprächspartner 
verhalten, drücken wir ihm unsere Wertschätzung aus.  

Um den Eltern auf der nicht-sprachlichen Ebene Anerkennung und Vertrauen zu vermitteln, 
gibt es folgende Möglichkeiten: 

 Blickkontakt zu den Eltern halten,  

 eine offene Körperhaltung einnehmen,  

 nonverbale Zeichen der Bestätigung aussenden (Kopfnicken, Lächeln etc.),  

 die Eltern nicht unterbrechen,  

 eine freundliche Mimik gegenüber den Eltern und  

 einen annehmenden, verständnisvollen, ermutigenden etc. Tonfall anschlagen. 

Auf der verbalen Ebene können  

 sachliche bzw. direkte Informationen (z. B. Entwicklungsstand des Kindes) und  

 indirekte Botschaften übermittelt werden (z. B. Gefühle/Erwartungen gegenüber 
Gesprächspartner). 
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In Gesprächen zeigt sich, dass nicht immer das von Bedeutung sein muss, was gesagt wird. 
Vielmehr liegt der Schwerpunkt häufig auf den indirekt vermittelten Botschaften. Wir teilen 
unserem Gesprächspartner häufig mehr oder weniger bewusst mit, welche Haltung wir ihm 
gegenüber einnehmen (abweisend, wohlwollend etc.) und was wir von ihm erwarten. Das 
geschieht zum Beispiel durch einen freundlichen, genervten oder kritisierenden Ton, den wir 
anschlagen. Einerseits senden Professionelle Botschaften aus, die gar nicht beabsichtigt 
waren (z. B. unterschwellige Kritik an den Eltern: „Können Sie Ihr Kind nicht pünktlich 
bringen?“).  

Andererseits können Eltern Botschaften falsch interpretieren, wenn diese nur darauf achten, 
was zwischen den Zeilen (indirekt) formuliert wurde (z. B. wenn Professionelle Informationen 
sachlich formulieren [„Pünktlichkeit ist wichtig für die Gruppe.“], die Eltern diese aber als 
indirekten Angriff verstehen [z. B. „Sie sind als Eltern unfähig.“]).  

Damit Missverständnisse auf der verbalen Ebene vermieden werden und die Arbeit in der 
Einrichtung durch Gespräche produktiv unterstützt wird, sollten Professionelle daher darauf 
achten, 

 Ich-Botschaften auszusenden, d. h. keine Verallgemeinerungen zu treffen, sondern 
darzulegen, wie etwas auf die Professionellen wirkt, und  

 den Eltern aktiv zuzuhören, d. h. Verständnis für die Sichtweise des Gesprächs-
partners aufzubringen. 

Die Formen, in denen sich Professionelle und Eltern austauschen und Informationen über-
mitteln, können Gespräche, schriftliche Elternmitteilungen und gemeinsame Veranstaltungen 
sein.  

Ziel dieser unterschiedlichen Arten, mit Eltern in Kontakt zu treten und mit ihnen zu kommu-
nizieren, ist  

 der Austausch von Informationen und  

 die Entwicklung bzw. Vertiefung einer tragfähigen und gleichberechtigten Beziehung 
zwischen Eltern und den Mitarbeitern der Einrichtung. 

Der Aufbau und die Durchführung dieser Kommunikationsarten werden in den folgenden 
Abschnitten näher erläutert. 

b) Gespräche mit Eltern 
Gespräche mit den Eltern gehören zum Alltag der Professionellen und sind eine wichtige 
Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit. Es gibt verschiedene Anlässe, zu denen man 
sich mit Eltern zu Gesprächen verabredet, um einen Sachverhalt zu klären (z. B. Anmeldung 
des Kindes, Entwicklungsgespräch, Problemklärung). Gespräche sind meist dann erfolg-
reich, wenn alle Beteiligten den Eindruck haben, dass der Sachverhalt zu ihrer Zufriedenheit 
geklärt wird. Das muss nicht immer heißen, dass alle Gesprächspartner ihre ursprünglichen 
Ziele auch erreichen. Im Verlauf des Gesprächs kann es durchaus neue Wendungen geben. 
Die Hauptsache ist, dass alle Beteiligten am Ende den Eindruck haben, dass sie mit dem 
Ergebnis des Gesprächs gut leben können. 
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Ist ein Gespräch mit Eltern vorgesehen, sollte sich darauf vorbereitet werden. Um den roten 
Faden zu behalten, hat sich folgender allgemeiner Gesprächsleitfaden bewährt (Abbildung 
5): 

Gesprächsbeginn Eltern begrüßen und für ihr Kommen danken 

Anlass erörtern Anlass des Gesprächs nennen und Ziel formulieren 

Überblick über Verlauf und Dauer geben 

Austausch Eltern erhalten die Möglichkeit, ihre Perspektive darzustellen 

Professionelle stellen ihre Sichtweise dar 

gemeinsam Gesprächsgegenstand analysieren  

Ziel und Thema des Gesprächs berücksichtigen 

Konsensfindung gemeinsam mit Eltern Lösungsmöglichkeiten sammeln 

zusammen die Vor- und Nachteile prüfen  

zusammen mit Eltern Vereinbarungen treffen 

Themen vertagen, bei denen es zu keiner Vereinbarung kommt  

Gesprächsabschluss wichtigste Ergebnisse zusammenfassen 

gegenseitige Rückmeldung zum Verlauf des Gesprächs geben 

nächsten Termin mit Eltern vereinbaren 

Eltern höflich verabschieden 

Abb. 5: Allgemeiner Gesprächsleitfaden 
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Bei der Sitzordnung ist darauf zu achten, dass ein gewisser Abstand zwischen Professionel-
len und Eltern gewahrt bleibt und den Eltern dadurch ein Rückzug möglich ist. Die 
Gesprächsteilnehmer sollten an einem Besprechungstisch (nicht dem Schreibtisch des 
Professionellen) über Eck sitzen. Das Gespräch sollte möglichst nicht durch Telefonate, 
Besucher oder andere Einflüsse (z. B. Geräuschquellen) gestört werden. 

 

Abb. 6: Kommunikation mit Eltern: Sitzordnung 

 Achtung! 

Bei jedem Elterngespräch ist es erforderlich: 

 die Eltern namentlich anzusprechen, 

 ausreichend Zeit einzuplanen, 

 Notizen anzufertigen und 

 die Eltern als gleichberechtigte Partner im Erziehungs- und Bildungsprozess zu 
behandeln. 

c) Aktives Zuhören und Ich-Botschaften 
Beim aktiven Zuhören konzentriert man sich ganz auf seinen Gegenüber und stellt sein 
eigenes Mitteilungsbedürfnis zurück. Dem Gesprächspartner soll möglichst zwanglos 
mitgeteilt werden, dass man ihm aufmerksam zuhört, sich bemüht, seinen Standpunkt zu 
verstehen, und ihn ermuntert, weiter über sein Problem nachzudenken. Der Professionelle 
achtet auf das Wesentliche (den Gefühlsgehalt) in der Aussage des Gesprächspartners.  

Aktives Zuhören ist eine Gesprächshaltung, in der Professionelle ihren Gesprächspartner 
nicht bewerten und kritisieren sowie keine Verantwortung für die Lösung des Problems über-
nehmen. In der Praxis bedeutet aktives Zuhören: 

 zugewandte Körperhaltung, 
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 Blickkontakt halten, 

 möglichst kurz das Gehörte zusammenfassen, 

 dabei besonders die Gefühle spiegeln, 

 keine Ratschläge oder Bewertungen geben und 

 am Schluss nachfragen, ob das Gesagte stimmt. 

Eine Ich-Botschaft ist der Versuch, ein Problem in einer den Gesprächspartner nicht ver-
letzenden und beschuldigenden Weise zu äußern. Ziel ist es, das Gegenüber für eine 
konstruktive Lösung zu gewinnen.  

Mit Ich-Botschaften können 

 Spannungen abgebaut, 

 die Kommunikation verbessert und  

 eine einvernehmliche Lösung des Problems ermöglicht werden. 

Um Ich-Botschaften in der Praxis einzusetzen, ist darauf zu achten, 

 den Vorfall in neutralen Worten zu schildern, 

 das hervorgerufene Gefühl (oder die Reaktion) zu nennen (z. B. „Mir ist aufgefallen…“) 
und 

 einen Wunsch zur Lösung des Problems zu äußern (z. B. „Ich wünsche mir, dass…“). 

Handlungen sollten möglichst konkret beschrieben werden, ohne dass Bewertungen ein-
fließen. Wörter wie „immer“, „schon wieder“, „ständig“ sollten vermieden werden, da hier-
durch eine negative Bewertung vorgenommen wird. 

d) Schriftliche Kontaktierung 
Die Formen schriftlicher Kontaktierung der Eltern sind sehr vielfältig. Sie bestehen meist aus 
Elternbriefen, die die Eltern über organisatorische Veränderungen, Projekte oder Ereignisse 
informieren. Auch Informationswände, Handzettel, Plakate und Elternzeitschriften erreichen 
die Eltern. Zu beachten ist dabei immer, dass jeder schriftliche Kontakt eine Form der 
Kommunikation zwischen der Institution und den Eltern ist. Daher ist es wichtig, diese Art der 
Kommunikation für Eltern sowohl ansprechend und animierend als auch situationsangemes-
sen zu gestalten. 

Um die Aufmerksamkeit der Eltern zu steigern, mit der sie die schriftlichen Mitteilungen 
lesen, und um die Inhalte so zu formulieren, dass sie behalten werden, sind folgende allge-
meine Gestaltungsregeln zu beachten: 

 Einfachheit und Verständlichkeit 
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 Übersicht und Transparenz 

 Kürze und Prägnanz 

 Struktur und Ordnung 

 Witz und Auflockerung 

Insbesondere bei Elternbriefen variieren die Inhalte und der Aufbau nach dem jeweiligen 
Thema. Aus jedem Brief sollte eindeutig hervorgehen  

 welches Ziel verfolgt wird (Thema: z. B. „Herbstfest“),  

 welche Termine wichtig sind  (Wann?),  

 was die Eltern beachten und (z. B. spezielle Kleidung für Kinder mit-
bringen)  

 ob die Eltern Aufgaben erfüllen sollen (Kuchen backen, Salate vorbereiten etc.).  

Um den Eltern das Lesen der Elternbriefe zu erleichtern, gibt es folgende Lesehilfen und 
Eselsbrücken: 

 Zusammenfassung am Ende des Briefes, 

 Abschnitt zum Aufbewahren: „Das Wichtigste für Sie in Kürze“, 

 Symbole am Rand des Briefes, die auf wichtige Themen hinweisen, 

 zentrale Sätze, die in Rahmen gesetzt oder farbig hinterlegt sind, 

 Anhänge, die die Eltern ausfüllen und wieder zurückgeben müssen, sollten auf farbiges 
Papier kopiert werden. 

Methodisch können Elternbriefe unterstützt werden durch: 

 Aufführen aller Termine der Schule in einem Kalender (Monats-, Quartals- oder Jahres-
kalender) und 

 Checklisten für Eltern: „Was braucht Ihr Kind für …?“, 

 3 Gestaltungselemente einsetzen:  1. Texte 
 2. Zeichnungen, Bilder und Fotos 
 3. Diagramme und Tabellen. 

Bei Informationswänden, Plakaten, Handzetteln und Informationsbroschüren sollten überdies 
die folgenden W-Fragen beantwortet werden: 

 Wer informiert? (z. B. gesamte Schule oder eine Klassenstufe) 
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 Wozu wird aufgerufen? (z. B. zu einem Sommerkonzert) Worüber wird informiert? (z. 
B. über das vergangene Sommerfest) 

 Wann findet die Aktivität statt/hat die Aktivität stattgefunden? (Datum und Uhrzeit 
angeben) 

 Wo soll die Aktivität stattfinden/hat die Aktivität stattgefunden? (z. B. auf dem Sport-
platz oder in der Schule, Angabe der Adresse) 

 Wer wird aufgefordert/soll informiert werden? (z. B. Großeltern oder Schülereltern) 

 Achtung! 

Bei jedem schriftlichen Elternkontakt ist es erforderlich: 

 die Eltern mit Sie anzusprechen und 

 Betroffenheit der Eltern zu erzeugen (z. B. mit einer ansprechenden Überschrift: „Wie 
macht sich Ihr Kind in der Schule?“ und nicht: „Einladung zum Gespräch über die 
schulischen Leistungen des Kindes“). 

e) Arbeit mit Gruppen 
Die häufigste Art, mit Elterngruppen zu arbeiten, sind die Elternabende in der Schule und in 
der Kindertageseinrichtung. Doch auch bei Elterntrainings und Projekten müssen die Profes-
sionellen mit einer größeren Gruppe arbeiten können.  

Um diese Veranstaltungen zielgerichtet und ergebnisorientiert durchführen zu können, ist es 
notwendig zu wissen, wie man  

 Veranstaltungen moderiert, 

 welche Techniken bzw. Materialien sowie 

 Methoden dabei hilfreich sind, 

 welche Raum-/Sitzgestaltung förderlich ist und 

 welchen Veranstaltungsort man wählen sollte. 

Moderation von Veranstaltungen 
Unter Moderation werden alle Vorgehensweisen verstanden, die dazu dienen, Informations-, 
Problemlösungs- und Entscheidungsprozesse in Gruppen zu unterstützen. Die Moderation 
nimmt dabei eine besondere Grundhaltung des Zuhörens, Vermittelns und Steuerns ein. Mit 
Hilfe der Moderation werden das Wissen und die Erfahrung der Teilnehmer für die Gruppe 
nutzbar gemacht.  
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Einstieg 

Themen-
sammlung 

Themen-
auswahl 

Themen-
bearbeitung 

Maßnahme-
planung 

Abschluss 

Die Aufgaben des Moderators sind  

 die Erhellung der Hintergründe und das Aufzeigen von Zusammenhängen, 

 die Steuerung der Kommunikations- und Interaktionsprozesse,  

 das Erzeugen eines Problembewusstseins und das Auffächern der Probleme,  

 die Aktivierung der Teilnehmer,  

 das Herstellen von Betroffenheit sowie  

 das Abstimmen des organisatorischen Rahmens und dessen Einhaltung. 

Viele Veranstaltungen mit Eltern können moderiert werden. Der sogenannte Moderations-
zyklus umfasst sechs Phasen (Abbildung 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Moderationszyklus 

Der hier dargestellte Moderationsablauf ist allgemeingültig und muss an die jeweilige Veran-
staltung (Elternabend, Training etc.) angepasst werden. Dabei können die Phasen variieren 
und ergänzt werden.  

Die Moderation muss behutsam, humorvoll und zielorientiert durchgeführt werden, damit die 
Teilnehmer nicht merken, dass eine geplante Moderation stattfindet.  

Die beste Moderation ist die, die man nicht spürt. Moderatoren-Teams sind hier sehr nütz-
lich. 

Techniken und Materialien zur Unterstützung der Moderation 
Ein wichtiger Bestandteil der Moderation sind Visualisierungs- und Präsentationstechniken. 
Mit Hilfe dieser Techniken und den dazugehörigen Materialien besteht die Möglichkeit, 

1. Einstieg 

Rahmenbedingungen, Vorgehensweise, 
Ziele abklären und festlegen 

2. Ideen-/Themensammlung 

Vorschläge sammeln und strukturieren 

3. Bewertung und Auswahl 

Ideen eingrenzen und auswählen 

4. Themenbearbeitung 
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Gruppenprozesse zu verdeutlichen und Ergebnisse zu dokumentieren. Die visuelle Darstel-
lung erleichtert die Speicherung der Ergebnisse.  

Um die Elternveranstaltung durch diese Techniken zu unterstützen, bedarf es ein wenig 
Vorbereitung und des Wissens um den richtigen Einsatz. Die in die Vorbereitung investierte 
Zeit zahlt sich jedoch durch den Erfolg der Veranstaltung aus. 

Der mündliche Vortrag vor einer Gruppe kann durch den Einsatz einer Präsentation unter-
stützt werden. Den Zuhörern werden mit der Nutzung visueller Medien (Beamer, Overhead-
projektor etc.) bestimmte Inhalte in einer strukturierten Form vermittelt.  

Die Vorbereitung besteht aus sechs Teilbereichen, die für jede Veranstaltung individuell 
aufbereitet werden sollten: 

Thema (z. B. gesunde Ernährung) 

Ziel (z. B. Erläuterung einer gesunden Ernährungsweise) 

Zielgruppe (z. B. Eltern aller Kindergruppen/Schulstufen) 

Inhalt (z. B. Wie ernähre ich mich gesund? Was kann ich einem Kind in 
die Schule/die Kindertageseinrichtung zu Essen mitgeben?) 

Ablauf (z. B. Impulsreferat, Gruppenübung) 

Organisation (z. B. Experten einladen, Beispiele vorbereiten, Beamer) 

Die Präsentation wird durch gezielte Elemente der Visualisierung verstärkt.  

Bei der Visualisierung ist darauf zu achten,  

 die Darstellung einfach und prägnant zu gestalten,  

 sinnvoll zu gliedern und  

 gezielte Stimuli (Farben, Beispiele etc.) einzusetzen.  

Je nach Thema und Ziel der Veranstaltung stellt der Moderator den Medieneinsatz, die 
Gestaltungselemente und Materialien zusammen: 

Medien zur Visualisierung: Pinnwand, Flipchart, Overhead-Projektor, Beamer 

Gestaltungselemente: Text, freie Graphiken und Symbole, Diagramme 

zusätzliche Materialien: Stifte, Karten (verschiedene Formen und Farben), 
Markierungsnadeln, Klebeband 

Erst die Verbindung einer gut strukturierten Präsentation mit gezielten Visualisierungs-
elementen erzielt den größtmöglichen Behaltenseffekt bei den Zuhörern. 
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Methoden zur Unterstützung der Moderation 
Um die Moderation abwechslungsreich, aktivierend und zielorientiert durchzuführen, sollten 
unterschiedliche Methoden angewendet werden. Alternative und anregende Methoden 
ergänzen die bekannten klassischen Formen des Vortrags, der Partnerarbeit, des Impuls-
referats und des Rollenspiels. Für deren Anwendung wird kein besonderes Vorwissen benö-
tigt. Wichtig erscheint nur, dass das Ziel der Veranstaltung und deren Durchführung stets 
berücksichtigt werden.  

Im Folgenden werden einige aktivierende und leicht durchzuführende Methoden (z. B.: 
Kennenlernrunde, Brainstorming) aufgezählt (Abbildung 8) und den Prozessphasen der 
Moderation (1. Einstieg bis 6. Abschluss) zugeordnet. Dadurch wird der Einsatz der Metho-
den in Veranstaltungen der eigenen Einrichtung erleichtert. Professionelle können dadurch 
die Eltern stärker in die Bearbeitung eines Themas einbeziehen.  

Prozessphasen der Moderation Aktivierende Methoden 

1.Einstieg Kennenlernrunde 

2. Ideen- und Themensammlung Punktabfrage 

3. Bewertung und Auswahl  

4. Themenbearbeitung Brainstorming, Mindmap 

5. Maßnahmeplanung Maßnahmeplan 

6. Abschluss Punktabfrage 

Abb. 8: aktivierende Methoden innerhalb der Moderation  

Die in Abbildung 8 aufgezählten Methoden werden im Folgenden, gegliedert nach den 
Prozessphasen der Moderation, näher beschrieben. 

1. Einstieg 

Wenn sich die an der Veranstaltung teilnehmenden Eltern wenig oder gar nicht kennen, ist 
es wichtig, zu Beginn eine Kennenlernrunde durchzuführen. Der Professionelle bittet die 
Eltern um die Vorstellung nach folgenden Gesichtspunkten: Name, Erwartungen an die 
Veranstaltung etc. Je nach Anlass und Thema kann diese Vorstellung in einem Partner-
setting (zwei sich nicht bekannte Elternteile stellen sich gegenseitig in der Zweier-Gruppe 
vor, anschließend stellt jeweils der eine den anderen vor dem Plenum vor) oder als Einzel-
vorstellung (jeder stellt sich selbst vor) durchgeführt werden. 

Dauer: 5-10 Minuten 

2. Ideen- und Themensammlung (Beginn) bzw. 6. Abschluss 

Die Punktabfrage kann sowohl zum Beginn der Veranstaltung dazu dienen, Themen zu 
finden, die bearbeitet werden sollen (wenn diese noch nicht feststehen). Sie kann aber auch 
am Ende eingesetzt werden, um zu überprüfen, wie den Eltern die Veranstaltung gefallen hat 
und ob ihre Erwartungen erfüllt wurden. 
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Die Punktabfrage ersetzt die Abstimmungen in der Gruppe. Sie eignet sich dazu, Entschei-
dungen herbeizuführen, Prioritäten zu setzen und Transparenz zu schaffen. 

Dazu wird am Flipchart eine Frage („Wie hat Ihnen der Elternabend gefallen?“, Antwort-
möglichkeiten: sehr gut, mittel, schlecht) oder die möglicherweise zu bearbeitenden Themen 
(„Themenspeicher – welche Themen interessieren Sie?“) dargestellt. Der Professionelle hat 
die Möglichkeit, jedem Teilnehmer einen Punkt zu geben und ihn zu bitten, sich für eine 
Möglichkeit/Antwort zu entschieden. Stehen mehrere Alternativen zur Auswahl, kann der 
Professionelle jedem Elternteil mehrere Punkte zur Verfügung stellen. 

Die Anzahl der Punkte richtet sich nach der Anzahl der Alternativen. Es wird empfohlen, 
dass die Anzahl der Klebepunkte maximal der Hälfte der zur Wahl stehenden Alternativen 
entsprechen sollte (z. B. sieben Wahlmöglichkeiten, drei zu vergebende Klebepunkte). Die 
maximale Punktzahl, die man für eine Alternative einsetzen darf, ist zu begrenzen (pro 
Wahlmöglichkeit zwei Punkte). Haben die Teilnehmer ihre Punkte gesetzt, zählt der Mode-
rator die Punkte zusammen und wertet das Ergebnis aus (entweder allein oder mit den 
Teilnehmern).

Dauer: 5-10 Minuten

3. Bewertung und Auswahl

Stehen die Themen für eine Veranstaltung noch nicht fest und sollen diese gemeinsam mit 
den Gruppenmitgliedern erarbeitet werden, bietet sich nach der Ideensammlung eine kurze 
Bewertungseinheit an. Der Professionelle überprüft zunächst, welche Themen am häufigsten 
genannt wurden und teilt das Ergebnis der Gruppe mit. Die Bewertung wird so für alle Teil-
nehmer transparent. Anschließend kann in der Gruppe diskutiert und beschlossen werden, 
welche Themen tatsächlich ausgewählt und bearbeitet und welche zunächst vernachlässigt 
werden. Der individuelle zeitliche Rahmen der Veranstaltung sowie der Umfang der Themen 
geben eine Orientierung zur Auswahl. Nicht alle Themen müssen innerhalb einer Veran-
staltung bearbeitet werden. Sie können auch auf verschiedene Termine verteilt werden.

Wichtig ist dabei zu betonen, dass der Professionelle diesen Prozess moderiert. Dabei sucht 
er die Diskussion mit den Teilnehmern und bezieht diese in die Auswahl und Bearbeitungs-
möglichkeiten der Themen ein, soweit dieses Vorgehen für die Art und den Inhalt der Veran-
staltung möglich ist.

Dauer: ca. 10 Minuten

4. Themenbearbeitung

Die wahrscheinlich bekannteste Methode zur Ideenfindung ist das Brainstorming. Durch 
diese Methode werden viele Ideen in kurzer Zeit gefunden. Der Nachteil ist, dass es für 
ungeübte Gruppen schwierig ist, auf eine Bewertung der Gedanken und Ideen zu verzichten. 

Die Grundregeln lauten:

1. Kein Kritisieren eigener und fremder Gedanken.

2. Freies und ungehemmtes Äußern von Gedanken, 
auch von außergewöhnlichen Ideen – „Spinnen“.
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3. Aufgreifen und Verfolgen der Ideen anderer. 

4. Produzieren möglichst vieler Ideen ohne Rücksicht auf deren Qualität 

Abb. 9: Brainstorming  

Die Regeln werden den Teilnehmern vorgestellt. Sie werden gebeten, die Problemstellung 
(in Frageform) auf der Pinnwand oder dem Flipchart zu bearbeiten. Das heißt, dass alle 
Zurufe zur Beantwortung der Frage gesammelt werden. Anschließend wird das Ergebnis 
ausgewertet, das heißt geordnet und auf Verwendbarkeit geprüft. 

Dauer: 10 bis 20 Minuten 

Zur vertiefenden Bearbeitung eines Themas bietet sich die Erstellung einer Mindmap an 
(Abbildung 10). Durch dieses Netzbild können Strukturen aufgezeigt und Beziehungen 
verdeutlicht werden. Der Vorteil ist, dass es breite Anwendungsmöglichkeiten gibt. Viele 
Nennungen/Punkte können sich allerdings nachteilig auf die Übersichtlichkeit auswirken.  

Der Professionelle nennt den Ausgangspunkt der Mindmap (Thema der Veranstaltung, sollte 
in der Mitte auf einem Flipchart stehen) und bittet die Eltern, das Schema per Zuruf zu 
ergänzen. Vom Zentralbegriff strahlen Hauptthemen wie Äste aus. Die Äste beinhalten 
Schlüsselbegriffe, die auf einer mit dem Zentralbegriff verbundenen Linie notiert werden. 
Äste haben wiederum Zweige mit untergeordneten Begriffen. Dabei können Haupt- und 
Nebenäste, Zweige und Unterzweige abgeleitet werden.  

 

Abb. 10: Mindmap 

Dauer: 15-25 Minuten  
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5. Maßnahmeplanung 

Nachdem ein Thema bearbeitet wurde, ist es notwendig, die Ergebnisse zusammenzu-
fassen, zu konkretisieren und Maßnahmen zu vereinbaren. Die sogenannte Maßnahme-
planung gewährleistet, dass die Veranstaltung mit konkreten Vorhaben abgeschlossen wird.  

Dazu stellt der Professionelle den Eltern eine Tabelle auf einem Flipchart vor, deren 
Spaltenüberschriften bereits eingetragen sind. Es geht darum festzulegen  

 was, 

 wer, 

 mit welchem Ziel (wozu) und 

 wann tun soll. 

Die Eltern müssen sich am Ende gemeinsam überlegen, welche Maßnahmen/Lösungen sie 
konkret weiter verfolgen werden. Die Aufgabe des Professionellen ist es, darauf zu achten, 
dass die einzelnen Maßnahmen möglichst konkret formuliert und von den Eltern selbst 
umsetzbar sind.  

Dauer: 20-25 Minuten 

 Achtung! 

Bei jeder Gruppenveranstaltung ist darauf zu achten, dass die Eltern nach einem 
anstrengenden Tag noch in die Einrichtung (zum Elternabend, Training etc.) gekommen 
sind. Sie sind zwar interessiert, aber wenig methodisch geschult. Deswegen ist darauf zu 
achten, dass 

 keine Methoden angewendet werden, die in mehreren Schritten ablaufen, und 

 bei der sich der Einzelne vor dem Plenum „outen“ muss. 

Raum- und Sitzgestaltung  
Damit sich die Eltern bei der Veranstaltung von Anfang an wohlfühlen, sollte eine ange-
nehme und entspannte Atmosphäre geschaffen werden.  

An der Eingangstür des Veranstaltungsraums kann zunächst ein Begrüßungsplakat mit dem 
Titel der Veranstaltung und einem „Herzlich Willkommen“ hängen. Weiterhin kann der Raum, 
je nach Art der Veranstaltung, dekoriert und mit Getränken versehen werden. Informations-
materialien, für alle zum Mitnehmen oder zum Anschauen, sollten zum Thema passend 
ausliegen. 

Bei der Sitzordnung ist darauf zu achten, dass die Veranstaltung mit den Eltern nicht den 
Charakter einer Unterrichtsstunde annehmen darf.  
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Deshalb ist es sinnvoll, die Eltern an Tischen Platz nehmen zu lassen, damit sie sich Notizen 
machen und gegebenenfalls Materialien erproben können.  

                      

   bis 16 Personen     20 bis 25 Personen     ca. 30 Personen 

Abb. 11: Raum- und Sitzgestaltung  

 Achtung! 

Findet ausschließlich ein Vortrag von Professionellen statt, sollte eine Halbkreisbestuhlung in 
Betracht gezogen werden. Diese ermöglicht den Blickkontakt zwischen allen Teilnehmern 
und dem Professionellen. Da diese Art sehr platzintensiv ist, kann sie nur in kleinen Gruppen 
(bis 20 Personen) verwirklicht werden. 

Der Veranstaltungsort 
Der Veranstaltungsort sollte nur in Ausnahmefällen der (Klassen-)Raum der Kinder sein. 
Dieser bietet sich an, wenn sich die Eltern untereinander bekannt machen, die Professionel-
len und auch den Lernort ihrer Kinder kennen lernen (z. B. am ersten Elternabend in der 
neuen Einrichtung). Ansonsten sollte, je nach räumlichen Gegebenheiten, ein anderer Raum 
(Lehrerzimmer, Bibliothek etc.) bevorzugt werden, da in diesen Räumen erwachsenen-
gerechtes Mobiliar zur Verfügung steht. Diese bewusste Entscheidung für einen anderen 
Raum als das Zimmer der Kinder berücksichtigt neben dem Aspekt des angemessenen 
Sitzens noch einen weiteren Gedanken: Der Elternabend sollte nicht eine zu steife Form 
annehmen (Lehrer sitzt vorn am Tisch und Eltern lauschen seinen Ausführungen). Außerhalb 
der Einrichtung stehen Gaststätten, Gemeindehäuser oder andere angemessene Tagungs-
orte zur Verfügung. Denkbar wäre auch eine Mischung aus Einrichtungs- und Gaststätten-
aufenthalt. Zunächst könnte man den inhaltlich-thematischen Teil in der 
Schule/Kindertagesstätte abhalten und nach ca. 1 Stunde in eine Gaststätte wechseln. Das 
könnte den Gedankenaustausch in geselliger Runde fördern. 

 Achtung! 

Bei jeder Veranstaltung mit Eltern muss ein individuelles Konzept (inklusive Methoden, 
Techniken, Materialien) erarbeitet werden.  

Die Ausrichtung der Hilfsmittel richtet sich nach den Schwerpunkten der Veranstaltung für 
Eltern (vorbereitend-erarbeitend, planend-problemlösend, informierend-fortbildend). 

Um die Elternaktivität zu steigern, sollte beachtet werden, dass sich Themen von Eltern-
veranstaltungen selten wiederholen und die methodische Vorgehensweise abwechslungs-
reich gestaltet wird.  
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f) Umgang mit Konflikten 
Im Abschnitt „Gelingende Kommunikation mit Eltern“ wurde bereits betrachtet, wie Professi-
onelle eine gelingende Kommunikation mit den Eltern herstellen können. Darauf aufbauend 
soll im Folgenden genauer untersucht werden, wie man mit Situationen umgeht, in denen die 
Kommunikation misslingt und daraus Konflikte resultieren. Es interessiert,  

 was unter einem Konflikt verstanden wird, 

 was man in konfliktären Situationen tun kann, 

 wie Konflikte im Vorfeld weitgehend vermieden werden können und 

 was Professionelle tun können, um sich Hilfe bei Problemen zu suchen. 

Konfliktdefinition 
Miteinander zu sprechen stellt ein vielschichtiges zwischenmenschliches Geschehen dar. 
Kommunikation ist von den jeweiligen Einstellungen, Erwartungen und Vorerfahrungen der 
Beteiligten geprägt. Insbesondere in Kindereinrichtungen ist die Zusammenarbeit von Eltern 
und Professionellen durch vielschichtige Spannungen geprägt. Der stets vorherrschende 
Beziehungskontext zwischen den Personen macht Gespräche aufgrund der  

 bewusst oder unbewusst vorliegenden Gefühle, 

 unterschiedlichen Meinungen und 

 unterschiedlichen Interessen störanfällig und konfliktträchtig. 

Probleme und Konflikte sind daher Bestandteile zwischenmenschlichen Zusammenlebens, 
die nie ganz ausgeschaltet werden können. 

Konflikte werden definiert als Spannungssituationen, 

 in denen mindestens 2 Parteien 

 mit Nachdruck versuchen, 

 vermeintlich schwer vereinbare Ziele und Handlungsabsichten durchzusetzen. 

Ursachen von Konflikten können sein: 

 unterschiedliche Ziele von Eltern und Professionellen, 

 Kritik von Eltern an Professionellen, 

 Sorge von Professionellen um das Kind, 

 Äußerung von Unzufriedenheit/Kritik über Professionelle durch Eltern ohne direktes 
Gespräch und 
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 Übergriffe von Eltern. 

Professionelle haben häufig die Befürchtung, über wenige Kenntnisse und Fertigkeiten in der 
Konfliktbewältigung zu verfügen. Häufig ist das aufgrund der mangelnden Ausbildung in 
diesem Bereich auch richtig. Dennoch können sich Professionelle Techniken aneignen, die 
leicht auf die Praxis übertragbar sind und damit zur Konfliktbewältigung beitragen.  

Konfliktbewältigung 
Eine typische Möglichkeit, Konflikte zu bewältigen, sind Problemgespräche mit Eltern. Sie 
gehören zum Arbeitsalltag von Professionellen im pädagogischen Bereich.  

So wie Professionelle immer wieder auf jedes der ihnen anvertrauten Kinder eingehen 
müssen, müssen sie sich auch im Konfliktfall mit Eltern situations- und persönlichkeitsbezo-
gen auseinandersetzen. Eine perfekte Problemlösung mit vorgefertigten statischen Arbeits-
schritten gibt es nicht. Die speziellen Rahmenbedingungen der Einrichtung, die Persönlich-
keit der Eltern und der Professionellen sowie die daraus resultierende Beziehungsdynamik 
geben jeder Konfliktsituation ihre besondere Prägung. 

Dennoch sind für die Lösung jedes Konflikts folgende Voraussetzungen der Professionellen 
notwendig: 

 Kompetenzen in der Gesprächsführung (siehe oben), 

 eindeutige Erstellung einer Problemanalyse und  

 eine realistische Zielsetzung. 

Damit diese Voraussetzungen erfüllt werden können, sollten Konfliktgespräche möglichst 
nicht unmittelbar auf Wunsch der Eltern durchgeführt werden. Vielmehr sollten die Professi-
onellen einen Termin mit den Eltern vereinbaren und sich anschließend auf das Gespräch 
sowie die Analyse des Problems und eine mögliche Zielsetzung vorbereiten. Damit signali-
sieren die Professionellen Einfühlung und Verständnis gegenüber den Eltern und machen 
gleichzeitig ihren eigenen Standpunkt deutlich. 

Vor dem Konfliktgespräch sollte zunächst eine Analyse des Problems durchgeführt werden: 

 Worum geht es? 

 Was sind die Anliegen der Eltern? 

 Was ist genau passiert? 

 Was kann durch das Gespräch erreicht werden? 

Mit diesem Vorwissen über die Eltern und den Hintergrund des Konflikts kann das Konflikt-
gespräch stattfinden. Folgende Leitlinien sind dabei zu beachten: 

Standpunkte darlegen: 
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 Eltern erläutern Sichtweise und Position 

 Professionelle legen ihren Standpunkt dar 

Gemeinsame Lösung suchen: 

 mit Eltern gemeinsam Lösungen suchen/entwickeln 

 Vor- und Nachteile gemeinsam bewerten 

 auf Lösungsvorschläge und damit konkrete Handlungen einigen 

Auswertung: 

 Gespräch zusammenfassen 

 Klären: 

• Kann der Konflikt durch Handlungsvorschläge wirklich auf Dauer beigelegt werden? 

• Ist die Konfliktlösung im Interesse aller? 

 Wirksamkeit der Maßnahmen prüfen 

Insgesamt sollten die Professionellen darauf achten, in Konfliktgesprächen behutsam vorzu-
gehen und stets die Lösung im Blick zu halten. Folgende Tipps zur Gesprächsführung 
erleichtern dabei das Vorgehen: 

 schnell auf aktuelle Entwicklungen im Gespräch reagieren (lösungsorientiert vorge-
hen), 

 mit Eltern behutsam das Problem besprechen, 

 klare und knappe Aussagen treffen (Ich-Botschaften) und 

 keine Vorwürfe vorbringen – eher Verständnis zeigen (aktives Zuhören). 

 Achtung! 

Ist eine Konfliktanalyse nicht vor dem Gespräch möglich, sollte diese (möglicherweise 
gemeinsam mit den Eltern) im Gespräch stattfinden. 

Bei Konfliktgesprächen mit Eltern ist darauf zu achten, 

 im Vorfeld einen angenehmen Rahmen zu schaffen (Raum ohne Störung etc.), 

 klar die eigene Meinung zu vertreten und 
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 bei bildungsfernen Eltern  

• das Problem nochmals in anderen Worten zu beschreiben, 

• Handlungsaufforderungen deutlich und mehrmals zu formulieren, verständliche Worte 
zu wählen, 

• das Gespräch bei zu unterschiedlichen Positionen abzubrechen und einen neuen 
Termin zu vereinbaren (evtl. mit einem Kollegen). 

Prävention 
Um Konflikte im Vorfeld zu vermeiden bzw. kritische Phasen und Situationen gemeinsam 
besser zu meistern, ist ein partnerschaftlicher Umgang zwischen Eltern und Professionellen 
hilfreich. Besteht vor dem Konflikt eine positive Beziehung zwischen den Professionellen und 
den Eltern, können kritische Situationen gemeinsam durchschritten und in deren Anschluss 
an die tragfähige Beziehung angeknüpft werden. 

Um Konflikte vor ihrer Entstehung zu vermeiden, ist auf  

 einen partnerschaftlichen Umgang, 

 eine akzeptierende und stetige Kommunikation (Rückmeldung und Austausch), 

 den gegenseitigen Perspektivenwechsel (was fühlt/denkt der andere), 

 Ich-Botschaften (keine Verurteilungen) und 

 aktives Zuhören (Verständnis) in Gesprächen zu achten. 

Es kommt nicht immer darauf an, Konflikte strikt zu beseitigen und zu vermeiden, sondern zu 
lernen, mit ihnen umzugehen. Denn durch die intensive Auseinandersetzung zwischen Eltern 
und Professionellen besteht immer auch eine Chance der Weiterentwicklung der Beziehung 
und gegenseitigen Zusammenarbeit. 

Hilfe für Professionelle 
Leiden Professionelle unter Situationen im Berufsalltag, die sie schwer allein bewältigen 
können, oder lang anhaltenden belastenden Konflikten mit Eltern, wird dringend geraten, 
externe Hilfsmöglichkeiten aufzusuchen.  

Unterstützungsmöglichkeiten sind: 

 Supervision 

 Coaching 

 kollegialer Austausch 

 Entspannungstechniken 
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Supervision 

Unter Supervision wird ein berufsbezogener Reflexions- und Klärungsprozess verstanden, 
der entweder einzeln (Einzelsupervision) oder in Gruppen (Gruppen-/Teamsupervision) 
durchgeführt werden kann. 

Die Ziele der Supervision sind  

 die Förderung der beruflichen Handlungssicherheit,  

 die Stärkung des professionellen Selbstverständnisses,  

 die Erweiterung der Selbstbestimmung im Berufsalltag und  

 eine Verbesserung der kollegialen Zusammenarbeit (insbesondere bei Teamsupervi-
sion). 

Die Leitung übernehmen professionelle/hauptamtliche Supervisoren. Sie unterstützen den 
Supervisanden (Ratsuchenden) darin, den Blick für den beruflichen Alltag zu schärfen und 
die Aufgaben, Handlungen und Erfahrungen am Arbeitsplatz zu reflektieren. Dadurch wird 
ein psychohygienischer Effekt erzielt:  

 Wer sich in seinem Berufsalltag als wirksam(er) erlebt, kann eine größere Zufriedenheit 
entwickeln.  

 Diese kann sich wiederum auf andere Bereiche förderlich auswirken (Kinder der 
Einrichtung, Eltern der Kinder, Kollegen, eigene [psychische] Gesundheit etc.). 

Bei Interesse an Einzel- oder Gruppensupervisionen ist zunächst ein Supervisor aufzusu-
chen (Branchenbuch, Internet) und anschließend die Finanzierung (Eigenfinanzierung oder 
durch die Einrichtung) zu klären. Die Abstände der Sitzungen sind individuell zu vereinbaren. 

Coaching  

Unter Coaching wird ein arbeitsbezogener Selbstreflexionsprozess verstanden, der individu-
elle Beratung, persönliches Feedback und praxisorientiertes Training kombiniert. Coaching 
ist eine ergebnis- und lösungsorientierte Beratungsform. 

Ziele sind: 

 die Steigerung und der Erhalt der Leistungsfähigkeit, 

 Potenziale des Coachees (Ratsuchenden) wieder freizusetzen und 

 die Hilfe zur Selbsthilfe durch den Coach (d. h. verdeckte Ressourcen erkennen, 
benennen und damit nutzbar machen). 

Der Coach hilft dem Ratsuchenden, seine Probleme eigenständig zu lösen, dadurch sein 
Verhalten und seine Einstellungen weiterzuentwickeln und effektive Ergebnisse zu erreichen. 
Der Klient lernt so im Idealfall, seine Probleme eigenständig zu lösen, sein Verhalten/seine 
Einstellungen weiterzuentwickeln und effektive Ergebnisse zu erreichen. 
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Ähnlich wie bei der Supervision gibt es zahlreiche Möglichkeiten, einen Coach zu suchen 
(Internet, Branchenbuch). Mit ihm werden individuelle Zielstellungen, Betreuungsbedarf 
sowie methodische Möglichkeiten besprochen. 

Kollegialer Austausch 

Im Vordergrund steht die Besprechung von Problemen und Schwierigkeiten im Berufsalltag 
unter Kollegen. Ziel ist es, Tipps an Kollegen weiterzugeben und Sachfragen zu klären. Der 
Austausch sollte so organisiert sein, dass er in gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre 
stattfinden kann. Wichtig erscheinen der Austausch und das Signal: Du bist nicht allein.   

Bei der Organisation der Treffen ist darauf zu achten, dass bei einem kollegialen Austausch 
alle Teilnehmer gleichberechtigt sind und sich gegenseitig in schwierigen Situationen unter-
stützen. 

Entspannungstechniken 

Die Anwendung von Entspannungstechniken erweist sich als sinnvoll, wenn sich 
Belastungssituationen und Stressreaktionen häufen. Der Organismus ist dann dauerhaft 
aktiv und kann nicht mehr automatisch wieder zu Kräften kommen. Um die Regeneration des 
Körpers zu unterstützen, empfiehlt sich das Erlernen systematischer Entspannungs-
techniken. Diese können anschließend gezielt in belastenden Situationen angewendet 
werden. 

Eine der wirksamsten Methoden ist die progressive Muskelrelaxation. Es ist ein einfaches 
und leicht erlernbares Verfahren, die Muskeln schnell und effektiv zu entspannen. Dadurch 
können das allgemeine Befinden bzw. die Gefühle bei psychischen Belastungen weitgehend 
selbst beeinflusst werden. 

Kurse zum Erlernen dieser oder anderer Entspannungstechniken sind über die Kranken-
kassen, Physiotherapiepraxen, Frauenzentren etc. zu erfragen.  

Weitere Möglichkeiten der Hilfe für Professionelle sind Selbsthilfegruppen, Fortbildungen zur 
Konfliktlösung, Gesprächsführung etc. (z. B. ThILLM). 

g) Fazit 
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um Eltern in die Arbeit der Bildungseinrichtung einzube-
ziehen (z. B. durch Gespräche, schriftliche Mitteilungen, Veranstaltungen für Elterngruppen). 
Allgemeine Hinweise, wie bei Gesprächen und schriftlichen Mitteilungen vorzugehen ist, 
welche Moderationsmöglichkeiten den Mitarbeitern einer Einrichtung bei Gruppenveranstal-
tungen zur Verfügung stehen und was bei der Raum- und Sitzgestaltung zu beachten ist, 
wurden im vorangegangenen Kapitel beschrieben. 

Zusammenfassend ist bei jeder Art von Elternarbeit wichtig,  

 die Eltern anzuleiten, gemeinsam mit den Professionellen Bildungs- und Erziehungs-
fragen wahrzunehmen, 

 mit den Eltern einen stetigen Informationsaustausch anzuregen, 
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 auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren und  

 die Eltern als Partner und Experten für die Entwicklung des Kindes ernst zu nehmen.  

In Verbindung mit der fachlich–pädagogischen Kompetenz der Professionellen können somit 
die Ressourcen vom Elternhaus und der Einrichtung optimal genutzt werden. Voraussetzung 
dafür sind eine Transparenz der pädagogischen Arbeit in der Institution sowie verschiedene 
Aushandlungsprozesse bezüglich der kindlichen Entwicklung mit den Eltern. 

Bestehen Konflikte zwischen Professionellen und Eltern, sollten diese als Chance der 
Weiterentwicklung gesehen werden. Nicht die Schuldfrage sollte bei deren Bearbeitung im 
Vordergrund stehen sondern der konstruktive Umgang mit krisenhaften Situationen. Bei 
einer Konflikteskalation oder dauerhafter Belastung der Professionellen sollten externe 
Unterstützungsmöglichkeiten gesucht werden. Basierend auf diesen Grundlagen der part-
nerschaftlichen Elternarbeit in Bildungseinrichtungen für Kinder bis 10 Jahre folgen im 
nächsten Kapitel praxisnahe Beispiele, in denen verschiedene Möglichkeiten der Elternarbeit 
erläutert werden. 

3.1.4 Praxisbeispiele für eine partnerschaftliche Elternarbeit 

Dieser Abschnitt beinhaltet ausführliche Informationen zur konkreten thematischen Arbeit mit 
Eltern (im individuellen Gespräch, in schriftlicher Form und in Veranstaltungen für Eltern-
gruppen).  

Die methodischen Hinweise und Vorschläge sind nicht auf bestimmte Einrichtungen 
begrenzt. Sowohl Kindertagesstätten und Schulen als auch andere Kinderbetreuungs-
einrichtungen können hier Anregungen finden. Allerdings sollten die aufgeführten allgemei-
nen Hinweise den aktuellen Gegebenheiten und Zielen der individuellen Einrichtung 
angepasst werden.  

Die Methoden bauen auf den allgemeinen Grundlagen der Kommunikation und der Arbeit mit 
den Eltern auf und sind nach den Prozessphasen  

 Aufnahme in die Institution,  

 Verbleib in der Institution und  

 Übergang in eine weiterführende Einrichtung gegliedert.  

Diese Aufteilung wurde gewählt, da Übergänge der Kinder von Institution zu Institution (z. B. 
vom Kindergarten in die Grundschule) immer Risiko und Chance der Entwicklung gleicher-
maßen beinhalten. Daher müssen Kinder insbesondere in diesen Phasen intensiv von ihrem 
familiären Umfeld und den Mitarbeitern der Einrichtung begleitet werden, um diese Verände-
rung ihres Lebens zu ihrem Vorteil nutzen zu können.  

Die Praxisbeispiele haben folgende Struktur:  

 Kurzbeschreibung 

 Ziele 
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 Durchführung  

 Begründung 

 Probleme 

 Checkliste 

a) Aufnahme der Kinder in einer Institution 
Im Folgenden werden Beispiele beschrieben, die den Eltern der neu hinzukommenden 
Kinder den Eintritt in eine Einrichtung erleichtern sollen. Werden die Eltern mit den Zielen, 
Inhalten und dem Vorgehen der Einrichtung vertraut gemacht, können Ängste von Eltern und 
von Kindern abgebaut werden. Gezielte Maßnahmen erleichtern die Bildung von Vertrauen 
und damit einer tragfähigen Beziehung zwischen Eltern und Professionellen. 

Aufnahmegespräch 

Kurzbeschreibung 

Beim Eintritt in eine für das Kind neue Einrichtung (Kindergarten, Grundschule etc.) dient das 
Aufnahmegespräch dazu, den Eltern die Einrichtung vorzustellen (täglicher Ablauf, 
Räumlichkeiten, gemeinsame Ziele von Eltern und Professionellen) und das Kind formal in 
der Institution aufzunehmen.  

Ziele 

Das Gespräch dient dem Vertrautmachen der Eltern mit der Einrichtung und dem Vertraut-
werden der Professionellen mit den Eltern und dem aufzunehmenden Kind. Neben den eher 
formalen Aspekten stehen deshalb vor allem vertrauensbildende Maßnahmen (z. B. offene 
Atmosphäre, Transparenz über Aktivitäten und Ziele der Einrichtung, Eingewöhnungsphase 
des Kindes in der Gruppe einplanen) im Vordergrund. Bei Aufnahmegesprächen in der 
Grundschule werden die Leistungsfähigkeit des Kindes und dessen Neigungen erörtert und 
mit den Anforderungen der Schule abgeglichen. 

Durchführung 

Im Aufnahmegespräch findet ein Klärungs- und Annäherungsprozess statt. Die jeweiligen 
Erwartungen und Vorstellungen von Eltern und Professionellen (Betreuungsbedarf vs. 
Betreuungsangebot, Bereitschaft zur Elternmitarbeit vs. Erwartungen an Elternmitarbeit etc.) 
werden ausgetauscht und einander angepasst. Dieser Vorgang bewirkt eine Klärung der 
Standpunkte und sollte am Ende zu einem Kompromiss mit klaren Absprachen führen, der 
sowohl den Bedürfnissen der Eltern als auch den Möglichkeiten der Institution gerecht wird. 

An diesem Gespräch sollten der Leiter der Einrichtung, ein Professioneller der zukünftigen 
Gruppe, möglichst beide Eltern sowie das Kind teilnehmen. Gibt es weitere wichtige Koope-
rationspartner oder Bezugspersonen, sollten diese auch zum Gespräch eingeladen werden. 
Es sollte ein Termin vereinbart und ein Zeitraum von etwa ein bis zwei Stunden eingeplant 
werden. 
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Wesentlich erscheinen im Aufnahmegespräch folgende Eigenschaften der Professionellen:  

 Freundlichkeit,  

 Blickkontakt und namentliche Anrede,  

 ungeteilte Aufmerksamkeit,  

 keine Wartezeiten,  

 diskrete Gesprächsatmosphäre und  

 Verständlichkeit. 

Das Aufnahmegespräch wird anhand der folgenden Phasen (Abbildung 12) durchgeführt. 
Dabei können die einzelnen Phasen in ihrer Reihenfolge variieren.  

Allgemeiner Ge-
sprächsleitfaden 

Aufnahmegespräch Inhalt des Aufnahmegesprächs 

Gesprächsbeginn 1. Aufwärmphase: 

Begrüßung der beteilig-
ten Personen 

Informationsstand der Eltern erfragen 

Herkunft der Information erfragen 

Anlass erörtern   

gegenseitiger Austausch 2. Informationsphase: 

Darstellung der Einrich-
tung durch die Erzieher 

Informationen zum Träger, zur Struktur, zu 
Zielsetzungen und Konzept geben 

Information über die zukünftige Kindergruppe 
(Alter, Geschlecht etc.) geben 

Nachfragen seitens der Eltern ermöglichen 

 3. Informationsphase: 

Informationen über 
aufzunehmendes Kind 
durch Eltern 

Hinweise zum Entwicklungsstand, zu Besonder-
heiten, Gewohnheiten, Vorlieben, Ängsten etc. 
erbitten 

Informationen zur familiären Situation erbitten 

Konsensfindung 4. Formalitäten: 

Erfassen der Daten 

 

Personalkartei (o. ä.) ausfüllen und Informati-
onsmaterial aushändigen 

ggf. einrichtungsspezifische Einverständnis-
erklärung der Eltern einholen 

 5. Rundgang: 

Kennenlernen der 
Einrichtung 

mit den Räumlichkeiten vertraut machen 

die anderen Mitarbeiter und ihre Funktionen 
vorstellen 
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Allgemeiner Ge-
sprächsleitfaden 

Aufnahmegespräch Inhalt des Aufnahmegesprächs 

Gesprächsabschluss 6. Feedback: 

Rückmeldung über das 
Gespräch durch die 
Eltern 

Eltern um Rückmeldung (Umfang, Verständlich-
keit, Inhalt, Atmosphäre) bitten 

Eltern bitten, offene Fragen zu stellen und Anre-
gungen zu äußern 

Abb. 12:  Phasen des Aufnahmegesprächs 

Nach der Anmeldung sollte die Institution den Kontakt zu den Eltern aufrecht halten. Bis zum 
ersten Tag des Kindes in der Einrichtung sollten die Professionellen den Eltern die Möglich-
keit geben, Besuche oder Hospitationen mit dem Kind durchzuführen und Veranstaltungen 
zu besuchen. Die Eltern erhalten eine schriftliche Bestätigung (Kopie) über die Anmeldung 
ihres Kindes. 

Begründung 

Um den Grundstein für eine gemeinsame Erziehungspartnerschaft zu legen, wird beim 
Eintritt eines Kindes in die Einrichtung ein Aufnahmegespräch geführt. Dieser erste Kontakt 
sollte nicht ausschließlich unter dem Aspekt der Vermittlung von Informationen und der 
Aufnahme von Daten stattfinden, sondern als Anbahnung einer tragfähigen Beziehung 
zwischen Professionellen und Eltern verstanden werden.  

Probleme 

Probleme im Aufnahmegespräch können entstehen, wenn die Eltern das Gefühl bekommen, 
dass die Professionellen ausschließlich einen Fragenkatalog abarbeiten und wenig auf die 
Bedürfnisse und Besonderheiten ihres Kindes eingehen. Daher ist es empfehlenswert ein 
partnerschaftliches Gespräch zu führen und den Eltern die Möglichkeit zu geben, über das 
Kind zu berichten und Fragen zu stellen.  

Fühlen sich Eltern überfordert (z. B. durch zu viele Informationen und zu hohe Erwartungen 
der Einrichtung), wird ebenfalls ein gleichberechtigtes Miteinander verhindert. Eltern sollten 
daher die Möglichkeit bekommen, während des Gesprächs Fragen zu stellen.  

Ein behutsames Vorgehen der Professionellen ist erforderlich, um den Eltern zu signalisie-
ren, dass in der Institution die Mitarbeit und Kompetenz von Eltern sehr geschätzt wird. Ihnen 
wird allerdings die Wahl gelassen, in welcher Art und in welchem Umfang sie sich einbringen 
wollen. Weiterhin ist es hilfreich, den Eltern bereits vor dem Aufnahmegespräch Informati-
onsmaterial (z. B. Merkblätter, Konzeption der Einrichtung, Aufnahmeantrag) anzubieten. 
Damit können sie sich gezielt vorbereiten und offene Fragen formulieren. 

Checkliste 

 Termin mit allen Bezugspersonen und Kooperationspartnern vereinbaren 

 Eltern vor Gespräch Informationsmaterial bereitstellen 

 Informationen über Einrichtung kompakt vermitteln 



Materialband zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre  
3.1 Leitfaden für eine partnerschaftliche Elternarbeit  

81 

 Elternmappe (Konzeption der Einrichtung, Ziele, Merkblätter) vorbereiten 

Elternabend zur Aufnahme 

Kurzbeschreibung 

Kommen Kinder neu in eine Einrichtung (z. B. Eintritt in die Kindertageseinrichtung, 
Schuleintritt), wird zu Beginn ein Elternabend durchgeführt, in dem sich alle Beteiligten 
kennenlernen und die Eltern Informationen über die Arbeitsweise der Einrichtung erhalten. 

Ziele 

An dem ersten Elternabend informieren Professionelle die Eltern über die Arbeit in der 
Einrichtung, machen die Eltern mit Fragen der Erziehung vertraut und stellen Aktivitäten vor 
bzw. planen diese gegebenenfalls gemeinsam. Außerdem dient diese Veranstaltung dazu, 
sich gegenseitig kennenzulernen.  

Durchführung  

Dieser Elternabend kann anhand des bereits dargestellten Moderationszyklus durchgeführt 
werden (Abbildung 13). Es ist wichtig, dass die inhaltliche und methodische Ausrichtung auf 
die jeweiligen Eltern zugeschnitten wird.  

Ablauf einer 
Moderation 

Ablauf des Eltern-
abends 

Inhalte des Elternabends 

Einstieg 1.  Begrüßung und 
Vorstellung 

Eltern begrüßen und Ablauf des Abends vorstellen 

 2.  Kennenlernen Teilnehmer (Eltern und Professionelle) lernen sich 
durch Kennenlernrunde kennen 

Themensammlung   

Bewertung/Auswahl   

Themenbearbeitung 3.  Vorstellung der 
Einrichtung 

Einrichtung (Konzept, Ziele, Unterrichtsinhalte) 
vorstellen 

 4. Regeln aufstellen gemeinsam Regeln für das Miteinander (Umgang, 
Elternmitarbeit etc.) von Eltern und Einrichtung 
suchen (Brainstorming) 

Regeln zusammenfassen und sortieren 

Regeln wichten (Punktabfrage) 

Maßnahmeplanung 5.  Aktivitäten 
ableiten 

Regeln, die die meisten Eltern als wichtig erachten, 
klar definieren 

Aktivitäten zur Zusammenarbeit und zum schulischen 
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Ablauf einer 
Moderation 

Ablauf des Eltern-
abends 

Inhalte des Elternabends 

Alltag, die sich daraus ableiten, formulieren 

Abschluss und 
Reflexion 

6. Fragen der Eltern Eltern bitten, Fragen zu stellen und Anregungen zu 
geben 

 7.  Verabschiedung Eltern mit Ausblick auf künftige Veranstaltungen in der 
Einrichtung verabschieden 

Abb. 13: Durchführung Elternabend nach der Aufnahme 

Begründung 

Die Durchführung dieses ersten Elternabends ist wichtig, damit sich die Eltern gegenseitig 
sowie die Professionellen kennenlernen. Damit zu Beginn keine hierarchische Struktur 
zwischen der Einrichtung und den Eltern entsteht, werden gemeinsam Regeln aufgestellt 
und daraus Aktivitäten zur Zusammenarbeit abgeleitet. Dieser Elternabend hat die Rolle des 
Türöffners für die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule. 

Probleme 

Herkömmliche Elternabende sind häufig sehr stark strukturiert, sodass für spontane 
Wünsche und Anliegen der Eltern kein Raum bleibt. Da insbesondere der erste Elternabend 
in einer neuen Einrichtung für viele Eltern mit Aufregung und Neugier verbunden ist, würde 
sich eine Struktur anbieten, die sowohl klare thematische Einheiten als auch Raum für 
Fragen, individuelle Gespräche und Anregungen enthält. 

Checkliste 

 Eltern erhalten vor Elternabend gut formulierte Einladung 

 Wegweiser zum Veranstaltungsraum in Kindergarten oder Schule 

 zusätzliche Informationen in Elternmappe 

 persönliche Begrüßung 

 Namensschilder 

Elternbrief zur Aufnahme 

Kurzbeschreibung 

Kurz nach der Durchführung des ersten Elternabends kann ein Elternbrief verfasst werden. 
Dieser sollte die Zusammenfassung des Elternabends mit allen wichtigen Fakten und Ergeb-
nissen enthalten. Weiterhin sollte erfragt werden, mit welchen Hobbys sich die Eltern in der 
Schule einbringen wollen. 



Materialband zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre  
3.1 Leitfaden für eine partnerschaftliche Elternarbeit  

83 

Ziele 

Ziel dieses Briefes ist es, die Eltern zum einen über das aktuelle Geschehen in der Schule 
oder der Kindertagesstätte zu informieren. Sollten Eltern nicht die Möglichkeit gehabt haben, 
zu Veranstaltungen (z. B. Elternabenden) zu erscheinen, werden sie dadurch auf dem 
Laufenden gehalten. Andererseits wird die Aktivität der Eltern angeregt. Mit der Frage, in 
welcher Form sich die Eltern mit ihren Hobbys und Aktivitäten in der Einrichtung einbringen 
wollen, wird ihnen gezeigt, dass ihre Leistungen geschätzt werden und für die Entwicklung 
der Kinder wichtig sind. 

Durchführung  

Der Elternbrief kann folgende Abschnitte enthalten: 

 Einleitung 

 Ziel des Briefes (Vorstellung des Professionellen, Übersicht über organisatorischen 
Ablauf der Einrichtung und Abfrage der Hobbys der Eltern, um zu erheben, inwieweit 
sie sich in den Alltag der Einrichtung einbringen wollen) 

 Vorstellung des Professionellen 

 (Name, Fächer, Bild, wie lange an der Einrichtung, Hobbys) 

 Organisation des Tagesablaufs 

 (Pausenzeiten, Regeln bei Krankheit etc.) 

 Terminübersicht für das nächste halbe Jahr 

 (Feiern, Elternsprechtage, Projekte etc.) 

 Kontakt zur Einrichtung 

 (Telefon, E-Mail, Fax, Öffnungszeiten Sekretariat). 

Dem Elternbrief kann weiterhin ein farbiger Zettel mit der Überschrift „Unsere Hobbys als 
Eltern sind …“ beiliegen. In einer kurzen Einleitung wird den Eltern erläutert, dass hiermit die 
Hobbys der Eltern abgefragt und in eine Elternkartei aufgenommen werden. Das Ziel ist die 
Einbeziehung der Eltern in den Alltag der Einrichtung aufgrund ihrer Fähigkeiten und 
Hobbys. Weiterhin werden die Eltern befragt, ob sie einen Kurs für die Kinder anbieten 
wollen, um mit den Kindern spielerisch ein Gebiet zu erkunden. 

Mögliche Fragen sind: 

 Welche Hobbys haben Sie? (Oberkategorien: Sprache, Sport, Beruf etc.; Unterkatego-
rien: möglichst viele Auswahlmöglichkeiten und ein Feld zur selbstständigen Katego-
rienbildung) 
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 Könnten Sie sich vorstellen, einen eigenen Kurs (einmal in diesem Schul-
/Kindertagesstättenjahr oder in regelmäßigen Abständen) zu geben? (Antwortmöglich-
keit: ja/nein) 

 Welchen Namen würden Sie dem Kurs geben? (Feld zum Namen eintragen) 

Am Ende des Briefes werden die Eltern gebeten, diesen Zettel zu einem bestimmten Termin 
ihrem Kind mitzugeben mit der Bitte, ihn bei dem zuständigen Erzieher oder Lehrer 
abzugeben. Dieser ist auf dem Zettel vermerkt. 

Begründung 

Eine partnerschaftliche Elternarbeit zeichnet sich durch einen stetigen Informationsaus-
tausch aus.  

Damit die Eltern gleich zu Beginn des Eintritts in die neue Einrichtung wissen, dass dies ein 
Schwerpunkt der Institution ist, erhalten sie diesen Brief.  

Weiterhin wird durch die Möglichkeit der Eltern, sich selbst und die eigenen Fähigkeiten in 
die Einrichtung einzubringen, die Zusammenarbeit gestärkt. Die Eltern erfahren eine Wert-
schätzung ihrer Person. 

Probleme 

Die Formulierungen auf dem Extra-Zettel sollten für alle Eltern ansprechend sein. Die Eltern, 
die zum Zeitpunkt des Briefes arbeitsuchend sind, können sich schnell wertlos vorkommen. 
Daher ist die Abfrage der Hobbys möglichst breit zu fächern.  

Checkliste 

 Elternbrief und Extra-Zettel so kurz wie möglich halten 

 eindeutige Aussagen und Anweisungen für die Eltern formulieren 

b) Verbleib der Kinder in einer Institution 
Bei dem Aufenthalt der Kinder in einer Institution gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Eltern 
in den Alltag der Einrichtung und damit die Entwicklung der Kinder einzubeziehen. Einige 
konkrete Beispiele werden im folgenden Kapitel näher erläutert. 

Thematischer Elternabend 

Kurzbeschreibung 

Thematische Elternabende behandeln aktuelle Bedürfnisse und Probleme der Kinder und 
Eltern (z. B. Ernährung, Gewalt, Lernen). Dabei wird das Augenmerk nicht auf die Vermitt-
lung von Informationen sondern auf das gemeinsame Bearbeiten eines Themas gelegt. 
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Ziele 

Ziele dieser Elternabende sind, die Bildung, Beratung, Integration, Mitentscheidung und 
Mitarbeit von und durch Eltern zu fördern.  

Durchführung  

Die thematische Orientierung des Elternabends sollte für die Eltern interessant sein. Grund-
sätzlich kann ein thematischer Elternabend durch den Professionellen nach dem Moderati-
onszyklus moderiert werden.  

Im Speziellen muss dennoch jedes Thema aufbereitet, an die allgemeinen Phasen der 
Moderation (die Phasen Themensammlung und –auswahl entfallen, da Thema vorher fest-
steht) sowie an die zu erwartenden Eltern angepasst werden. Weiterhin sind die Individualität 
der Einrichtung und der Stil der Professionellen zu berücksichtigen.  

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.  

Ein möglicher Ablauf wird in Abbildung 14 dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 14: Moderationszyklus und Phasen eines thematischen Elternabends 

 

Themen könnten beispielsweise sein: 

 Grenzen setzen – aber wie? 

 Lernen und fördern in der Kindertagesstätte! 

 Fernsehen – der (un)heimliche Erzieher 

 Typisch Junge – typisch Mädchen 

 Lernspiele für Kinder 

1. Einstieg 

Begrüßung; Rahmenbedingungen, 
Vorgehensweise, Ziele abklären  

2. Themenbearbeitung 

Impulsreferat halten; Vorschläge zu 
gezielter Frage sammeln (Brainstorming) 
und strukturieren (Mindmap) 

3. Maßnahmeplanung 

     

    

   
   

Einstieg 

Themen-
bearbeitung 

Maßnahme-
planung 

Abschluss 
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Thematische Elternabende können auch die Organisation von schulischen Aktivitäten etc. 
beinhalten. Soll beispielsweise die Klassenfahrt oder ein Fest geplant werden, können die 
Eltern ebenso aktiv in den Planungs- und Entscheidungsprozess einbezogen werden.  

Begründung 

Die gemeinsame Erarbeitung eines Themengebietes oder Problems übersteigt die reine 
Informationsvermittlung klassischer Elternabende. Durch den Einsatz alternativer Methoden 
und der Abstimmung der Veranstaltungsthemen auf die Bedürfnisse der Eltern, werden diese 
stärker in den Erkenntnisprozess einbezogen. Dadurch wird eine partnerschaftliche Koope-
ration zwischen Elternhaus und Einrichtung gefördert. 

Probleme 

Elternabende haben, auch wenn sie alternative aktivierende Methoden einsetzen, nur eine 
begrenzte Wirksamkeit. Es darf nicht der Anspruch gestellt werden, individuelle Probleme mit 
einzelnen Eltern anzugehen.  

Weiterhin haben die Eltern häufig zu hohe Erwartungen an die Elternabende.  

Eltern können enttäuscht sein und mit einem Gefühl des Zu-kurz-gekommen-Seins nach 
Hause gehen, wenn sie ihre persönlichen Probleme nur unzureichend bearbeitet haben.  

Eine selektive Wahrnehmung erschwert die längerfristigen Veränderungen nach Eltern-
abenden. Eltern können nur bestimmte Teile oder Inhalte aufgenommen haben, welche ihre 
bisherigen Haltungen zum Erziehungsverhalten verstärken. Somit bleiben nach den Eltern-
abenden die erhofften Veränderungen häufig aus. 

Abschließend sollte darauf geachtet werden, dass innerhalb des Elternabends ein einseitiger 
belehrender Charakter durch die Professionellen vermieden wird. 

Um diese Probleme zu vermeiden, sollten die Eltern in die Gestaltung des Elternabends 
einbezogen werden und die neben den Elternabenden mögliche direkte und persönliche 
Arbeit mit den Eltern (in Elterngesprächen, Telefonaten etc.) als ein ergänzender Baustein 
auf dem Weg zur partnerschaftlichen Erziehungsarbeit angesehen werden. 

Checkliste 

 Eltern erhalten vor dem Elternabend eine Einladung (aus der Ziel, Dauer etc. hervorge-
hen) 

 Einladung betreffender Kollegen oder Experten 

 Informationsmaterialien für Eltern vorbereiten 

 Materialien zur Moderation bereitstellen (z. B. Flip-Chart, Beamer) 
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Gespräche zu verschiedenen Anlässen mit Eltern 

Kurzbeschreibung 

Durch den Einsatz verschiedener Gesprächsarten (Informations-, Beratungs-, Entwicklungs-, 
Tür- und Angelgespräch) kann entsprechend auf die Bedürfnisse der Eltern eingegangen 
werden. 

Ziele 

Ziel diverser Gesprächsarten ist das angemessene Reagieren auf die Bedürfnisse der Eltern.  

Durchführung  

Im Folgenden wird die Durchführung von Informations-, Beratungs-, Entwicklungs- und Tür- 
und Angelgesprächen beschrieben.  

1. Informationsgespräch 

Der Austausch von Informationen stellt eine bedeutende Grundlage für eine gute, harmoni-
sche Zusammenarbeit zwischen Professionellen und Eltern dar.  

Doch um Eltern gut zu informieren, müssen Informationen richtig vermittelt und muss die 
Fülle der Inhalte reduziert werden.  

Daher ist bei einem Informationsgespräch zwischen Eltern und Professionellen darauf zu 
achten, dass 

 das Ziel vorher eindeutig bestimmt wird, 

 das Interesse der Eltern geweckt wird, 

 die Botschaften vorrangig auf der Sachebene (siehe oben) vermittelt werden, 

 hauptsächlich die notwendigsten Informationen vermittelt werden und 

 der Inhalt klar strukturiert wird. 

Der Ablauf des Informationsgesprächs (Abbildung 15) richtet sich nach dem allgemeinen 
Gesprächsleitfaden, der individuell auf die Gesprächssituation angepasst wird. 

Allgemeiner 
Gesprächsleitfaden 

Informationsgespräch Inhalt des Informationsgesprächs 

 1.  Vorbereitung vor dem Gespräch Informationen über Thematik 
einholen 

Gesprächsbeginn 2.  Gesprächsbeginn  beteiligte Personen begrüßen 
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Allgemeiner 
Gesprächsleitfaden 

Informationsgespräch Inhalt des Informationsgesprächs 

Anlass erörtern 3.  Anlass erörtern Warum findet heute dieses Gespräch statt? 

Ziel definieren und Ablauf klären 

gegenseitiger Austausch 4.  gegenseitiger 
Austausch 

Informationen über Thema präsentieren 

Nachfragen seitens der Eltern erbitten 

Konsensfindung 5.  Konsensfindung Sollen Maßnahmen eingeleitet werden? 

Sollten weitere Informationsgespräche statt-
finden, eventuell außerhalb der Schule? 

Gesprächsabschluss 6.  Gesprächs-
abschluss 

Eltern bitten, offene Fragen zu stellen  

Wie wird verblieben? 

Abb. 15: Ablauf eines Informationsgesprächs 

2. Beratungsgespräch 

Zum Alltag von Professionellen gehört die Beratung von Eltern. Beratung meint dabei: infor-
mieren, Auskunft geben, Vorschläge unterbreiten, Einsichten vermitteln, Entscheidungen 
anbahnen, Orientierung geben, Begleitung empfehlen und adäquate Hilfestellungen und 
Lösungen anbieten. 

Um ein erfolgreiches Beratungsgespräch führen zu können, sollte der Professionelle 

 positiv und zuversichtlich an die Beratungssituation herangehen (Es sollte davon 
ausgegangen werden, dass Situationen oder Probleme gemeinsam gelöst werden 
können.), 

 mit den Eltern eine Beziehung auf Augenhöhe anstreben und ein Klima der Wert-
schätzung vermitteln.  

 Damit werden die Eltern als Partner in Fragen anerkannt, die ihre Kinder betreffen, und 
es wird verdeutlicht, dass die Lösungen nicht von oben herab vorgeschrieben werden. 

Wenden sich Eltern mit einem Beratungsbedarf an die Professionellen, signalisieren sie 
Vertrauen in die Beziehung zwischen sich und den Professionellen und erhoffen sich 
kompetente und einfühlsame Hilfe durch das Gespräch. Sie öffnen sich gegenüber dem 
Professionellen.  

Daher sollte versucht werden, Beratungsanlass und damit verbundene Reaktionen der Eltern 
nicht zu bewerten oder zu kritisieren. Wichtig ist, die Eltern und ihr Anliegen ernst zu 
nehmen. 

Der Ablauf eines Beratungsgesprächs orientiert sich am allgemeinen Gesprächsleitfaden, 
fokussiert allerdings die Analyse des Problems und die Zielbestimmung zu dessen Lösung 
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(Abbildung 16). Jedes Beratungsgespräch sollte individuell an die Eltern und deren Situation 
angepasst werden. Im Vorfeld sollten Informationen über mögliche Hilfsangebote (externe 
Beratung, Schulpsychologen, Nachhilfe etc.) eingeholt und im Gespräch den Eltern vorge-
schlagen werden. 

Allgemeiner 
Gesprächsleitfaden 

Beratungsgespräch Inhalt des Beratungsgesprächs 

 1.  Vorbereitung über Beratungsanlass (Leistungen, Probleme 
etc.) recherchieren 

fachliche Informationen von Kollegen, Bera-
tungslehrer oder aus Literatur einholen 

Gesprächsbeginn 2.  Gesprächsbeginn beteiligte Personen begrüßen 

Anlass erörtern 3.  Thematisierung Grund nennen  

Emotionen der Eltern erfragen 

gegenseitiger Austausch 4.  Analyse Sichtweise der Eltern erbitten 

schulische Sichtweise anschließen 

Ursachen erforschen 

Konsensfindung 5.  Zielbestimmung Lösungswege aufzeigen und Ziele auswählen 

Handlungsplan zur Umsetzung der Ziele aufstel-
len 

Gesprächsabschluss 6.  Handlungsaufforde-
rung 

Gespräch zusammenfassen 

Ziele in die Tat umsetzen 

Abb. 16: Durchführung eines Beratungsgesprächs 

3. Entwicklungsgespräch 

Regelmäßig durchgeführte und dokumentierte Beobachtungen über die Kinder sowie konti-
nuierliche Entwicklungsgespräche sind Zeichen einer hohen Schul- und Kindergartenqualität. 
Einem Entwicklungsgespräch geht eine ausführliche Dokumentation über die aktuelle 
Entwicklung und deren Verzögerung sowie die Lernhaltung und einen möglichen Lernrück-
stand voraus.  

Beobachtungskriterien könnten sein: 

 körperliche, motorische und kognitive Entwicklung 

 Sprache und Kommunikation 

 mathematisches Verständnis und Logik 
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 Selbstbild und Wahrnehmung 

 Motivation und Arbeitshaltung 

 Allgemeinwissen und Lebenspraxis 

 Sozialverhalten und Verhalten in der Pause 

 Resümee (Ziele, Förderbedarf, Perspektiven für das Kind) 

Die jeweiligen Beobachtungsschwerpunkte der Kriterien sollten innerhalb der Einrichtung 
(Kindergarten, Schule) aufgestellt werden. Zudem ist es angebracht, einen allgemeingültigen 
Beobachtungsbogen zu entwickeln. Damit sind Dokumentationen verschiedener Kinder 
vergleichbar. 

Die Beobachtungen der Kinder stellen die Grundlage für die Entwicklungsgespräche dar. 
Das Vorgehen bei einem Entwicklungsgespräch beruht auf vier Schritten: 

1. Schritt: Austausch der Beobachtungen der Einrichtung und der elterlichen Beobach-
tungen 

2. Schritt: Darstellung der Professionellen, auf welchem Entwicklungs- und Lernstand 
das Kind derzeit ist 

3. Schritt: Überprüfen, wie sich das Kind entwickelt hat 

• Fortschritte, Rückschritte oder Stagnation im kindlichen Lernstand 

• mögliche Ursachen dafür 

4. Schritt: Entwicklungs- oder Förderziele für das Kind festlegen 

• Aufgabenverteilung: Wie unterstützen die Eltern das Kind? 

• Aufgabenverteilung: Wie fördert die Einrichtung das Kind? 

Während des Entwicklungsgesprächs bietet es sich an, die Entwicklung des Kindes schrift-
lich festzuhalten. Dazu können Formblätter von der Institution vorbereitet und im Gespräch 
ausgefüllt werden. Eine Kopie erhalten die Eltern. Ein Formblatt sollte den Namen des 
Kindes, der Eltern, des Professionellen sowie Ort und Datum enthalten. Weiterhin sollten die 
„Analyse des Ist-Standes/Entwicklungspotenzials“, die „Ziele“, ein „Maßnahmenkatalog“ 
sowie mögliche „Korrekturmaßnahmen“ bedacht werden. 

4. Tür- und Angelgespräch 

Kurze Gespräche zwischen Professionellen und Eltern sind in Kindereinrichtungen alltäglich. 
So genannte Tür- und Angelgespräche werden sprichwörtlich zwischen Tür und Angel (beim 
Bringen oder Abholen des Kindes) geführt. Sie dienen dem informellen Austausch zwischen 
Elternhaus und Kindereinrichtung. Kommt ein Kind neu in die Kindereinrichtung, nutzen 
Eltern diese Gesprächsform, um die Professionellen und die Einrichtung kennenzulernen. 
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Obwohl Tür- und Angelgespräche ohne vereinbarten Termin und festgelegtes Thema durch-
geführt werden, und dadurch in der Regel wenig strukturiert sind, kommt ihnen in der Praxis 
dennoch eine relativ hohe Bedeutung zu:  

 Tür- und Angelgespräche stellen eine vertrauensbildende Maßnahme und somit die 
Grundlage für eine gute Kooperation zwischen Eltern und Professionellen dar.  

 Weiterhin dient diese Gesprächsform dem raschen Austausch von Informationen. 

Tür- und Angelgespräche laufen scheinbar nebenbei ab. Dennoch wenden Professionelle 
häufig viel Zeit für diese Gespräche auf. Außerdem können sie problematisch verlaufen, 
wenn Eltern Themen besprechen wollen, die eigentlich ein ausführliches Beratungsgespräch 
benötigen würden.  

Um passende Themen in Tür- und Angelgesprächen zu besprechen und die Arbeit der 
Professionellen durch diese Gesprächsform zu erleichtern, sind die folgenden drei Hinweise 
wichtig: 

I. Themenwahl einschränken 

Tür- und Angelgespräche sind für Eltern sehr wichtig. Professionelle sollten aber darauf 
achten, dass in diesen Gesprächen nur Themen besprochen werden, die auch in den 
zeitlichen Rahmen passen. Selbst wenn Eltern für sie wichtige Probleme oder Schwierig-
keiten ansprechen wollen, eignen sich Tür- und Angelgespräche nicht dafür. Die Rah-
menbedingungen (Zeit, Ort, Räumlichkeit) sind eingeschränkt und die Professionellen 
haben häufig keine Vorbereitungszeit. Daher sollte darauf geachtet werden, bei Bedarf 
einen gesonderten Termin zu vereinbaren, um in Ruhe und mit genügend Vorbereitung 
die Probleme zu besprechen. 

II. Reduzierung von Tür- und Angelgesprächen anbahnen 

Professionelle sollten einerseits den Eltern signalisieren, dass sie den Wunsch haben, 
mit ihnen in Kontakt zu treten. Grundsätzlich sollte der Gesprächsbedarf von Eltern ernst 
genommen und gleichzeitig Gesprächsbereitschaft gezeigt werden. Andererseits sollten 
Professionelle die Reduzierung von Tür- und Angelgesprächen anbahnen. Wichtig ist in 
Tür- und Angelgesprächen, kurze Informationen auszutauschen und keine Probleme zu 
vertiefen. Gesonderte Beratungstermine in der Sprechstunde signalisieren den Eltern 
Gesprächsbereitschaft und reduzieren gleichzeitig die Tür- und Angelgespräche. 

III. Rahmenbedingungen verdeutlichen 

Viele Tür- und Angelgespräche sind durch zeitliche, räumliche und organisatorische 
Rahmenbedingungen erschwert. Dieser Umstand sollte auch den Eltern mitgeteilt 
werden, damit sie den Vorteil eines ausführlichen Beratungsgesprächs in ruhiger Umge-
bung erkennen. Dadurch kann der alltägliche Ablauf in Kindereinrichtungen für Professi-
onelle entspannt und Eltern können professionell beraten werden.  
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Begründung 

Die an die Bedürfnisse der Eltern angepasste Gesprächsführung zeigt den Eltern, dass sie 
ernst genommen, ihre Probleme verstanden und sie bei deren Bewältigung unterstützt 
werden. Diese Haltung der Professionellen fördert das gegenseitige Vertrauen. 

Probleme 

Ein häufig auftretendes Problem in der Arbeit mit Eltern sind negative Einstellungen zu der 
jeweiligen Einrichtung. Die Ursache liegt nicht immer unmittelbar bei der Einrichtung selbst, 
sondern in den eigenen Kindheitserfahrungen der Eltern oder dem gesellschaftlich geprägten 
Bild einer hierarchischen Struktur in Kindereinrichtungen. Um diesem Bild zu entgehen, ist es 
wichtig, den Eltern zu vermitteln, dass die Einrichtung einen partnerschaftlichen Umgang mit 
den Eltern bevorzugt. Gespräche auf Augenhöhe mit den Eltern sind dabei sehr hilfreich. 

Weiterhin ist zu beachten, dass die Professionellen keine Berater und Therapeuten sind. 
Insbesondere in Beratungsgesprächen können sie mit Schwierigkeiten und Problemfeldern 
der Familie konfrontiert werden, die ihre beratenden Kompetenzen übersteigen. Dann ist es 
bedeutsam, den Eltern zu verdeutlichen, dass sie zusätzliche Hilfsangebote in Anspruch 
nehmen sollten. Es ist wichtig, die Eltern auf diesem Weg weiter zu begleiten und ihnen 
beispielsweise Adressen von Beratungsstellen oder Therapeuten zur Verfügung zu stellen. 

Checkliste 

 passende Gesprächsart für Bedürfnisse der Eltern auswählen 

 vorher genügend Informationen zum Thema sammeln 

 externe Hilfsmöglichkeiten ausfindig machen 

 Termin vereinbaren und einen separaten Gesprächsraum suchen 

Elternnachmittag 

Kurzbeschreibung 

Feste und Feiern werden gemeinsam mit den Eltern und Kindern in der Einrichtung gefeiert. 
Eltern helfen bei der Vorbereitung bzw. Planung und bei der Verköstigung der Teilnehmer. 

Ziele 

Finden Elternnachmittage zu bestimmten Festlichkeiten statt, können die Eltern unterein-
ander Kontakte knüpfen und auch mit den Professionellen sprechen. Weiterhin kann die 
Integration von Eltern gefördert werden, die der Einrichtung distanziert gegenüberstehen. 

Durchführung  

Die Durchführung von Elternnachmittagen ist nicht an ein bestimmtes Muster gebunden. Der 
Ablauf richtet sich nach dem jeweiligen Anlass (Advents-/Weihnachtsfeiern, Sommer-
/Herbstfeste etc.) und der zur Verfügung stehenden Zeit.  



Materialband zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre  
3.1 Leitfaden für eine partnerschaftliche Elternarbeit  

93 

Ein Professioneller sollte die Planung übernehmen und zunächst die Aufgaben der Organi-
sation im Team verteilen (Raum suchen, Einladungen schreiben etc.). Anschließend werden 
Elternbriefe mit Nennung von Möglichkeiten zur Mithilfe bei der Feierlichkeit verschickt. Die 
Elternbeteiligung kann sich auf folgende Bereiche der Festgestaltung beziehen: 

 Planung der Veranstaltung (mit den Professionellen), 

 Dekoration des Festraums,  

 Verköstigung (Ausgabe der Getränke und des Essens) 

 Vorbereitung der Speisen (Salate zubereiten, Kuchen backen) 

 Spielangebote (Kindern Spiele anbieten und mit ihnen durchführen), 

 Programmgestaltung (eigene Beiträge vorbereiten) 

Postalisch oder telefonisch können sich die Eltern für einen Beitrag melden. Die Professio-
nellen stellen anschließend einen Plan auf, der das Programm, die Spiele, den zeitlichen 
Rahmen, das Datum und den Ort beinhaltet. Dieser Plan wird allen Eltern zugestellt. 

Bei der eigentlichen Feier ist auf eine lockere und ungezwungene Atmosphäre zu achten. 
Das Programm kann auch mit leichten Abweichungen durchgeführt werden. Wichtig ist, dass 
sich die Veranstalter für die Mithilfe der Eltern bedanken und die einzelnen Beiträge wert-
schätzen.  

Neben jahreszeitlichen Festen können auch andere Anlässe und Situationen für Feste 
genutzt werden. Um beispielsweise Eltern mit Migrationshintergrund in die Gemeinschaft zu 
integrieren, würden sich folgende Feste anbieten: 

 Wie sieht der Herbst in Kasachstan im Vergleich zu der Türkei oder Kenia aus? 

 Wie schreibt man das Wort „Herbst“ in China, in Russland oder im Libanon? 

 Welche Legenden oder Sagen gibt es in den verschiedenen Ländern? 

Um die Feierlichkeit mit einem Programm zu unterstützen, könnte Essen aus den jeweiligen 
Ländern präsentiert, Geschichten erzählt oder traditionelle Spiele gespielt werden. 

Begründung  

Bei Elternnachmittagen wird das Kennenlernen und die Zusammengehörigkeit innerhalb der 
Elterngruppe, aber auch zwischen Eltern und Professionellen, unterstützt. Dadurch wird die 
Beziehung zwischen Elternhaus und Institution positiv beeinflusst. 

Probleme 

Die Einladung zum Fest, die gleichzeitig die Bitte um Mithilfe beinhaltet, sollte zum einen 
aktivierend und motivierend auf die Eltern wirken. Sie sollen das Gefühl haben, gebraucht zu 
werden. Auf der anderen Seite sollte die Einrichtung genügend Möglichkeiten der Mitarbeit 
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anbieten, damit jeder Elternteil den für sich geeigneten Beitrag finden kann. Wenn Eltern aus 
zeitlichen Gründen nicht aktiv an der Veranstaltung teilnehmen können, ist es wichtig, ihnen 
die Möglichkeit anzubieten, einen Kuchen zu backen oder einen Salat vorzubereiten. Die 
Eltern brauchen Aufgaben, die sie bewältigen können, um sich nicht zu verweigern. 

Checkliste 

 aktivierende und motivierende Einladung 

 genügend Möglichkeiten für die Eltern, sich einzubringen 

Eltern-Experten-Kurse 

Kurzbeschreibung 

Eltern stehen den Kindern als außerschulische Experten in einem von ihnen frei gewählten 
Bereich zur Verfügung. Ein Eltern-Kurs wird angeboten, in dem der Elternteil interessierte 
Kinder mit dem jeweiligen Themenbereich vertraut macht. 

Ziele 

Ziel der Eltern-Experten-Kurse ist die Nutzung der elterlichen Qualitäten, um sie in den Alltag 
der Einrichtung einzubinden. 

Durchführung  

Zur Vorbereitung dieser Kurse müssen zunächst die Hobbys und Fähigkeiten sowie die 
Bereitschaft, einen Kurs zu leiten, von den Eltern erhoben und in eine Elternkartei aufge-
nommen werden. Dieser Vorgang ist im Abschnitt „Elternbrief zur Aufnahme“ beschrieben. 

Besteht bereits eine Elternkartei, werden konkrete Termine mit den entsprechenden Eltern 
vereinbart. Möglich sind einmalige Veranstaltungen (nachmittags oder am Wochenende) 
oder regelmäßige Kurse (einmal pro Monat).  

Die jeweiligen Angebote sollten allen Kindern rechtzeitig vorgestellt werden. Dazu bietet es 
sich an, die Kurse in Tabellenform den Kindern auszuhändigen. Die Tabelle sollte den Titel 
und den Inhalt des Kurses, die von den Kindern selbst mitzubringenden Materialien, den Ort 
sowie den Namen des Kursleiters enthalten. Ein Professioneller sollte zur Anmeldung für die 
Kurse zur Verfügung stehen und unter der Tabelle namentlich vermerkt sein. 

Zum Zeitpunkt der Eltern-Experten-Kurse sollte der Ort der jeweiligen Veranstaltung gut 
ausgeschildert sein. Wichtig ist, dass die Kinder wissen, was sie mitzubringen haben und wie 
viel Zeit sie einplanen sollten. 

Beispiele, die bereits in der Praxis umgesetzt wurden: 

 T-Shirts ganz coole – für unsere Schule 

 Swing with us! Englisch lernen durch Lieder 
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 Computerkurs 

 Malkurs 

Begründung 

Durch die Aktivität der Eltern und ihr Engagement, einen Kurs zu leiten, erhöht sich die 
Verbundenheit mit der Einrichtung. Das wirkt sich positiv auf die Kooperation mit den Profes-
sionellen aus. 

Probleme 

Schwierigkeiten entstehen, wenn Professionelle oder Eltern die Absprachen nicht einhalten, 
die Organisation des Kurses fehlschlägt oder benötigte Materialien für den Kurs nicht 
vorhanden sind. Wenn sich Eltern bereit erklären, selbst Kurse zu geben, muss deren 
Engagement ernst genommen werden. Das heißt, dass die Professionellen die organisatori-
schen Aufgaben erledigen, die Angebote an andere Kinder weiterleiten und Räume bzw. 
Materialien zur Verfügung stellen. 

Checkliste 

 Elternkartei zur Vorbereitung auf die Eltern-Experten-Kurse erstellen 

 Eltern in der Organisation unterstützen 

Elterntraining: Weiterbildung für Eltern 

Kurzbeschreibung 

In mehreren Gruppensitzungen erhalten Eltern durch Professionelle (oder Experten) gezielt 
Informationen zu einem Thema. Das neu erworbene Wissen wird vertiefend trainiert.  

Ziele 

Ziel der Elternbildung ist die Verbesserung der Elternkompetenz (fairer, hilfreicher, kommu-
nikationsfähiger, akzeptierender etc.) bei der Erziehung ihrer Kinder.  

Durchführung  

Ein Elterntraining sollte mit einer Gruppengröße von 6 bis 12 Teilnehmern in Form von 
geleiteten Gesprächsgruppen und gezielten Trainingseinheiten durchgeführt werden. Die 
Gruppe trifft sich zu 5 bis 10 Terminen (je nach Thema) für jeweils eineinhalb Stunden, in der 
Regel einmal im Monat. 

Thematisch richtet sich das Training nach den vorhandenen Wünschen und Schwierigkeiten 
der Eltern. Das Thema sollte in mehreren Sitzungen zu bearbeiten sein und verschiedene 
Aspekte beinhalten. Dabei darf es allerdings nicht verschult und durchstrukturiert verlaufen. 
Eine konsequente inhaltliche Orientierung ist zwar wichtig, sollte aber mit Beiträgen und 
persönlichen Erlebnissen der Eltern ergänzt werden. Außerdem sollen neu erlernte Verhal-
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tens- und Kommunikationsweisen trainiert werden. In der Vorbereitung des Elterntrainings 
sollten sich die Professionellen methodisch und inhaltlich gut in die Thematik einarbeiten. 
Denkbar wäre, auch Experten oder Kollegen in das Training einzubeziehen, und dieses 
gemeinsam durchzuführen.  

Im Folgenden wird der Ablauf des Elterntrainings anhand des oben beschriebenen Moderati-
onszyklus dargestellt. 

1.Einstieg: Teilnehmer begrüßen und den organisatori-
schen Ablauf vorstellen; gegebenenfalls Kennenlernrunde 

2. Themensammlung: gemeinsam mit Eltern Ideen zur 
Durchführung des Trainings sammeln (Brainstorming) 

3. Themenauswahl: Themen sortieren und Reihenfolge für 
das komplette Training vorschlagen (die eigene Vorberei-
tung an die Wünsche der Eltern anpassen) 

4. Themenbearbeitung: erstes Themas bearbeiten: 
Impulsreferat halten (grundsätzliches Wissen vermitteln 
und auf Thema einstimmen) und anschließend vertiefen  

Abb. 17: Ablauf des Elterntrainings 

Eltern das Gelernte je nach Thema durch Gruppenarbeit, Mindmap, Rollenspiele  

5. Maßnahmeplanung: aufgrund der erzielten Ergebnisse konkrete Handlungsmaßnahmen 
(z. B. im Maßnahmeplan) aufstellen (kann gegebenenfalls entfallen, wenn das Thema keine 
Maßnahmeplanung benötigt) 

6. Abschluss: Trainingseinheit zusammenfassen, Ausblick auf die nächste Stunde geben 
(Inhalt, Ort, Datum etc.), nachfragen, wie es den Teilnehmern gefallen hat (Punktabfrage) 

Die nächsten Trainingseinheiten können unter Umständen auf die Phasen 2 und 3 verzich-
ten, wenn der Ablauf bereits in der ersten Stunde festgelegt wurde. Dadurch können die 
Phasen 4 und 5 ausgebaut werden. 

Mögliche, bereits in der Praxis durchgeführte Themen sind: 

 Streitschlichtung 

 Lernen lernen 

 Kommunikationsstrategien 

 Grenzen setzen – aber wie? 
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 Achtung! 

Bei den einzelnen Trainingseinheiten sollten 

 das übergeordnete Ziel des Gesamttrainings immer im Blick bleiben, 

 nicht zu viele Aktivitäten in die Trainingseinheiten eingebaut werden (weniger ist mehr!) 
und  

 genügend Raum eingeplant werden für Gespräche zwischen den Eltern. 

Begründung 

Kompetente Eltern erleichtern die Kommunikation und Zusammenarbeit. So werden Erzie-
hungsprobleme im familiären Bereich besser bewältigt und belasten die Arbeit in der 
Einrichtung weniger. Die Kooperation und das Vertrauen werden gestärkt. 

Probleme 

Die Erarbeitung eines Trainings bedarf einer aufwendigen Vorarbeit des Professionellen. 
Daher sollte der Bedarf vor dem Training sehr genau bei den Eltern erfragt werden. Denkbar 
wäre zur Entlastung ebenso eine Ko-Moderation mit einem Kollegen oder Experten. 

Weiterhin besteht bei einem Trainingsangebot die Möglichkeit der geringen Elternbeteiligung. 
Die Ursache muss nicht im fehlenden Interesse oder der mangelnden Notwendigkeit liegen. 
Oftmals sind Eltern unsicher oder haben Angst, sich zu blamieren. Daher sollte die Einla-
dung einfühlsam und motivierend zugleich gestaltet sein. Überdies können Eltern auch tele-
fonisch oder persönlich auf dieses Angebot hingewiesen werden. Die möglichen Trainings-
termine sollten langfristig mit den Eltern abgestimmt werden, damit diese in die Planung der 
Eltern integriert werden können. 

Checkliste 

 vorher Themen des Trainings grob auswählen und im Training mit den Eltern gemeinsam 
verbindlich festlegen 

 detailliert methodisches Vorgehen vorbereiten 

 zu Inhalten recherchieren 

 einfühlsame und motivierende Einladung versenden 

 Termine langfristig mit Eltern vereinbaren 

 Freiraum für Gespräche/Austausch der Eltern einplanen 
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Projektmitwirkung der Eltern 

Kurzbeschreibung 

Eltern beteiligen sich an Projekten der Einrichtung in der Organisation, der Mittelbeschaffung 
und Durchführung. 

Ziele 

Durch die Mitarbeit der Eltern in diversen Projekten soll deren Aktivität zur Mitgestaltung des 
Alltags der Einrichtung angeregt werden. 

Durchführung  

Vor der eigentlichen Planung des Projekts steht zunächst die Aktivierung der Eltern im 
Vordergrund. Für die Professionellen ist es wichtig zu bedenken, dass die Aktivierung der 
Eltern ebenso geplant und bedacht sein will wie der eigentliche Ablauf. Dabei sollten die 
Fähigkeiten der Eltern, die familiäre Situation sowie der oftmals vorherrschende Dienst-
leistungscharakter und die Transparenz der Projekte bedacht werden. Die verborgenen und 
offensichtlichen Talente und Fähigkeiten der Eltern können innerhalb von unterschiedlichen 
Projekten individuell genutzt werden. Um die Eltern für die Projektmitarbeit zu gewinnen, 
sollten im Vorfeld Elternbriefe mit dem zukünftigen Projekt und dem Angebot der Beteiligung 
versendet oder Eltern direkt bei anderen Veranstaltungen angesprochen werden.  

Weiterhin ist die familiäre Situation der Familien zu beachten. Berufstätige Eltern auf der 
einen Seite müssen ihre Zeit für Familie und Veranstaltungen gut einteilen. Wenn sie sich 
also engagieren sollen, muss der damit verbundene Aufwand (z. B. Dienste verschieben, 
Urlaub einreichen) im gesunden Verhältnis zu den von ihnen verlangten Aufgaben stehen. 
Daher ist darauf zu achten, dass Mitwirkungsangebote entsprechend der Qualifikation ange-
boten werden bzw. von den Eltern gestellte Angebote weitgehend angenommen werden.  

Von arbeitsuchenden Eltern auf der anderen Seite kann nicht verlangt werden, dass sie 
jederzeit zur Verfügung stehen können und für jede ihnen zugetragene Aufgabe dankbar 
sein müssen. Gerade diese Eltern benötigen besonderen Respekt und Herausforderungen, 
die sie nicht beschämen, sondern sie als Partner respektieren und anerkennen. 

Wenn die Eltern zu mehr Beteiligung in der Einrichtung motiviert werden sollen, sollten sie 
nicht um Hilfe gebeten werden. Das könnte den Eltern vermitteln, dass sie als „Handlanger“ 
ihre Dienste verrichten sollen. Vielmehr ist darauf zu achten, Eltern als Partner anzusehen 
und sie aktiv in die Gestaltung und Durchführung der Projekte einzubeziehen.  

Im Projekteinbezug der Eltern ist ein hohes Maß an Transparenz wichtig. Die Professionellen 
sollten den Eltern mitteilen, welche Aktivitäten wie und wann geplant sind. Eltern sollten auch 
eigene Ideen einbringen können. Eltern wollen Professionelle nicht bevormunden, sondern 
partnerschaftlich ergänzen. Dies ist auch umgekehrt von Bedeutung. 

Die konkrete Projektplanung und Durchführung (Abbildung 18) ist in folgende Phasen 
gegliedert: 
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1. Themenbereich wählen Bedürfnisse der Kinder und Eltern beachten 

2. grobe Projektplanung Thema konkretisieren (Motto, Ziel, Inhalte) 

Umfang festlegen  

Mitarbeit der Eltern planen 

3. Einbezug der Eltern Eltern in Elternbriefen Projekt vorstellen und zur Mitarbeit motivie-
ren 

4. Methoden, Lernformen oder 
Aktivitäten auswählen  

Methoden: Brainstorming, Mindmap etc. 

Lernformen: Einzel-/Gruppenarbeit 

Aktivitäten: Schulhausgestaltung, Kochen, Fest feiern 

5. Feinplanung Ablaufplan erstellen 

Moderator gewinnen 

Organisatorisches erledigen (Mittelbeschaffung klären, Räume 
bereitstellen) 

Eltern mit einbeziehen (individuelle Beiträge absprechen) 

6. Projektdurchführung Ablauf kann sich an Moderationsphasen orientieren  

Moderator führt durch Projekt, doch die gemeinsamen Aktivitäten 
stehen im Vordergrund 

7. Bewertung am selben Tag Projekt durch die Teilnehmer bewertet lassen 
(Punktabfrage zur Zufriedenheit) 

Auswertung und Ergebnisse in Elternbrief unmittelbar danach 
zusammenfassen und verschicken 

Abb. 18: Projektplanung und Durchführung 

Projekte, die bereits in der Praxis durchgeführt wurden: 

 „Gemeinsam sind wir stärker“ (Zusammenarbeit von Eltern und Einrichtung) 

 „Mach mit – bleib fit“ 

 „Achtung Grenze“ 

 „Keine Gewalt an unserer Schule“ 

 Vorlesewettbewerb 

 Gesundes Frühstück 
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Begründung 

Die Eltern bekommen durch die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung das Gefühl, dass ihre 
Beiträge wichtig sind und sie dadurch Einfluss auf die Gestaltung der Einrichtung nehmen 
können. Der partnerschaftliche Umgang zwischen Professionellen und Eltern unterstützt die 
Kooperation. 

Probleme 

Die Elternbriefe zur Projektvorstellung mit der Bitte um Mithilfe sollten aktivierend und moti-
vierend auf die Eltern wirken. Sie sollen das Gefühl haben, sich mit ihren Fähigkeiten 
einbringen und die Einrichtung mitgestalten zu können.  

Damit sich die Eltern der Projektmitgestaltung nicht verweigern, sollte die Einrichtung 
genügend Möglichkeiten zur Mitgestaltung anbieten, damit jeder Elternteil den für sich 
geeigneten Beitrag finden kann. Alle Aktivitätsangebote sollten ernst genommen werden. 

Checkliste 

 ansprechende und motivierende Einladung gestalten 

 den Eltern viele Handlungsmöglichkeiten anbieten 

 Termine langfristig mit Eltern vereinbaren 

Elternbrief: aktuelle Informationen 

Kurzbeschreibung 

Informationen an die Eltern können durch Elternbriefe transportiert werden. Die inhaltliche 
Ausgestaltung der Informationen kann von pädagogischen Anliegen (Förderung der Kinder, 
Schwierigkeiten etc.), über Einladungen zu Festen bis hin zur Vorstellung aktueller Projekte 
der Einrichtung reichen. 

Ziele 

Elternbriefe haben das Ziel, die Eltern umgehend über alle Aktivitäten und Veränderungen 
an der Einrichtung zuverlässig zu informieren. Unter Umständen dienen sie auch dazu, 
Eltern für die Mitarbeit in der Einrichtung zu gewinnen. 

Durchführung 

Die Briefe sollten so kurz und übersichtlich wie möglich sein (ca. eine DIN-A4-Seite). Die 
Gliederung und der mögliche Inhalt von Briefen über geplante Projekte, Einladungen und 
pädagogische Themen werden im Folgenden dargestellt. Zu beachten ist, dass jeder Brief 
individuell auf die Eltern und das jeweilige Ereignis abgestimmt werden muss. 

Projektvorstellung: 

 Klangvollen, ausdrucksstarken Namen wählen 
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 Gründe für das Projekt benennen 

 Lernziele des Projekts erläutern 

 Inhalte des Projekts beschreiben 

 Zeitlichen Ablauf darlegen 

 Bei Bedarf: Mitarbeit der Eltern erbitten 

Einladungen: 

 Was findet statt? 

 Wann findet es statt? 

 Wo findet es statt? 

 Was kostet es? 

 Wer ist eingeladen? 

 Was ist mitzubringen? 

 Zusätzlich: 

• Ist Mithilfe der Eltern erforderlich?  

• Wo können kleine Kinder in der Zeit bleiben? 

Pädagogische Themen:  

 in das Thema einführen 

 aktuelle Themen der Erziehung aufgreifen (z. B. „Wie verhalte ich mich gegenüber der 
Aggressivität meines Kindes?“) 

 Eltern zu Aktivitäten motivieren, die sie mit ihren Kindern zu Hause durchführen 
können 

 kurze Erlebnisberichte einfügen (öffnet den Zugang zu Gefühlen und Gedanken der 
Kinder) 

 Eltern in Vorbereitung der Briefe bei der Erstellung einbinden. Sie können selbst 
Beiträge verfassen oder Druck und Layout übernehmen 
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Begründung 

Der stetige Informationsaustausch zwischen Einrichtung und Elternhaus ist ein zentrales 
Fundament der Zusammenarbeit der zwei Sozialisationsinstanzen. Die Eltern werden in die 
Vorgehensweise der Einrichtung eingebunden und können sich als Partner im Erziehungs-
prozess verstehen. Darüber hinaus wird das Vertrauen der Eltern in die Einrichtung gestärkt. 

Probleme 

Die Gefahr, insbesondere bei Briefen mit einem pädagogischen Anliegen, besteht darin, 
dass die Eltern diese als pädagogische Mahn- und Belehrungsbriefe verstehen können. 
Daher ist es notwendig, die schriftlichen Informationen an die Eltern möglichst einfühlsam, 
wertfrei und motivierend zu formulieren. Die Eltern sollen auch hier den Eindruck bekommen, 
auf Augenhöhe neben den Professionellen zu stehen und partnerschaftlich handeln zu 
können. 

Checkliste 

 Briefe prägnant verfassen 

 aktivierende Elemente in den Brief aufnehmen (siehe oben) 

Weitere Formen schriftlicher Kommunikation 

Kurzbeschreibung 

Durch den Einsatz verschiedener Formen schriftlicher Kommunikation (Informationswand, 
Flyer, Plakat, Elternzeitung, Informationsbroschüren) können Eltern thematisch angemessen 
und umfassend informiert werden. 

Ziele 

Ziele dieser Kommunikationsformen sind  

 die Eltern zu motivieren (z. B. Teilnahme an einem Fest),  

 die Eltern zu informieren (z. B. über einen Termin) und 

 den Eltern eine bestimmte Schuleinstellung zu vermitteln (z. B. Teilhabe der Eltern am 
Schulgeschehen). 

Durchführung  

Im Folgenden werden die Gestaltung von Informationswänden, Flyern, Plakaten, Eltern-
zeitungen und Informationsbroschüren beschrieben.  

Informationswand/Aushang 
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Die Informationswand wird in vielen Kindereinrichtungen stark vernachlässigt. Dabei besitzt 
sie zahlreiche Funktionen. Die Informationswand 

 informiert, 

 motiviert, 

 vermittelt Denkanstöße und 

 bietet Einblicke in den Alltag der Einrichtung. 

Bei der Gestaltung der Informationswand sollte darauf geachtet werden, 

Aufmerksamkeit zu erregen, 

− Informationswand an einem zentralen Ort aufhängen (in der Nähe der Eingangstür) 

− mit Blickfängen arbeiten (verschiedene Farben, Fotos, Zeichnungen, Überschriften etc.) 

− Mitteilungen leserfreundlich gestalten (kurze leicht verständliche Sätze, informative 
Hinweise, Wichtiges in Druckschrift) 

Übersichtlichkeit zu gewährleisten und  

− Informationen reduzieren („So wenig wie möglich, so viel wie nötig.“) 

− ausreichend Platz zwischen den Mitteilungen lassen 

− Mitteilungen nach Themenschwerpunkten (z. B. externe Nachrichten, Mitteilungen der 
Schule, Informationen von Eltern für Eltern, Mitteilungen des Fördervereins) sortieren 

den Informationswert abzusichern. 

− aktuelle Informationen veröffentlichen (Aktualität ständig überprüfen) 

− nur wichtige Informationen aushängen (für Eltern, Kinder, Gäste etc.) 

− bereits gelaufene Projekte oder Veranstaltungen nachbereiten (Fotos, Presseberichte) 

Informationswände in der Einrichtung aufzuhängen, bietet sich dann an, wenn Informationen 
immer wieder aktualisiert werden sollen. Schnell und ohne großen Aufwand können Mittei-
lungen, Wochenpläne sowie Tages- und Wochenberichte ausgetauscht oder ergänzt 
werden. 

Flyer 

Handzettel (Flyer) können bei richtigem Einsatz die Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit der 
Einrichtung bereichern. Die Aufgaben der Flyer bestehen darin,  
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 das Publikum kurz und eindeutig über die Einrichtung und ihre Aktivitäten zu informie-
ren,  

 den Leser zu überzeugen und  

 zu einer bestimmten Tätigkeit zu motivieren. 

Die Vorteile der Handzettel sind, dass sie  

 preiswert sind,  

 eine breite Öffentlichkeit erreichen und  

 schnell und ohne viel Aufwand hergestellt werden können. 

Bei der Erstellung der Flyer sollte auf Folgendes geachtet werden,  

 Die jeweilige Zielgruppe sollte angesprochen werden.  
Professionelle sollten sich vor der Bearbeitung des Inhalts auf eine Zielgruppe fest-
legen, um die Mitteilungen eindeutig zu formulieren. Dadurch kann sich das Publikum 
angesprochen fühlen und die Botschaft wahrgenommen werden.  

 Weiterhin sollte versucht werden, die Zielgruppe direkt zu erreichen.  
Handzettel sollten nicht einfach hinter Autoscheibenwischer geheftet werden. Vielmehr 
sollten Professionelle Personen bitten, die mit der gewünschten Zielgruppe in Kontakt 
treten, die Flyer an diese zu verteilen.  

 Handzettel sollten klare, eindeutige Botschaften vermitteln.  
Da Flyer nur flüchtig gelesen werden, können die Leser nicht mit den Autoren in 
Kontakt treten und nachfragen. Daher sollten dem Leser die Informationen in wenigen 
Worten mitgeteilt werden. Kurze Sätze und ein übersichtliches Layout sorgen für eine 
bessere Verständlichkeit und leichte Lesbarkeit. Neben einer direkten Aufforderung zu 
einer Aktivität muss der Handzettel die 5 W-Fragen beantworten (siehe oben). Die 
Adresse und das Logo der Einrichtung sollten, falls vorhanden, mit auf den Flyer 
gedruckt werden.  

 Um das Bild des Handzettels ansprechend zu gestalten, sollten Blickfänge eingesetzt 
werden. Die Aufmerksamkeit des Lesers muss innerhalb kurzer Zeit erzielt werden. 
Hilfreich sind leuchtende Farben (z. B. farbiges Papier), einprägsame Symbole und 
Zeichen (z. B. Bilder von Schülern), griffige Schlagwörter (z. B. originelle Überschriften 
und Schlagwörter) sowie eine ansprechende Papiergröße (DIN-A5-Format oder Zieh-
harmonikafaltung von DIN-A4-Blättern).  

Plakat 

Plakate haben die Funktion, wie die bereits beschriebenen Informationswände, den Eltern 
aktuelle Informationen zu vermitteln. Plakate können das Interesse der Schülereltern oder 
Gäste wecken und sie neugierig machen. Wichtige Informationen der Einrichtung können 
durch Plakate dauerhaft für das Publikum zugänglich gemacht werden. 
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Damit die Botschaft des Plakats wahrgenommen wird und das Publikum dieses auch 
betrachtet, sollten folgende Bereiche berücksichtigt werden: 

1. Größe Mindestgröße DIN-A3-Format (30 x 40) 

2. Text und Bild Textanteil: 1/3 des Blattes 

Bildanteil: 2/3 des Blattes 

keine widersprüchlichen Aussagen in Text und Bild 

einen Blickfang einsetzen 

3. Informationen interessante Informationen vermitteln 

Text: einfach, kurz, prägnant, leicht verständlich 

Antwort auf die 5 W-Fragen (siehe oben) 

Lesart des Plakats: von links oben nach rechts unten (Text danach ausrich-
ten: Wichtiges nach rechts oben) 

4. Schrift große und deutliche Schrift verwenden 

Druckschrift (Computer oder per Hand) 

5. Bilder und Farben Zeichnungen von Kindern verwenden 

Fotos aus der Einrichtung aufkleben 

unterschiedliche Farben einsetzen (z. B. farbiges Plakatblatt, farbige 
Abschnitte etc.) 

Kontraste und leuchtende Farben verwenden 

Abb. 19: Anforderungen an ein Plakat 

Elternzeitung 

Die Erstellung von Elternzeitschriften ist, insbesondere bei der ersten Ausgabe, sehr 
zeitaufwendig. Es erfordert von allen Mitwirkenden viel Engagement in der Sammlung von 
Beiträgen, der Gestaltung der Zeitung sowie technisches Know-how. Doch wenn die Zeitung 
anschließend an die Eltern verteilt werden kann, hat sich der Einsatz gelohnt.  

Eltern werden über die Kindereinrichtung informiert, es wird ein Forum für Eltern geschaffen, 
in dem sich Professionelle und Eltern austauschen können, und persönliche und fachliche 
Positionen werden vermittelt. Diese Form der Öffentlichkeitsarbeit stößt meist auf positive 
Resonanz bei den Eltern. 

Bei der Erstellung der Zeitung sollten Professionelle darauf achten:  

 Zunächst sind Mitwirkende zu gewinnen.  
Der Zeitaufwand für die Kollegen ist zu beachten. Daher sollte überlegt werden, wie 
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diese zur Mitarbeit motiviert werden können. Überdies können Eltern, Schüler oder 
Ehrenamtliche um Mithilfe bei der Erstellung gebeten werden. Beispielsweise können 
Artikel geschrieben, das Layout erstellt und Themen gesucht und vertieft werden.  

 Vor der Erstellung der Zeitung müssen die Kosten berechnet werden.  
Professionelle müssen prüfen, welche Kosten entstehen (Verbrauch von Blättern, 
Kopien, Klebstoff, Fotos) und wie diese gedeckt werden können. Es besteht einerseits 
die Möglichkeit, Kosten für die jeweilige Ausgabe durch Werbeanzeigen teilweise oder 
vollständig zu bezahlen. Andererseits kann bei der Vergabe der Zeitung um eine 
Spende oder die Entrichtung eines Entgeltes (z. B. 0,50 €) gebeten werden.  

 Die Art und Weise der Erscheinens (Umfang, Häufigkeit, Auflage) sollte ebenfalls vor 
der Entstehung berücksichtigt werden.  
Die Häufigkeit der Elternzeitung und der Umfang hängen vom Arbeitsaufwand der 
Professionellen und der Helfer sowie von der Resonanz der Eltern ab. Viele Kinderein-
richtungen bieten jedes ¼ oder ½ Jahr eine neue Elternzeitung an. Wichtig erscheinen 
die Regelmäßigkeit und die Aktualität der Informationen. Der Umfang sollte mindestens 
4 Seiten betragen (eher geringerer Umfang, aber häufigeres Erscheinen). Die Auflage 
hängt letztendlich von der Anzahl der Familien ab.  

 Abschließend sollte ein passender Name für die Zeitung gewählt werden.  
Er sollte griffig sein, einen hohen Erinnerungswert besitzen und positive Verknüpfun-
gen hervorrufen (z. B. „Kita-Report“, „Sturm und Wurm“, „Schulpost“). Eltern und 
Kinder können an der Namensvergabe beteiligt werden (z. B. durch ein Preisaus-
schreiben: der beste Zeitungsname wird prämiert). Dadurch wird die Identifikation der 
Eltern mit der Zeitung erhöht. 

Folgende Inhalte bieten sich für eine Elternzeitung an: 

 Termine mitteilen (Informationsabende, Feste etc.) 

 Vorstellen von empfehlenswerten Büchern, Spielen, CDs, Filmen 

 Anregungen liefern für Bastelarbeiten, Spiele, Lieder 

 Vermittlung pädagogischer Inhalte (Vorstellung durchgeführter Projekte etc.) 

 Informationen über fachbezogene Themen (z. B. hyperaktive Kinder, Fernsehkonsum) 

 Berichte über den Schulalltag, besondere Begebenheiten oder Veränderungen in der 
Einrichtung 

Informationsbroschüren 

Mit Informationsbroschüren werden erziehungsrelevante Themen angesprochen, die sich 
vertiefend mit pädagogischen Inhalten, Schwerpunkten, Ansätzen und mit Zielen der 
Einrichtung auseinandersetzen.  

Häufig wird die Einrichtungskonzeption in Informationsbroschüren dargestellt. Durch sie soll 
der individuelle Charakter für Außenstehende deutlich erkennbar und ein Vergleich zu 
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anderen Institutionen möglich werden. Eltern erhalten dadurch ein differenziertes Bild über 
die Arbeitsweise der Einrichtung und lernen den pädagogischen Ansatz kennen. Informati-
onsbroschüren sollten daher 

 eine exakte inhaltliche Beschreibung aller Schwerpunkte, die die Tätigkeiten der 
Professionellen in der Einrichtung maßgeblich mitbestimmen, und 

 das Profil der Einrichtung enthalten. 

Bei der Erstellung der Broschüre sollte grundsätzlich darauf geachtet werden, 

 eine Verbindlichkeit für alle Professionellen zur Umsetzung der Inhalte herzustellen, 

 verschiedene Aufgabenbereiche der Einrichtung (z. B. gesetzlicher Auftrag, Vorstellun-
gen des jeweiligen pädagogischen Ansatzes) zu beachten, 

 unterschiedliche Zielgruppen (z. B. Eltern künftiger Kinder, Beratungsstellen, Träger, 
Ämter) anzusprechen und 

 ein attraktives Layout (ansprechendes Vor- und Nachwort, ansprechende Gestaltung, 
letzte Seite wird vom Träger, den Professionellen und dem Elternbeirat unterschrieben) 
zu entwerfen. 

Probleme 

Bei diesen Formen der schriftlichen Kommunikation mit den Eltern können einerseits die 
Sprache und das Sprachniveau der Elterninformation zu Problemen führen. Bei Eltern-
häusern, insbesondere mit Migrationshintergrund, können Verständnisschwierigkeiten 
auftreten. Daher sollte darauf geachtet werden, jede schriftliche Elterninformation gut 
verständlich und anschaulich zu verfassen. Die Inhalte sollten klar und deutlich formuliert 
und auf Fremdwörter sollte verzichtet werden.  

Weiterhin sind bei schriftlicher Kommunikation die Kosten zu beachten. Um von Anfang an 
die Kosten im Blick zu haben, lohnt es sich, eine möglichst exakte Kalkulation zu erstellen 
und Sponsoren zu suchen. Diese können möglicherweise anfallende Material- und Druck-
kosten decken. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Elterninformation (z. B. Elternzeit-
schrift) gegen ein geringes Entgelt an die Eltern zu verteilen, damit ein bestimmter Teil der 
Kosten gedeckt wird. 

Checkliste 

 passende Form für unterschiedliche Information an Eltern auswählen 

 vorher genügend Informationen zum Thema sammeln 

 Kostenkalkulation erstellen und Sponsoren suchen 

 ansprechende Form finden und leicht verständlichen Text schreiben 
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c) Übergang der Kinder in eine neue Institution 
Verlässt das Kind die Einrichtung, steht die gesamte Familie vor einer Veränderung. 
Bezugspersonen des Kindes wechseln, Veränderungen und Entwicklungen stehen bevor. 
Diese Zeit sollte so gut wie möglich durch Professionelle und Eltern unterstützt werden. 
Durch die folgenden drei Beispiele können Professionelle die Eltern bei dem Übergang ihres 
Kindes unterstützen. 

Übergangsgespräch mit Eltern 

Kurzbeschreibung 

Beim Übergang eines Kindes von einer Einrichtung in die nächste dient das Übergangs-
gespräch dazu, dass Eltern ihre Fragen und Ängste im Einzelgespräch mit dem Professio-
nellen formulieren können. 

Ziele 

Ziel ist es, das Kind und die Eltern beim Übergang in eine neue Einrichtung (z. B. Schule) zu 
begleiten, sie bei offenen Fragen zu beraten und ihnen durch gezielte Informationen den 
Übergang zu erleichtern. 

Durchführung  

Elterngespräche zum Übergang in eine neue Einrichtung sollten stets mit viel Feingefühl 
geführt werden. Den Eltern und dem Kind steht eine spannungsreiche Übergangszeit bevor, 
die oftmals mit Ängsten und Sorgen (wird mein Kind die neuen Anforderungen bestehen, 
kann es sich in der neuen Umgebung orientieren etc.) der Eltern verbunden ist. Daher sollte 
versucht werden, den Eltern möglichst genau zu erklären, was auf das Kind zukommt, 
welche Hilfsmöglichkeiten vorhanden sind und vor allen Dingen, welche Chancen im Über-
gang bestehen (Weiterentwicklung des Kindes, Förderung der individuellen Fähigkeiten etc.). 

Die Durchführung eines Übergangsgesprächs (Abbildung 20) richtet sich nach dem allge-
meinen Gesprächsleitfaden. Insbesondere bei diesem Gespräch sollte darauf geachtet 
werden, dass die Professionellen auf die individuellen Fragen der Eltern eingehen und sie 
auf die Veränderungen des Alltags der Kinder vorbereiten.  

Allgemeiner 
Gesprächsleitfaden 

Übergangsgespräch Inhalt des Übergangsgesprächs 

 1. Vorbereitung Informationen über weiterführende Einrichtung 
einholen 

Gesprächsbeginn 2. Gesprächsbeginn beteiligte Personen begrüßen 

Anlass erörtern 3. Anlass erörtern Grund des Treffens nennen: Übergang des 
Kindes in neue Einrichtung 

Emotionen der Eltern erfragen 
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Allgemeiner 
Gesprächsleitfaden 

Übergangsgespräch Inhalt des Übergangsgesprächs 

gegenseitiger Austausch 4. gegenseitiger 
Austausch 

Eltern über neue Institution informieren 

Fragen der Eltern erbitten und beantworten 

Konsensfindung   

Gesprächsabschluss 5. Gesprächs-
abschluss 

Gespräch zusammenfassen 

weitere Hilfen zum Übergang anbieten (wenn 
nötig) 

für die Zusammenarbeit danken 

Abb. 20: Ablauf eines Übergangsgesprächs 

Begründung 

Die Begleitung der Familie in die neue Institution ist ebenso wichtig wie das Aufnahmege-
spräch in der eigenen Einrichtung. Übergänge sind für die Kinder und deren Eltern immer mit 
Spannungen verbunden. Die Eltern auf diesem Weg zu begleiten, ihnen Ängste und Sorgen 
zu nehmen, ist Ausdruck einer über Jahre gewachsenen partnerschaftlichen Elternarbeit. 

Probleme 

Im Übergangsgespräch kann es zu Problemen kommen, wenn die Eltern das Gefühl haben, 
von den Professionellen nicht ernst genommen zu werden und ausschließlich allgemeine 
Informationen vermittelt zu bekommen. Daher ist es wichtig, dass die individuellen Befind-
lichkeiten und Sorgen der Eltern akzeptiert und ihnen passende Hilfsmöglichkeiten vorge-
schlagen werden. 

Checkliste 

 vor dem Gespräch Informationen über die neue Einrichtung einholen 

 Eltern sowohl auf Schwierigkeiten als auch auf Chancen des Übergangs aufmerksam 
machen 

Elternabend zum Übergang 

Kurzbeschreibung 

Professionelle informieren Eltern über das Angebot und die Anforderungen der weiterführen-
den Einrichtungen. 
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Ziele 

Den Eltern werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, welche Einrichtungen ihr Kind 
nach dem Übergang besuchen kann. Dabei sollen Eltern Informationen erhalten, um die 
neuen Einrichtungen gegeneinander abzuwägen und die für das Kind passende auszuwäh-
len. Weiterhin kann bilanziert werden, wie sich der Aufenthalt der Kinder in der Einrichtung 
gestaltet hat und wie zufrieden die Eltern mit der Einrichtung sind. 

Durchführung  

Die Gestaltung eines Elternabends zum Übergang in eine weiterführende Institution sollte in 
Kooperation mit verschiedenen Experten verlaufen. Experten können Leiter und Mitarbei-
ter/Lehrer der neuen Einrichtung sein. Aber auch Eltern können als Experten zur Verfügung 
stehen: 

 Eltern, die Lehrer/Erzieher an weiterführenden Einrichtungen sind, 

 Eltern, die in Klassenpflegschaften an weiterführenden Einrichtungen aktiv sind, und 

 Eltern, die ihre Kinder an weiterführenden Einrichtungen haben. 

Über die formalen Aspekte kann der Professionelle informieren. Die Experten können pra-
xisnah über die weiterführenden Einrichtungen berichten und Fragen der Eltern beantworten 
(Abbildung 21). 

Ablauf einer Mode-
ration 

Ablauf des Eltern-
abends 

Inhalte des Elternabends 

 1. Vorbereitung Informationen über weiterführende Einrichtungen ein-
holen 

Einstieg 2. Begrüßung und 
Vorstellung 

alle Eltern begrüßen und Ablauf dieses Abends 
vorstellen 

Themensammlung   

Bewertung/Auswahl   

Themenbearbeitung 3. Vorstellung der 
weiterführenden 
Einrichtung 

Überblick über mögliche weiterführende Einrichtungen 
geben 

 4. Experten stellen 
Institutionen vor 

Experten stellen weiterführende Einrichtungen 
(Konzepte, Ziele, Unterrichtsinhalte) vor 

formale Hinweise (Anmeldung etc.) geben 
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Ablauf einer Mode-
ration 

Ablauf des Eltern-
abends 

Inhalte des Elternabends 

Maßnahmeplanung   

Abschluss und 
Reflexion 

5. Fragen der Eltern Professionelle leitet Fragerunde der Eltern ein 
(Austausch mit Experten und Professionellen) 

 6. Verabschiedung Eltern verabschieden 

für die bisherige Zusammenarbeit danken 

Abb. 21: Ablauf des Elternabends zum Übergang in eine weiterführende Einrichtung 

 Achtung! 

Die Professionellen sollten darauf achten, dass die Eltern innerhalb des Elternabends 
folgende Hinweise zum Übergang ihres Kindes erhalten: 

 Darstellung der verschiedenen weiterführenden Einrichtungen  

 Informationen über Zielsetzung, Lehrplan, Anforderungen der jeweiligen weiterführen-
den Einrichtung 

 Hinweise zu Vorstellungsterminen  

Begründung 

Eltern als Experten im Übergang von einer Einrichtung zur nächsten einzusetzen, ist für die 
betroffenen Eltern sehr wichtig. Informationen von Eltern für Eltern haben einen großen 
Stellenwert für die Eltern. Wie Eltern eine Einrichtung (z. B. Schule), eine Lehrperson oder 
einen Einrichtungsleiter erleben, prägt die Entscheidung anderer Eltern für oder gegen eine 
Schule häufig mit. 

Probleme 

Bei einem Elternabend zum Übergang der Kinder in eine weiterführende Einrichtung sollte 
darauf geachtet werden, dass die Zusammenkunft gut strukturiert ist und alle Eltern die 
nötigen Informationen erhalten, dass aber dennoch genügend Raum für Nachfragen der 
Eltern und den gemeinsamen Austausch bleibt. 

Checkliste 

 Informationen über Einrichtungen vorher einholen 

 Experten einladen 
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 wichtige Informationen zum Mitnehmen vorbereiten 

Elternbrief zum Übergang 

Kurzbeschreibung 

Nach dem Elternabend zum Übergang des Kindes in eine weiterführende Einrichtung kann 
ein Elternbrief verfasst werden. Dieser sollte die Zusammenfassung des Elternabends, mit 
allen wichtigen Informationen und Hinweisen zum Übergang, enthalten. 

Ziele 

Ziel dieses Briefes ist es, die Eltern über mögliche weiterführende Einrichtungen sowie deren 
Konzepte, Inhalte und Anmeldungsformalitäten zu informieren. 

Durchführung  

Der Elternbrief sollte die wichtigsten Hinweise des Elternabends beinhalten, damit auch die 
Eltern, die nicht am Elternabend teilnehmen konnten, über alle Informationen verfügen. 

Der Elternbrief kann folgende Abschnitte enthalten: 

 Einleitung 
Ziel des Briefes (Vorstellung der weiterführenden Einrichtungen, wichtige Informationen 
zu Konzepten, Inhalten und Anmeldungsformalitäten) 

 kurze Vorstellung der weiterführenden Institutionen 
(Tabelle mit folgenden Spalten: Name, Anschrift, Telefon, E-Mail, Fax, Anmeldungs-
termine, Ansprechpartner, Konzept der Einrichtung, Besonderheiten etc.) 

 Gespräche mit Professionellen 
(bei Fragen können Eltern ein zusätzliches Gespräch mit Erziehern suchen) 

 Verabschiedung 

Begründung 

Die während des Aufenthalts des Kindes in der Einrichtung gepflegte partnerschaftliche 
Elternarbeit sollte ebenso den Übergang in eine weiterführende Institution begleiten. Damit 
wird der Endpunkt der gemeinsamen Erziehungszeit gesetzt. 

Probleme 

Bei einem sehr allgemein formulierten Brief können die Eltern den Eindruck erhalten, dass 
die Professionellen nicht individuell auf ihre Fragen eingehen. Daher sollten die allgemeinen 
Informationen um die Möglichkeit ergänzt werden, dass sich die Eltern bei Fragen und 
Problemen zusätzlich an die Mitarbeiter der Einrichtung wenden können. 
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Checkliste 

 ansprechenden und aktivierenden Brief verfassen 

 Möglichkeit zu zusätzlichem Gespräch mit Professionellen anbieten 

Fazit 

Praxisbeispiele für unterschiedliche Situationen des Kindes in der Einrichtung (Aufnahme, 
Verbleib, Übergang in eine neue Einrichtung) wurden im vergangenen Kapitel beschrieben. 
Die Beispiele beziehen sich auf den persönlichen Umgang, die schriftliche Kommunikation 
und den Kontakt mit Elterngruppen. 

Zusammenfassend ist bei der Auswahl und Vorbereitung eines konkreten Elternkontakts 
wichtig, dass 

 je nach Bedarf der Einrichtung sowie der Kinder und Eltern eine konkrete Maßnahme 
ausgewählt, 

 diese intensiv vorbereitet wird und 

 die Eltern so stark wie möglich in die Vorbereitung und Durchführung einbezogen 
werden. 

Zu beachten ist, dass selbst bei großen Bemühungen der Professionellen nicht alle Eltern zu 
einer Zusammenarbeit mit der Kindereinrichtung motiviert werden können. Dennoch bildet 
langfristig der stetige Kontakt zwischen Professionellen und den Eltern die Basis einer trag-
fähigen Beziehung, in der gemeinsam die Belange des Kindes fokussiert werden. 

3.1.5 Zusammenfassung 

Im Folgenden werden die Inhalte des Leitfadens für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Professionellen und Eltern überblicksartig zusammengefasst.  

Möglichkeiten der partnerschaftlichen Elternarbeit 

Phasen in der Einrichtung 

Eintritt in die Einrichtung Verbleib in der Einrichtung Übergang in weiterführende 
Einrichtung 

Elternbrief: Aufnahme 

Elternabend: Aufnahme 

Aufnahmegespräch 

diverse schriftliche Mitteilungen 

Elternbrief 

Projektmitwirkung 

Elterntraining 

Eltern-Experten-Kurse 

Elternbrief: Übergang 

Elternabend: Übergang 

Übergangsgespräch 



Materialband zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre  
3.1 Leitfaden für eine partnerschaftliche Elternarbeit 

 114 

Elternnachmittag 

diverse Gespräche 

Elternabend 

Abb. 22: Beispiele der Elternarbeit 

Kommunikation 

nonverbal verbal 

Blickkontakt zum Gesprächspartner halten, 

offene Körperhaltung, 

Zeichen der Bestätigung (Kopfnicken, Lächeln 
etc.), 

den Gesprächspartner nicht unterbrechen, 

Anteilnahme bekunden (z. B. „ja“, „hm“), 

freundliche Mimik 

Ich-Botschaften (keine Bewertung),  

Aktives Zuhören (Verständnis) 

 

Allgemeiner Aufbau verschiedener Formen des Elternkontakts 

Gespräch Schriftliche Mitteilung Veranstaltung mit Gruppen 

Gesprächsbeginn 

Anlass erörtern 

Austausch 

Konsensfindung 

Gesprächsabschluss 

Einfachheit und Verständlichkeit  

Übersicht und Transparenz 

Kürze und Prägnanz 

Struktur und Ordnung 

Witz und Auflockerung 

Einstieg 

Themensammlung 

Auswahl der Themen 

Themenbearbeitung 

Maßnahmeplanung 

Abschluss und Reflexion 
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Abb. 23: Schema der Konfliktbewältigung 

 Literatur: 

Becker, Britta (Hrsg.) (2005). Praxishandbuch. Zusammenarbeit mit Eltern in der Schule. Die 
Grundlagen für Ihre Kommunikation mit Eltern. Bonn: Verlag PRO Schule. 

Bernitzke, Fred/Schlegel, Peter (2004). Das Handbuch der Elternarbeit. Troisdorf: Bildungs-
verlag EINS. 

Hennig, Claudius/Ehinger, Wolfgang (2003). Das Elterngespräch in der Schule. Von der 
Konfrontation zur Kooperation (2. überarb, Aufl.). Donauwörth: Auer Verlag. 

 

 

    
 

Konfliktbewältigung 

Analyse 

Standpunkte darlegen 

gemeinsame Lösungen suchen 

gemeinsame Auswertung 

Worum geht es? 

Was ist passiert? 

 

 

Unterschiedliche Ziele 

Kritik der Eltern 
Übergriffe der Eltern 

konkrete Handlungsvorschläge beschließen 

KONFLIKT 
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Jander, Lothar B. (2004). Leben und Überleben in der Schule. Win-Win-Strategien für Lehre-
rinnen und Lehrer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 

Jacobson, Edmund (1999). Entspannung als Therapie. Progressive Muskelrelaxation in 
Theorie und Praxis. 4. verb. Aufl., Stuttgart: Klett Cotta. 

Kowalczyk, Walter/Ottich, Klaus (2006) Fit für den Elternabend. Tipps und Hilfen für eine 
kreative Gestaltung (3. Aufl.). Lichtenau: AOL-Verlag. 

Leupold, Eva Maria (2006). Handbuch der Gesprächsführung. Problem- und Konfliktlösung 
im Kindergarten. 9. Aufl., Freiburg im Breisgau: Herder Verlag. 

Schlee, Jörg (2004). Kollegiale Beratung und Supervision für pädagogische Berufe. Hilfe zur 
Selbsthilfe. Ein Arbeitsbuch. Stuttgart: Kohlhammer Verlag. 

 Link: 

www.neuro24.de/entspan.htm (Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson) 

www.coaching-informationen.de  

www.supervision-fuer-lehrer.de 

www.schulpsychologie.de 

www.guterunterricht.de 

 

Bildnachweis 

Seite 7  Bernitzke, Fred/Schlegel, Peter (2004). Das Handbuch der Elternarbeit.  

Troisdorf: Bildungsverlag EINS, (S. 75). 

Seite 13 www.htl.rennweg.at  

Seite 13 www.bildungsservice.at/nlk/6kl2/o62_mind.htm  

Seite 14 www.mediaculture-online.de/uploads/pics/mindmap.jpg 

http://www.neuro24.de/entspan.htm
http://www.coaching-informationen.de/
http://www.supervision-fuer-lehrer.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.guterunterricht.de/
http://www.htl.rennweg.at/
http://www.bildungsservice.at/nlk/6kl2/o62_mind.htm
http://www.mediaculture-online.de/uploads/pics/mindmap.jpg
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3.2 Leitfaden zur Entwicklungsbeobachtung und Dokumentation 

Während der Erprobungsphase des Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre vom 
Herbst 2006 bis zum Frühjahr 2008 wurden die im „Leitfaden zur Entwicklungsbeobachtung 
und Dokumentation“ enthaltenen Beobachtungsbögen von mehr als 100 sachkundigen 
Praxispartnern ausprobiert. In der nun vorliegenden Form sind die Beobachtungsbögen 
anschlussfähig an die sieben Bildungsbereiche des Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 
Jahre. Sie stellen eine Empfehlung dar und können ohne Schwierigkeiten durch solche Mög-
lichkeiten der Entwicklungsbeobachtung und Dokumentation ergänzt werden, wie sie in 
jüngster Zeit veröffentlicht wurden (vgl. Jacobs 2007, GEW Thüringen 2007, Elschenbroich 
u. a. 2008, Eller/Grimm 2008). Das vorliegende pädagogische Beobachtungsinstrumentarium 
dokumentiert die individuelle kindliche Bildung – nicht seine „Defizite“. Es trifft keine Einstu-
fung nach § 2 Abs. 1 SGB IX und ist ebenso kein sozialpädiatrisches Instrument zur Siche-
rung sozialrechtlicher Ansprüche. 

3.2.1 Warum sind die pädagogische Beobachtung und die Dokumentation 
kindlicher Entwicklung wichtig? 

Nimmt man an, dass alle Kinder in einem bestimmten Alter über konkrete Fähigkeiten und 
Verhaltensweisen verfügen, dann genügt ein Fragebogen, auf dem lediglich anzukreuzen ist, 
ob eine bestimmte Leistung (z. B.: bindet eine Schleife, isst mit Messer und Gabel usw.) 
schon erbracht werden kann oder nicht. Solche Fragebögen sind in der pädagogischen Praxis 
noch immer anzutreffen. Sie sind schnell und auch leicht auszufüllen, sind jedoch auch mit 
massiven Nachteilen verbunden. Denn sie geben über wenig mehr Auskunft als über das, was 
ein Kind noch nicht kann. Damit geben sie zugleich keinen Aufschluss darüber, wie die Lern- 
und Bildungsprozesse des Kindes pädagogisch unterstützt werden könnten. 

Das vorliegende Instrumentarium zur pädagogischen Beobachtung von Kindern basiert auf 
dem Bildungsverständnis des Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre. Bildungs-
prozesse sind demnach immer dann zu beobachten, wenn das Kind sich mit der Welt tätig 
auseinandersetzt. Bildung ist ein vom Kind ausgehender aktiver, offener und unabgeschlos-
sener Prozess. Pädagogische Beobachtung hat das Ziel, die Tätigkeitsqualitäten in kindlichen 
Bildungsprozessen so zu erfassen, dass eine individuell differenzierte Gestaltung der Lern-
angebote ermöglicht wird. Normative Bezugsgrößen der Beobachtung sind dabei der individu-
elle Lernstand und der Lernfortschritt des Kindes.  

Da jedes Kind eine eigene Bildungsbiographie mit unterschiedlichen Stärken, auch bezogen 
auf die einzelnen Bildungsbereiche, aufweist, ist eine Orientierung an den Bildungsphasen 
(basal, elementar, primar) sinnvoll, die die zu bewältigenden Entwicklungs- und Bildungs-
aufgaben der Kinder beinhalten.  

Die Kenntnis der individuellen Lernvoraussetzungen und Lernausgangslagen der Kinder in 
einer Kindergruppe oder Schulklasse ist notwendige Voraussetzung für die Planung und 
Gestaltung pädagogischer Angebote. Denn die Individualisierung und Differenzierung von 
Bildungsangeboten setzen Kenntnisse über den Entwicklungsstand der Kinder und damit ihre 
pädagogische Beobachtung voraus. Die Beobachtung und die Dokumentation kindlicher Lern-
prozesse sind somit bedeutsame Aspekte des professionellen pädagogischen Handelns. 
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3.2.2 Wie kann die kindliche Entwicklung beobachtet und dokumentiert 
werden? 

Die Beobachtungsbögen stellen eine systematische Grundlage für Beobachtungen im päda-
gogischen Alltag dar. Ziel ist es, die starre Frage nach dem ob ein Kind etwas tut oder nicht tut 
(kann/nicht kann) aufzulösen und das Interesse auf die Frage zu richten, wie ein Kind etwas 
kann. Nur so können Tätigkeitsqualitäten und Lernprozesse individuell erfasst werden. Dar-
über hinaus sollen die Bögen auch dabei helfen, aus den Beobachtungen konkrete Ziele und 
Schritte für jedes Kind abzuleiten und festzulegen, wo das Kind konkrete Unterstützung benö-
tigt. Mit der Differenzierung der Bögen nach Bildungsphasen können „Ungleichzeitigkeiten“ in 
der kindlichen Entwicklung bezogen auf die einzelnen Bildungsbereiche berücksichtigt 
werden. Das bedeutet beispielsweise, dass ein Kind in einem Bildungsbereich elementare und 
in einem anderen Bildungsbereich bereits primare Bildungsbedürfnisse haben kann. Unter-
schiede in der Entwicklung und in den Bildungsbedürfnissen gibt es auch zwischen den 
Kindern einer Kindergruppe bzw. einer Klasse. Deshalb erfolgt die Gliederung des Beobach-
tungsinstrumentariums nach den Bildungsbereichen und nach den Bildungsphasen des 
Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre bei gleichzeitigem Verzicht auf Altersanga-
ben.  

Das Beobachtungsvorgehen sollte in den pädagogischen Alltag integriert sein. Ein Kind kann 
über mehrere Bildungsbereiche hinweg, z. B. über ein bis zwei Wochen, in den Fokus 
genommen werden oder es wird in nur einem Bildungsbereich über eine bestimmte Zeit 
hinweg besonders beobachtend begleitet. Die Pädagogen können bei der Planung und 
methodischen Organisation eines Bildungsbereiches im Vorfeld bewusst Bewährungssituatio-
nen für Kinder strukturieren, in denen Beobachtungen zu konkreten Fragen vorgenommen 
werden können. Die Beobachtung sollte mindestens einmal jährlich fortgeschrieben werden, 
um kindliche Bildungsprozesse erfassen und beschreiben zu können.  

Die pädagogische Beobachtung findet immer unter einer bildungsbezogenen bzw. erzieheri-
schen Fragestellung statt. Je nach dem Entwicklungsprofil des Kindes und je nach dem Inte-
resse der Erwachsenen wird der jeweils bedeutsame Beobachtungsbogen oder werden 
einzelne Fragen aus dem Beobachtungsbogen ausgewählt.  

3.2.3 Wie können die vorliegenden Beobachtungsbögen genutzt werden? 

a) Wie sind die Beobachtungsbögen aufgebaut? 
Zum vorliegenden Beobachtungsinstrumentarium gehört zu jeder Bildungsphase in jedem 
Bereich ein Beobachtungsbogen. 

Jeder dieser Beobachtungsbögen enthält sechs Fragen. Bei der Entwicklung der Beobach-
tungsfragen ist berücksichtigt worden, dass Lern- und Bildungsprozesse immer durch emotio-
nale, soziale und kognitive Faktoren beeinflusst werden. Die Beobachtungsfragen 1 und 2 
berücksichtigen emotionale, die Beobachtungsfragen 3 und 4 soziale und die Beobachtungs-
fragen 5 und 6 kognitive Aspekte von Bildung. 

Bei umfangreichen Beobachtungen kann der Beobachtungsbogen auf ein A3-Format ver-
größert kopiert werden, um in den Spalten hinreichend Platz für Eintragungen zu haben.  
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b) Wie werden die zu beobachtenden Kinder ausgewählt? 
Es sind keinesfalls für alle Kinder einer Gruppe die Beobachtungsbögen aus allen Bildungs-
bereichen gleichzeitig zu bearbeiten.  

Vielmehr ist es sinnvoll, im Team und in Absprache mit den Eltern zu klären, welches konkrete 
Beobachtungsinteresse besteht und welche Kinder in der nächsten Zeit beobachtend begleitet 
werden sollten. 

Die Gründe, sich im Team für einen bestimmten Beobachtungsschwerpunkt (Bildungs-
bereich/Bildungsphase) zu entscheiden, können vielfältig sein:  

 Ein Kind erscheint in einem oder mehreren Bildungsbereichen besonders weit entwickelt 
oder entwicklungsverzögert.  

 Die Erwachsenen haben nur unzureichende Vorstellungen darüber, welche Fähigkeiten 
und Interessen das Kind mit Bezug auf einen bestimmten Bildungsbereich hat.  

 Ein Kind ist neu in der Kindergruppe/Klasse usw. 

c) Wer wird in welchem Zeitraum beobachtet? 
Beobachtet werden in einem klar umrissenen Zeitraum (beispielsweise über die Dauer von ein 
bis zwei Wochen) jeweils einzelne Kinder in ausgewählten Bildungsbereichen. 

Im Team kann abgestimmt werden, welches Kind durch welche Erzieherin oder Lehrerin 
beobachtet wird. Auf diese Weise lassen sich die Beobachtungen ohne großen Aufwand in 
den pädagogischen Alltag integrieren. 

Wenn Beobachtungen in größeren Abständen (z. B. halbjährlich) wiederholt werden, dann 
kann durch die Sichtung der Beobachtungsbögen die Entwicklung des Kindes nachvollzogen 
werden. 

Wenn zum gleichen Zeitpunkt für mehrere Kinder ein Beobachtungsbogen aus dem gleichen 
Bildungsbereich und der gleichen Bildungsphase ausgefüllt wird, lässt sich beim Vergleich der 
ausgefüllten Beobachtungsbögen leicht feststellen, wie unterschiedlich die einzelnen Kinder 
entwickelt sind. Auf diese Weise werden Lernvoraussetzungen und Bildungsbedürfnisse 
innerhalb einer Gruppe deutlich sichtbar. 

d) Wie werden die ausgefüllten Beobachtungsbögen verwendet? 
Zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Kind beobachtet wird, kommt pro Bildungsbereich nur ein 
Beobachtungsbogen zum Einsatz (entweder für die basale oder für die elementare oder für 
die primare Phase)! 

Die in den Beobachtungsbögen enthaltenen Beobachtungsergebnisse können als Grundlage 
für Elterngespräche genutzt werden, um Eltern über den Entwicklungsstand ihres Kindes zu 
informieren und mit ihnen nächste Schritte zu besprechen. 

Die in den Beobachtungsbögen dokumentierten Beobachtungen ergeben zusammen mit 
Fotos, Videoaufzeichnungen, Tagebüchern, Tätigkeitsergebnissen von Kindern (wie 
Zeichnungen, Bastelarbeiten usw.) eine umfangreiche „Bildungsdokumentation“, die in einem 
Portfolio zusammengeführt werden kann. 
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Wenn sowohl Erzieherinnen als auch Grundschullehrerinnen die vorliegenden Beobachtungs-
bögen über unterschiedliche Bildungsphasen hinweg nutzen, ist das Beobachtungsinstrument 
beiden Berufsgruppen bekannt und kann in erheblichem Maße dazu beitragen, den Übergang 
vom Kindergarten in die Grundschule zu erleichtern. 

Zu beachten ist allerdings, dass das schriftliche Einverständnis der Eltern erforderlich ist, 
wenn schriftliche Beobachtungsergebnisse und damit verbundene Informationen an Dritte 
(z. B. Kindergarten oder Grundschule) weitergegeben werden. 
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3.2.4 Beispiele ausgefüllter Beobachtungsbögen 

Auf den folgenden Seiten sind Beispiele ausgefüllter Beobachtungsbögen abgebildet. Sie 
beziehen sich auf die 

 basale sprachliche und schriftsprachliche Bildung,  

 elementare musikalische Bildung und  

 primare naturwissenschaftliche und technische Bildung. 

Die Beobachtungsbögen sind als Tabelle mit sechs Zeilen und vier Spalten angelegt. In der 
linken Spalte der Tabelle ist die jeweilige Beobachtungsfrage notiert, in der Spalte daneben 
sind Hinweise zur gezielten Beobachtung enthalten. In der rechts daneben befindlichen Spalte 
können die Beobachtungen eingetragen werden. In der rechten Spalte können mögliche 
nächste Bildungsangebote notiert werden. Konkrete Vorschläge für mögliche nächste 
Bildungsangebote gewinnen Erzieherinnen und Lehrerinnen aus den thematischen und inhalt-
lichen Schwerpunkten, die sie sich für ihre pädagogische Arbeit in dem jeweiligen Zeit-
abschnitt gesetzt haben. Anregungen lassen sich auch dem Thüringer Bildungsplan für Kinder 
bis 10 Jahre entnehmen: In der zu jedem Bildungsbereich und zu jeder Bildungsphase gehö-
renden Tabelle sind im Bildungsplan jeweils konkrete Bildungsangebote benannt. Diese 
können ebenfalls herangezogen werden, um zu individuell passenden Vorschlägen zu 
gelangen. 

 

Beispiele:  
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Basale sprachliche und 
schriftsprachliche Bildung 

Schwerpunkt 

Hinweise Beobachtungen (Maximilian, 2 Jahre/11 Monate) Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Wie teilt das Kind seine 
Gefühle und Bedürfnisse mit? 

Achten Sie besonders auf Mimik, 
Gestik, Körpersprache und Stimme! 

Kind teilt Traurigsein durch eine leise Stimme und durch Rückzug mit; 
Freude wird durch Hüpfen und andere Bewegungen mitgeteilt 

Gemütszustand ist durch die Körpersprache gut erkennbar 

Bezugspersonen tauschen sich über 
die Äußerungen von Gefühlen und 
Bedürfnissen aus 

2. Wie zeigt das Kind, dass es 
Sprache verstanden hat? 

Achten Sie besonders darauf, wie 
das Kind auf Begrüßungen, 
„Quatschmachen“ und 
Aufforderungen reagiert! 

reagiert positiv auf Quatschmachen, auf Begrüßungen und wenn man 
ihn anspricht 

bei Aufforderungen, denen er nicht nachkommen will, reagiert er mit 
Verweigerung 

Handlungen sprachlich begleiten und 
kommentieren 

Anregungen zum Rollenspiel 

3. Wie äußert sich das Kind 
sprachlich zu anderen Kindern 
und zu Erwachsenen? 

Wie kommuniziert es mit bekannten 
bzw. fremden Erwachsenen 
(schüchtern/ offen; 
gehorsam/widerwillig)? Wie 
kommuniziert es mit bekannten 
bzw. fremden Kindern? Nimmt es 
Blickkontakt auf? Wie fordert das 
Kind zum Kontakt auf? 

Bekannte: Blickkontakt, leises Sprechen, Einwortsätze  

Fremde: Hände werden vor das Gesicht gehalten 

andere Kinder: nonverbale Kommunikation im Spiel  

in ruhigen Situationen zum Sprechen 
ermuntern 

Selbstvertrauen unterstützen 

Rituale 

4. Wie teilt sich das Kind beim 
Spielen mit – wenn es allein 
und wenn es mit anderen 
spielt? 

Achten Sie darauf, ob das Kind 
beim Spielen mit sich selbst spricht 
und ob es mit anderen Kindern 
sprachlich oder durch 
Zeigen/Gesten Kontakt aufnimmt! 

wenig Eigeninitiative 

Spielhandlungen mit anderen Kindern und auch das Spielen allein 
werden nicht durch sprachliche Äußerungen, sondern durch Zeigen 
begleitet 

Kommunikation über Handpuppen 
anregen 

Fingerspiele und Reime anbieten 

5. Welche sprachlichen Mittel 
nutzt das Kind, um sein 
Weltwissen mitzuteilen? 

Welche Wörter benutzt das Kind? 
Welche Wörter erfindet das Kind? 

Wie malt und kritzelt das Kind? 

sprachliche Äußerungen beziehen sich auf die nächste Umgebung und 
den unmittelbaren Alltag 

Kind kritzelt noch nicht 

Wortschatz in alltäglichen Situationen 
durch präzise Bezeichnungen 
erweitern 

Mal- und Zeichenangebote 

6. Wie beschreibt das Kind 
Zusammenhänge und 
Abfolgen sprachlich? 

Beobachten Sie die 
Verständlichkeit, die Verwendung 
von ersten grammatischen Regeln 
(z. B. „gegeht“) und von neuen 
Begriffen! 

Kind kann noch nicht alle Laute sprechen 

Zuordnung Unter- und Oberbegriffe auch bei Alltagsgegenständen 
schwierig 

spricht Ein- bis Dreiwortsätze 

Sprech- und Erzählanlässe durch 
Bilderbücher, Wimmelbilder und 
Kinderzeitschriften schaffen 
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Elementare musikalische 
Bildung 

Schwerpunkt 

Hinweise Beobachtungen (Anna Lena, 5 Jahre/8 Monate) Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Welche Lieder und 
welche Arten von Musik 
sprechen das Kind an, 
welche langweilen das 
Kind? 

Achten Sie auf die Beteiligung und Engagiertheit der 
Kinder bei verschiedenen Liedern und Musikstücken. 
Welche Textinhalte und Melodien wecken beim Kind 
Aufmerksamkeit? Mit welchen Liedern kann es sich 
gut ausdrücken? Lässt sich das Kind auf Musik 
verschiedener Stile, Gattungen, Kulturkreise und 
Epochen ein? 

ist an Musik aller Art interessiert 

hört bei klassischer Musik für einen gewissen Zeitraum 
interessiert zu 

hat großes Interesse an Drehorgel im Museum 

probiert Instrumente sehr gern aus 

sie ermutigen, zu Kinderfesten 
Lieblingsmusik mitzubringen 

für ein Instrument interessieren  

2. Wie reagiert das Kind 
körpersinnlich auf Live-
Musik und Musik von CDs? 

Achten Sie darauf, ob sich das Kind zu 
verschiedenen Livemusik-Angeboten (Stimmklänge, 
Singen, Instrumentenklänge) gern bewegt. Welche 
Musik von CDs löst beim Kind spontane Bewegungs-
antworten aus? Bei welcher Musik braucht das Kind 
Impulse oder eine Aufgabenstellung? 

bewegt sich ausgesprochen gern und geschickt zu Musik 
aller Art 

besonders beliebt sind Discomusik und Faschingsschlager 

kann bei Musik nicht stillsitzen, braucht Bewegung zum 
Anhören von Musik 

mit den Eltern besprechen, ob 
Mitwirkung des Kindes in der  
14-tägigen Tanzgruppe der Kita 
erwünscht ist 

3. Wie reagiert das Kind 
auf gesangliche Interaktion 
und Kommunikation? 

Achten Sie darauf, wie das Kind auf die musikalische 
Kontaktaufnahme reagiert. Antwortet das Kind auf die 
gesanglichen Angebote mit eigenem Gesang, mit 
Instrumentalklängen? Fühlt sich das Kind durch Ihr 
Gesangsangebot zur musikalischen Kommunikation 
eingeladen? 

bei bekannten Liedern (Kinderlieder, Schlager) geht sofort 
„der Kopf herum“ 

sie singt mit und macht andere darauf aufmerksam, dass sie 
das Lied wiedererkannt hat 

große Freude zeigt sich an Mimik und Gestik 

Angebot von unterschiedlichen 
musikalischen Formen wie Kanon oder 
Wechselgesang 

4. Wie äußert sich das Kind 
stimmlich beim Singen? 

Achten Sie darauf, ob die Stimme des Kindes stereo-
typ heiser, schreiend, verhaucht, näselnd usw. ist. 
Atmet das Kind ökonomisch (im Alltag nur durch den 
Mund oder auch durch die Nase ein und aus)? 

leicht heisere Stimme 

bei Aufregung unökonomische Atmung 

individuelle Hinweise und Übungen 
zum ruhigen Atmen beim Singen 

5. Inwiefern erfindet das 
Kind eigene Melodien? 

Achten Sie darauf, was das Kind beim Spielen vor 
sich hin singt. Singt es neu erfundene Melodien zu 
einem bekannten Text, variiert es bekannte Lieder? 
Erfindet es eigene Texte zu neuen oder bekannten 
Melodien? 

singt in der Puppenecke den Puppen Schlaflieder vor 

erfindet dabei auch eigene Texte und einfache Melodien 

ahmt im Rollenspiel Gitarrespielen nach 

Impulse geben, den anderen Kindern 
selbst erfundene Lieder vorzusingen 

6. Welche Klangobjekte / 
Instrumente wecken die 
Neugier des Kindes und 
wie hantiert das Kind mit 
Instrumenten? 

Achten Sie darauf, ob das Kind bestimmte 
Klangobjekte/ Instrumente bevorzugt. Achten Sie auf 
die Handdominanz des Kindes (Rechts- oder 
Linkshänder?). Wie setzt das Kind symmetrische 
Bewegungen der Hände auf dem Instrument um 
(z. B. auf einer Trommel)?  

geht besonders gern mit Trommeln, Klanghölzern und 
Klangbausteinen um 

liebt es, eigene Rhythmen zu erfinden 

kann vorgegebenen Rhythmus zwar halten, hat aber am 
Nachahmen vorgegebener Rhythmen weniger Freude als an 
selbst erfundenen 

auf lockere Haltung der Instrumente 
achten 

Förderung der Konzentration beim 
Zusammenspiel mit anderen 
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Primare naturwissenschaft-
liche und technische 
Bildung  

Schwerpunkt 

Hinweise Beobachtungen (Leonhard, 6 Jahre/8Monate) Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Welche naturwissenschaft-
lichen und technischen 
Themen üben auf das Kind 
eine besondere Faszination 
aus? 

Wie zeigen sich dieses Interesse 
und diese Begeisterung im Alltag? 

interessiert sich für die Entwicklung von Tieren und ihre Anpassung an 
ihre Lebensräume 

interessiert sich sehr für Fahrzeuge, gegenwärtig für Dampfloks 

sammelt Eisenbahnfotos 

Tiere in besonderen Lebensräumen 

Fahrzeuge im Wandel der Zeiten: (Wie 
kommt Fortbewegung zustande?) 

2. Welche Experimente und 
Erkundungen bereiten dem 
Kind besonders Vergnügen? 

Achten Sie darauf, welche 
Tätigkeiten das Kind gern 
wiederholt, um etwas auszupro-
bieren! Welche Gerätschaften und 
Materialien nutzt es? 

arbeitet intensiv mit Konstruktionsbaukästen, weniger gern „nach 
Anleitung“ und lieber, indem er selbst ausprobiert, wie was funktioniert 

Erfindung einer „Phantasiemaschine“, 
die gezeichnet/gebaut wird 

3. Wie nutzt das Kind (allein 
und mit anderen) die „alten“ 
und „neuen“ Medien, um sein 
naturwissenschaftliches und 
technisches Wissen zu 
erweitern?  

Inwiefern greift das Kind auf 
Sachbücher, Kinderzeitschriften, auf 
CDs, das Internet, Nach-
schlagewerke usw. zurück, um sich 
zu informieren? Welche 
Unterstützung erhält es hierbei 
durch Erwachsene? 

geht gern in die Bibliothek, um sich Bücher über Fossilien 
anzuschauen  

informiert sich zu ausgewählten Sachverhalten mit Hilfe der Eltern auf 
Kinderseiten im Internet 

Arbeit mit Sachbüchern aus der 
Schulbibliothek, Vergleich Fossilien – 
heutige Lebewesen 

4. Welche sprachlichen Mittel 
nutzt das Kind, um 
naturwissenschaftliche und 
technische Sachverhalte 
mitzuteilen? 

Inwiefern verwendet das Kind 
Oberbegriffe, Fachbegriffe bzw. 
Fremdwörter, um sich mit anderen 
zu verständigen? 

prägt sich Fachbegriffe, die zu ihn interessierenden Themen gehören, 
schnell ein und verwendet sie gerne (‚Mineralien‘, ‚Kristalle‘) 

Erarbeiten eines Posters für den 
Klassenraum, auf dem Gesteine und 
Fachbegriffe abgebildet sind 

5. Wie nutzt das Kind die 
Sprache der Mathematik, um 
naturwissenschaftliche und 
technische Sachverhalte 
mitzuteilen? 

Welche Maße, Größen, einfachen 
Formeln, Gleichungen der 
Mathematik verwendet das Kind? 

kommt noch nicht so gut mit Geld zurecht 

hat Spaß daran, große Zahlen in konkreten Zusammenhängen zu 
kennen (Reiskörner im Glas, Anzahl der Haare auf dem Kopf usw.) 

Erkundung von Preisen für alltägliche 
und für seltene, kostbare Dinge; 
Relationen verdeutlichen 

6. Wie thematisiert das Kind 
Unbekanntes und 
Unerklärliches? 

Welche Überlegungen stellt das 
Kind hierbei an? Welche 
Informationsquellen 
(Gesprächspartner, Internet, usw.) 
sucht sich das Kind? 

fragt immer wieder bei den Eltern und beim älteren Bruder nach  

wird schnell ungeduldig, wenn er bei einer bestimmten Frage in 
Sachbüchern nicht gleich etwas Passendes findet 

Arbeit in der Kleingruppe; 
Informationen zu einem ausgewählten 
Thema sammeln und präsentieren 
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Bögen zur Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation 

 Basale sprachliche und schriftsprachliche Bildung 

 Elementare sprachliche und schriftsprachliche Bildung 

 Primare sprachliche und schriftsprachliche Bildung 
 

 Basale motorische und gesundheitliche Bildung 

 Elementare motorische und gesundheitliche Bildung 

 Primare motorische und gesundheitliche Bildung 
 

 Basale naturwissenschaftliche und technische Bildung 

 Elementare naturwissenschaftliche und technische Bildung 

 Primare naturwissenschaftliche und technische Bildung 
 

 Basale mathematische Bildung 

 Elementare mathematische Bildung 

 Primare mathematische Bildung 
 

 Basale musikalische Bildung 

 Elementare musikalische Bildung 

 Primare musikalische Bildung 
 

 Basale künstlerisch gestaltende Bildung 

 Elementare künstlerisch gestaltende Bildung 

 Primare künstlerisch gestaltende Bildung 
 

 Basale soziokulturelle, moralische und religiöse Bildung 

 Elementare soziokulturelle, moralische und religiöse Bildung 

 Primare soziokulturelle, moralische und religiöse Bildung 
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Basale sprachliche und 
schriftsprachliche Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Wie teilt das Kind seine 
Gefühle und Bedürfnisse mit? 

Achten Sie besonders auf Mimik, Gestik, 
Körpersprache und Stimme! 

 

 

 

2. Wie zeigt das Kind, dass es 
Sprache verstanden hat? 

Achten Sie besonders darauf, wie das Kind 
auf Begrüßungen, „Quatschmachen“ und 
Aufforderungen reagiert! 

 

 

 

3. Wie äußert sich das Kind 
sprachlich zu anderen Kindern 
und zu Erwachsenen? 

Wie kommuniziert es mit bekannten bzw. 
fremden Erwachsenen (schüchtern/ offen, 
gehorsam/ widerwillig)? Wie kommuniziert 
es mit bekannten bzw. fremden Kindern? 
Nimmt es Blickkontakt auf? Wie fordert das 
Kind zum Kontakt auf? 

 

 

 

4. Wie teilt sich das Kind beim 
Spielen mit – wenn es allein 
und wenn es mit anderen 
spielt? 

Achten Sie darauf, ob das Kind beim 
Spielen mit sich selbst spricht und ob es 
mit anderen Kindern sprachlich oder durch 
Zeigen/Gesten Kontakt aufnimmt! 

 

 

 

5. Welche sprachlichen Mittel 
nutzt das Kind, um sein 
Weltwissen mitzuteilen? 

Welche Wörter benutzt das Kind? 
Welche Wörter erfindet das Kind? 
Wie malt und kritzelt das Kind? 

 

 

 

6. Wie beschreibt das Kind 
Zusammenhänge und 
Abfolgen sprachlich? 

Beobachten Sie die Verständlichkeit, die 
Verwendung von ersten grammatischen 
Regeln (z.B. gegeht) und von neuen 
Begriffen! 
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Elementare sprachliche 
und schriftsprachliche 
Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Wie nutzt das Kind 
Sprache, um anderen seine 
Gefühle mitzuteilen? 

Achten Sie besonders auf die Verständlichkeit und 
den Wortschatz! 

 

 

 

2. Wie lässt sich das Kind 
durch sprachliche 
Zuwendung von anderen 
beruhigen, trösten oder 
ermutigen? 

Achten Sie auf die sprachlichen Reaktionen des 
Kindes auf Zuwendung von anderen Kindern und 
Erwachsenen! 

 

 

 

3. Wie nutzt das Kind 
Sprache bei der Bewältigung 
von Meinungsverschieden-
heiten? 

Achten Sie darauf, ob das Kind seine Meinung für 
andere ausreichend klar vertreten kann! Welche 
Mittel setzt das Kind dazu ein? 

 

 

 

4. Wie kann das Kind sich 
sprachlich verständlich 
machen, wenn es Hilfe 
benötigt? 

Beobachten Sie die Möglichkeiten des Kindes, 
Kontakt aufzunehmen und sich durch Wortschatz 
und Wortwahl verständlich zu machen! 

 

 

 

5. Wie nutzt das Kind Bilder, 
Symbole oder Schrift, um mit 
anderen zu kommunizieren? 

Beobachten Sie das Interesse an Büchern und die 
Reaktion auf vorgelesene Geschichten (Zuhören, 
Fragen, Nacherzählen)! Wie kommt das Kind durch 
Zeichen und Schrift mit anderen Kindern und 
Erwachsenen in Kontakt? 

 

 

 

6. Wie zeigt sich das Kind an 
Sprachspielen, Reimen, 
Unsinnswörtern usw. 
interessiert? 

Wie greift das Kind Redensarten auf? Für welche 
Reimwörter, Anlautspiele und Lautmalereien etc. 
interessiert es sich? 
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Primare sprachliche und 
schriftsprachliche Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Mit welchen sprachlichen 
Mitteln versucht das Kind, 
andere Kinder und 
Erwachsene vom eigenen 
Standpunkt zu überzeugen? 

Wie kann das Kind anderen die 
eigenen Argumente verdeutlichen? Mit 
welchen sprachlichen Mitteln 
(Wortschatz, Grammatik) gelingen 
dem Kind Erklärungen? 

 

 

 

2. Welche Bedeutung hat 
Kinderliteratur für das Kind? 

Welche Lieblingsgeschichten hat das 
Kind? Für welche literarischen Figuren 
interessiert es sich? Wie geht es mit 
Lieblingsgeschichten und 
Lieblingsfiguren spielerisch um? 

 

 

 

3. Wie gelingt es dem Kind, 
die Folge der gesprochenen 
Laute im Wort durch 
Buchstaben zu notieren? 

Bewältigt das Kind die Lautanalyse 
und die Silbengliederung? Wie gut 
beherrscht es die Buchstaben-Laut-
Beziehungen? 

 

 

 

4. Wie gelingt es dem Kind, 
bisher noch nicht geübte 
Wörter sinnentnehmend zu 
lesen? 

Probiert das Kind von sich aus, fremde 
Wörter und Texte zu lesen? Wie 
bewältigt es Schwierigkeiten – errät es 
Wörter, bleibt es beharrlich „dran“ oder 
gibt es schnell auf? 

 

 

 

5. Wie nutzt das Kind 
selbstgeschriebene Texte zur 
Kommunikation mit anderen? 

Inwiefern nimmt das Kind durch 
Merkzettel, Notizen, Briefe oder 
Geschichten Kontakt mit anderen 
Kindern und mit Erwachsenen auf? 

 

 

 

6. Wie nutzt das Kind Schrift, 
um sich selbst neues Wissen 
anzueignen? 

Informiert sich das Kind in Büchern 
und Unterlagen? Macht es sich zu 
interessanten Themen selbst Notizen? 
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Basale motorische und 
gesundheitliche Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Welche 
Bewegungsvorlieben hat das 
Kind? 

Wie beschäftigt sich das Kind mit seinem 
Körper? Welche verschiedenen 
Bewegungsarten bevorzugt es (krabbeln, 
kriechen usw.)? Welche Vorlieben hat das 
Kind (für hartes/ weiches Material, 
Bewegungsspiele, Kontaktspiele, Körper-
Benennungsspiele usw.)? 

 

 

 

2. Wie drückt das Kind seine 
Gefühle durch Bewegung aus? 

Achten Sie auf den Ausdruck von Behagen 
und Unbehagen in der Bewegung (z. B. 
Angst, Freude, Trotz) und Formen der 
Bewegung/ Nichtbewegung des Kindes 
(z. B. Erstarren). 

 

 

 

3. Wie sucht das Kind durch 
Bewegung Kontakt? 

Achten Sie auf die Mimik und die Gestik 
des Kindes, auf Annäherung und Rückzug, 
auf spielerische Formen von 
Verstecken/Hervorkommen usw.! 

 

 

 

4. Wie nutzt das Kind 
Bewegungsspielzeuge und 
Kinderfahrzeuge allein und mit 
anderen? 

Wie beherrscht das Kind allein/mit anderen 
den Umgang mit Laufrad, Roller, Dreirad, 
Kipper usw.? 

 

 

 

5. Wie bewältigt das Kind 
Hindernisse und 
Entfernungen? 

In welcher Art und Weise führt das Kind 
Bewegungen aus (z. B. schnell/langsam, 
flüssig/ungelenk)? Inwiefern interessiert 
sich das Kind für Bewegungs-
herausforderungen? 

 

 

 

6. Wie bewältigt das Kind 
alltägliche Handlungen und 
Bewegungsabläufe? 

Welche fein- und grobmotorische 
Handhabungen vollzieht das Kind (z. B. bei 
verschieden großen Gegenständen, beim 
An- und Ausziehen, bei der Handhabung 
von Besteck, bei Verschlüssen usw.)? 
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Elementare motorische und 
gesundheitliche Bildung  

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Welche Bewegungen führt 
das Kind mit Spaß und 
Leidenschaft aus? 

Achten Sie darauf, welche 
Bewegungsabläufe das Kind gern 
wiederholt, welche es von allein übt und 
verfeinert! 

 

 

 

2. Wie äußert das Kind die 
Wahrnehmung des eigenen 
Körpers und der eigenen 
Befindlichkeit? 

Achten Sie darauf, wie das Kind 
Wohlbehagen, aber auch Unwohlsein 
und Kranksein mitteilt! 

 

 

 

3. Wie bewegt sich das Kind 
gemeinsam mit anderen? 

Achten Sie auf die Harmonie der 
Bewegungen sowie auf die gegenseitige 
Rücksichtnahme bei gemeinsamen 
körperlichen Aktivitäten (z. B. Ballspiele, 
Wippen, Schaukeln, Tanz- und 
Fangespiele)! 

 

 

 

4. Wie bewältigt das Kind 
feinmotorische Anforderungen 
im Alltag allein und mit 
anderen? 

Achten Sie darauf, wie das Kind seine 
Handlungen mit Hilfe der Augen 
kontrolliert (Auge-Hand-Koordination), 
welche Aufgaben es allein bewältigt 
(z. B. Schleife binden, Reißverschluss 
bewältigen, Lappen auswringen) und wie 
es mit Hilfe umgeht! 

 

 

 

5. Inwiefern entscheidet sich 
das Kind 
gesundheitsbewusst? 

Achten Sie auf die Entscheidungen des 
Kindes für bestimmte Lebensmittel, für 
Spielarten (z. B. Computer, Garten), die 
Ausprägung von Hobbys und die 
Einstellung zu hygienischen Handlungen! 

 

 

 

6. Wie geht das Kind mit 
risikoreichen Situationen um? 

Was traut sich das Kind selbst zu? 
Welche Bedenken äußert es? Welche 
Gefahren erkennt das Kind (z. B. Höhe 
beim Klettern, im Straßenverkehr, beim 
Umgang mit dem Messer)? 
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Primare motorische und 
gesundheitliche Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Wie reagiert das Kind auf 
das Gelingen bzw. Misslingen 
komplizierter feinmotorischer 
Anforderungen? 

Achten Sie auf die Geduld und den 
Erfindungsgeist des Kindes! 

 

 

 

2. Welche Lieblingssportarten 
und Lieblingssportler hat das 
Kind? 

Welche Sportarten kennt das Kind aus 
den Medien und welche Sportarten 
betreibt es selbst? Lässt es sich durch 
Sport in den Medien selbst zu 
sportlicher Aktivität anregen? 

 

 

 

3. Wie intensiv beteiligt sich 
das Kind an gemeinsamen 
Wanderungen und 
Bewegungsspielen? 

Achten Sie auf die Möglichkeiten des 
Kindes, sich körperlichen Belastungen 
mit einem bestimmten zeitlichen 
Umfang anzupassen! 

 

 

 

4. Wie bewältigt das Kind den 
Umgang mit Sportgeräten? 

Wie erprobt das Kind selbst 
Bewegungsmöglichkeiten? Erfindet es 
mit Sportgeräten 
Bewegungsmöglichkeiten? Durch 
welche Materialien wird es besonders 
zur Bewegung herausgefordert? 

 

 

 

5. Welche gesunden 
Lebensmittel und welche 
gesunden Mahlzeiten sind 
dem Kind bekannt? 

Welche Lebensmittel bevorzugt das 
Kind? Welche Mahlzeiten kann das 
Kind selbst zubereiten? 

 

 

 

6. Ist Bewegung dem Kind als 
Teil einer gesunden 
Lebensweise bekannt? 

Sind dem Kind Zusammenhänge 
zwischen Bewegung und gesunder 
Lebensweise bekannt? 
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Basale 
naturwissenschaftliche und 
technische Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Für welche Materialien, 
Gegenstände und Lebewesen 
zeigt das Kind besonderes 
Interesse? 

Was betrachtet und untersucht das Kind 
besonders gern? Welche Eigenschaften 
(hart/weich, glatt/rau, leicht/schwer usw.) 
haben diese Dinge? 

 

 

 

2. Welche 
Wirkungszusammenhänge 
und Handlungsfolgen kennt 
das Kind? 

Aus welchen Beobachtungen schließen 
Sie darauf, dass dem Kind Ursache-
Wirkungszusammenhänge (Lichtschalter 
betätigen – Licht an/aus usw.) und 
zeitliche Abfolgen bekannt sind? 

 

 

 

3. Wie erschließt sich das Kind 
den Gebrauch von 
Gegenständen? 

Achten Sie darauf, ob das Kind 
Tätigkeiten nachahmt, neue Tätigkeiten 
im Umgang mit Gegenständen erfindet 
oder bekannte Tätigkeiten auf andere 
Gegenstände überträgt! 

 

 

 

4. Wie reagiert das Kind, wenn 
es die Funktion eines 
Gegenstandes nicht 
herausfindet? 

Wie ausdauernd experimentiert das 
Kind? Sucht es die Hilfe bzw. nimmt es 
die Hilfe von anderen in Anspruch? 
Nimmt das Interesse schnell ab? 

 

 

 

5. Welche Versuche 
unternimmt das Kind (allein 
und mit anderen), um eine 
Materialmenge zu erkunden? 

Achten Sie darauf, wie das Kind mit den 
Dingen der Umwelt experimentiert 
(Gegenstände sammeln, Materialien 
untersuchen, vergleichen, aufhäufen, 
zerstreuen, aufreihen usw.)! 

 

 

 

6. Wie orientiert sich das Kind 
in unterschiedlichen 
Zeiträumen (Tageszeit, 
Wochentag, Monat, Feiertage 
usw.)? 

Wie kann sich das Kind schon zeitlich 
orientieren? Wann weiß es, „was als 
nächstes kommt“? Drückt es Freude 
oder Erwartung bei bevorstehenden 
Ereignissen aus (z. B. bei alltäglichen 
Ritualen)? 
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Elementare 
naturwissenschaftliche und 
technische Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Wie reagiert das Kind auf 
bekannte und fremde Tiere in 
seiner alltäglichen Umwelt? 

Achten Sie auf 
ängstliche/aufgeschlossene 
Reaktionen des Kindes sowie auf 
sein Interesse für die 
Verhaltensformen und die 
Lebensweise von Tieren! 

 

 

 

2. Inwiefern übernimmt das Kind 
(allein und mit anderen) 
Verantwortung für Tiere und 
Pflanzen in seiner Umwelt? 

Wie beteiligt sich das Kind an der 
Pflege von Pflanzen und Tieren? 
Was ist hierbei das besondere 
Interesse des Kindes? 

 

 

 

3. Wie aufgeschlossen zeigt sich 
das Kind gegenüber technischen 
Materialien und Geräten? 

Achten Sie darauf, welche 
Materialien und Geräte das Kind 
begeistern und für welche „alten„ 
und „neuen“ Medien es sich in 
besonderer Weise interessiert! 

 

 

 

4. Wie probiert das Kind (allein 
und mit anderen) beschädigte 
oder funktionsuntüchtige Geräte 
zu reparieren oder neue Geräte 
zu erfinden? 

Achten Sie auch darauf, welche 
Dinge das Kind bevorzugt, mit 
welcher Ausdauer und Systematik 
das Kind hantiert, wie es andere 
Kinder und Erwachsene einbezieht 
und sich Unterstützung sucht! 

 

 

 

5. Durch welche „Warum-
Fragen“ äußert das Kind 
Interesse an natürlichen und 
technischen Sachverhalten und 
Zusammenhängen? 

Welche Eigenthemen des Kindes 
werden deutlich? 

 

 

 

6. Wie teilt das Kind sein Wissen 
über natürliche und technische 
Sachverhalte und 
Zusammenhänge mit? 

Welche Darstellungsformen (z. B. 
Zeichnungen, Erzählungen, Modelle, 
Zeigen) nutzt das Kind, um sein 
Wissen mitzuteilen? 
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Primare 
naturwissenschaftliche und 
technische Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Welche 
naturwissenschaftlichen und 
technischen Themen üben auf 
das Kind eine besondere 
Faszination aus? 

Wie zeigen sich dieses Interesse und 
diese Begeisterung im Alltag? 

 

 

 

2. Welche Experimente und 
Erkundungen bereiten dem 
Kind besonders Vergnügen? 

Achten Sie darauf, welche Tätigkeiten 
das Kind gern wiederholt, um etwas 
auszuprobieren! Welche Gerätschaften 
und Materialien nutzt es? 

 

 

 

3. Wie nutzt das Kind (allein 
und mit anderen) die „alten“ 
und „neuen“ Medien, um sein 
naturwissenschaftliches und 
technisches Wissen zu 
erweitern? 

Inwiefern greift das Kind auf 
Sachbücher, Kinderzeitschriften, auf 
CDs, das Internet, Nachschlagewerke 
usw. zurück, um sich zu informieren? 
Welche Unterstützung erhält es hierbei 
durch Erwachsene? 

 

 

 

4. Welche sprachlichen Mittel 
nutzt das Kind, um 
naturwissenschaftliche und 
technische Sachverhalte 
mitzuteilen? 

Inwiefern verwendet das Kind 
Oberbegriffe, Fachbegriffe bzw. 
Fremdwörter, um sich mit anderen zu 
verständigen? 

 

 

 

5. Wie nutzt das Kind die 
Sprache der Mathematik, um 
naturwissenschaftliche und 
technische Sachverhalte 
mitzuteilen? 

Welche Maße, Größen, einfachen 
Formeln, Gleichungen der Mathematik 
verwendet das Kind? 

 

 

 

6. Wie thematisiert das Kind 
Unbekanntes und 
Unerklärliches? 

Welche Überlegungen stellt das Kind 
hierbei an? Welche 
Informationsquellen 
(Gesprächspartner, Internet, usw.) 
sucht sich das Kind? 
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Basale mathematische 
Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Wie erkundet das Kind 
Räume – neugierig, ängstlich 
u. ä.? 

Wie orientiert sich das Kind in bekannten 
Räumen? Wie orientiert es sich in 
unbekannten Räumen? 

 

 

 

2. Welche Gefühle zeigt das 
Kind, wenn kurzzeitig 
versteckte Gegenstände 
wieder auftauchen? 

Achten Sie auf die Reaktion des Kindes, 
wenn z. B. Spielzeug vor seinen Augen 
versteckt wird: Zeigt es Erstaunen und 
vermisst es den versteckten Gegenstand? 
Freut es sich, wenn er wieder auftaucht? 

 

 

 

3. Wie erkundet das Kind die 
Eigenschaften von 
Gegenständen – allein und mit 
anderen? 

Was tut das Kind, um die Eigenschaften 
eines Gegenstandes zu erfahren: Nimmt 
es ihn z. B. in den Mund, hält es ihn mit 
den Händen fest, bewegt es ihn? Hält es 
anderen Kindern oder Erwachsenen den 
Gegenstand hin? 

 

 

 

4. Welche Versuche 
unternimmt das Kind, 
Gegenstände und Materialien 
zu ordnen –allein und mit 
anderen? 

Beginnt das Kind, Gegenstände zu ordnen 
(z. B. nach der Farbe, nach der Größe, 
nach der Anzahl)? Was räumt das Kind 
immer wieder gern ein und aus (Spielzeug, 
Haushaltsgegenstände usw.)? Möchte es 
dabei Hilfe haben? 

 

 

 

5. Wie zeigt sich das Interesse 
des Kindes an 
Größenverhältnissen? 

Hat das Kind Vorlieben für bestimmte 
(besonders kleine oder besonders große) 
Gegenstände? 

 

 

 

6. Wie erkundet das Kind 
Beziehungen zwischen 
Ganzheiten und ihren 
Bestandteilen? 

Welche Gegenstände legt das Kind gern 
auseinander und wieder zusammen 
(Spielzeug, Haushaltsgegenstände)? 
Kennt das Kind Beziehungen zwischen 
Gegenständen (z. B. Schloss-Schlüssel)? 
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Elementare mathematische 
Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. In welchen Situationen hat 
das Kind Spaß daran, etwas 
zu zählen? 

Zählt das Kind spontan in 
Spielsituationen? Zählt es etwas in 
Alltagssituationen ab, zum Beispiel beim 
Tischdecken, beim Kartenausteilen 
usw.? 

 

 

 

2. In welchen Situationen lässt 
das Kind Freude an Mustern 
und an geometrischen Formen 
erkennen? 

Interessiert es sich für Verzierungen, 
Ornamente und Muster auf 
Alltagsgegenständen? Bevorzugt es 
beim Malen, Zeichnen und Kritzeln 
bestimmte Grundformen? 

 

 

 

3. Setzt sich das Kind, allein 
oder mit anderen Kindern und 
Erwachsenen, spielerisch und 
in Alltagssituationen, mit der 
Aufteilung von Mengen 
auseinander? 

Beginnt das Kind, beispielsweise beim 
Aufteilen von Süßigkeiten oder beim Ver-
teilen von begehrtem Spielmaterial, nach 
„mehr oder weniger“ zu unterscheiden? 
Beurteilt es solche Aufteilungen als 
„gerecht“ oder „ungerecht“? 

 

 

 

4. Welche mathematischen 
Zeichen erkennt das Kind 
gemeinsam mit anderen 
Kindern oder mit Erwachsenen 
im Alltag wieder? 

Zeigt das Kind Interesse an Zahlen im 
Alltag (Preise, Gewichte, Größen, 
Uhrzeiten, Autokennzeichen usw.)? Zeigt 
das Kind ein Interesse an Ziffern (z. B. 
Autokennzeichen, Telefonnummern 
usw.), wenn es von Erwachsenen darauf 
aufmerksam gemacht wird? 

 

 

 

5 .Wie bezieht das Kind 
mathematisches Wissen in 
Alltagshandlungen und in das 
Spiel ein? 

In welchen Situationen kann das Kind 
beispielsweise Reihenfolgen feststellen 
(der Erste, der Zweite, der Dritte…; der 
Erste, der Letzte)? 

 

 

 

6. Wie gelingt es dem Kind, 
bestimmte Anzahlen 
abzuzählen? 

In welchen Situationen beginnt das Kind 
zu zählen (z. B. beim Tischdecken: Gib 
mir fünf Tassen!)? Beginnt es in 
bestimmten Situationen selbst zu 
zählen? 
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Primare mathematische 
Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Hat das Kind Spaß daran, 
Mengen gedanklich zu 
verändern und mit Hilfe von 
Zahlwörtern darüber zu 
sprechen? 

Kann sich das Kind die Veränderung von 
Mengen gedanklich vorstellen (z. B.: 
Wenn ich von deinen fünf Bonbons zwei 
wegnehme – wie viele hast du dann 
noch?)? Stellt es die Menge durch das 
Zeigen von Fingern dar, oder kann es 
das Zahlwort sagen? 

 

 

 

2. Hat das Kind Freude daran, 
Alltagssituationen in Ziffern zu 
„übersetzen“? 

Wie geht das Kind mit Sachaufgaben 
um? Kann es aus einer Sachaufgabe 
eine Rechenoperation ableiten? Kann es 
aus einer Alltagssituation für andere 
Kinder eine Sachaufgabe entwickeln? 

 

 

 

3. In welchem Zahlenraum 
kann das Kind (mit bzw. ohne 
Unterstützung durch andere 
Kinder oder Erwachsene) mit 
Hilfe der Anschauung 
rechnen? 

Nutzt das Kind zur Bewältigung von 
Rechenaufgaben Strategien des 
denkenden oder des zählenden 
Rechnens? Nutzt es beim Rechnen die 
Finger oder andere Hilfsmittel? 

 

 

 

4. In welchem Zahlenraum 
kann das Kind (mit bzw. ohne 
Unterstützung durch andere 
Kinder oder Erwachsene) 
ohne Anschauung rechnen? 

Fragt es bei Verunsicherung andere 
Kinder oder Erwachsene? Nutzt es 
Möglichkeiten der Selbstkontrolle? 
Beherrscht es Arbeitstechniken, um das 
eigene Ergebnis kritisch zu prüfen? 

 

 

 

5 . Ist dem Kind das 
Stellenwertsystem bekannt? In 
welchem Zahlenraum? 

Kann das Kind klar angeben, ob 
beispielsweise die Zahl 17 oder die Zahl 
71 größer ist? Kann es seine Antwort 
begründen? 

 

 

 

6. Kennt das Kind die 
Bedeutung der 
mathematischen 
Operationszeichen (Plus, 
Minus usw.)? 

Wie ist das Kind in der Lage, die 
mathematischen Operationszeichen zur 
Beschreibung von Alltagssituationen 
einzusetzen? Kennt es die korrekten 
Begriffe für die Operationszeichen? 
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Basale musikalische 
Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Wie reagiert das Kind auf 
den Stimmungsgehalt einer 
Musik? 

Was löst beim Kind Ruhe, Freude, 
Behaglichkeit aus? Was löst beim Kind 
Unruhe, Nervosität, Unbehagen aus? 
Haben Sie den Eindruck, dass eine 
bestimmte Musik eine Reizüberflutung 
darstellt? Achten Sie auf die Reaktion auf 
laute/leise Klänge, hohe/tiefe Töne, 
schnelle/langsame Musik. 

 

 

 

2. Wann und wie singt das 
Kind? 

Achten Sie darauf, in welchen 
Situationen und mit welchen 
(Bezugs)Personen (allein/mit anderen) 
das Kind singt. 

 

 

 

3. Wie reagiert das Kind auf 
die Stimmen bekannter und 
fremder Personen? 

Welche Stimmen und Personen 
bevorzugt das Kind? Wann wendet sich 
das Kind zu, wann wendet es sich ab? 
Was löst Freude, Angst, Unsicherheit, 
Erstaunen, Neugier aus? 

 

 

 

4. Welche Klänge regen das 
Kind zur Kontaktaufnahme und 
zur Kommunikation an? 

Achten Sie auf Blickkontakt, klangliche, 
stimmliche, mimische, gestische und 
ganzkörperliche Reaktionen des Kindes. 
Wendet sich das Kind mit dem Klang-
objekt der Bezugsperson zu, sucht es 
den Kontakt? Welche Stimm-Merkmale 
regen das Kind zur Nachahmung an? 

 

 

 

5. Wie erzeugt das Kind 
körpereigene Klänge? 

Achten Sie auf stimmliche Äußerungen, 
Händeklatschen, Fußgeräusche. 
Entstehen dabei erkennbare Rhythmen? 

 

 

 

6. Mit welchen 
Gegenständen/Instrumenten 
erzeugt das Kind Klänge? 

Welche Klangmöglichkeiten von 
Gegenständen, Materialien, Instrumen-
ten usw. entdeckt das Kind? Wie reagiert 
es auf die erfahrenen Klänge? Versucht 
das Kind die Klänge zu wiederholen?  
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Elementare 
musikalische Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Welche Lieder und 
welche Arten von Musik 
sprechen das Kind an, 
welche langweilen das 
Kind? 

Achten Sie auf die Beteiligung und Engagiertheit des 
Kindes bei verschiedenen Liedern und Musikstücken. 
Welche Textinhalte und Melodien wecken beim Kind 
Aufmerksamkeit? Mit welchen Liedern kann es sich gut 
ausdrücken? Lässt sich das Kind auf Musik verschiedener 
Stile, Gattungen, Kulturkreise und Epochen ein? 

 

 

 

2. Wie reagiert das Kind 
körpersinnlich auf Live-
Musik und Musik von 
CDs? 

Achten Sie darauf, ob sich das Kind zu verschiedenen 
Livemusik-Angeboten (Stimmklänge, Singen, 
Instrumentenklänge und –musik) gern bewegt. Welche 
Musik von CDs löst beim Kind spontane Bewegungs-
antworten aus? Bei welcher Musik braucht das Kind 
Impulse oder eine sinnstiftende Aufgabenstellung? 

 

 

 

3. Wie reagiert das Kind 
auf gesangliche 
Interaktion und 
Kommunikation? 

Achten Sie darauf, wie das Kind auf die musikalische 
Kontaktaufnahme reagiert (abweisend, sich wegdrehend, 
zuwendend)? Antwortet das Kind auf die gesanglichen 
Angebote mit eigenem Gesang, mit Instrumentalklängen? 
Fühlt sich das Kind durch Ihr Gesangsangebot zur 
musikalischen Kommunikation eingeladen? 

 

 

 

4. Wie äußert sich das 
Kind stimmlich beim 
Singen? 

Achten Sie darauf, ob die Stimme des Kindes stereotyp 
heiser, schreiend, verhaucht, näselnd usw. ist. Atmet das 
Kind ökonomisch (im Alltag nur durch den Mund oder auch 
durch die Nase ein und aus)? 

 

 

 

5. Inwiefern erfindet das 
Kind eigene Melodien? 

Achten Sie darauf was das Kind beim Spielen vor sich hin 
singt. Singt es neu erfundene Melodien zu einem 
bekannten Text, variiert es bekannte Lieder? Singt es ein 
Potpourri bekannter Lieder? Erfindet es eigene Texte zu 
neuen oder bekannten Melodien? 

 

 

 

6. Welche 
Klangobjekte/ 
Instrumente wecken die 
Neugier des Kindes und 
wie hantiert das Kind 
mit Instrumenten? 

Achten Sie darauf, ob das Kind bestimmte Klangobjekte 
und Instrumente bevorzugt. Achten Sie auf die 
Handdominanz des Kindes (Rechts- oder Linkshänder?). 
Wie setzt das Kind symmetrische Bewegungen der Hände 
auf dem Instrument um (z. B. auf einer Trommel)? Wie 
kann das Kind die Instrumente/Schlegel handhaben? 
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Primare musikalische 
Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Wie singt das Kind die 
Melodien eines Liedes? 

Achten Sie darauf, ob sich das Kind beim 
Singen wohl fühlt und ob es Freude hat, auch 
wenn es die Melodie nicht genau kann! Gehört 
das Kind zu den so genannten „Brummern“ (1. 
Monotonsänger, 2. Sänger mit ungenauer 
Melodiekontur, 3. Sänger, die der Melodie-
kontur auf einer niedrigen Tonstufe folgen, 4. 
Sänger, die eine andere Liedkontur singen)? 
Wodurch lässt sich das Singen beeinflussen? 

 

 

 

2. Wie geht das Kind mit 
Lärmbelästigung um? 

Nimmt das Kind wahr, wenn es von Lärm 
umgeben ist und kann es Maßnahmen 
ergreifen, sich davor zu schützen? 

 

 

 

3. Wie kann das Kind bei 
einem Kanon oder 
mehrstimmigem Gesang 
seine Stimme halten? 

Achten Sie darauf, ob das Kind genügend 
Erfahrungen sammeln kann, die Stimm-
führung der anderen im Verhältnis zur eigenen 
Melodie zu verstehen und den Zusam-
menklang zu genießen! 

 

 

 

4. Über welche 
instrumentalen 
Spieltechniken verfügt das 
Kind im Alleinspiel und im 
Zusammenspiel mit 
anderen? 

Achten Sie auf die Koordinationsfähigkeiten 
des Kindes beim Musizieren (allein und 
zusammen mit anderen)! Welche Spiel-
bewegungen zur Produktion von Geräuschen, 
Tönen sind dem Kind auf einem Instrument 
möglich? Welches Instrument möchte das 
Kind gern lernen? 

 

 

 

5. Welche klassischen 
Instrumente, Jazz- und 
außereuropäischen Instru-
mente kennt das Kind? 

Kennt das Kind eine Vielfalt von Instrumenten, 
kann es sie benennen und vom Klang her 
erkennen? 

 

 

 

6. Wie kann das Kind 
Zeichen in Klang umsetzen 
und erfindet das Kind selbst 
Zeichen für die 
verschiedenen Musik-
merkmale? 

Achten Sie darauf, wie das Kind graphische 
Notationen und traditionelle Notenschrift um-
setzen kann! Achten Sie darauf, ob das Kind 
differenzierte Zeichen für Lautstärke, Tempo, 
Dauer, Tonhöhe, Klangfarbe finden kann! 
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Basale künstlerisch- 
gestaltende Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Wie wendet sich das Kind 
interessanten Dingen und 
Vorgängen zu? 

Achten Sie auf das Interesse an 
Bildern, Fotos, Büchern, Filmen und 
künstlerischen Objekten (z. B. 
Plastiken und Installationen)! Wofür 
zeigt das Kind Begeisterung, was 
verunsichert oder verängstigt es? 

 

 

 

2. Welche gestaltenden 
Tätigkeiten übt das Kind mit 
Interesse und Ausdauer aus? 

Welche künstlerischen Techniken 
(Malen, Formen, Verkleiden usw.) und 
welche künstlerischen Materialien 
(Naturmaterial, Papier, Kunststoffe 
usw.) bevorzugt das Kind? 

 

 

 

3. Wie gestaltet das Kind allein 
und mit anderen? 

Achten Sie auf die Kontaktaufnahme 
und Kontaktablehnung, auf die 
Auswahl von Materialien unter den 
Kindern, auf das gemeinsame 
Gestalten auf einem Blatt! 

 

 

 

4. Wie beteiligt sich das Kind 
am gemeinsamen 
darstellenden Spiel? 

Welche Reaktionen zeigt das Kind auf 
Sing-, Kreis- und Fingerspiele? Wie 
nimmt es an Stehgreifspielen bzw. an 
Verkleidungs- und Schminkaktionen 
teil? 

 

 

 

5. Wie malt und zeichnet das 
Kind? 

Achten Sie auf die Art der Kritzel, die 
bevorzugten Stifte, den Farbeinsatz, 
das Interesse des Kindes am Ergebnis 
und Äußerungen des Kindes zum Bild! 

 

 

 

6. Wie geht das Kind mit 
Gestaltungsmaterialien um? 

Achten Sie auf den Umgang mit 
verschiedenen Stiften, Papieren, 
Scheren, auf den Umgang mit Holz, 
Sand, Wasser, Steinen, Leim usw.! 
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Elementare künstlerisch- 
gestaltende Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Inwiefern hat das Kind Spaß 
am zweck- und zielfreien 
Hantieren mit Gegenständen 
und Materialien? 

Beobachten Sie, wie das Kind 
spielerisch mit Gegenständen und 
Materialien umgeht und wie es 
Alltagsmaterialien und 
Arbeitsgegenstände verfremdet! 

 

 

 

2. Welche Gestaltungsideen 
interessieren das Kind über 
einen längeren Zeitraum und 
wie verwirklicht das Kind diese 
Ideen? 

Achten Sie auf die phantasievolle 
Kombination von Materialien, auf die 
Handhabung von Werkzeugen und 
Hilfsmitteln (Stifte, Papiere, Hölzer, 
Steine, Metalle usw.). 

 

 

 

3. Wie reagiert das Kind auf 
Theater- und 
Puppenaufführungen und wie 
nimmt es selbst an solchen 
Aufführungen teil? 

Achten Sie auf Vorlieben des Kindes 
für bestimmte Themen, Reaktionen auf 
der Bühne und im Zuschauerraum, auf 
die Vorliebe für bestimmte Kostüme, 
Bewegungen sowie stimmliche und 
sprachliche Äußerungen! 

 

 

 

4. Wie kommuniziert das Kind 
mit anderen über die eigenen 
Gestaltungsprodukte und über 
die anderer? 

Wie zeigt das Kind Stolz über das 
Erreichte, wie phantasievoll und 
flexibel sind seine Interpretationen und 
Deutungen der Ergebnisse? 

 

 

 

5. Wie setzt das Kind Formen 
und Farben bei der 
Bildgestaltung ein? 

Welche Vielfalt in der Strichführung 
(z. B. Richtungswechsel, Bögen, 
Kreise, Spiralen, Kreuze) können Sie 
erkennen? Achten Sie auch auf die 
Farbauswahl und Farbvielfalt und evtl. 
auf die Erkennbarkeit des Bildobjekts! 

 

 

 

6. Wie reagiert das Kind auf 
Kunstobjekte (Gemälde, 
Skulpturen, Installationen, 
Collagen usw.)?  

Achten Sie auf die Aufmerksamkeit 
des Kindes für Kunstobjekte im Alltag 
und bei besonderen Gelegenheiten 
(Besuch von Museen, Ateliers usw.)! 
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Primare künstlerisch- 
gestaltende Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Welche Formen des 
künstlerischen Ausdrucks 
interessieren das Kind in 
besonderer Weise? 

Achten Sie auf Vorlieben des Kindes: 
Ist es z. B. in besonderer Weise an 
Ballett, Theater, Videokunst 
interessiert? Welche Lieblingskünstler 
hat das Kind? 

 

 

 

2. In welchen Situationen nutzt 
das Kind die freie 
künstlerische Gestaltung, um 
seinen Gefühlen Ausdruck zu 
verleihen? 

In welchen alltäglichen und 
besonderen Lebenssituationen 
gewinnt das Kind durch künstlerisches 
Gestalten Ruhe, Anregung, Trost 
usw.? 

 

 

 

3. Wie bringt sich das Kind in 
gemeinsame Projekte 
(Aufführungen, Collagen, 
Plakat- und Buchprojekte 
usw.) ein? 

Achten Sie darauf, wie das Kind „bei 
der Sache“ ist (mit Muße, Unruhe, 
spontan, überlegt, vorsichtig usw.)! 

 

 

 

4. Wie verhält sich das Kind zu 
den künstlerischen 
Arbeitsergebnissen anderer 
Kinder? 

Interessiert es sich für die 
Arbeitsergebnisse anderer Kinder? 
Kommt es mit anderen Kindern über 
deren Arbeitsergebnisse ins 
Gespräch? Lässt es sich von anderen 
Kindern durch deren Gestaltungsideen 
anregen? 

 

 

 

5. Wodurch gewinnen die 
Gestaltungsprodukte des 
Kindes einen individuellen 
Charakter? 

Welche künstlerischen Materialien und 
Techniken werden bevorzugt? Welche 
Farben und Oberflächen nutzt das 
Kind? 

 

 

 

6. Wie differenziert das Kind 
seinen künstlerischen 
Ausdruck weiter aus? 

Welche Arbeits- und 
Gestaltungstechniken wiederholt das 
Kind gern von selbst, führt sie 
experimentell fort bzw. übt sie aus 
eigenem Antrieb aus? 
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Basale soziokulturelle, 
moralische und religiöse 
Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Wie reagiert das Kind auf 
körperliche Zuwendung 
durch bekannte und fremde 
Personen? 

Welche unterschiedlichen Reaktionen zeigt das 
Kind (Lächeln, Anschmiegsamkeit, 
Rückversicherung bei der Bezugsperson durch 
Blickkontakt usw.)? 

 

 

 

2. Wie reguliert das Kind 
starke Gefühle und 
Bedürfnisse? 

Wie bewältigt das Kind emotional anstrengende 
Situationen (z. B. Ärger, Hunger, Trennung von 
geliebten Personen)? 

 

 

 

3. Wie reagiert das Kind auf 
den Wechsel von 
Bezugspersonen? 

Beschreiben Sie konkrete Reaktionen und 
Äußerungen des Kindes. 

 

 

 

4. Wie erprobt das Kind im 
Kontakt mit anderen Kindern 
und Erwachsenen die 
Freiräume und Grenzen 
seiner Handlungen? 

Achten Sie auf die Energie und den Mut des 
Kindes, Neues/Unbekanntes auszuprobieren. Wie 
drückt das Kind seine Frustration bei Grenz-
setzungen in seinem Autonomiestreben aus? 

 

 

 

5. Wie gestaltet das Kind 
seine Beziehungen zu 
anderen Kindern? 

Achten Sie auf die Art und Intensität der Kontakt-
aufnahme, auf die Wahl des Kontaktangebotes 
(z. B. Spiel) und auf die Möglichkeiten des Kindes, 
diese Kontakte zu halten. Wie geht das Kind mit 
kleineren Streitigkeiten (z. B. um Spielsachen) um? 
Zeigt es dabei Dominanz, Unterordnung, Aggres-
sion usw.? 

 

 

 

6. Wie zeigt das Kind Stolz 
bei erfolgreichen 
Handlungen? 

Aus welchen Beobachtungen schließen Sie, dass 
das Kind die eigenen Leistungen als Erfolg 
wahrnimmt?  
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Elementare soziokulturelle, 
moralische und religiöse 
Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Wie nimmt das Kind sich 
selbst wahr? 

Welches Wissen hat das Kind darüber, 
was es besonders gut kann und was 
andere an ihm mögen und schätzen? 

 

 

 

2. Wie gestaltet das Kind 
freundschaftliche Beziehungen 
zu anderen Kindern? 

Beobachten Sie, welche Kinder sich das 
Kind zum Spielen wählt und von wem es 
selbst als Partner bevorzugt wird! Wie 
intensiv sind die Kontakte (Beständigkeit, 
Qualität der gemeinsamen 
Unternehmungen, Abgrenzung von 
anderen)? Wie reagiert das Kind auf 
Konflikte in der Gruppe? 

 

 

 

3. Wie geht das Kind mit 
Regeln und Erwartungen um? 

Achten Sie darauf, wie das Kind auf 
Stresssituationen wie z. B. 
Bezugspersonenwechsel, Zeitdruck, 
kurzfristige Änderungen und neue 
Anforderungen reagiert! Wie reagiert das 
Kind auf Veränderungen von Normen 
(z. B. anderer Pädagoge, neue Situation)?  

 

 

 

4. Wie reagiert das Kind auf 
andere Formen von 
Leistungsfähigkeit und 
Schönheit? 

Wie äußert sich das Kind über andere 
Menschen (z. B. mit anderer Hautfarbe, 
Sprache, mit Behinderung, mit besonderer 
Begabung)? Wie reagiert das Kind auf die 
Bedürfnisse anderer (Scheu, Hilfe)? Wie 
lebt das Kind Rücksichtnahme? 

 

 

 

5. Wie entwickelt sich das Kind 
als Junge bzw. Mädchen? 

Achten Sie darauf, wie das Kind sich selbst 
benennt. Welche 
Unterscheidungsmerkmale und typischen 
Rollenmuster von Mann und Frau äußert 
das Kind im Spiel?  

 

 

 

6. Welches Interesse zeigt das 
Kind an anderen Kulturen und 
Weltanschauungen? 

Welche Fragen stellt es zu 
wiederkehrenden Phänomenen (z. B. 
Hintergründe von Festen) und welche 
Gedanken entwickelt es dazu selbst? 
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Primare soziokulturelle, 
moralische und religiöse 
Bildung 

Hinweise Beobachtungen Welche nächsten Lernziele und 
Bildungsangebote sind sinnvoll? 

1. Wie thematisiert das Kind 
Zusammenhänge zwischen 
seinen Gefühlen und 
konkreten Handlungen und 
Verhaltensweisen? 

Welche emotionalen Ursachen von 
Handlungen beschreibt das Kind (z. B. 
Freude, Wut, Ärger, Eifersucht)? Wie 
gelingt es dem Kind, seine Gefühle zu 
kontrollieren? 

 

 

 

2. Wie geht das Kind mit 
kritischen bzw. 
problematischen Erlebnissen 
um? 

Welche Strategien zeigt das Kind im 
Umgang mit kritischen Erlebnissen (z. B. 
Trauer, Probleme, Dilemmas)? Sucht es 
die Hilfe bzw. nimmt es die Hilfe von 
anderen in Anspruch? 

 

 

 

3. Inwiefern beteiligt sich das 
Kind an demokratischen 
Verfahren? 

Wie beteiligt sich das Kind an 
Aushandlungsprozessen in der Gruppe 
(z. B. Absprachen, Mehrheits-
entscheidungen, Kompromisse)? Wie 
gelingt es dem Kind, sich an diese 
Aushandlungen zu halten? 

 

 

 

4. Wie wird das Kind mit 
anderen gemeinsam aktiv? 

Welche Fähigkeiten der Kooperation 
zeigt das Kind beim Spielen, Lernen und 
Arbeiten mit anderen Kindern 
(Rollenverteilungen, Absprachen, 
Präsentationen usw.)? 

 

 

 

5. Wie reagiert das Kind, wenn 
es mit Normen und 
Wertvorstellungen konfrontiert 
wird, die den ihm bekannten 
Normen und 
Wertvorstellungen 
widersprechen? 

Welche Verhaltensweisen zeigt das Kind: 
Reagiert es z. B. mit Protest, mit Trotz, 
mit Rückzug? Versucht es, seine eigene 
Position zu verdeutlichen? 

 

 

 

6. Wie vertritt das Kind seine 
Wertvorstellungen in der 
Gruppe? 

Inwiefern setzt das Kind seine eigenen 
Wertvorstellungen ins Verhältnis zu den 
Wertvorstellungen anderer Kinder und 
Erwachsener? Wie spricht es darüber? 
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3.3 Leitfaden zur Planung pädagogischer Vorhaben

Die vorliegende Planungsstruktur kann als Orientierungsrahmen für pädagogisches Handeln 
genutzt werden. Die hier enthaltenen Formblätter sind als Empfehlung gedacht, die flexibel, 
je nach Rahmenbedingungen und Bedürfnissen, von Professionellen genutzt werden 
können.

Die Planung

 orientiert sich an den Bildungsprozessen der Kinder,

 passt sich den aktuellen Bildungsbedürfnissen der Kinder an und

 präzisiert sich in den jeweiligen konkreten Vorhaben.

(vgl. auch Qualitätsregelkreis im Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre, Kapitel 3, 
S.158)

Abb. 24: Planungsstruktur pädagogischer Vorhaben

Situations-
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3.3.1 Situationsanalyse 

Pädagogisches Handeln beruht auf der kontinuierlichen Analyse der Bildungssituationen des 
Kindes/der Kinder (vgl. Anlage 1a, 1b und 1c). Was müssen Professionelle wissen bzw. 
beachten?  

Die Sichtweise des Kindes auf: Die Sichtweise der Eltern auf: Die Sichtweise der 
Professionellen auf:  

sich selbst,  

seine soziale und  

seine sachliche (Um)Welt.  

das Kind, 

die soziale und 

die sachliche (Um)Welt des 
Kindes.  

das Kind, 

die soziale und 

die sachliche (Um)Welt des 
Kindes.  

   

Bildungsbedürfnisse und -
ansprüche des Kindes: 

Interessen und Stärken 

individueller Entwicklungsstand 
(Phasen) 

aktuelle Themen/bedeutsame 
Situation 

(vgl. Anlage1a bis c und auch 
Tabelle TBP-10 Jahre, S. 21) 

Bildungs- und Erziehungs-
vorstellungen der Eltern  

konzeptionelle Vorgaben und 
fachwissenschaftliche Erkennt-
nisse: 

z. B. TBP-10 Jahre und Lehrplan 
Grundschule 

Konzeption der Bildungs-
institution 

bildungsbereichsübergreifende 
und ganzheitliche Planungen in 
der Institution 

(Berufs)Biografie  

   

Beobachtung und 
Dokumentation, 

z. B. durch Beobachtungsbögen 
(vgl. Leitfaden zur Beobachtung 
und Dokumentation), Bildungs- 
und Lerngeschichten, Pädagogi-
sche Tagebücher, Portfolio. 

(Informations-)Austausch und 
Einbezug der Eltern  

z. B. durch Elterngespräche, 
Elternabende (vgl. Leitfaden für 
eine partnerschaftliche Eltern-
arbeit). 

Fach- und Selbstreflexion 
 

z. B. durch Teamgespräche, 
Fachberatungen. 

 

Pädagogische Wirkungsabsicht (Ziele) 

 

Entscheiden 

über thematische Schwerpunkte sowie didaktisch-methodische Möglichkeiten  

und Wege bei den konkreten Vorhaben 



Materialband zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre  
3.3 Leitfaden zur Planung pädagogischer Vorhaben 

149 

Die pädagogischen Wirkungsabsichten werden in langfristigen und kurzfristigen Planungen 
konkretisiert. Diese Planungen beinhalten die Vorbereitungen von Bildungsgelegenheiten in 
Settings.  

3.3.2 Prozessorientierte Planung 

Planungsprozesse sind Aushandlungsprozesse aller Beteiligten (Kind – Erwachsener, Kind -
Kind), die eine Annäherung an die Sichtweise des Kindes beinhalten. Planungen liegen in 
der Verantwortung der Professionellen. Sie strukturieren damit ihr pädagogisches Handeln. 
Langfristige Planungen sind in Jahres-, Quartals- und Monatsübersichten ausgewiesen. In 
der Jahresübersicht (vgl. Anlage 2) sowie in der Quartals- und Monatsübersicht (vgl. Anlage 
3) werden organisatorische und terminliche Informationen zur Realisierung pädagogischer 
Arbeit erfasst. Kurzfristige Planungen präzisieren die Wirkungsabsichten in Wochen- und 
Tagesplanungen. 

Pädagogisches Handeln kann für formale und nonformale Bildungsformen geplant, für 
informelle nur pädagogisch reflektiert werden. 

a) Langfristige Planungen 
 Langfristige pädagogische Wirkungsabsichten (Ziele) werden prozessorientiert formu-

liert. Sie sind veränderlich in Abhängigkeit von der Wirkung pädagogischen Handelns. 
Deshalb sind Bildungsprozesse primär offen zu gestalten.  

 Die langfristige Planung erfolgt bildungsbereichsübergreifend.  

Mögliche Impulse finden sich im Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre in den 
Tabellen, vor allem in den Zeilen „Bildung“ und „Welche Bildungsangebote stehen dem Kind 
zu“. 

Jahresübersicht: 
(vgl. Anlage 2) 

beinhaltet für die gesamte Einrichtung/Schule langfristig bekannte Termine wie 
Ferien, Feiertage, Höhepunkte des öffentlichen Lebens in der Region und im Ort, 
besondere Termine (Jubiläen, tradierte Feste und Feiern) in der Einrichtung sowie 
Übergangssituationen (z. B. Übergänge der Kinder von der Familie in den Kinder-
garten und vom Kindergarten in die Grundschule). 

Quartals- und 
Monatsübersicht 
(vgl. Anlage 3) 

beinhaltet für die gesamte Einrichtung/Schule zum Beispiel jahreszeitliche 
Rhythmen; die Planung von Aufgaben, die über einen längeren Zeitraum hinweg 
strukturiert werden müssen, wie z. B. die Entwicklungsbeobachtung und Dokumen-
tation sowie Angebote der Elternarbeit und Kooperationen zwischen dem Kinder-
garten und anderen Institutionen.  

beinhaltet die Struktur der pädagogischen Angebote für einen Monat in der Kinder-
gruppe/der Klasse und regelt z. B. mit Blick auf die Bereitstellung von Material und 
die konkrete Vorbereitung von Angeboten mögliche Arbeitsteilungen und Verant-
wortlichkeiten. 

Abb. 25:  Mögliche Zeiträume für die langfristige Planung pädagogischer Vorhaben 
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b) Kurzfristige Planungen 
 Kurzfristig geplante pädagogische Wirkungsabsichten (Ziele) betreffen konkrete 

Tätigkeiten der Kinder im Alltag in besonderen Situationen oder auch bei besonderen 
pädagogischen Vorhaben. Sie sind der Beobachtung zugänglich.  

 Sie werden in Abhängigkeit vom konkreten Vorhaben offen bzw. geschlossen geplant. 

 Die kurzfristige Planung erfolgt bildungsbereichsübergreifend. 

 Sie werden für einzelne Kinder, kleine Gruppen und/oder alle Kinder einer Gruppe 
geplant. Zumeist ist eine Binnendifferenzierung notwendig. 

Wochenplan 
(vgl. Anlage 4) 

beinhaltet die differenzierte Beschreibung der konkreten Angebote für die Kinder der 
Kindergruppe/der Klasse an jedem Wochentag hinsichtlich der Handlungsmöglich-
keiten/Tätigkeiten der Kinder hinsichtlich der möglichen sozialen Beziehungen sowie 
hinsichtlich der Formen der pädagogischen Angebote. 

Tagesablauf beinhaltet den Tagesablauf in der Einrichtung/der Schule mit festgelegten sowie mit 
flexiblen Zeiträumen, Möglichkeiten der Rhythmisierung des Tagesablaufes usw. (ein 
Muster für den Tagesablauf ist in dieser Handreichung nicht enthalten, da dieser in 
den Institutionen in der Regel vorhanden ist). 

Konkretes 
Vorhaben 

beinhaltet die Wirkungsabsichten, das Thema sowie das Setting konkreter Tätigkei-
ten. 

Abb. 26: Mögliche Zeiträume für die kurzfristige Planung pädagogischer Vorhaben 

Die kurzfristigen Planungen enthalten Entscheidungen über die folgenden Fragen: 

 Was können Kinder tun (Tätigkeiten)? 

 Mit wem können Kinder etwas tun (Lernpartner, Kinder und Erwachsene)? 

 Wo und womit können Kinder etwas tun (Lernorte und Materialien)? 

Entscheidungen: Was können Kinder tun (Tätigkeiten)? 

etwas entdecken können: sich überraschen lassen, suchen, finden, ausprobieren, spielen, 
wahrnehmen, besuchen, fühlen, erfinden, experimentieren … 

etwas verstehen können: sammeln, anschauen, üben, zuhören, lauschen, fragen, messen, 
einschätzen, beobachten, aussuchen, sortieren, … 

neue Fragen entwickeln 
können:  

etwas erleben, etwas herstellen, etwas ausdenken, etwas verän-
dern, sich etwas trauen, raten, ahnen, überprüfen, beschließen, 
entscheiden, diskutieren, … 
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anderen etwas vermitteln 
können: 

erklären, dokumentieren, vorstellen, zeichnen, malen, schreiben, 
erzählen, lesen, zeigen, vormachen, mitteilen, … 

Abb. 27: Handlungsmöglichkeiten für Kinder in pädagogischen Vorhaben 

Entscheidungen: Mit wem können Kinder etwas tun (Lernpartner, Kinder und 
Erwachsene)? 

bekannten Kindern 
z. B. bei … 

der Partnerarbeit, der Kleingruppenarbeit, der Stationsarbeit, dem 
Arbeiten in der ganzen Gruppe, Patenkindern in der Schule/im 
Kindergarten, Freundschaften 

bekannten Erwachsenen 
z. B. um:  

allein mit ihm zu sprechen, Berufe im Kindergarten/in der Schule zu 
erkunden (Hausmeister, Sekretärin usw.) 

unbekannten Kindern 
z. B. bei …  

Begegnungen mit Kindern aus anderen Kindergärten und Schulen, 
Ausflügen und Kinderveranstaltungen im Wohnort 

unbekannten Erwachsenen 
z. B. bei …  

Expertenbefragungen und an Lernorten außerhalb der Einrichtung/ 
der Schule, Gästen, die in die Einrichtung/in die Schule kommen 

Abb. 28: Möglichkeiten der sozialen Beziehungen von Kindern in pädagogischen Vorhaben 

Entscheidungen: Wo und womit können Kinder etwas tun (Lernorte und 
Materialien)? 

Kinderparlament: Kinder diskutieren über eine konkrete Frage (beispielsweise über 
das gemeinsame Zusammenleben). Sie stellen unterschiedliche 
Positionen dar, tauschen Argumente aus, wägen Vor- und Nachteile 
ab, gelangen zu Beschlüssen und überlegen Alternativen und 
Kompromisse. 

Werkstatt: In einem vorbereiteten Raum, der einem bestimmten Thema 
gewidmet ist (Textilgestaltung, Drucken und Malen, Theater, Tanz, 
Natur und Umwelt), können Kinder sich informieren, Gegenstände, 
Werkzeuge und Materialien ausprobieren, eigene Ideen umsetzen. 

Ausstellung: Tätigkeitsergebnisse (künstlerischer Art, aber auch Präsentationen 
wie Poster, Fotos und Objekte) werden präsentiert und durch 
Führungen, Erläuterungen usw. vorgestellt. 

Thementag/ 
Themenwoche: 

Für einen klar umrissenen Zeitraum (eintägig, mehrtägig oder über 
eine Woche hinweg) wird ein bestimmtes Thema vertieft bearbeitet; 
unterschiedlichste Handlungsmöglichkeiten und Lernorte stehen zur 
Verfügung, um viele Aspekte eines Themas bearbeiten zu können. 

Lerntheke: Zu einem bestimmten Thema oder Vorhaben werden unterschiedli-
che Materialien zur Verfügung gestellt, die Kinder an der Lerntheke 
sichten, ausleihen und wieder zurückgeben können; die Lerntheke 
ist zugleich ein Ort des Austauschs mit anderen Kindern. 
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Planspiel: Wenn in der Kindergruppe über gemeinsame Vorhaben oder 
geplante Veränderungen (z. B. des Raumes, des Außengeländes 
usw.) beraten wird, kann ein Planspiel vorgenommen werden: Die 
Kinder entwickeln unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, setzen 
sie in Zeichnungen und Modelle um, um sich und anderen eine 
Grundlage für Entscheidungen zu schaffen. 

Abb. 29: Ausgewählte Formen pädagogischer Vorhaben 

Mögliche Impulse zur Arbeit finden sich in den Tabellen des Thüringer Bildungsplan für 
Kinder bis 10 Jahre, besonders in den Zeilen „In welchen pädagogischen Settings erfolgen 
diese Angebote?“ und „Welche konkreten Angebote sollen gemacht werden?“.  
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Für die Planungen konkreter Vorhaben empfehlen wir die folgende Übersicht: 

Verantwortlich: Wer ist verantwortlich?  
 

Bildungsbereich: vgl. Thüringer Bildungsplan Kapitel 2 
 

Wirkungsabsichten: Was möchte der/die Professionelle erreichen?  
(Auf Grundlage der Situationsanalyse werden mögliche Bildungsprozesse der Kinder beschrieben.) 
 

Thema/Tätigkeit: Um welche Inhalte und Tätigkeiten geht es? 
(Auf Grundlage der Analyse des Lerngegenstandes werden mögliche Handlungsergebnisse 
beschrieben.) 
 

Zeitraum:  In welchem Zeitraum?  
(für kurzfristige und langfristige Planungen; Stunden, Tage, Wochen, Monate) 
 

Konkretes Setting 

Vorhaben (im Fokus: soziale und sachliche Dimension) Wirkungsabsichten (im Fokus: 
Personale Dimension) 

Wer tut etwas mit wem? Wer 
unterstützt wen? 
 

Welche sozialen Beziehungen sind 
unterstützend 

(Professionelle, Kinder, Eltern 
usw.)? 

Wo? Womit? 
 
 

Wo finden die Bildungsprozesse 
statt (Lernorte und Räume inner-
halb bzw. außerhalb der Institu-
tion)? 
 

Womit handeln die Kinder 
(Materialien; Medien)? 
 

Welche kulturellen (und zeitlichen, 
strukturellen usw.) Bedingungen 
sind zu beachten? 

Was tun die Kinder? 
 
 

Welches Denken, Fühlen und 
Handeln des Kindes/der Kinder sind 
beabsichtigt und möglich? 

Abb. 30:  Konkrete Planung 
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3.3.3 Handeln 

Die Planungen werden im pädagogischen Alltag umgesetzt. Das pädagogische Handeln 
orientiert sich dabei an den Planungen und ist flexibel den situativen Veränderungen anzu-
passen. 

3.3.4 Reflektieren 

Die Reflexion der pädagogischen Wirksamkeit ist Bestandteil des pädagogischen Planungs-
prozesses und sollte im Team bzw. im Kollegium stattfinden, beispielsweise durch die Ent-
wicklung einer dialogischen Hospitationskultur. 

Durch begleitendes Reflektieren bleibt die pädagogische Planung dynamisch und prozess-
orientiert. 

 Wie haben sich die Kinder aktiv eingebracht (Tätigkeiten)? 

 Mit wem konnten die Kinder etwas tun (Lernpartner, Kinder und Erwachsene)? 

 Wo und womit konnten die Kinder etwas tun (Lernorte und Materialien)? 

Die Reflexion geht in eine erneute Situationsanalyse (siehe oben) über! 

3.3.5 Anlagen 

Anlage 1a: Situationsanalyse 

Anlage 1b: Beispiel für eine Situationsanalyse  

Anlage 1c: Übersicht über die Gruppensituation 

Anlage 2: Jahresübersicht 

Anlage 3: Quartals- und Monatsübersicht 

Anlage 4: Wochenplan 



Anlage 1a: Situationsanalyse   

155 

SITUATIONEN Personale Dimension Soziale Dimension Sachliche Dimension Bildungsbereiche 

Sammeln und kurz 
beschreiben 

Was bringt das Kind/bringen die 
Kinder in die Situation mit ein? 

Was kann das Kind/können die 
Kinder, um die Situation zu 
gestalten (Gestaltungs-
kompetenzen)? 

Wofür interessiert sich das Kind? 

Was sind die Themen des 
Kindes? 

Worauf richtet das Kind seine 
Aufmerksamkeit? 

Was wollen die Kinder 
erreichen? 

Wird das Kind/werden die 
Kinder auf die Situation 
aufmerksam (gemacht)? 

Wie handeln soziale Partner: 
Professionelle, Eltern, 
Kinder, andere am 
Bildungsprozess Beteiligte? 

Wer hilft, unterstützt? 

Welche sozialen 
Beziehungen sind 
beobachtbar?  

Welche Austauschprozesse 
finden statt (Ko-Konstruk-
tion)? 

Mit welchen Mitteln, Materialien, Medien 
geht das Kind/gehen die Kinder um? 

Welchen Einfluss hat die 
Raumgestaltung?  

Werden Lernorte außerhalb aufgesucht? 

Was nutzen die Kinder? 

Sind Wertewissen, Normen und Regeln 
im Handeln erkennbar?  

Welchen Stellenwert haben Spiel-
materialien und -räume? 

Gibt es Funktionsräume? 

Wie sind Zeitressourcen beachtet? 

Wo liegen die Schwer-
punkte? 

Welche Bildungsbereiche 
tangieren die Situation? 

(vergleiche TBP S.32) 

Fragen zur 
Beschreibung einer 
bedeutsamen 
Situation  

Welche Informationen 
brauchen Professionelle, um 
die Bildungsbedürfnisse der 
Kinder zu erfassen und zu 
reflektieren? 

Welche Informationen 
brauchen Professionelle, 
um das soziale Handeln 
der Kinder zu erfassen 
und zu reflektieren?  

Welche Informationen brauchen 
Professionelle, um das Handeln der 
Kinder in sachlich-kulturellen 
Umwelten zu erfassen und zu 
reflektieren? 

 

Bildungsbedürfnisse/Themen des Kindes/der Kinder erfassen 

Hinweis für Professionelle: Die Übersichten 1a und 1b beschreiben Reflexionsprozesse als Voraussetzungen für Planungsprozesse. Sie sind nicht als verbindliche Vorgaben für 
schriftliche Planungen zu betrachten. 
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SITUATIONEN Personale Dimension Soziale Dimension Sachliche Dimension Bildungsbereiche 

Anna (5 Jahre) erzählt am 
Montagmorgen im Kinder-
garten, dass sie am 
Wochenende mit ihrem Opa 
im Wald war und Frischlinge 
beobachten konnte. Sie 
bittet die Erzieherin darum, 
das Wort „Frischling“ anzu-
schreiben. Die Erzieherin 
schreibt das Wort an die 
Tafel. Darauf Annas Frage: 
„Und wo sind die Streifen?“ 
Die Erzieherin unterstreicht 
das angeschriebene Wort 
drei Mal. 

Anna interessiert sich für Frischlinge und 
deren Merkmale (Streifen); vielleicht 
haben gerade Jungtiere eine besondere 
Faszination für Anna. Sie interessiert sich 
auch für Wörter, denn sie bittet die 
Erzieherin um das Niederschreiben des 
Wortes „Frischling“. Mit ihrer Nachfrage 
„Und wo sind die Streifen?“ signalisiert 
Anna, dass in ihrer Vorstellung das 
geschriebene Wort „Frischling“ Merkmale 
des realen Frischlings (wie die Streifen) 
aufweisen müsste. Anna vertritt somit die 
Annahme, dass in der Schrift(-sprache) 
Elemente der Bild(-sprache) zu entdecken 
sind oder dass beides zusammengehört. 

Anna beginnt, erste Einsichten in die 
Funktion von Schrift zu gewinnen; sie 
weiß, dass mit Schrift Gedanken und 
Themen (Frischling) festgehalten werden 
können. Zudem gewinnt sie Einsicht in die 
Struktur von Schrift, d. h., sie beginnt zu 
verstehen, dass das niedergeschriebene 
Wort die abstrakte (verschriftete) Form 
des gesprochenen Wortes darstellt (dass 
ein Wort aus verschiedenen Buchstaben 
besteht usw.). 

Beobachtungen mit dem Opa 

 

Wort „Frischling“ vom Opa 

 

Erzieherin greift Interesse auf, 
schreibt das Wort an eine Tafel 
und unterstreicht drei Mal. 

 

Interessieren sich andere 
Kinder auch für das Thema? 

Wissen über gestreifte 
Frischlinge 

 

Wald 

 

Schriftsprache 

 

Tafel, Kreide 

 

Annas Interesse für 
(Jung-)Tiere ist dem 
naturwissenschaftlich-
technischen Bildungs-
bereich zuzuordnen. 

 

Annas besonderes Bil-
dungsbedürfnis gilt dem 
sprachlichen und schrift-
sprachlichen Bildungs-
bereich.  

Bildungsbedürfnisse/Themen des Kindes bzw. der Kinder erfassen 
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Einordnung des Beispiels: 

Im Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre finden wir im Kapitel 1.3 „Bildungskulturen“ auf der Seite 35 Ausführungen zur Literacy-
Erziehung. Die Aufforderung, „Kinder von Beginn an in eine anregende und entwicklungsfördernde Gesprächs- und Schriftkultur einzubeziehen“, 
verpflichtet Professionelle dazu, „unterschiedliche Zugänge zu Sprachen und Schriften“ für das Kind/die Kinder zu erkennen, pädagogisch zu 
reflektieren und zu ermöglichen. 

Das Wissen über die Entwicklungslogik und die dazu gehörenden Bildungsprozesse in diesem Bereich einerseits und die konkrete Erlebniswelt 
der Kinder andererseits gehen gemeinsam in die Überlegungen für geplantes pädagogisches Handeln ein. 

Möglich wäre die Planung eines „Literacy-Projektes“. Im o. g. Beispiel zeigt Anna Interesse an Zeichen und Symbolen sowie deren Funktionen. 
Dies ist für sie eine bedeutsame Situation, deren Bearbeitung für sie einen Entwicklungsfortschritt bedeutet. 

Der erste Schritt für die Projektplanung ist eine Gruppenanalyse vor allem durch gezieltes Beobachten: 

 Interessieren sich viele/alle Kinder für Zeichen und Symbole? 

 Welche Entwicklungsbesonderheiten zeigen die Kinder bezüglich des Projektthemas? 

 Wie sind die sozialen und sachlich-kulturellen Kontexte, in denen die Kinder der Gruppe handeln? 

(vgl. Anlage 1c: Übersicht über die Gruppensituation) 

Der zweite Schritt besteht darin, Wirkungsabsichten so zu bestimmen, dass das Handeln in der Gruppe gleichzeitig den Einzelnen fördert. 

In einem dritten Schritt werden über eine Ideensammlung vielfältige Möglichkeiten gefunden, wie die Kinder – ihrem jeweiligen Bildungsbedürfnis 
entsprechend – Zugänge zu Sprachen und Schriften erhalten können. 

Ein Projekt ist immer langfristig angelegt und wird durch kurzfristige Planungen konkretisiert (vgl. Anlage 2, Anlage 3, Anlage 4 sowie Übersicht 6 
im Dokument „Planungsstruktur“).
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Datum: 

Gruppe: 

Fortschreibung vom:  

Kind/Gruppe Was das Kind/die Gruppe 
bisher kann … 

Für welche Themen sich das 
Kind/die Gruppe interessiert 
…  

Welche nächsten Wirkungs-
absichten sich hieraus 
ergeben… 

Was ich sonst beachten 
muss… 
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Kind/Gruppe Was das Kind/die Gruppe 
bisher kann … 

Für welche Themen sich das 
Kind/die Gruppe interessiert 
…  

Welche nächsten Wirkungs-
absichten sich hieraus 
ergeben… 

Was ich sonst beachten 
muss… 
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Datum:   Planungsteam:     Fortschreibung vom:  

 

Quartal Monat Zeitraum Feststehende Termine Thematische Schwerpunkte/Konkrete Vorhaben 

I Januar   

 

 

Februar   

 

 

März   

 

 

II April   

 

 

Mai   

 

 

Juni   
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Quartal Monat Zeitraum Feststehende Termine Thematische Schwerpunkte/Konkrete Vorhaben 

III Juli   

 

 

August   

 

 

September   

 

 

IV Oktober   

 

 

November   

 

 

Dezember   
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Monat Woche Thematische Schwerpunkte/Konkrete 
Vorhaben 

Verantwortliche Professionelle 

Wer? Wo und womit? Wann? 

I 1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  
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Monat Woche Thematische Schwerpunkte/Konkrete 
Vorhaben 

Verantwortliche Professionelle 

Wer? Wo und womit? Wann? 

II 1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  
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Monat Woche Thematische Schwerpunkte/Konkrete 
Vorhaben 

Verantwortliche Professionelle 

Wer? Wo und womit? Wann? 

III 1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  
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Monat: ……………… Woche vom …………. bis ………….. 

 

Tag Bildungsbereiche laut Thüringer 
Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre: 
Welche Bildungsbereiche werden an dem 
Tag insbesondere umgesetzt? Bitte 
zutreffende ankreuzen! 

Was? 

Thematische Schwerpunkte/Konkrete Vorhaben 

Dimension 

personal sachlich sozial 

2.1  2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

Mo 

 

 

 

 

 

 

 

          

Di 
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Mi 

 

 

 

 

           

Do 

 

 

 

 

           

Fr 
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3.4 Leitfaden zur Reflexion pädagogischer Angebote  

Das Bildungsverständnis des Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre bietet einen 
theoretischen Orientierungs- und Reflexionsrahmen für das professionelle pädagogische 
Handeln in den Institutionen kindlicher Bildung. Auf der Grundlage dieses Bildungsver-
ständnisses können Erzieherinnen und Lehrerinnen die von ihnen geplanten und gestalteten 
Angebote kritisch reflektieren und sich darüber verständigen, welche Veränderungen und 
Weiterentwicklungen im pädagogischen Alltag möglich und sinnvoll sind. Insofern können die 
hier vorgeschlagenen Reflexionsfragen nicht nur der Reflexion des pädagogischen Alltags, 
sondern auch der Weiterentwicklung der Konzeption des Kindergartens bzw. der Schule 
dienen. 

Die hier aufgeführten Kriterien und Reflexionsfragen wurden gemeinsam mit Praktikern in 
verschiedenen Workshops zum „Bildungsverständnis des Thüringer Bildungsplans für Kinder 
bis 10 Jahre erarbeitet und sind als Vorschläge formuliert. Für die Weiterentwicklung einer 
Einrichtung können diese Reflexionsfragen ein Anlass sein, um sich im Team über die 
Inhalte des Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre zu verständigen, diese zu reflek-
tieren und auf die Situation der Einrichtung bzw. auf die Schule zu beziehen. Es handelt sich 
dabei nicht um einen Katalog von standardisierten „Prüffragen“, der systematisch abgear-
beitet werden muss! Vielmehr handelt es sich bei den hier genannten Fragen um mögliche 
Anlässe für das gemeinsame Nachdenken über das professionelle pädagogische Handelns, 
die nach Bedarf genutzt und beliebig fortgeschrieben werden können. Dabei können die 
Reflexionsfragen Aufschluss darüber geben, in welchen Schwerpunkten sich die Einrich-
tung/die Schule profilieren möchte. In der unten stehenden Tabelle sind Reflexionsfragen zu 
den folgenden Schwerpunkten zusammengefasst: 

 Bildung/ko-konstruktive Bildungsprozesse 

 Teilhabe und Mitbestimmung 

 Heterogenität 

 Bildungsphasen, Bildungswelten und Bildungsdimensionen 

 Bildungsbereiche 

 Erziehungspartnerschaft/Elternarbeit 

 Teamarbeit/Kooperation 

 Übergänge 

Jeder Mensch, ob Kind oder Erwachsener, konstruiert sich ein subjektives Bild der Wirklich-
keit; dies impliziert, dass mehrere Personen unterschiedliche Sichtweisen auf ein Problem 
haben. Ko-Konstruktion meint nun Aushandlungsprozesse zwischen mindestens zwei 
Menschen in symmetrischen Beziehungen, bei denen niemand aufgrund seiner Autorität 
(Macht) oder intellektueller Überlegenheit dem Anderen die Lösung vorgibt oder seine 
Deutung der Welt aufzwingt. 
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3.4.1 Stichwort: Bildung – offen und unabschließbar 

a) Auswahl möglicher Konsequenzen für das pädagogische Handeln  
 Der Professionelle (P) sollte aufmerksam sein für jede Situation, die zu einer Bildungs-

gelegenheit werden kann 

 Unterstützung des Kindes bei jedem Bildungsprozess 

 impliziert einen flexiblen Tagesablauf, um auf die Bedürfnisse der Kinder reagieren zu 
können (trotzdem Struktur) 

 Themen der Kinder nicht abschließbar: Bearbeitung von Themen, die das Kind von 
zuhause mitbringt (Berücksichtigung der Eigenthemen) 

 Bildungsgelegenheiten bieten, die Kind in seiner Erfahrung herausfordern: Im 
Bildungsprozess weder über- noch unterfordern, schließt ein: 

 Raumkonzept/Setting sollte auch informelle Bildungsprozesse ermöglichen und 
anregen 

b) Auswahl möglicher Reflexionsfragen für Multiplikatoren und Professio-
nelle  
 Wie geht der Professionelle mit Situationen und Gelegenheiten um, bei denen 

Bildungsprozesse ablaufen können? (Offenheit/Flexibilität) 

 Wie greift der Professionelle die Themen des Kindes auf? 

 Welche Themen interessiert das Kind? An welchen Themen arbeitet es gerade? 

Kindergarten 

 Welche Elemente des Tagesablaufes sind flexibel? 

 Wie kann dieser flexibel ausgestaltet werden? 

Schule 

 Inwieweit lässt der feste Stundenrhythmus Flexibilität zu? 

 Wie ist das Raumkonzept ausgestaltet? 

 Welche Methoden/Arbeitsformen werden angewendet? Inwieweit werden diese der Of-
fenheit kindlicher Bildungsprozesse gerecht? 
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3.4.2 Stichwort: Ko-Konstruktion sozialer Wirklichkeit im Bildungsprozess 

a) Auswahl möglicher Konsequenzen für das pädagogische Handeln  
 Der Professionelle hat ein Verständnis ihrer Funktion als Ko-Konstrukteur; Kindliche 

Deutung (sein Konstrukt über die Welt) wird als gleichwertig erlebt – Kind als Experte 
seiner selbst 

- Erwachsener als Unterstützer von Konstruktionsprozessen 

- Wechselseitiger Konstruktionsprozess Professioneller – Kind; bedeutet: der Profes-
sionelle bietet dem Kind seine Deutung der Welt als eine Möglichkeit an, greift 
gleichzeitig die kindliche Deutung der Welt auf und bezieht diese in das Interaktions-
geschehen ein 

 eigene Vorbildwirkung des Professionellen auf das Kind; Professioneller fungiert als 
verantwortlich handelnder im Interaktionsgeschehen 

 Reflexion der eigenen Konstruktion von sozialer Wirklichkeit; schließt ein: Bewusst-
machen der eigenen Biografie (z. B. durch Formen des kollegialen Austausches) 

 Ko-Konstruktion setzt voraus: vertrauensvolle Partnerschaft/professionelles Mitein-
ander zwischen Kind und Professsionelle 

 intensive Beobachtung und Dokumentation (der kindlichen Konstruktion und Zugangs-
weisen in der Auseinandersetzung mit der Welt) 

 Das Ergebnis der Beobachtung und Reflexion (die Deutung der kindlichen Konstruktion 
von Welt) ist als vorübergehende Interpretation zu verstehen, die immer wieder auf 
dem Prüfstand steht. Sie kann dem Kind nur als Deutung angeboten werden. 

 Eigenes pädagogisches Handeln ist niemals frei von eigenen Vorerfahrungen 
(Bildungsbiografie) 
Der Professionelle muss pädagogisches Handeln reflektieren, um es an den Bedürf-
nissen des Kindes auszurichten. 

 Folge:  

- Ergebnis der professionellen Reflexion wird als Deutung/Interpretation der inneren 
Welt des Kindes verstanden und ist immer nur vorläufig.  

- Anhand der Reaktionen des Kindes wird gefolgert, ob die Deutung der kindlichen 
Wirklichkeit nahe kommt; evtl. Änderung des Angebotes 

b) Auswahl möglicher Reflexionsfragen für Multiplikatoren und Professio-
nelle  
 Wie geht der Professionelle mit Deutungen der kindlichen Konstruktion von Welt 

um (subjektive Sichtweisen des Kindes auf Welt) um? 
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 Wie wird die Deutung der kindlichen Konstruktion in die Planung einbezogen? 

 Wie findet die Aushandlung von Sichtweisen zwischen dem Professionellen und dem 
Kind statt?/bzw.: Ist der Professionelle bereit, sich auf das Kind einzulassen? (Einstel-
lung zum Erfahrungslernen durch Interaktion mit dem Kind) 

 Welchen Stellenwert hat die kindliche Deutung für den Professionellen? 

 Welche Rolle spielt die subjektive Konstruktion von Welt des Kindes für das 
Interaktionsgeschehen? 

 Wie werden die Themen der Kinder berücksichtigt? Wie greift der Professionelle die 
Eigenthemen bei der Planung pädagogischer Angebote auf? 

 Wie werden die Ergebnisse der Beobachtung reflektiert? 

 Inwieweit findet die Reflexion der eigenen Biografie/Lebens- und Lerngeschichte statt? 
Welche Formen? Wie geht der Professionelle mit ihren individuellen Deutungen um? 

 Wie reflektiert der Professionelle seine eigene (Vorbild-)Wirkung? 

 Wie ist die Beziehung zwischen dem Professionellem und dem Kind ausgestaltet? 
(vertrauensvolle Partnerschaft) Welche Interaktionsformen finden statt? 

3.4.3 Stichwort: Kind-zentrierte Sichtweise 

a) Auswahl möglicher Konsequenzen für das pädagogische Handeln  
 Individualität des Kindes Rechnung tragen 

- eigene subjektive Theorien des Kindes aufgreifen, annehmen/eigene Weise des 
Kindes, auf neue Inhalte zu zugehen, produktiv machen – individuelle Bildungs-
strategien) – Berücksichtigung individueller „Lernstrategien“ 

- Professionelle sollte diese individuellen Bildungsstrategien verstehen, aufgreifen 
und in das pädagogische Angebot integrieren 

- individuelle Unterstützung eines jeden Kindes in heterogenen Lerngruppen 

 Voraussetzungen erfragen (Was bringen Kinder mit?) – Ansetzen wo sie stehen (vgl. 
auch Heterogenität); setzt voraus Perspektivenübernahme durch den Professionellen 
(Empathie) 

 an den Eigenthemen der Kinder orientieren/ Bildungsbedürfnisse des Kindes aufgrei-
fen und ausreichend berücksichtigen 

 offene Aufgabenstellungen und Arbeitsformen, die Raum für subjektive Strategien des 
Kindes zur Auseinandersetzung mit der Welt geben 
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b) Auswahl möglicher Reflexionsfragen für Multiplikatoren und Professio-
nelle  
 Wie geht der Professionelle auf jedes Kind ein und fördert die kindliche Auseinander-

setzung mit der Welt (individuelle Bildungsförderung)? Wie geht der Professionelle mit 
heterogenen Lerngruppen um? 

 Wie geht der Professionelle mit den subjektiven Strategien des Kindes zur Auseinan-
dersetzung mit der Welt um? Wie werden die individuellen „Lernstrategien“ berücksich-
tigt? 

 Welche Möglichkeiten hat das Kind eigene Lernstrategien zu entwickeln? 

 Wie werden durch das Beobachtungsinstrumentarium die subjektiven Strategien des 
Kindes für die Auseinandersetzung mit der Welt erfasst/verstehbar gemacht? 

 Entsprechen die angewandten Methoden den individuellen Bildungsstrategien der 
Kinder? Geben die Methoden ausreichend Raum für die Umsetzung individueller 
Bildungsstrategien? 

 Wie nimmt der Professionelle die Bedürfnisse des Kindes wahr? Welche Möglichkeiten 
hat der Professionelle die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen/zu erkennen? 
(Beobachtung, Kommunikation, Elterngespräche) 

 Wie werden die (Eigen)Interessen und Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt (z. B. bei 
der Planung und Durchführung von Angeboten)? 

 Wie gelingt es dem Professionellen das Kind zu begeistern; neue Themen anzuregen? 

 Welchen Zeitrahmen gibt es für die individuelle Beschäftigung mit dem Kind? Wie wird 
die zur Verfügung stehende Zeit auf die Kinder aufgeteilt? 

 Wie können die verschiedenen individuellen Bildungsmöglichkeiten erkannt werden? 
Wie werden diese dann umgesetzt? 

3.4.4 Stichwort: Teilhabe und Mitbestimmung 

a) Auswahl möglicher Konsequenzen für das pädagogische Handeln  
 Teilhabe und Mitbestimmung des Kindes zulassen/ermöglichen und dazu anregen, 

z. B. bei Entscheidungen, die das gemeinsame Zusammenleben und die Gestaltung 
der Umwelt betreffen 

- Zeit geben für Mitbestimmung und Partizipation  

- Entwickeln von demokratischen Strukturen (für Kinder und Eltern), die von den 
Beteiligten gelebt werden; Bsp.: Aushandeln von Regeln des gemeinsamen 
Miteinanders  
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b) Auswahl möglicher Reflexionsfragen für Multiplikatoren und 
Professionelle  
 Werden alle Kinder in den Partizipationsprozess einbezogen (entsprechend ihrer 

Fähigkeiten)? 

 Wie werden die Kinder einbezogen? Welche Möglichkeiten haben die Kinder und 
Eltern zu Teilhabe und Mitbestimmung? Welche Möglichkeiten werden explizit vom 
Professionellen zur Verfügung gestellt? 

 Wie werden Aushandlungsprozesse unter Kindern unterstützt und auch eingefordert?  

 An welchen Stellen können Kinder bei Entscheidungen einbezogen werden? Welche 
Entscheidungsmöglichkeiten werden den Kindern geboten? 

 Wie werden Spiel-/Arbeitsgruppen eingeteilt? 

 Inwieweit lässt der Professionelle Teilhabe und Mitbestimmung im Alltag zu (Tages-
ablauf)? Inwieweit wird im Alltag eine demokratische Kultur gelebt? 

 Welcher zeitliche Rahmen wird für Teilhabe und Mitbestimmung gewährt? 

 Welche Partizipationskultur besteht zwischen den Professionellen? (gelebte Partizipa-
tion und Kooperation) 

3.4.5 Stichwort: Heterogenität (schließt ein: Behinderung und Entwicklungs-
risiken bzw. Hochbegabung) 

a) Auswahl möglicher Konsequenzen für das pädagogische Handeln  
 Vielzahl unterschiedlicher Lebenslagen und Individualität des einzelnen Kindes (sozial 

und individuell bedingte Ursachen von Heterogenität, vgl. Wissensbestand Thema 3) 

 Folge: Unterschiedlichkeit in den Bildungserfahrungen, die ein Kind macht (z. B. 
anregungsreiche/anregungsarme Umwelt) 

- Betrachtung jedes einzelnen Kindes (gem. den Phasen, und Bildungs-
bereichen)/Individuelle Förderung 

- Heterogene Lerngruppe: Kindergruppe ist stets heterogen – es gibt keine homogene 
Lern- (Schule) oder Problemgruppe (Kinder- und Jugendhilfe) 

- Verschiedenheit als Ausgangspunkt für Bildungsprozesse nutzbar machen (Inter-
kulturelle Bildung, soziokulturelle Bildung, Toleranz …) 

- Kooperation mit anderen Institutionen und Spezialdiensten 

 Jedes Kind verfügt über verschiedene Schutz- und Risikofaktoren (personenbezogene 
Faktoren, z. B. Temperament, Geschlecht/umweltbezogene Faktoren z. B. soziale 
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Benachteiligung in den Bereichen Bildung, Wohnen, sozioökonomischer Hintergrund, 
Sprache). 

- Kennen der Lebenssituation des Kindes, z. B. Erkennen von Schutz- und Risiko-
faktoren 

- Kind widerstandfähig machen! 

 Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf, z. B. Behinderung (diese Kinder 
brauchen besondere Unterstützung in Bezug auf die Austauschprozesse zwischen 
Kind und Umwelt) 

- Erhöhtem Unterstützungsbedarf von z. B. Kindern mit Behinderung oder Kindern 
aus prekären sozialen und sozioökonomischen Lebenslagen. 

- Ausgleich von mangelnden Bildungserfahrungen von Kindern aus sozial 
benachteiligten Familien (z. B. im Bereich der sprachlichen und schriftsprachlichen 
Bildung) 

 Ziel/Aufgabe: Herstellen von Chancengerechtigkeit für Kinder mit unterschiedlichen 
Voraussetzungen 

 Schließt auch ein: 

- Beobachtung und Dokumentation 

- Planung und Reflexion 

- der Bildungsschritte jedes einzelnen Kindes 

b) Auswahl möglicher Reflexionsfragen für Multiplikatoren und Professio-
nelle  
 Wie erfasst der Professionelle Unterschiede bezüglich der unterschiedlichen Bildungs-

voraussetzungen? Wie wird der Professionelle der Individualität jedes Kind in der 
Kindergruppe gerecht? 

 Wie nimmt der Professionelle die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder wahr? Wie 
werden diese berücksichtigt/nutzbar gemacht? 

 Welche Vielfalt spiegelt sich in den einzelnen Gruppen/Klassen wieder? Welche 
Akzeptanz/ Wertschätzung erfährt diese? 

 Wie werden Schutz- und Risikofaktoren des einzelnen Kindes erkannt? Wie wird mit 
diesen im Alltag umgegangen? Bezieht der Professionelle bei der Planung von 
Angeboten die Stärkung von Schutzfaktoren ein bzw. orientiert sie sich an den 
Ressourcen des Kindes? 

 Wie werden pädagogische Angebote geplant, so dass Kinder (fehlende) Bildungs-
erfahrungen sammeln können? (Kompensation) 
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 Wie wird das Ziel der Bildungs-/Chancengleichheit eingelöst/umgesetzt? 

 Wie wird auf spezifische Unterstützungsbedarfe eingegangen? 

 Wie vielfältig sind die Angebote? Inwieweit berücksichtigen die Angebote die vorherr-
schende Heterogenität/fördern diese? 

 Gibt es eine Jahrgangsmischung/integrative Gruppen etc.? Wie ist diese ausgestaltet? 

 Inwieweit wird der soziale Herkunft der Kinder Rechnung getragen? 

 Wird bei der Aufnahme ggf. eine Familienanamnese durchgeführt? Wenn ja, wie findet 
diese statt? Welche Lebensbereiche werden dabei berücksichtigt? 

 Wie sehen die Rückmeldungen des Professionellen an das Kind bzw. die Eltern aus? 

 Wie werden Erfahrungen der Kinder mit unterschiedlichen Gegebenheiten (Kulturen 
etc.) genutzt bzw. gewährleistet? 

 Wie wird die Heterogenität im Team gelebt/beachtet? Werden die unterschiedlichen 
Kompetenzen/Fähigkeiten der verschiedenen Professionellen genutzt? Wie finden 
diese Prozesse statt? 

3.4.6 Stichwort: Fachwissenschaftliche Grundbegriffe 

a) Auswahl möglicher Konsequenzen für das pädagogische Handeln  
Im Thüringer Bildungsplan werden fachwissenschaftliche Grundbegriffe zur Beschreibung 
von Bildungsprozessen verwendet. Diese stellen analytische Kategorien dar, mit deren Hilfe 
Professionelle Bildungsprozesse von Kindern verstehen und reflektieren können. Diese 
Reflexion von kindlichen Bildungsprozessen mit Hilfe der hier beschriebenen Grundbegriffe 
stellt die Basis für die individuell angemessene Reaktion des Professionellen auf kindliche 
Bildungs- und Entwicklungsbedürfnisse sowie ferner für die Planung und Gestaltung von 
pädagogischen Angeboten dar.  

Das Bildungsverständnis erfordert daher die Beobachtung/Dokumentation sowie Reflexion 
des Beobachteten entlang diese Kategorien:  

 Beobachtung und Dokumentation: 

- Transparentmachen von individuellen Bildungserfolgen und entsprechend der 
Kategorien Phasen, Welten und Dimensionen 

- Qualität der Bildungsangebote kann über die Beobachtung des kindlichen 
Verhaltens beschrieben und weiterentwickelt werden 

 Gestalten und Reflektieren von Bildungsprozessen 
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- Analyse kindlicher Bildungs- und Entwicklungsstände/Bildungsbedürfnisse in allen 
drei Dimensionen und entsprechend der Phasen  

- Reflexion der kindlichen Bildungsbedürfnisse entsprechend der Phasen und 
Bildungsbereiche 

- Voraussetzung für das Planen von pädagogischen Angeboten  

 Beobachtung und Reflektieren mit Hilfe der Analysekategorien Phasen, Welten und 
Dimensionen macht die Auseinandersetzung mit dem Bildungsverständnis und den 
fachwissenschaftlichen Grundbegriffen notwendig. 

b) Auswahl möglicher Reflexionsfragen für Multiplikatoren und Professio-
nelle  
 Wie wird Beobachtung und Dokumentation durchgeführt? Wo besteht Verbes-

serungsbedarf? 

 Welches Beobachtungsinstrument wird verwendet? Lassen die Beobachtungen mit 
Hilfe des verwendeten Beobachtungsinstrumentes die Reflexion der Bildungsphasen 
und Bildungsdimensionen zu?  

 Wie werden verschiedene Formen der Beobachtung und Dokumentation eingesetzt 
und zu welchen Konsequenzen führen sie? 

 Wir wird das Beobachtete reflektiert?/ Wie werden die Bildungsbedürfnisse des Kindes 
in den einzelnen Bildungsbereichen reflektiert? 

 Wie wird das Beobachtete im Team reflektiert?  

 In welcher Form setzen sich die Teammitglieder mit dem Bildungsverständnis und den 
fachwissenschaftlichen Grundbegriffen auseinander? 

 Welche Fortbildungsbedarfe bestehen? Wie können diese abgedeckt werden? 

3.4.7 Stichwort: Bildungsphasen (basal, elementar, primar) 

a) Auswahl möglicher Konsequenzen für das pädagogische Handeln  
 Analyse des Bildungsstandes des Kindes (Bildungsphasen): Pädagogische Angebote 

richten sich an der jeweiligen Phase des Kindes aus 

 In den Tabellen des Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre finden sich 
Beispiele für Bildungsprozesse, die in der jeweiligen Phase und in dem jeweiligen 
Bildungsbereich vollzogen werden können. Diese dienen als Anhaltspunkt für den 
Professionellen, um die Bildungsphase und die hieran anschließenden Bildungs-
bedürfnisse des Kindes zu reflektieren.  

 Welche Bildungsbedürfnisse hat ein Kind?  
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 Bei Gruppenangeboten werden Bildungserfahrungen des Kindes individuell unterstützt.  

 Systematische Beobachtung und Dokumentation für die Analyse kindlicher Bildungs- 
und Entwicklungsstände  

b) Auswahl möglicher Reflexionsfragen für Multiplikatoren und Professio-
nelle  
 Wie beschreibt die der Professionelle aufgrund ihrer Beobachtung und Reflexion die 

Phase, in der sich jedes einzelne Kind befindet? Wie reflektiert der Professionelle 
anhand kindlicher Verhaltensäußerungen die Bildungsphase? 

 Wie werden die Bildungsphasen der Kinder bei der Planung von Angeboten 
berücksichtigt? 

 Wie orientiert sich der Professionelle bei der Planung von pädagogischen Angeboten 
am Bildungsbedarf des Kindes? 

3.4.8 Stichwort: Bildungsdimensionen (personal, sozial, sachlich) 

a) Auswahl möglicher Konsequenzen für das pädagogische Handeln  
In der Kategorie Bildungsdimensionen sollte Beobachtung und Reflexion unter folgenden 
Fragestellungen erfolgen:  

 Personal: 

- Welche weiterführenden Bedürfnisse hat es?  

- Welche Interessen hat es?  

- Wie nimmt es sich selbst und in Abgrenzung zu seiner Umwelt wahr? 

 Sozial: 

- Wie müssen die sozialen Kontakte geschaffen sein, damit Bildungsprozesse 
ablaufen können?  

- Wie geht es aktiv auf andere zu bzw. wie gestaltet es die Beziehung zu anderen 
Kindern und Erwachsenen? 

 Sachlich: 

- Wie muss die Umwelt beschaffen sein, um Bildungsprozesse zu unterstützen? z. B. 
sind ausreichend Gegenstände (Materialen, Spielzeuge usw.) vorhanden, mit denen 
sich ein Kind beschäftigen kann?  

- Wie setzt sich das Kind mit Gegenständen seiner Umwelt auseinander? 
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b) Auswahl möglicher Reflexionsfragen für Multiplikatoren und Professio-
nelle  
 Wie werden diese Dimensionen in der täglichen Arbeit (z. B. bei der Beobachtung und 

Reflexion) berücksichtigt?  

 Wie werden Bildungsprozesse in diesen Dimensionen unterstützt? 

 Wie werden die Umgebung und die Angebote so gestaltet, dass sie Bildungsprozesse 
in diesen Dimensionen ermöglichen? z. B.: Welche räumlichen und materiellen 
Voraussetzungen bietet die Einrichtung? 

 Inwieweit sind sie in der Konzeption verankert? 

3.4.9 Stichwort: Bildungswelten (informell, nonformal, formal) 

a) Auswahl möglicher Konsequenzen für das pädagogische Handeln  
 Reflektieren von Bildungserfahrungen des Kindes in allen drei Bildungswelten 

(Ganzheitlichkeit) 

- setzt das Wissen und die Überzeugung des Professionellen voraus, dass Bildung 
auch in nicht geplanten Arrangements (Settings) und/oder trotz nicht intendierter 
Bildungsprozesse abläuft 

 Unterstützung von Bildungsprozessen in den Bildungswelten nonformal und formal 

 Angebote können mehr oder weniger stark strukturiert sein; z. B. Spiel als Bildungs-
gelegenheit 

- Nutzen von unterschiedlich stark strukturierten Arbeitsformen und -methoden 

Bildungswelt 

 Informelle Bildung: Der Professionelle sollte informelle Bildung im Blick haben und 
diese reflektieren. Prozesse sollten hier nicht unterbrochen, stattdessen sollte Kindern 
Freiheit zum Erfahrungslernen im Alltag gelassen werden.  

 Nonformale Bildung: Der Professionelle ermöglicht es, dass Kinder diese Bildungsorte 
kennenlernen und sich hier entsprechend eigener Themen und Interessen mit den 
vorhandenen Angeboten auseinandersetzen können, z. B. Museen. Nicht beabsichtigte 
Bildungsprozesse sollten vom Professionellen wahrgenommen und sensibel unterstützt 
werden.  

 Formelle Bildung: Geplante Bildungsprozesse in einem strukturierten Setting zu 
unterstützen, benötigt das wohl größte Maß an Planung und Vorbereitung. Gleichzeitig 
bedarf es auch einer grundlegend offenen Haltung des Professionellen hier nicht beab-
sichtigte Bildungsprozesse zuzulassen oder die Eigenthemen der Kinder aufzugreifen 
und in die formale Struktur zu integrieren. 
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b) Auswahl möglicher Reflexionsfragen für Multiplikatoren und Professio-
nelle  
 Wie findet die Reflexion von Bildungsprozessen in allen drei Welten statt? 

 Wie werden auch informelle Bildungsprozesse erkannt, reflektiert und unterstützt? 

 Welches Bildungsverständnis hat der Professionelle? Welche Grundhaltung hat der 
Professionelle zu informellen Bildungsprozessen? 

 Wie lässt der Professionelle auch bei geplanten (strukturierten) Angeboten Abweichun-
gen zu? (Flexibilität) Inwieweit lassen Arbeitsmethoden auch Raum für informelle 
Bildungsprozesse? 

3.4.10 Stichwort: Sieben Bildungsbereiche 

a) Auswahl möglicher Konsequenzen für das pädagogische Handeln  
Eine Herausforderung für den Pädagogen besteht darin, dass das Entwicklungsniveau des 
Kindes in den sieben Bildungsbereichen sehr unterschiedlich sein kann. D. h., dass jedes 
Kind sich entlang der sieben Bildungsbereiche auf einem anderen Entwicklungsniveau 
befindet. Während ein Kind z. B. sehr hohe Kompetenzen im Bereich des Sprach- und 
Schriftspracherwerbs aufweist (primare Bildung), kann es im Bereich der mathematischen 
Kompetenzen basale Bildungsbedürfnisse aufweisen. 

b) Auswahl möglicher Reflexionsfragen für Multiplikatoren und Professio-
nelle  
 Wie werden die Bildungsbereiche in der täglichen Arbeit berücksichtigt? 

 Wie wird der Professionelle der Differenzierung in sieben Bildungsbereiche durch ihr 
Beobachtungsinstrumentarium bzw. Reflexion gerecht? 

 Inwieweit finden sich die Bildungsbereiche in den Angebote wieder? 

3.4.11 Stichwort: Sprache/Literacy-Erziehung 

a) Auswahl möglicher Konsequenzen für das pädagogische Handeln  
 Sprache und Schriftsprache schließen die Welt auf und macht diese begreifbar. 

 wichtigstes Medium um sich die Welt anzueignen und ein Verständnis seiner selbst zu 
erlangen 

 Unterstützung von Bildungsprozessen im sprachlichen und schriftsprachlichen Bereich 
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 Jedes pädagogische Angebot sollte daher Sprache und Kommunikation beinhalten und 
die unterschiedlichen Formen von Sprache berücksichtigen (z. B. non-verbale/verbale 
Kommunikation; Kommunikation durch Musik). 

b) Auswahl möglicher Reflexionsfragen für Multiplikatoren und 
Professionelle  
 Wie und in welchen Formen des Alltags wird Sprachen gepflegt? (z. B. Rollenspiel, 

Theatergruppe, Bibliothek, Morgenkreis) 

 Welche Möglichkeiten werden zur Verständigung mit unterschiedlichen Medien 
geschaffen? 

 Wie werden die Themen der Kinder mit Sprache verknüpft? 

 Wie finden die unterschiedlichen Formen der Kommunikation Berücksichtigung?  

 Wie wird die Kommunikation/der Dialog der Kinder untereinander gefördert? Welcher 
Raum bzw. Zeit wird dafür geboten? 

 Welchen Zugang haben Kinder zur Schriftsprache? 

3.4.12 Stichwort: Erziehungspartnerschaft und Elternarbeit 

a) Auswahl möglicher Konsequenzen für das pädagogische Handeln  
 Gegenseitige Akzeptanz und Begegnung auf gleicher Augenhöhe 

- partizipatorische Methoden und Formen der Zusammenarbeit  

- gemeinsam getragene Verantwortung für das Aufwachsen des Kindes – Eltern als 
Experten für ihr Kind 

- setzt die notwendige Grundeinstellung auf Seiten der FK sowie der Eltern voraus 

 Information der Eltern und Einbezug in die Planung und Durchführung von pädagogi-
schen Angeboten 

- Dies schließt ein: Entwicklungsgespräche mit den Eltern, die jedoch in beide 
Richtungen verlaufen (nicht: „Aufklärung“ der Eltern über die Entwicklung des 
Kindes; sondern: Informationswege in beide Richtungen eröffnen) 

 Alltag transparent machen und Einbezug in die Dokumentation und Reflexion  

 Einbezug in die Planung und Umsetzung pädagogischer Angebote. 

- Idealfall: Eltern und Professionelle stimmen ihre Angebote aufeinander ab, so dass 
sich beide ergänzen  
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 Beratung und Unterstützung der Eltern, wenn Bedarf besteht 

 Möglichkeiten für gemeinsame Gespräche und Verständigung, z. B. über Erziehungs-
ziele, -stile und -methoden 

 Umsetzen verschiedener Methoden zu Elternarbeit (vgl. Wissensbestand) 

b) Auswahl möglicher Reflexionsfragen für Multiplikatoren und Professio-
nelle  
 Welche Einstellung hat der Professionelle zu den Eltern und der Erziehungspartner-

schaft? Inwieweit wird die Einstellung zu den Eltern durch eigene Erfahrungen (Biogra-
fie) und Machtstellung beeinflusst? (Reflexion) 

 Wie werden Eltern als Experten ihrer Kinder in den pädagogischen Prozess (z. B. 
Beobachtung und Reflexion/Planung und Durchführen von Angeboten) einbezogen? 
Inwieweit und wie werden Eltern bei der Beobachtung und Reflexion einbezogen? 

 Welche Methoden und Formen der Elternarbeit werden angewendet? In welcher Form 
wird die Beteiligung von Eltern am Alltag der Einrichtung ermöglicht? 

 Wie ist der Austausch zwischen Eltern und den Professionellen organisiert? Welche 
Kommunikationsstrukturen bestehen? 

 Wie wird eine Kultur der Rückmeldung und gegenseitigen Verständigung etabliert und 
gelebt? 

 Wie findet das Thema Elternarbeit Berücksichtigung in der pädagogischen Konzeption 
der Einrichtung? 

 Gibt es einen „Erziehungspartnerschafts-Vertrag“ zwischen der Einrichtung und den 
Eltern? Welche Inhalte werden darin geregelt? Welchen Nutzen ziehen wir daraus? 

3.4.13 Stichwort: Teamarbeit und Kooperation 

a) Auswahl möglicher Konsequenzen für das pädagogische Handeln  
 Reflexion über Kinder und Angebote bestmöglich im Team (intersubjektive Sichtweise 

und Deutung); dies schließt ein: Selbstreflexion der eigenen Biografie 

 Umsetzung und Ausgestaltung des Bildungsverständnisses nur in Kooperation möglich 

 Kontinuität in der Bildungsbiografie macht Kooperation zwischen verschiedenen 
Einrichtungen notwendig 

 Komplexität kindlicher Lebenslagen macht Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Professionen notwendig (Ganzheitlichkeit)  
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- Zusammenarbeit/Austausch und Vernetzung aller Institutionen und Personen, die 
an der Bildung eines Kindes beteiligt sind (konsistentes Gesamtsystem für 
Erziehung, Bildung und Betreuung) 

b) Auswahl möglicher Reflexionsfragen für Multiplikatoren und Professio-
nelle  
 Welche Formen der Teamarbeit werden genutzt? (z. B. organisatorische oder 

pädagogische Teamberatung) 

 Welche Absprachen finden statt? 

 Wie findet die Reflexion des pädagogischen Handelns im Team statt, um es an den 
Bedürfnissen des Kindes auszurichten? 

 Welche Teamstrukturen bestehen? Welchen Einfluss haben diese auf die Teamarbeit? 
(z. B. verdeckte Hierarchien) 

 Welche Kooperationen mit anderen Einrichtungen gibt es? Welche werden darüber 
hinaus für notwendig gehalten? Welche weiteren Kooperationsbeziehungen zu 
anderen Einrichtungen wären sinnvoll?  

 In welcher Form findet diese Kooperation statt? (gegenseitiger Austausch statt „Aufklä-
rung“/ Zusammenarbeit statt „Abgabe“ des Kindes) 

3.4.14 Stichwort: Übergänge gestalten 

a) Auswahl möglicher Konsequenzen für das pädagogische Handeln  
 Mit dem Übergang von der Familie in die Einrichtung bzw. Kindertageseinrichtung- in 

die Grundschule beginnt die Partnerschaft bestehend aus Kind-Eltern-Pädagogen 
(Unterstützerfunktion durch Professionelle) 

 Entwicklung von pädagogischen Konzepten zur Gestaltung von Übergangssituationen 

 Unterstützung des Kindes bei der Bewältigung des Übergangs und Entwicklung von 
Handlungsstrategien 

 Kooperation mit den beteiligten Institutionen (vgl. Wissensbestand zum Thema Über-
gänge) 

b) Auswahl möglicher Reflexionsfragen für Multiplikatoren und Professio-
nelle  
 Wie wird der Übergang gestaltet? Wie werden die Kooperationsebenen ausgestaltet? 

 Wie wird das Kind auf den Übergang vorbereitet? Wie wird es am Übergang begleitet? 
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 Wie werden die Bedürfnisse des Kindes/der Familie am Übergang berücksichtigt? 

 Inwieweit findet ein Austausch von Materialien statt (Portfolio, Dokumentationen…)? 

 Welche Inhalte regelt die Einverständniserklärung der Eltern zum Übergang? 



Materialband zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre  
3.5 Kommentiertes Literaturverzeichnis 

183 

 

3.5 Kommentiertes Literaturverzeichnis: Grundlegende Lese-
empfehlungen des Konsortiums für den Thüringer Bildungs-
plan für Kinder bis 10 Jahre 

Hinweis: Diese Literaturliste berücksichtigt den Stand der Fachliteratur bis Dezember 2010.  

3.5.1 Zu Kapitel 1 – Erziehungswissenschaftliche Grundlagen 

a) Zu 1.1 Bildungsverständnis 

Cloos, Peter/Köngeter, Stefan/Müller, Burkhard/Thole, Werner (20092): Die Pädagogik 
der Kinder- und Jugendarbeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Das Buch stellt Ergebnisse eines Forschungsprojektes vor, das von 2004 bis 2007 an den 
Universitäten Kassel und Hildesheim durchgeführt wurde. Ziel war eine empirisch dichte 
Beschreibung der einrichtungsbezogenen Kinder- und Jugendarbeit.  

Die Publikation gliedert sich in vier verschiedene Teile mit jeweils mehreren Beiträgen. Die 
Kapitel bauen dabei systematisch aufeinander auf. Besonderheiten sind die in jedem 
Abschnitt wiederkehrenden Szenen teilnehmender Beobachtung. 

Das erste Kapitel befasst sich mit dem theoretischen Rahmen und den Ergebnissen der 
durchgeführten Studie. Wie Zugehörigkeit in der pädagogischen Arbeit hergestellt werden 
kann, wird im zweiten Kapitel näher erläutert. Im dritten Kapitel steht das Handeln in sozial-
pädagogischen Settings im Mittelpunkt. Das vierte Kapitel legt Hauptaugenmerk auf die 
Arbeitsbeziehungen. Dabei wird die Annahme vertreten, dass eine erfolgreiche Arbeits-
beziehung immer auch als Ausgestaltung einer sozialpädagogischen Arena betrachtet 
werden kann. 

Das Buch liefert theoretische und praxisrelevante Hintergründe. Durch anschauliche 
Grafiken werden die Praxisbeispiele untermauert. Insgesamt regt das Werk seine Leserinnen 
und Leser dazu an, ihr professionelles Handeln zu reflektieren. 

Bei dem Buch handelt es sich um eine sehr aufschlussreiche Lektüre, die die Bedeutung der 
Arbeitsbeziehung für das pädagogische Handeln herausstellt.  

Duncker, Ludwig/Lieber, Gabriele/Neuß, Norbert/Uhlig, Bettina (Hrsg.) (2010): Bildung 
in der Kindheit. Das Handbuch zum Lernen in Kindergarten und Grundschule. Seelze: 
Klett-Kallmeyer Verlag. 

Aufgrund veränderter Lebenswelten und aus Ergebnissen von internationalen Vergleichs-
studien ist deutlich geworden, dass das Thema Bildung in der Kindheit stärker als bisher zum 
Gegenstand professioneller Reflexion werden muss.  

Die Herausarbeitung eines grundlegenden Bildungsverständnisses von Kindheit und kindli-
chen Lernprozessen ist daher eine wesentliche Voraussetzung. 
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Das Buch gliedert sich in zwei Hauptteile. Im ersten Teil wird ein pädagogisch-anthropologi-
scher Einblick in die Prozesse des kindlichen Lernens gewährt. Dabei werden zum einen 
theoretische Grundlagen der Bildung und des Lernens in der Kindheit gegeben. Zum ande-
ren werden auch Rahmenbedingungen zur Unterstützung von Bildungsprozessen reflektiert.  

Der zweite Teil beschäftigt sich mit kindlichem Lernen und ästhetischer Praxis. Dabei werden 
mehrere Themen aufgegriffen: Es wird erläutert, wie Kinder sich mit vorgefundenen Dingen 
und Settings auseinander setzen, wie sie in die Welt ästhetisch eingreifen und sich über 
diese ein Bild machen. 

Das Buch greift insbesondere die Thematik der kindlichen Bildungsprozesse unter ästheti-
scher Perspektive auf. Dabei wird ein Bildungsverständnis thematisiert, das vom Kinde 
ausgeht. Zudem werden zahlreiche anschauliche Beispiele gegeben, die durch eingebun-
dene Bilder und Illustrationen ergänzt werden. Damit ist ein bildhaftes Werk entstanden, das 
Theorie auf anschauliche Weise mit Praxis verknüpft. 

Hüther, Gerald/Nitsch, Cornelia (2008): Wie aus Kindern glückliche Erwachsene 
werden. Gräfe und Unzer, München: Graefe und Unzer Verlag. 

Eltern begegnen heute einer Flut an Ratgeberliteratur zum Thema Erziehung. Dies geht 
häufig mit einer Unsicherheit vieler Eltern und einem starken kulturellen Druck auf Familien 
einher. Der Hirnforscher Gerald Hüther und die Journalistin Cornelia Nitsch haben sich daher 
die Aufgabe gestellt, mittels eines an aktuellen Erkenntnissen orientierten Ratgebers 
besonders den Verlauf der frühen Entwicklung (0 bis 6 Jahre) aufzuzeigen und die Relevanz 
wesentlicher Kernkompetenzen zu beschreiben, die Kinder in den ersten Lebensjahren 
entwickeln. 

Das Buch ist in vier Teile gegliedert. Zunächst wird im ersten Teil des Buches das Thema 
der Entwicklung des Kindes zu einer „Persönlichkeit“ aus neurobiologischer und psychologi-
scher Sicht gut nachvollziehbar dargestellt. Darauf folgend stellt der zweite Teil des Buches 
die hohe Bedeutung der frühen Lebensjahre für die Entwicklung des Kindes dar. Wichtige 
„Phänomene“ werden erfasst: z. B. die Bindung und Zuneigung gegenüber dem Kind, die 
Orientierung der Eltern am Neugeborenen und an seinen Bedürfnissen sowie das kindliche 
Beobachten und Entdecken. Der dritte Teil stellt den Kern des Buches dar: Er beschreibt vier 
Kernkompetenzen, die nach Ansicht der Autoren für die Entwicklung von Kindern im 
Vorschulalter von hoher Bedeutung sind. Dies sind: Vertrauen, Begeisterungsfähigkeit, 
Aktivität und Verantwortung. Im abschließenden vierten Teil des Buches erfolgen Hinweise 
zum „Nachschlagen“ mit weiterführenden Literaturangaben und Internetadressen. 

Das Buch richtet sich insbesondere an Eltern und gibt durch verständliche Beschreibungen 
zahlreiche Impulse zur Entwicklung eigener Ideen im Umgang mit Kindern. Den beiden 
Autoren ist daran gelegen, mit vielfältigen Beispielen Eltern sensibel für Möglichkeiten 
werden zu lassen, in denen Kinder sich bilden und selbsttätig die Welt erkunden können. Die 
im Buch beschriebenen Spiele sind zwar für verschiedene Altersphasen konzipiert, jedoch 
verweisen die Autoren auch hier darauf, dass jedes Kind individuell seine eigenen Entwick-
lungsschritte geht und die Angaben zum Alter daher nur als Orientierung dienen können. 

Insgesamt handelt es sich um ein empfehlenswertes Buch für Eltern, insbesondere da es 
gerade keine anzuwendenden Techniken vermittelt, sondern eine reflexive, partnerschaftli-
che Ebene in der Erziehung anstrebt. Es stellt eine am Entwicklungsstand des Kindes orien-
tierte Hilfe und Anregung für Eltern dar.  
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Lohaus, Arnold/Vierhaus, Marc/Maass, Asja (2010): Entwicklungspsychologie des 
Kindes- und Jugendalters für Bachelor. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.  

Für Professionelle, die Kinder über eine längere Zeit begleiten, sind entwicklungspsychologi-
sche Grundlagen des Kindesalters unentbehrlich. In dem Buch Entwicklungspsychologie des 
Kindes- und Jugendalters für Bachelor fassen die Autoren die wichtigsten Wissensbestände 
aus Psychologie, Medizin und Pädagogik zusammen. Damit bieten sie Studierenden, 
Auszubildenden aber auch Praktikern im Job ein Basiswissen an, das Gegenstand jeder 
Hochschul- oder Fachschulausbildung sein sollte.  

Die Autoren teilen das Buch in vier große Abschnitte ein. Neben den „Grundlagen der 
Entwicklungspsychologie“ (Abschnitt A) sind für Professionelle der frühkindlichen Bildung die 
Abschnitte B „Frühe Kindheit“ und C „Entwicklung in einzelnen Funktionsbereichen“ relevant. 
Der letzte Abschnitt des Buches (D) stellt „Entwicklungsabweichungen“ im Kindesalter dar. 
Für die Unterstützung von Kindern in ihren individuellen Bildungsprozessen können für 
Praktiker die in Abschnitt C beschriebenen Funktionsbereiche eine wertvolle Ergänzung zum 
Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre sein. Diese Entwicklungsbereiche entspre-
chen nicht vollständig den Bildungsbereichen des Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 
Jahre. Es gibt jedoch viele Überschneidungen z. B. in Bezug auf die sprachliche und morali-
sche Bildung. Das Buch hat den Charakter eines klassischen Lehrbuches, d. h. der Leser 
findet neben knappen Zusammenfassungen der Wissensbestände auch Lernfragen. Der 
Verlag bietet über sein umfangreiches Internetangebot kostenlos dem Leser weiterführende 
Informationen, Arbeitsmaterialien und Hörbeiträge. Für Studierende hält der Verlag ein Lern-
center bereit, in dem sich der Nutzer durch prüfungsrelevante Fragen im Multiple-Choice-
Format vorbereiten kann. Für Praktiker in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung kann das 
Buch eine Ergänzung von Wissensbeständen über die Entwicklung von Kindern bieten. 
Jedoch setzt die Text- und Schreibart des Buches eine intensive Beschäftigung voraus.  

Hinke-Ruhnau, Jutta (2009): Bildung unter drei in der Kindertagespflege. Seelze-
Veber: Klett-Kallmeyer Verlag. 

Ein Ziel der Bundesregierung bezüglich der Kindertagesbetreuung ist der Ausbau von 
Betreuungsangeboten für Kinder unter drei Jahren. Hierbei soll jedoch nicht nur der quantita-
tive Ausbau in den Blick genommen werden. Vielmehr muss auch auf die Qualität der 
Kindertagesbetreuung der unter Dreijährigen Beachtung finden. Vor diesem Hintergrund 
stellt das Buch Bildung unter drei in der Kindertagespflege eine gute Einführung dar, wie eine 
qualitative und bildungszentrierte Betreuung für Kinder im Alter von 0 bis 3 gesichert werden 
kann. Die Autorin versteht Tagespflegepersonen als „Bildungsbegleiter“, deren Rolle darin 
besteht, Selbstbildungsprozesse von Kindern anzuregen und zu unterstützen. Damit Tages-
eltern diese Aufgabe wahrnehmen können, braucht es nicht in erster Linie mehr Schulungen, 
sondern eine „Bewusstseinsbildung“ (S. 8).  

Die Voraussetzung einer spezifischen Haltung auf Seiten der Tageseltern dem Kind und 
seinen Selbstbildungspotentialen gegenüber, wird in sechs Kapiteln über unterschiedliche 
thematische Zugänge dargelegt. In den Kapiteln 1 bis 4 nimmt die Autorin Bedingungen für 
die Arbeit von Tageseltern in den Blick, die ihre Arbeit entscheidend beeinflussen: die 
Perspektive des Kindes (Kapitel 2: Was brauchen kleine Kinder?), die Perspektive der Eltern 
(Kapitel 3: Was brauchen die Eltern?) und die fachpolitischen Rahmenbedingungen am 
Beispiel der Bildungspläne für 0- bis 3-Jährige. Der letzte Teil des Buches (Kapitel 5 und 6) 
legt anschaulich dar, wie Bildungsbegleitung in der Kindertagespflege vor dem Hintergrund 
der eingangs beschriebenen Voraussetzungen praktisch aussehen kann. 
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Obwohl die Autorin die Aufgabe des Bildungsbegleiters betont, wird nicht hinreichend klar, 
welchem Verständnis von Bildung sie folgt. Zeitweise erhält der Leser bzw. die Leserin den 
Eindruck, dass Bildung und Entwicklung gleichgesetzt werden. Dies wird nicht zuletzt durch 
die Darstellung der „Grenzsteine der Entwicklung“ (S. 19-24) deutlich. Die Autorin gibt 
richtigerweise den Hinweis, dass Kinder sich in unterschiedlichen Tempi entwickeln und 
mithin die „Grenzsteine der Entwicklung“ ein Orientierungsrahmen für die Vielfalt an 
Entwicklungsmöglichkeiten sein können.  

Das Buch richtet sich an Tageseltern sowie Erzieherinnen und Erzieher, die sich ihrer 
Verantwortung für die Bildungsprozesse von jungen Kindern bewusst sind und eine anre-
gungsreiche Umwelt für Kinder schaffen wollen. Hierzu bietet das Buch zahlreiche Impulse 
und gibt organisatorische und praktische Hinweise für die Kindertagesbetreuung. Einzelne 
Übungen unterstützen, das Gelesene zu verinnerlichen.  

b) Zu 1.2 Individuelle Unterschiede und soziale Vielfalt 

Krüger, Heinz-Hermann/Rabe-Kleberg, Ursula/Kramer, Rolf-Torsten/Budde, Jürgen 
(Hrsg.) (2010): Bildungsungleichheit revisited. Bildung und soziale Ungleichheit vom 
Kindergarten bis zur Hochschule. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.  

Bildungschancen und Schulerfolg eines Kindes sind in hohem Maße von seiner sozialen 
Herkunft abhängig. Dieser Zusammenhang wurde bereits in den 1960er Jahren für 
Deutschland bestätigt und erhält durch die PISA-Studie weiterhin aktuelle bildungspolitische 
Brisanz. Im Jahr 2008 fand in Halle die internationale Fachtagung „Bildungsungleichheit 
revisited“ statt. Das vorliegende Buch dokumentiert die Beiträge nationaler und internationa-
ler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und bündelt aktuelle Wissensbestände der 
Ungleichheitsforschung im Bildungsbereich. 

Eine Neuerung des Werkes besteht in der systematischen Aufbereitung des Themas für den 
Bereich der frühkindlichen Bildung. Friedhelm Pfeiffer stellt im Eröffnungsbeitrag die Bedeu-
tung frühkindlicher Bildung für den weiteren Bildungsweg des Kindes aus ökonomischer und 
volkswirtschaftlicher Sicht dar. Dieser Beitrag kann zugleich als ein Plädoyer für den qualita-
tiven Ausbau des Bildungsbereichs der frühen Kindheit gelesen werden. Für Professionelle 
frühkindlicher Bildung ist der Beitrag von Rabe-Kleberg besonders interessant, in dem die 
Wissenschaftlerin professionelle Bearbeitungsstrategien von Ungleichheitsphänomenen 
reflektiert.  

Neben dem Elementarbereich wird Bildungsungleichheit in der 

 Schule (Kapitel 3),  

 außerschulischen Bildung (Kapitel 4),  

 Hochschulbildung (Kapitel 5) und 

 Berufsbildung (Kapitel 6) thematisiert.  

Das Buch richtet sich an Personen aus Wissenschaft und Praxis, die sich aus einer theorie-
geleiteten Perspektive dem Thema „Ungleichheit im Bildungssystem“ nähern wollen. Prakti-
ker in Bildungseinrichtungen werden keine ausgearbeiteten Strategien zur Veränderung und 
Bearbeitung von Ungleichheit finden, werden jedoch auf mögliche Problemstellungen 
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aufmerksam gemacht. Das Buch eignet sich daher zur Reflexion von Bildungsungleichheit in 
der Ausbildung von angehenden Professionellen im Bildungsbereich sowie für Fort- und 
Weiterbildungen von Lehrerinnen und Lehrern, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, 
Erzieherinnen und Erziehern usw. 

Klippert, Heinz (2010): Heterogenität im Klassenzimmer. Wie Lehrkräfte effektiv und 
zeitsparend damit umgehen können. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. 

Unser gegliedertes Schulsystem setzt auf frühzeitige Selektion von Schülerinnen und 
Schülern entsprechend ihren Leistungen. Damit ist oft der Wunsch von Lehrkräften 
verbunden, homogene Leistungsgruppen zu bilden, die einen möglichst reibungslosen Unter-
richt zulassen. Dabei wird verkannt, dass gerade die Verschiedenartigkeit und Individualität 
von Kindern, Heterogenität also, „ein durchaus belebendes und leistungsförderndes Moment 
– auch für die ‚Höherbegabten‘“ (S. 15) sein kann. Denn: Durch das Kennenlernen von 
Verschiedenheit und den Umgang mit ihr können Kinder fachübergreifende Bildungs-
erfahrungen machen, die auch im Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre 
beschrieben werden. Hierzu leistet das vorliegende Buch einen Beitrag, indem es aufzeigt, 
welche Chancen in der Anerkennung von Verschiedenheit liegen und wie Lehrkräfte in 
Schulen mit ihr umgehen können.  

Drei Teile behandeln verschiedene Themen zur Heterogenität im schulischen Kontext. Teil 1 
eröffnet Einblicke in den Stand der aktuellen Diskussion um die Kontroverse zur Bedeutung 
von Gleichheit und Vielfalt. Im Teil 2 zeigt der Autor praxisnah auf, wie Lehrkräfte mit Hete-
rogenität im Schulalltag umgehen können. Der Autor ist bemüht, Strategien und Methoden 
zum Umgang mit Vielfalt möglichst alltagstauglich darzustellen. Kern ist hier das sogenannte 
Lernspiralkonzept, welches „die Unterrichtsvorbereitung als auch die Lernorganisation der 
Lehrkräfte“ (S. 20) vereinfachen soll. Im letzten Teil 3 des Buches leitet der Autor aus seinen 
vorherigen Überlegungen bildungspolitische Forderungen ab.  

Der Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre hat auf die Bedeutung des Themas 
Heterogenität und Vielfalt von Kindern hingewiesen. Professionelle in Schulen sind jedoch 
oftmals verunsichert, wie sie der Vielfalt von Kindern und deren Lebenswelt vor dem Hinter-
grund definierter Lehrpläne und großer Klassen gerecht werden können. Das Buch gibt eine 
Antwort auf die Frage, wie mit Heterogenität im Unterricht professionell umgegangen werden 
kann. Zahlreiche Strategie- und Methodenvorschläge sowie Materialien für den Unterricht 
und Praxisbeispiele in diesem Buch erlauben Lehrerinnen und Lehrern eine vertiefte Bear-
beitung des Themas „Heterogenität im Klassenzimmer“. 

Opp, Günther/Fingerle, Michael (Hrsg.) (2008): Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen 
Risiko und Resilienz. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag. 

Das Resilienz-Konzept hat seinen Ursprung in der Risikofaktorenforschung. Anders als bei 
diesem wird beim Resilienz-Konzept nicht nur nach Risikofaktoren für die kindliche Entwick-
lung gefragt, sondern es werden vor allem Schutzfaktoren (sogenannte Protektoren) in den 
Blick genommen.  

Von diesen weiß man heute, dass sie nicht ein Leben lang stabil, sondern ebenfalls verän-
derbar sind. Hieraus ergeben sich Chancen für die Pädagogik, so dass sich das Resilienz-
Konzept auch im Bereich der kindlichen Bildung etabliert hat. In dem Buch präsentieren 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den derzeitigen Wissensstand in der Resilienz-
forschung.  
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Im ersten Teil werden in sieben Kapiteln die Grundlagen der Resilienzforschung aufgearbei-
tet. Während hier die Frage im Vordergrund steht, welche Stärken und Kompetenzen 
Kindern helfen können, Risiken in ihren Lebenswelten zu meistern, wird im zweiten Teil der 
Frage nachgegangen, wie pädagogische Maßnahmen die Widerstandskräfte von Kindern 
stärken können. Hierbei werden in den einzelnen Beiträgen sozialpädagogische Arbeitsfelder 
in den Blick genommen. Die Autoren beschreiben, inwieweit sich Erkenntnisse der 
Resilienzforschung in handlungsfeldspezifischen Konzepten und Programmen nieder-
geschlagen haben. Im dritten Teil des Bandes unterziehen die Autoren das Resilienz-
Konzept einer kritischen Würdigung.  

Das Buch richtet sich an Wissenschaftler, Studierende und Praktiker in erziehungswissen-
schaftlichen Handlungsfeldern, die sich eingehend mit dem Thema der Resilienz und ihren 
Potentialen für die Erziehung und Bildung von Kindern beschäftigen wollen. Zunächst als 
ernüchternd deutet sich an, dass die Wirkung von Resilienzfaktoren für die kindliche 
Entwicklung unbestimmt ist und die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Risiko- und 
Schutzfaktoren „eine größere Flexibilität der pädagogischen Angebote verlangt“ (S. 16). 
Diese Erkenntnis hat zur Folge, dass programmatische Resilienz-Förderkonzepte im Fall des 
einzelnen Kindes ins Leere laufen können. Die Unterstützung protektiver Faktoren, die 
beispielsweise in der Persönlichkeit des Kindes angelegt sind, erfordern daher pädagogi-
sches Verständnis und ein am Kind orientiertes pädagogisches Vorgehen. Kinder bei der 
Entwicklung schützender Faktoren zu unterstützen, befähigt Professionelle kindlicher Bildung 
präventiv orientierte Handlungsräume zu entdecken: „Dies ist ein positiver pädagogischer 
Denkansatz und insofern ist dies ein optimistisches Buch“ (S. 8). 

Prengel, Annedore (2006): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberech-
tigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. Wiesbaden: VS 
Verlag für Sozialwissenschaften. 

Praktiker in Bildungseinrichtungen werden täglich mit unterschiedlichen Bedürfnissen und 
Ausgangslagen von Kindern konfrontiert. Sie haben vielfältige Berufserfahrungen im 
konstruktiven Umgang mit Heterogenität, da dieser zum Kerngeschäft ihrer täglichen 
professionellen Arbeit gehört. Aber der erfolgreiche Umgang mit Heterogenität „findet kaum 
eine Entsprechung in der pädagogischen Theoriebildung und den […] erziehungswissen-
schaftlichen Diskursen“ (S. 11).  

Die Autorin leistet mit dem Buch Pädagogik der Vielfalt einen Beitrag zur Überwindung 
dieses theoretischen Desiderats in der Pädagogik. Sie analysiert drei große Bewegungen in 
der Pädagogik, die sich mit dem Thema der Verschiedenheit beschäftigen: Nach grund-
legenden Überlegungen zum Gleichheitsbegriff und dessen geschichtlicher Genese (Kapitel 
2) untersucht die Autorin, welche Perspektiven zum Umgang mit Heterogenität sich in der 

 interkulturellen Pädagogik (Kapitel 3), 

 feministischen Pädagogik (Kapitel 4) und 

 Integrationspädagogik (Kapitel 5) finden lassen.  

Im letzten Schritt arbeitet die Autorin strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen den pädagogi-
schen Bewegungen heraus und beschreibt die „Elemente einer Pädagogik der Vielfalt“ 
(S. 184ff.) 



Materialband zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre  
3.5 Kommentiertes Literaturverzeichnis 

189 

 

Mit diesem Buch begründet die Autorin eine „Pädagogik der Vielfalt“. Es ist zu einem 
Grundlagenwerk für Pädagogen an Fachhoch- und Hochschulen geworden, genauso wie für 
Professionelle, die einen theoretischen Zugang zum Thema „Heterogenität“ und Vielfalt 
wählen. Die Fragen, die die Autorin in diesem Kontext aufwirft, sind hochaktuell und bedür-
fen eines wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurses.  

Eberwein, Hans/Mand, Johannes (Hrsg.) (2008): Integration konkret. Begründung, 
didaktische Konzepte, inklusive Praxis. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag.  

„Integrativen Einrichtungen gelingt […] die Vorbereitung auf ein Leben in der Gemeinschaft 
deutlich besser als Sondereinrichtungen“ (S. 7), da Kinder in integrativen Einrichtungen mehr 
Lernimpulse und Entwicklungsanreize erfahren. Vor diesem Hintergrund nimmt die Zahl von 
Kindern mit Behinderung, die integrativ betreut werden, stetig zu. Fachkräfte in Einrichtun-
gen, die mit Kindern mit und ohne Behinderung arbeiten oder dies beabsichtigen, können 
immer wieder vor Herausforderungen gestellt werden. Gerade für diese gibt das Buch 
Integration konkret einen Überblick über die bisherigen Entwicklungen und Methoden in der 
Integrationspädagogik.  

Im ersten Teil stellen die Autoren aktuelle Ergebnisse aus der Theoriediskussion sowie 
theoretische Begründungen für die Integrationspädagogik vor. Für Einrichtungen, die ihr 
integrationspädagogisches Profil schärfen wollen, kann das Wissen um diese theoretischen 
Hintergründe ein Orientierungsrahmen auf der Suche nach Leitbildern sein. Anschließend 
werden im zweiten Teil Methoden und Konzepte integrativer Pädagogik vorgestellt. Im dritten 
und letzten Teil des Buches nehmen die Autoren institutionelle Rahmenbedingungen und 
aktuelle Entwicklungen von integrativen Einrichtungen in den Blick. Diese beziehen sich 
jedoch nicht nur auf Einrichtungen der kindlichen Bildung, wie Kindertageseinrichtung und 
Schule, sondern auch auf die Bereiche Beruf, Wohnen und Freizeit.  

Die Autoren vermitteln kein Rezeptwissen, wie eine Einrichtung kindlicher Bildung zu einer 
integrativ arbeitenden Einrichtung weiterentwickelt werden kann. Das Buch kann jedoch 
Impulsgeber für entsprechende Entwicklungsprozesse sein, in dem es Denkanstöße für die 
pädagogische Praxis gibt. Insbesondere in dem Beitrag von Sabine Herm, die anerkannte 
Ansätze aus der Elementarpädagogik vorstellt und auf die Integrationspädagogik bezieht, 
können Praktiker Anknüpfungspunkte zu ihrer bisherigen Praxis herstellen. Die Ansätze wie 
z. B. Reggio-, Montessori- und der Situationsansatz bieten Chancen für die Integration; diese 
werden jedoch von der Autorin nicht deutlich genug benannt.  

Knauer, Sabine (2008): Integration. Inklusive Konzepte für Schule und Unterricht. 
Weinheim und Basel. Beltz-Verlag. 

Hintergrund des Buches ist die Überwindung von Trennung in unserem Bildungssystem 
zugunsten von gemeinsamen Leben und Lernen von Heranwachsenden mit und ohne 
Behinderungen. Integrationspädagogik wird dabei als Teil professioneller Lehrertätigkeiten 
auf dem Gebiet der Individualisierung und Differenzierung betrachtet.  

Das Werk ist in fünf große inhaltliche Kapitel eingeteilt. Die Autorin stellt zunächst ihre 
Präferenz des Begriffes „Integration“ anstelle „Inklusion“ vor: Erst mit der Zielerreichung der 
Integrationspädagogik (Eberwein 1995) kann von Inklusion gesprochen werden. Im nächsten 
Kapitel 4 (Hintergründe, Entwicklungslinien und Auslöser) werden bedeutsame Themen wie 
Demografie, Bildungsgerechtigkeit und PISA-Schock aufgegriffen. Kapitel 5 umfasst „Neue 
Themen – und die Missverständnisse“ und beleuchtet z. B. Ganztagsschulen als Lebenswelt 



Materialband zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre  
3.5 Kommentiertes Literaturverzeichnis 

 
190 

und Bildungslandschaften. Im Kapitel 6 (Theoretischer Exkurs: Behinderung? Behinderung!) 
nimmt Sabine Knauer einen systemischen Blick ein und diskutiert Wahrnehmung und 
Kommunikation als Lernvoraussetzungen. Die integrative Schule wird in Kapitel 7 als Antwort 
auf heutige Bildungsherausforderungen erörtert. In ihrer Schlussbetrachtung (Kapitel 8: Blick 
nach vorn im Zorn) stellt die Autorin u. a. offensiv und kritisch Fragen („Steht das gegliederte 
Schulsystem als Code für unsere soziale Schichtung?“ S. 167) und appelliert an die profes-
sionelle Reflexionsfähigkeit der Leserin bzw. des Lesers.  

Dieses Werk ist besonders für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher im 
schulischen Kontext geeignet. Hervorzuheben ist die bewusste Anwendung eines klaren und 
nutzerorientierten Sprachstils. Es bietet aufgrund der gründlichen theoretisch-fundierten 
Aufarbeitung Reflexionshilfen für den pädagogischen Alltag und zahlreiche Ansatzpunkte, 
Schulkonzepte kritisch zu prüfen. 

c) Zu 1.3 Bildungskulturen 

Füssenich, Iris/Geisel, Carolin (2008): Literacy im Kindergarten. Vom Sprechen zur 
Schrift. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag. 

Literacy-Bildung ist Teil jedes Bildungsplans und damit Aufgabe einer jeden Einrichtung der 
(früh)kindlichen Bildung. Dabei gibt es bisher noch keine adäquate deutsche Übersetzung. 
Literacy bezeichnet „kindliche Erfahrungen rund um Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur“ 
(S. 4), so dass sprachliche und schriftsprachliche Bildungsprozesse damit verbunden 
werden. Diese sind in jeder alltäglichen Situation und Interaktion mit dem Kind enthalten und 
können in jedem weiteren Bildungsbereich aufgehoben sein. In dem Heft Literacy im Kinder-
garten werden die komplexen Aneignungsprozesse von Sprache und Schriftsprache 
anschaulich erklärt. Dabei wird nicht zuletzt durch die zahlreichen Beispiele aus der Kita-
Praxis deutlich, wie diese Bildungsprozesse im Alltag verankert sind.  

Zunächst stellen die Autorinnen sprachliche Bildungsprozesse dar, wobei insbesondere auch 
das Thema der Mehrsprachlichkeit bei Kindern mit Migrationshintergrund aufgegriffen wird 
und sich durch das gesamte Buch zieht. Neben dem Erwerb von Bedeutungen gehen die 
Autorinnen im Weiteren auf die Aneignung von Schrift ein und stellen dabei heraus, wie 
sprachliche und schriftsprachliche Bildung eng miteinander zusammenhängen. Die Autorin-
nen folgen dabei dem interaktionistischen Ansatz zum Spracherwerb von Bruner, der 
sprachliche Bildungsprozesse als dialogischen Prozess zwischen Kindern und Erwachsenen 
versteht.  

Mit dem Heft erhalten Professionelle der frühkindlichen Bildung eine ausführliche Darstellung 
von sprach- und schriftsprachlichen Bildungsprozessen in der frühen Kindheit. Insofern stellt 
es eine inhaltliche Vertiefung zum sprachlichen und schriftsprachlichen Bildungsbereich im 
Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre dar. Zahlreiche Kopiervorlagen im Anhang 
des Heftes sowie das beigelegte Bilderbuch „Toni feiert Geburtstag“ machen das Heft für 
Professionelle der frühkindlichen Bildung besonders praxistauglich. 

Paterson, Kathy (2008): Kinder motivieren in 3 Minuten. 100 Übungen für alle Unter-
richtssituationen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. 

Das Buch beschreibt sogenannte „Energizer“. Es handelt sich dabei um 3-minütige 
Übungen, die das Interesse und die Motivation der Kinder wecken sollen. Die Autorin bezieht 
sich auf die „Überflutung“ der Kinder mit Unterhaltungsmedien und greift den Umstand auf, 
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dass es für die Lehrkräfte immer schwieriger wird, die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und 
Schüler auf den Unterricht zu lenken. Die „Energizer“ fokussieren die Aufmerksamkeit der 
Kinder und unterstützen den Bewegungsdrang sowie die Spielfreude. Sie regen die Fantasie 
an und fordern die Schülerinnen und Schüler heraus.  

Das erste Kapitel enthält Aufgaben für den Einsatzbereich „Am Tisch“. Die Übungen erfor-
dern kaum Bewegungen und sind eingeteilt in Beruhigungs-Aufgaben und in Stift-Papier-
Aufgaben. Die Aufgaben sind zumeist paarweise zu bearbeiten. Im zweiten Kapitel „Auf den 
Füßen“ können die Kinder ihre Energien durch Bewegung lenken und sich kontrolliert aus-
toben. Die dritte Gruppe (drittes Kapitel) von Übungen beschreibt Aktivitäten, in denen die 
Kinder sich mit einzelnen Wörtern und Lauten, mit Unterhaltungen oder mit der Methode 
„Brainstorming“ auseinandersetzen können. Im vierten Kapitel stellt die Autorin weiter-
führende Aufgaben vor, die länger als drei Minuten dauern. 

Über jeder Übung sind das empfohlene Alter (Alterspanne insgesamt: 6 bis 12 Jahre) der 
Kinder und das jeweilige Ziel der Aktivität zu finden. Zudem werden der angesprochene 
Lernbereich und die genutzte Sozialform (Einzelaktivität, Arbeit mit einem Partner, in einer 
Kleingruppe oder in der gesamten Klasse) beschrieben. 

Die dargestellten Übungen sind vielfältig, gut strukturiert und leicht umzusetzen. Das Buch 
richtet sich vornehmlich an Lehrkräfte im Grundschulbereich und stellt eine umfangreiche 
Sammlung an 3-minütigen Übungen dar, die den Unterricht beleben können. Sie sind leicht 
und meist ohne Hilfsmittel in jedem Klassenraum durchführbar, variabel gestaltbar und 
bringen Kindern und Erwachsenen Spaß.  

d) Zu 1.4 Gestaltung von Übergängen 

Diskowski, Detlef/Hammes-Di Bernando, Eva/ Hebenstreit-Müller, Sabine/ Speck-
Hamdan, Angelika (Hrsg.) (2006): Übergänge gestalten. Wie Bildungsprozesse 
anschlussfähig werden. Weimar und Berlin: Verlag das Netz. 

Das Thema der 2005 stattgefundenen Jahrestagung des Pestalozzi Fröbel Verbandes stand 
unter der Fragestellung, wie Übergangssituationen unter dem Aspekt der Bildung pädago-
gisch sinnvoll gestaltet werden können. Das vorliegende Jahrbuch greift die Thematik auf 
und vertieft diese. 

Die Publikation gliedert sich in vier verschiedene Kapitel. Zunächst werden die einzelnen 
Systeme, innerhalb derer Übergänge erfolgen, vorgestellt. Das zweite Kapitel beschäftigt 
sich dann eingehender mit dem Übergang von der Familie zur Kindertageseinrichtung. Dabei 
wird besonders die Rolle der partnerschaftlichen Elternarbeit und der Eingewöhnungsphase 
herausgestellt. Im dritten Kapitel des Buches wird der Übergang von der Kindertagesein-
richtung zur Schule genauer untersucht. Hierbei werden unter anderem die Bedeutung der 
neuen Schuleingangsphase aufgezeigt und Tipps für eine Neugestaltung des Übergangs 
geliefert. In einem letzten und vierten Kapitel erfolgt die Betrachtung der Übergänge in 
Ganztagsangeboten. Hier wird, neben allgemeinen Struktur- und Qualitätsmerkmalen für 
Angebote, auch die Bedeutung der Kooperation mit anderen Institutionen aufgezeigt. 

Das Buch stellt nicht nur eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Tagung von 2005 dar, 
sondern erweitert diese durch neue Artikel, die zur kritischen Auseinandersetzung mit dem 
Thema anregen. Neben theoretischem Wissen werden immer auch Tipps für die praktische 
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Umsetzung gegeben. Die Betrachtung der Übergänge in Ganztagsangeboten ist besonders 
positiv hervorzuheben, da dieser Aspekt in der Fachliteratur bisher kaum behandelt wurde.  

Für Professionelle, die an dem Thema Gestaltung von Übergängen arbeiten, bietet das Buch 
systematisiertes wissenschaftliches Wissen und hält praktische Impulse für die Umsetzung in 
der Praxis vor.  

Hacker, Helmut (20083): Bildungswege vom Kindergarten zur Grundschule. Bad 
Heilbrunn: Klinkhardt Verlag. 

Die Bedeutung der Gestaltung von Übergängen sowie der Anschlussfähigkeit von Kinder-
tageseinrichtungen und Schule hat in den letzten Jahrzehnten vermehrt Aufmerksamkeit 
bekommen. Besonders durch internationale Bildungsstudien ist diese Relevanz verstärkt in 
das Bewusstsein aufgenommen worden, so dass bildungspolitische Bemühungen auf den 
elementaren Bereich ausgeweitet wurden. 

Das Buch beinhaltet sieben Kapitel, welche jeweils aufeinander aufbauen. Kapitel 1 befasst 
sich mit dem historischen Kontext der Einschulung. Kapitel 2 beinhaltet die Diskussion um 
die Vorschulerziehung. Dabei wird auch näher auf das Konzept von Bildungsplänen und 
einzelner Bildungsbereiche eingegangen. In Kapitel 3 wird ein Überblick über die Diskussion 
von Schuleingangsdiagnostik gegeben. Es werden verschiedene Konzepte zur Erfassung 
von Schulfähigkeit vorgestellt. Daraufhin wird in Kapitel 4 der aktuelle Reformansatz der 
Schuleingangsphase vorgestellt. Kapitel 5 bezieht sich auf die Veränderung des Kooperati-
onskonzeptes im Rahmen der Schuleingangsphase. Besonderes Augenmerk wird dabei vor 
allem auf die Aufgaben und Prinzipien professioneller Kooperation gelegt. In Kapitel 6 wer-
den die Perspektiven eines veränderten Anfangsunterrichtes dargestellt. Abschließend 
erfolgt in Kapitel 7 ein Ausblick auf offenen Fragen. 

Das Buch stellt die Bedeutsamkeit einer Gestaltung der Übergangsphase dar. Gerade auch 
durch den Bezug zur geschichtlichen Entwicklung lassen sich die aktuellen Diskussionen um 
Theorien und Konzepte gut nachvollziehen. Eine Ergänzung des Theorieteils stellen die 
Anregungen zur praktischen Umsetzung im Anhang dar. 

Das Werk ist für alle Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer empfehlens-
wert, die sich mit dem Thema „gelungener Übergang in eine neue Institution“ und damit in 
einen neuen Lebensabschnitt auseinandersetzen und dabei ein Interesse an den theoreti-
schen Hintergründen haben. 

e) Zu 1.5 Kooperation mit Eltern – Erziehungspartnerschaft 

Bergmann, Wolfgang (2008): Halt mich fest, dann werd ich stark. Wie Kinder fühlen 
und lernen. München: Pattloch Verlag. 

Wolfgang Bergmann stellt sowohl in der öffentlichen Debatte um Disziplin und Kontrolle des 
Kindes als auch bei der vorbehaltlosen Autorität der Eltern eine Art Gegenpol dar. Er weist 
vor allem auf die hohe Bedeutung sicherer Bindung zwischen Eltern und Kind sowie auf die 
Familie als Grundpfeiler pädagogischer Prozesse hin. Kinder lernen, eingebettet in die 
Bindung zu ihren Eltern, ihre eigenen Gefühle, die Sprache und die Welt kennen. Das 
Thema der Bindungsqualität wird in den wissenschaftlichen und öffentlichen Debatten bisher 
oft nur unzureichend berücksichtigt, obwohl Kinder beim Lernen vielfältige Emotionen 
erleben, die ganz entscheidend für erfolgreiche Lernprozesse sind. Nach Bergmann geht 
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aller Methodik in der Erziehung eine gute, sichere Bindung zunächst zur Mutter – später zum 
Vater – voraus. 

Im ersten Teil des Buches „Bindungen und Entwicklungen“, werden die Entwicklungsschritte 
des Kindes anhand sehr anschaulich beschriebener Beispiele skizziert. Der zweite Teil des 
Buches betrachtet nun die andere Seite: „Gestörte Bindungen“. Bergmann skizziert dabei, 
inwieweit gestörte Interaktionen in der frühen Kindheit sich auf die Entwicklung von 
Vertrauen nachteilig auswirken. Auch die Aggressivität von Kindern kann über gestörte 
Bindungen erklärt werden. Darauf folgt der abschließende dritte Teil „Geglückte Bindungen“. 
Glücksempfinden entsteht nach Bergmann u. a. durch Zeit, die man sich nimmt, durch Acht-
samkeit, durch Herausforderungen, die geschaffen werden, und durch Dankbarkeit.  

Bergmann wechselt im Buch zwischen Beschreibungen alltäglicher Erlebnisse von und mit 
Kindern einerseits und entwicklungspsychologischen, neurobiologischen und klassisch 
pädagogischen Erkenntnissen andererseits. Dem Autor gelingt es in seinem Buch, Erkennt-
nisse der Bindungsforschung anhand alltäglicher Erlebnisse von und mit Kindern zu erklären. 
Seine Sprache ist dabei verständlich, weshalb das Buch gerade für Eltern sehr zu empfehlen 
ist. Durch die Darstellung wird deutlich, wie wichtig feste aufmerksame Bezugspersonen für 
das Kind sind, um diesem Sicherheit, Halt und Rückmeldungen zu seinen Erkundungsversu-
chen der Welt zu geben. Das Buch vermittelt Eltern Einfühlsamkeit und Nähe als wichtige 
Grundpfeiler zur Entwicklung einer sicheren Bindung beim Kind. 

Textor, Martin (1997): Erziehungspartnerschaft – eine neue Qualität in der Beziehung 
zwischen Kindertageseinrichtungen und Familien. In: Unsere Jugend, Jg. 49, S. 113-
119. 

Das Thema Erziehungspartnerschaft existiert seit längerer Zeit in der Fachdiskussion. Der 
Grundtenor ist jedoch nach wie vor aktuell: Eine enge Verbindung zwischen Familie und 
Bildungseinrichtung hat einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen. 

Textors grundlegender Artikel zur Erziehungspartnerschaft gibt einen fundierten Einblick in 
zentrale Aspekte des Themas: Es werden u.a. Formen der Elternarbeit für eine gelingende 
Umsetzung einer Erziehungspartnerschaft diskutiert sowie Voraussetzungen auf Seiten der 
professionellen Akteure und auf Seiten der Familie beleuchtet. 

f) Weitere Literaturempfehlungen für Kapitel 1 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2005): 12. 
Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Berlin, 436 Seiten. 

Kinder- und Jugendberichte geben einen Überblick über die aktuellen Lebenssituationen 
junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe. Der 12. Bericht hat den 
Schwerpunkt „Bildung, Betreuung und Erziehung vor und neben der Schule“. Hierin 
enthalten ist die systematische Unterscheidung von formaler, nonformaler und informeller 
Bildung. Auf diese Weise wird eine Klammer zwischen den unterschiedlichen Bildungsorten 
und Bildungsinstitutionen für Kinder und Jugendliche hergestellt. Der Thüringer Bildungsplan 
für Kinder bis 10 Jahre schließt sich dieser Logik an. Die kindzentrierte Perspektive bietet 
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hier die beste Möglichkeit, die unterschiedlichen Bildungsformen und -orte integrativ zu 
betrachten. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2009): 13. 
Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Berlin, 319 Seiten. 

Abrufbar unter: www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=121936.html 

Baacke, Dieter (1999): Die 0-5jährigen. Einführung in die Probleme der frühen 
Kindheit. Weinheim und Basel: Beltz. 

Dieses Buch ist ein Klassiker für Pädagogen. Es enthält grundlegende pädagogische, 
entwicklungspsychologische und sozialwissenschaftliche Wissensbestände, sachkundig und 
transparent dargestellt. 

Fried, Lilian/Dippelhofer-Stiem, Barbara/Honig, Michael-Sebastian/Liegle, Ludwig 
(2003): Einführung in die Pädagogik der frühen Kindheit. Weinheim und Basel: Beltz. 

In diesem Band werden historische und systematische Wissensbestände zur Pädagogik der 
frühen Kindheit knapp und übersichtsartig zusammengefasst – eine sehr gute Einführung in 
die Pädagogik der frühen Kindheit. 

Kaiser, Arnim/Kaiser, Ruth (2001): Studienbuch Pädagogik. Grund- und Prüfungs-
wissen. Frankfurt/M: Cornelsen Lehrbuch. 

Dieses bewährte Studienbuch behandelt die Hauptaspekte der Erziehungswissenschaft und 
ihrer Teilgebiete, neuere Entwicklungen und Herausforderungen der Pädagogik werden 
vorgestellt. Integrierte Arbeitsaufgaben regen zur intensiven und selbstständigen Auseinan-
dersetzung mit den Themen an. 

Mietzel, Gerd (2002): Wege in die Entwicklungspsychologie. Kindheit und Jugend. 
Weinheim und Basel: Beltz. 

Eine sehr gut strukturierte und fundierte Einführung in die Entwicklungspsychologie, unver-
zichtbar für alle, die alltäglich gemeinsam mit Kindern arbeiten! 

Münder, Johannes/Wiesner, Reinhard (Hrsg.) (2007): Kinder- und Jugendhilferecht. 
Handbuch. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 

Dieses Handbuch ist ein Kompendium für Professionelle, die im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe tätig sind oder mit Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe zusammen arbeiten. 
Das Buch bietet einen systematischen Überblick über aktuelle rechtliche Regelungen aus 
dem SGB VIII. Im Anschluss daran werden konkrete Handlungsanweisungen entwickelt. 

http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=121936.html
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Schäfer, Gerd E. (2004): Bildung beginnt mit der Geburt. Weinheim und Basel: Beltz. 
Schäfer, Gerd E. (2005): Bildungsprozesse im Kindesalter. Selbstbildung, Erfahrung 
und Lernen in der frühen Kindheit. Weinheim und München: Juventa. 

Zwei außerordentlich bekannte und in der Diskussion um frühkindliche Bildung außerordent-
lich einflussreiche Bücher. Sie beinhalten grundlegende erziehungswissenschaftliche und 
entwicklungspsychologische Wissensbestände zu kindlicher Bildung, die für Erzieherinnen 
und Grundschullehrerinnen gleichermaßen bedeutsam sind. 

Tenorth, Heinz-Elmar/Hüther, Michael/Heimbach-Steins, Marianne (2006): Erziehung 
und Bildung heute. Berlin: GDA. 

In dieser Broschüre erläutern der Erziehungswissenschaftler Heinz-Elmar Tenorth, die 
Religionssoziologin Marianne Heimbach-Steins und der Ökonom Michael Hüther Fragen wie 
z. B.: Was ist Bildung und welchem Zweck soll sie dienen? Ist Bildung ein Wert an sich oder 
ergibt sich der Wert von Bildung erst durch den Nutzen, den Bildung dem Gebildeten stiftet? 
Sehr lesenswert. 

Wustmann, Corina (2004): Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tagesein-
richtungen fördern. Weinheim und Basel: Beltz. 

Das Thema Resilienz (Widerstandsfähigkeit von Kindern in schwierigen Lebenssituationen) 
wird hier als pädagogische Aufgabe in klarer Sprache und mit vielen Abbildungen sehr 
praxisnah dargestellt. 

3.5.2 Zu Kapitel 2 – Bildungsbereiche 

Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Hrsg.) 
(2009): Methodische Hinweise zur Förderung von Kindern mit basalen und elementa-
ren Bildungsbedürfnissen. Thillm MATERIALIEN, Heft 145 

Das Anliegen der Broschüre ist es, basierend auf den Aussagen des Thüringer Bildungs-
plans für Kinder bis 10 Jahre Pädagoginnen und Pädagogen in den vorschulischen und 
schulischen Einrichtungen Thüringens ein Material an die Hand zu geben, das es ermöglicht, 
die Förderung von Kindern besser zu individualisieren und dadurch deren Entwicklung 
flankierend zu unterstützen. 

Qualitativ hochwertige Angebote zur individuellen und differenzierten Förderung für jedes 
Kind, ob mit oder ohne besonderen Bildungsbedürfnissen, werden den Pädagogen zu den 
Schwerpunkten Sprache, Wahrnehmung Bewegung Gesundheit, naturwissenschaftlich-
technische Bildung, mathematische Bildung, musikalische Bildung, künstlerische Bildung 
sowie emotionale und moralische Entwicklung nahegebracht. Dabei sind theoriegeleitete 
Ansätze mit ausgewählten Beispielen und weiteren Möglichkeiten der praktischen Um-
setzung unterlegt. 
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a) Zu 2.1 Sprachliche und schriftsprachliche Bildung 

Best, Petra/Guadatiello, Angela/Holler, Doris/Jampert, Karin/Zehnbauer, Anne (20072): 
Schlüsselkompetenz Sprache. Sprachliche Bildung und Förderung im Kindergarten. 
Konzepte, Projekte, Maßnahmen. Weimar und Berlin: Verlag das Netz. 

Seit der PISA-Studie und den OECD-Berichten ist offensichtlich geworden, dass die sprach-
liche Förderung bereits in der frühkindlichen Bildung für alle Kinder gleichermaßen bedeut-
sam ist. Seitdem gibt es jedoch viele verschiedene Konzepte und Ansätze, so dass es 
schwierig ist, sich für ein Programm zu entscheiden. Die Autorinnen haben sich zur Aufgabe 
gemacht, einen Überblick über wesentliche Sprachförderprogramme und Maßnahmen aus 
dem Elementarbereich zu erarbeiten. 

Das Buch gliedert sich in sechs verschiedene Kapitel, welchen jeweils mehrere Beiträge 
untergeordnet sind. Das erste Kapitel stellt eine Einführung in das Thema dar, so werden 
Ziele und Inhalte des Leitfadens erläutert. Im zweiten Kapitel erfolgt eine interdisziplinäre 
Bearbeitung der Themenfelder Bildung, Sprachbildung und Sprachförderung. Eine sprach-
wissenschaftliche Betrachtungsweise erfolgt im dritten Kapitel mit einer Sprachstanderhe-
bung für Kindergartenkinder und Schulanfänger.  

Das vierte Kapitel gibt einen Überblick über die einzelnen Projekte und Konzepte. Die 
einzelnen Schwerpunkte der jeweiligen Bundesländer zur Sprachförderung im Elementar-
bereich werden im fünften Kapitel thematisiert. Im abschließenden sechsten Kapitel erfolgt 
eine Zusammenfassung, die Trends und Empfehlungen aufzeigt. 

Die Autorinnen fassen Entwicklungen und Tendenzen anschaulich zusammen und ermögli-
chen so auch einen besseren Umgang mit den einzelnen Konzepten. Besonders interessant 
sind die Schwerpunkte, die die einzelnen Bundesländer setzen. Das Buch ist besonders 
hilfreich, Konzepte, Projekte und/oder Maßnahmen sprachlicher Bildung einzuschätzen und 
deren Implementierung in die eigene pädagogische Arbeit zu prüfen. 

Naegele. Ingrid M./Valtin, Renate (Hrsg.) (2003): LRS – Legasthenie in den Klassen 1-
10. Handbuch der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Band 1: Grundlagen und 
Grundsätze der Lese-Rechtschreib-Förderung. Weinheim und Basel: Beltz-Verlag. 

Die Autorinnen haben jahrelange Praxiserfahrung auf dem Gebiet der Lese-Rechtschreib-
Schwierigkeiten (LRS) sammeln können und diese, zusammen mit aktuellen Forschungs-
ergebnissen, in zwei Bänden veröffentlicht. Die Herausgeberin Ingrid M. Naegele ist Lehrerin 
und Diplompädagogin. Sie leitet das Institut für Lernförderung in Frankfurt – eine lernthera-
peutischen Einrichtung. Herausgeberin Dr. Renate Valtin war Professorin für Allgemeine 
Grundschulpädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der erste Band beschäftigt sich 
mit den Grundlagen der LRS, der zweite Band nimmt schulische Förderung und außerschuli-
sche Therapiemöglichkeiten in den Blick. 

Der erste Band ist in fünf Teile aufgeteilt. Im ersten Teil werden aktuelle Erlasse und Richt-
linien der Bundesländer erklärt und zudem erläutert, in welcher Form diese hilfreich sind. 

Der zweite Teil enthält Informationen zu grundlegenden Fragestellungen der LRS. So wird 
auf die verschiedenen begrifflichen Klärungen und inhaltlichen Implikationen sowie auf 
aktuelle empirische Befunde zu den Fördermöglichkeiten bei LRS eingegangen. Zudem gibt 
es einen Artikel über die Rechtschreibschwäche im Kontext der Entwicklung und über die 
Förderdiagnostik beim Lesen und Rechtschreiben. Im dritten Teil finden sich Artikel 
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verschiedener Autoren zur Schulpraxis: Beobachtungshilfen im Unterricht, pädagogische 
Lernhilfen, inklusiver Unterricht und Unterricht mit ausländischen Schülerinnen und Schülern. 
Der vierte Teil enthält Hilfen für Eltern mit vielen Tipps und Vorschlägen für das Üben zu 
Hause. Im abschließenden fünften Teil sind mehrere Berichte über Materialien und Arbeits-
hilfen zu finden. Diese sind nach den Teilbereichen Computer, Spielen, Lesen, Schreiben 
und Rechtschreiben und Lerntechniken geordnet. 

Das Buch behandelt tiefgründig die Themen Prävention, Diagnose und Förderung von 
besonderen Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und Rechtschreiben, wobei es vor allem 
auf die Individualität der Schülerinnen und Schüler Bezug nimmt. Es ist aufgrund seiner 
kompetenten Autorinnen wissenschaftlich fundiert und ebenso praxisnah. Neben dem schuli-
schen wird zugleich der außerschulische Therapiebereich umfassend thematisiert. Es ist 
eine spannende und lehrreiche Lektüre für Fachleute, Lehrerinnen und Lehrer sowie 
betroffene Eltern. 

b) Weitere Literaturempfehlungen für 2.1 

Näger, Sylvia (2005): Literacy – Kinder entdecken Buch-, Erzähl- und Schriftkultur. 
Freiburg: Herder-Verlag. 

Dieses Buch bietet eine Einführung in den Begriff „Literacy“ sowie viele konkrete praktische 
Hinweise zur Umsetzung von Literacy-Erziehung im pädagogischen Alltag. 

Häuser, Detlef/Jülisch, Bernd-Rüdiger (2006): Sprachentwicklung, Sprachstörung, 
Sprachförderung. Ein Praxistext für Erzieherinnen. Weimar: Verlag das Netz. 

Eine sehr knappe, außerordentlich fundierte und praxisnahe Einführung in die Sprach-
entwicklung und mögliche Störungen; auch für Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer 
geeignet. 

Jampert, Karin/Best, Petra/Guadatiello, Angela/Holler, Doris/Zehnbauer, Anne/Sens, 
Andrea (Hrsg.) (2005): Schlüsselkompetenz Sprache. Sprachliche Bildung und Förde-
rung im Kindergarten. Konzepte, Projekte, Maßnahmen. Weimar: Verlag das Netz.  

Der Band bietet einen sehr breiten und sehr gründlichen Überblick über Praxiskonzepte der 
sprachlichen Förderung von Kindern vor dem Eintritt in die Schule. 

Dehn, Mechthild (2007): Kinder & Lesen und Schreiben. Was Erwachsene wissen 
sollten. Seelze-Velber: Kallmeyer. 

Das Buch ist unverzichtbar für alle, die Kinder in den ersten zehn Lebensjahren in die Welt 
der Schrift einführen. Es informiert über wichtige Entwicklungsschritte, zeigt an Beispielen, 
wie Kinder Lernfortschritte machen und wie leistungsstarke Schüler in der Klasse unterstützt 
werden können. Das Buch informiert auch über Lese- und Rechtschreib-Schwierigkeiten. 
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Schründer-Lenzen, Agi (2007): Schriftspracherwerb und Unterricht. Bausteine profes-
sionellen Handlungswissens. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Wie Kinder lesen und schreiben lernen ist bis heute Gegenstand von Kontroversen, die sich 
in unterschiedlichen Methoden der Gestaltung des Anfangsunterrichts widerspiegeln. 
Schründer-Lenzen greift in diesem Lehrbuch unterschiedliche Ansätze auf, schätzt diese 
kritisch ein und untermauert ihre Ausführungen mit empirischen Forschungsbefunden. Ein 
gelungenes Überblickswerk – nicht nur für Lehrerinnen und Lehrer. 

Valtin, Renate/Naegele, Ingrid M. (Hrsg.) (1994): „Schreiben ist wichtig!“ Grundlagen 
und Beispiele für kommunikatives Schreiben(lernen). Frankfurt am Main: Arbeitskreis 
Grundschule e. V. 

Dieses sehr anschauliche Buch ist im Handel leider schon vergriffen, kann aber als 
gebrauchtes Exemplar erworben sowie in vielen Bibliotheken ausgeliehen werden. In 
mehreren Kurzbeiträgen werden die Themen „Kinder entdecken die Schrift“, „Kinder 
entdecken die Orthographie“, „Lehrerinnen und Lehrer regen zum Schreiben an“ mit theore-
tischem Hintergrundwissen untersetzt und mittels Bild- und Schriftproben praxisnah in 
Beziehung gebracht. 

Hofmann, Bernhard/Sasse, Ada (Hrsg.) (2005): Übergänge. Kinder und Schrift am 
Übergang zwischen Kindergarten und Schule. Berlin: DGLS 

Das Buch enthält grundlegende Beiträge zur Literacy-Erziehung am Übergang zwischen 
Kindergarten und Grundschule. 

c) Zu 2.2 Motorische und gesundheitliche Bildung 

Eggert, Dietrich (1998): Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung. Text-
band, 3. Aufl. Dortmund: Borgmann Verlag. 

Der Textband geht der Frage nach, welche Möglichkeiten die psychomotorische Förderung 
Kindern von 0 bis 10 Jahren bietet.  

Dargelegt werden die Theorie der psychomotorischen Förderung, Forschungsergebnisse 
und ihre Relevanz für die Praxis sowie Modelle psychomotorischer Förderung. Weitere 
Themen sind die Integration behinderter Kinder durch Psychomotorik und verschiedene 
Phasen der Förderung. 

Eggert, Dietrich (2000): DMB. Diagnostisches Inventar motorischer Basiskompetenzen 
bei lern- und entwicklungsauffälligen Kindern im Grundschulalter. 3. Aufl. Dortmund: 
Borgmann Verlag. 

Die individuelle, differenzierte Beobachtung basismotorischer Fähigkeiten soll mit diesem 
motodiagnostischen Instrument ermöglicht werden. Nicht die Normierung und quantitative 
Auswertung stehen im Mittelpunkt, sondern die Beobachtung qualitativer Merkmale. 
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Fischer, Renate (1998): Tanzen mit Kindern. Spielformen, Technik, Improvisation, 
Gestaltung. Kassel: Gustav Bosse. 

Dies ist eine anregende Publikation mit viel Hintergrundwissen und methodischen Aspekten 
zum Thema „Tanzen mit Kindern“, die sowohl konventionelle Tanzbewegungen als auch die 
Bewegungsimprovisation berücksichtigt. Praktische Hilfen ermöglichen eine gute Umsetzung 
der Tanzideen zur Musik der angebotenen CD mit klassischer und folkloristischer Musik. 

Frostig, Marianne (1999): Bewegungserziehung. Neue Wege der Heilpädagogik. 6. 
Aufl. München, Basel: Reinhardt. 

Frostig legt eine kritische Sichtung verschiedener Bewegungs- und Körpererziehungs-
konzepte vor. Ihre Publikation enthält eine umfassende Darlegung von Grundwissen zur 
Bewegungsentwicklung und zu Bewegungsvorgängen. Sie entwickelt ein eigenes heilpäda-
gogisches Konzept, ergänzt durch zahlreiche, detaillierte Praxisbeispiele zur Förderung 
basismotorischer Fähigkeiten von Vor- und Grundschulkindern. 

Hengstenberg, Elfriede (1993): Entfaltungen. Bilder und Schilderungen aus meiner 
Arbeit mit Kindern. 2. Aufl. Berlin: Arbor. 

Ein durch Fotos und Schilderungen anregendes Buch, das ermutigt, Kinder ihr eigenes 
Bewegungspotenzial entdecken zu lassen. 

Holle, Britta (1993): Die motorische und perzeptuelle Entwicklung des Kindes. Ein 
praktisches Lehrbuch für die Arbeit mit normalen und retardierten Kindern. 3. Aufl. 
Weinheim: Beltz. 

Britta Holle legt praxisorientiert die motorische und perzeptuelle Entwicklung des Kindes dar. 
Sie beschreibt ausführlich motorische Fertigkeiten und Wahrnehmungsvorgänge beim 
gesunden und retardierten Kind und gibt einen tabellarischen Überblick zur motorisch-
perzeptuellen Entwicklung bis zum 6. Lebensjahr, der für die feine Beobachtung im Alltag 
hilfreich ist. 

Meinel, Kurt /Schnabel, Günter (1987): Bewegungslehre Sportmotorik. Abriss einer 
Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt. 8. Aufl. Berlin: Volk und 
Wissen. 

Dieses Buch ist ein, der DDR-Ideologie verhafteter, Klassiker der sportpädagogischen Lite-
ratur. Die motorische Entwicklung wird ausführlich vom morphologischen Ansatz heraus 
dargelegt. Die Bedeutung der Motorik für die menschliche Entwicklung und Bildung wird 
dargestellt. Die Grundlagen der Bewegungskoordination werden in vielen Facetten aufgefä-
chert und in Relation zur sportlichen Bewegung behandelt. Das Buch erschließt, entspre-
chend gelesen, eine Fülle an Wissen über Alltags- und Sportbewegungen und ermöglicht 
eine bessere Beobachtung und Analyse von Bewegungsvorgängen in der Praxis. 
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Pikler, Emmi (2001): Laßt mir Zeit. Die selbständige Bewegungsentwicklung des 
Kindes bis zum freien Gehen. 2. Aufl. München: Pflaum Verlag. 

Die Untersuchungen zur selbstständigen Bewegungsentwicklung basieren auf Beobach-
tungen über die Bewegungsaktivitäten von Kindern in einem ungarischen Säuglingsheim. 
Emmi Pikler geht von den Fähigkeiten des Neugeborenen aus und plädiert für eine selbst-
ständige, individuelle Bewegungsentwicklung des Kindes. Grundlegende Positionen und 
Bewegungen des Säuglings werden analysiert und differenziert dargestellt. Äußere 
Bedingungen werden beschrieben, die die freien Bewegungen der Kinder ermöglichen, ohne 
den direkten, modifizierenden, fördernden, lenkenden oder verbietenden Eingriff der 
Erwachsenen. 

d) Zu 2.3 Naturwissenschaftliche und technische Bildung 

Schäfer, Gerd E./Alemzadeh, Marjan/Eden, Hilke/Rosenfelder, Diana (2009): Natur als 
Werkstatt. Weimar und Berlin: Verlag das Netz. 

Kinder in ihren Bildungsprozessen zu unterstützen, ist das Anliegen der Autoren dieses 
Buches „Natur als Werkstatt“. Die Wissenschaftler zeigen auf, dass Kinder in der Natur 
vielfältige Bildungserfahrungen sammeln können und diese mit einer scheinbar unerschöpfli-
chen Lust und Neugier erforschen. Kinder als „wilde“ Forscher zu verstehen und zu unter-
stützen, lässt Kindern Freiraum, eigene Denk- und Verstehensweisen zu entwickeln und 
subjektive Theorien über Prozesse und Zusammenhänge in der Natur zu produzieren. 
Kinder haben, vermittelt über Naturerfahrungen, eigene Zugänge zur Welt: „Damit jedes Kind 
seine individuellen Potenziale entfalten kann, braucht es eine Umgebung, die durch Vielfalt, 
Offenheit und Flexibilität die vielfältigen kindlichen Zugangs- und Ausdrucksweisen ermög-
licht und zulässt“ (S. 11).  

In drei Kapiteln zeigen die Autoren Möglichkeiten auf, wie die Natur als Lernort vielfältige 
Bildungsprozesse von Kindern anstoßen kann. Im ersten Kapitel „Elementare Didaktik“ 
werden allgemeine Grundzüge kindlicher Bildungsprozesse und die Rolle des Professionel-
len als Begleiter im Bildungsbereich der naturwissenschaftlichen Bildung beschrieben. 
Themen, die hier angesprochen werden, sind z. B. Beobachtung und Dokumentation 
(S. 16ff.), Anregungen und Impulse setzen (S. 18f.) sowie Reflexionsmöglichkeiten für Kinder 
schaffen (S. 17). Im zweiten Kapitel wird das Projekt „Lernwerkstatt Natur“ vorgestellt, wie es 
in Mühlheim an der Ruhr durchgeführt wird. Interessant für Praktiker sind die vielfältigen 
Verbindungen zur alltäglichen Praxis, die sich z. B. in der Vorstellung eines Tages in der 
Lernwerkstatt oder in dem Bericht von Diana Rosenfelder über „praktische Erfahrungen aus 
der Arbeit mit den Kindern“ (S. 62ff) finden. Die zahlreichen Überschneidungen zu verschie-
denen Bildungsbereichen ermöglichen einen ganzheitlichen Blick auf kindliche Bildungs-
prozesse. Das dritte Kapitel beschreibt die Ergebnisse eines wissenschaftlichen 
Forschungsprozesses, in dem Bildungsprozesse von Kindern innerhalb des Projektes „Lern-
werkstatt Natur“ erfasst wurden.  

Das Buch ist ansprechend illustriert z. B. mit zahlreichen Abbildungen von Kindern als 
Forscher in der Natur, aber auch von Arbeitsprodukten der Kinder aus dem Projekt. Es bietet 
Professionellen der frühkindlichen Bildung in Kindertageseinrichtungen neben didaktisch-
methodischen Hinweisen wertvolle Impulse für die Entwicklung von pädagogischen Ange-
boten im naturwissenschaftlichen Bereich. Hinweise zur Gestaltung einer naturnahen Kin-
dertageseinrichtung nach dem Modell der „Lernwerkstatt Natur“ fehlen nicht, jedoch 
verzichten die Autoren auf alltagsnahe Möglichkeiten für Bildungsangebote rund um das 
Thema Natur. Dennoch kann das Buch ein wertvoller Ideengeber für Praktiker in den 
Einrichtungen der kindlichen Bildung sein.  
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e) Weitere Literaturempfehlungen zu 2.3 

Elschenbroich, Donata (2005): Weltwunder. Kinder als Naturforscher. München: 
Kunstmann Verlag. 

Dieses Buch beantwortet die Frage, wie Kinder mit Naturwissenschaft in Berührung 
kommen, ebenso unkonventionell wie spannend! 

Elschenbroich, Donata (2001): Weltwissen der Siebenjährigen. Wie Kinder die Welt 
entdecken können. München: Kunstmann Verlag. 

Hier wird naturwissenschaftliche und technische Bildung von Kindern im Kontext einer 
breiten Allgemeinbildung diskutiert; eine sehr gute Ergänzung zum oben benannten Buch. 

Hoenisch, Nancy/Niggemeyer, Elisabeth (2001): Hallo Kinder, seid Erfinder! Abenteuer 
mit dem Alltäglichen für 4 bis 9-jährige und ihre erwachsenen Begleiter. Weinheim: 
Beltz. 

Das Buch enthält neben vielen Fotos zahlreiche Beispiele guter pädagogischer Praxis im 
Bereich der naturwissenschaftlichen und technischen Bildung. Unbedingt zu empfehlen! 

Laewen, Hans-Joachim/Andres, Beate (Hrsg.) (2002): Forscher, Künstler, Konstruk-
teure. Werkstattbuch zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen. Weinheim 
und Basel: Beltz. 

Dieser Band ist mittlerweile ein Klassiker zur naturwissenschaftlich-technischen und künstle-
risch-gestaltenden Bildung in der Kindheit; es enthält viele interessante Praxisanregungen 
und zugleich differenzierte erziehungswissenschaftliche Reflexionen. 

Laewen, Hans-Joachim/Andres, Beate (Hrsg.) (2003): Bildung und Erziehung in der 
frühen Kindheit. Weinheim und Basel: Beltz. 

In diesem Buch werden Kindergärten explizit als Orte kindlicher Bildung beschrieben. Disku-
tiert wird nicht nur die Perspektive des Kindes, sondern auch die der Erzieherin bzw. des 
Erziehers. 

Köthe, Rainer (2005): 120 populäre Irrtümer über Sonne, Mond und Sterne. Stuttgart: 
Kosmos Verlag. 
Schmid, Ulrich (2005): 400 populäre Irrtümer über Pflanzen und Tiere. Stuttgart: Kos-
mos Verlag. 

Damit sich für Erwachsene die berühmten „Warum?-Fragen“ von Kindern nicht in Glatteis 
verwandeln, lohnt ein Blick in beide Bücher: In unserem Alltagwissen ist einiges enthalten, 
dass naturwissenschaftlich nicht haltbar ist. Nachlesen hilft! 
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f) Zu 2.4 Mathematische Bildung 

Bostelmann, Antje (2009): Jederzeit Mathezeit! Das Praxisbuch zur mathematischen 
Frühförderung in der Kita. Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. 

Mathematische Bildungsgelegenheiten gibt es im Alltag eines Kindes sehr viele. Professio-
nelle in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung müssen daher befähigt werden, die 
Chancen, die der Alltag für mathematische Bildungserfahrungen bereit hält, zu erkennen und 
zu unterstützen. Das Buch Jederzeit Mathezeit stellt eindrücklich dar, welche mathemati-
schen Bildungsgelegenheiten für Kinder im Tagesablauf verborgen sind und wie diese 
Chancen für Bildungsprozesse im mathematischen Bereich genutzt werden können.  

Im ersten Teil des Buches beschreibt die Autorin, wie sich mathematische Denkprozesse bei 
Kindern entwickeln und welche Tätigkeiten für Kinder mathematische Bildungsprozesse 
enthalten können (z. B. Mengenverständnis, Verstehen der Bedeutung von Symbolen, 
Erkennen von Mustern, Orientierung im Raum). Im anschließenden zweiten Teil werden 
Angebote zu mathematischen Bildung vorgestellt, die sich ohne viel Mühe in den Tagesab-
lauf einer Einrichtung integrieren lassen. Diese Beispiele können für den Leser Impulse sein, 
alltägliche Situationen zu „Mathe-Erlebnissen“ für Kinder auszubauen und eigene Angebote 
zur mathematischen Bildung zu entwickeln. Im letzten dritten Teil des Buches gibt die Autorin 
Hinweise zur Unterstützung von Kindern, die Schwierigkeiten beim Lernen über Zahlen und 
Mengen haben.  

Die Autorin geht einseitig davon aus, dass mathematische Bildung von Kindern in Kinder-
tageseinrichtungen sich bisher in der Praxis mehrheitlich auf das Vorbereiten von Kindern für 
Schule beschränkt hat. Trotz dieser eher defizitorientierten Sichtweise kann das Buch den 
Leser aufmerksam machen für die vielfältigen mathematischen Bildungsgelegenheiten, die 
im Alltag einer Einrichtung enthalten sind. Es richtet sich daher an Professionelle der früh-
kindlichen Bildung, die eine Sensibilität gegenüber mathematischen Bildungsgelegenheiten 
im Alltag entdecken wollen und an Professionelle, die auf der Suche nach konkreten Ideen 
für mathematische Bildungsangebote sind. Kopiervorlagen und Arbeitsblätter erleichtern die 
Anwendung des Gelesenen.  

Spiegel, Hartmut/Selter, Christoph (2008): Kinder & Mathematik. Was Erwachsene 
wissen sollten. Seelze-Velber: Klett-Kallmeyer Verlag. 

Eher traditionell ausgerichteter Mathematikunterricht orientiert sich meist an dem, was Kinder 
(noch) nicht können. Subjektive Strategien beim Umgang mit Zahlen oder individuelle 
Lösungswege für das Bearbeiten von gesetzten Aufgaben kommen dabei häufig nur wenig in 
den Blick. Mit dem Buch beschreiten die Autoren eine andere Herangehensweise für die 
Unterstützung mathematischer Bildungserfahrungen: „Entweder man orientiert sich vorrangig 
an ihren [denen der Kinder, A.d.A.] Fehlern oder primär an ihren Fähigkeiten. Beherzigt man 
Letzteres, so wird deutlich, dass Überlegungen von Schülerinnen und Schülern oft vernünfti-
ger, organisierter und intelligenter sind, als wir es oberflächlich wahrnehmen“ (S. 12). 

Dieses kompetenzorientierte Bildungsverständnis der Autoren wird in neun Kapitel zu jeweils 
unterschiedlichen Themen behandelt: Kapitel 1 bis 4 bearbeiten die Themen: wie Lehrerin-
nen und Lehrer kindliche Strategien im Umgang mit mathematischen Herausforderungen 
verstehen, wie Settings zu gestalten sind, so dass Kinder eigene Denkwege gehen können 
und wie mit Fehlern umgegangen werden kann, so dass eine wertschätzende Fehlerkultur 
entsteht. Die Kapitel 5 bis 9 behandeln eher schulische Querschnittsthemen: Haltungen von 
Lehrerinnen und Lehrern gegenüber mathematischen Lerninhalten; was Kinder am Ende der 
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Grundschulzeit wissen und können sollten; Leistungsbewertung und –rückmeldung sowie 
Umgang mit Rechenschwäche und Hochbegabung.  

Das Bildungsverständnis der Autoren, wie es sich im Umgang mit Kindern bei der Unter-
stützung mathematischer Bildungserfahrungen äußert, entspricht dem Verständnis von 
Bildung als einen offenen, selbstaktiven Prozess des Kindes wie er im Thüringer Bildungs-
plan für Kinder bis 10 Jahre beschrieben wird. Die Autoren zeigen anhand praktischer 
Beispiele, wie sich dieses Bildungsverständnis in einer alltäglichen Situation äußert und 
welche Implikationen sich darin für das pädagogische Handeln verbergen. Das Buch richtet 
sich an Professionelle in Grundschulen, in Kindergärten, aber auch an Eltern. Es bietet kein 
Rezeptwissen für die Förderung mathematischer Fähigkeiten an, gibt aber zahlreiche 
Impulse für die Entwicklung von Bildungsangeboten zur mathematischen Bildung.  

g) Weitere Literaturempfehlungen zu 2.4 

Beutelspacher, Albrecht (20013): In Mathe war ich immer schlecht. Berichte und Bilder 
von Mathematik und Mathematikern, Problemen und Witzen, Unendlichkeit und Ver-
ständlichkeit, reiner und angewandter, heiterer und ernster Mathematik. Wiesbaden: 
Vieweg+Teubner Verlag. 

Dieses Buch ist hervorragend für alle Erwachsenen geeignet, die in der Schule keine guten 
Schüler in Mathematik waren – und es nun mit Kindern zu tun haben, die sie für die Mathe-
matik begeistern sollen. Unbedingt lesenswert. 

Enzensberger, Hans Magnus (20024): Der Zahlenteufel. Ein Kopfkissenbuch für alle, 
die Angst vor der Mathematik haben. München: Hanser Verlag. 

Gleich noch ein Buch für alle Erwachsenen, die Mathematik in schlechter Erinnerung haben. 
In diesem Band sind viele kluge Ideen zum Nachdenken, auch für Kinder, enthalten. 

Delvin, Keith (20044): Das Mathe-Gen oder wie sich das mathematische Denken ent-
wickelt. Frankfurt: Deutscher Taschenbuchverlag. 

Natürlich existiert kein „Mathe-Gen“, aber der Autor dieses interessanten Buches zeigt, wie 
sich das mathematische Denken entwickelt, und dass es mehr umfasst als Zahlen. 

Naegele, Ingrid M. (2001): Schulschwierigkeiten in Lesen, Rechtschreibung und 
Rechnen. Vorbeugen, verstehen, helfen. Ein Elternhandbuch. Weinheim: Beltz. 

Das Buch ist einer der sehr seltenen Ratgeber für Eltern, der unkompliziert und zugleich 
fachlich außerordentlich fundiert über Lernschwierigkeiten informiert. Es sei nicht nur Eltern, 
sondern auch Pädagogen empfohlen! 
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h) Zu 2.5 Musikalische Bildung 

Beck-Neckermann, Johannes (2002): Handbuch der musikalischen Früherziehung. 
Theorie und Praxis für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Freiburg im Breisgau: 
Herder Verlag. 

Dieses Handbuch richtet sich an Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten. Es bietet 
eine Einführung in die theoretischen Grundlagen der musikalischen Bildung im Elementarbe-
reich und stellt durch zahlreiche Beispiele den Bezug zur Praxis her. 

Biedermann, Walter (1993): Unmusikalisch …? Die Musikpädagogik von Heinrich 
Jacoby. CH-Aarau: Nepomuk. 

Biedermann stellt den Musikpädagogen Heinrich Jacoby vor, der bereits in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts eine vom Kind ausgehende Musikpädagogik entwickelt hat und den 
Begabungsbegriff äußerst kritisch in Frage gestellt hat. 

Danuser-Zogg, Elisabeth (2002): Musik und Bewegung. Struktur und Dynamik der 
Unterrichtsgestaltung. Sankt Augustin: Academia Richarz Verlag. 

Das Buch richtet sich an Pädagogen, Musikpädagogen, Studierende des Faches Musik und 
Bewegung und Rhythmiklehrer. Es beinhaltet eine systematische Erschließung der Zusam-
menhänge und Wechselwirkungen von Musik und Bewegung und enthält Praxisanregungen 
für Kinder von 4 bis 10 Jahren. 

Decker-Voigt, Hans-Helmut (1999): Mit Musik ins Leben. Wie Klänge wirken: 
Schwangerschaft und frühe Kindheit. Kreuzlingen und München: Ariston. 

Der Musiktherapeut und Entwicklungspsychologe Decker-Voigt stellt dar, welche Bedeutung 
Laute, Töne und Klänge im Leben und Heranwachsen eines Säuglings haben. Fußend auf 
den Erkenntnissen moderner Säuglingsforscher wie Daniel Stern setzt er deren Erkenntnisse 
über die Erlebniswelt des Kindes in Beziehung zum musikalischen Erleben. 

Edleditsch, Helga (1998): Entdeckungsreise Rhythmik. Grundlagen, Modelle und 
Übungen für Ausbildung und Praxis. München: Don Bosco Verlag. 

Dies ist eine praxisorientierte Übersicht über die Zusammenhänge von Musik und Bewegung 
für alle Altersstufen. 

Gembris, Heiner (2006): Grundlagen musikalischer Begabung und Entwicklung. Augs-
burg: Wißner Verlag. 

Gembris stellt grundlegende Forschungsansätze und Forschungsergebnisse zur musikali-
schen Entwicklung vor. 
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Helms, Siegmund/Schneider, Reinhard/Weber, Rudolf (Hrsg.) (2002): Handbuch des 
Musikunterrichts. Primarstufe. Kassel: Bosse Verlag. 

Die Beiträge der Autoren beleuchten wichtige Themenfelder musikalischer Bildung im 
Primarbereich. Im ersten Teil werden allgemeine Überlegungen zu den Bedingungen 
musikalischer Betätigung in und außerhalb der Grundschule dargelegt. Der zweite Teil 
widmet sich den verschiedenen Sachebenen musikalischen Lernens.  

Der dritte Teil enthält eine Zusammenstellung von Materialien für den Musikunterricht im 
Primarbereich, weiterführende Literatur, ein Personen- und Sachregister. 

Kreusch-Jacob, Dorothee (2003): Musikerziehung. Grundlagen – Inhalte – Methoden. 
Die Kindertagesstätte. München: Don Bosco Verlag. 

Das Buch richtet sich an Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten und bietet einen 
theoretischen Überblick sowie gute Praxishilfen für den Musiklaien. 

Oerter, Rolf/Stoffer, Thomas H. (Hrsg.) (2005): Allgemeine Musikpsychologie. 
Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe Verlag. 

Dieses Grundlagenwerk zur Musikpsychologie enthält Wissensbestände und Forschungs-
ansätze zu psychologischen Gesetzmäßigkeiten unabhängig vom Individuum, seinem Alter, 
Geschlecht, seiner Kultur. Themen wie „Geschichte der Musikpsychologie“, „Musiktheorie 
und Musikpsychologie“, „Musikalische Systeme und Kulturvergleich“, „Musikhören“, 
„Psychoakustik des musikalischen Hörens“, „Synästhesie und Musikwahrnehmung“, „Wahr-
nehmung von Rhythmus und Metrum“ und weiterer grundlegender Fragestellungen ermögli-
chen dem wissenschaftlich Interessierten eine Vertiefung in die aktuellen Wissensbestände 
und lädt zum weiteren Forschen ein. 

Oerter, Rolf/Stoffer, Thomas H. (Hrsg.) (2005): Spezielle Musikpsychologie. Göttingen, 
Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe Verlag. 

Der Band Spezielle Musikpsychologie befasst sich mit Erklärungen für die Unterschied musi-
kalischer Gesetzmäßigkeiten von Individuen, Gruppen und Kulturen. Außerdem werden 
verschiedene Anwendungsaspekte zur Nutzung von Musik behandelt wie Musiktherapie, 
Musik in der Bildung, Musik in der Werbung usw. Zahlreiche neue Untersuchungen zur 
musikalischen Entwicklung im Kindes- und Erwachsenenalter werden vorgestellt. 

Polzin, Manfred/Schneider, Reinhardt/Steffen-Wittek, Marianne (Hrsg.) (1998): Musik in 
der Grundschule. Frankfurt am Main: Grundschulverband. 

Das Buch enthält Beiträge verschiedener Autoren zu Grundlagen und Praxis der musikali-
schen Bildung im Primarbereich. Die Verknüpfung von Musik und Bewegung und von Musik 
und Bildender Kunst stehen dabei im Zentrum. 
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Ribke, Juliane (1999): Elementare Musikpädagogik. Persönlichkeitsbildung als musi-
kerzieherisches Konzept. Regensburg: ConBrio Verlag. 

Kerngebiete der musikalischen Bildung im Elementarbereich werden von Ribke ausführlich 
dargelegt. Der anthropologische Ansatz beinhaltet eine kindzentrierte Perspektive. Systema-
tisch und praxisbezogen werden die verschiedenen Sach- und Zielebenen musikalischer 
Bildung vorgestellt. Ausführliche Stundenbilder stellen den Praxisbezug her. 

Schmidt, Kitty (2009): Musik-Kultur leben. Frühkindliche musikalische Bildung im 
KISUM-Musikkindergarten Weimar. Marburg: Tectum. 

Die Autorin stellt den Aufbau und die Entwicklung des ersten Musikkindergartens in 
Deutschland vor. Die Publikation enthält die Darstellung der Rahmenbedingungen und 
Reflexionen zu Forschung und Praxis frühkindlicher musikalischer Bildung. Die Arbeit des 
Musikkindergartens wird über den Zeitraum von mehreren Jahren dokumentiert und 
Entwicklungsverläufe bezogen auf die musikalische Bildung werden nachgezeichnet. Dabei 
werden sowohl die Gruppenprozesse als auch der individuelle Bezug zur Musik berücksich-
tigt. Zwei DVDs gestatten den Einblick in den musikalischen Alltag des Kindergartens und 
ergänzen videografisch die Einzelfallanalysen. Welche Auswirkungen das inhaltliche 
Angebot des Musikkindergartens auf die kindliche Entwicklung, das Familienleben und die 
Professionalisierung der Erzieherinnen hat, dokumentiert die Auswertung der Befragung von 
Eltern und Erzieherinnen. 

Stadler Elmer, Stefanie (2000): Spiel und Nachahmung. Über die Entwicklung der 
elementaren musikalischen Aktivitäten. CH-Aarau: Hbs Nepomuk. 

Dieses Buch stellt eine Brücke zwischen Theorie und Praxis dar. Stadler Elmer geht den 
Grundfragen musikalischer Entwicklungsverläufe nach. Die Autorin plädiert dafür, über die 
eigene Entwicklung in Bezug zur Musik nachzudenken und von Grundsätzen auszugehen, 
die ein ständiges Reflektieren durch Beobachtungen, Auseinandersetzungen und Diskussio-
nen zulassen. Wissenschaftliche Forschung über die musikalische Entwicklung soll nicht zu 
starren Verallgemeinerungen und musikpädagogischen Rezepten führen. Vielmehr sollen 
wissenschaftliche Fragestellungen den Reichtum der Äußerungen kindlicher Musikalität 
berücksichtigen. 

Seeliger, Maria (2004): Das Musikschiff. Kinder und Eltern erleben Musik. Von der 
pränatalen Zeit bis ins vierte Lebensjahr. Regensburg: ConBrio Verlag. 

Theorie und Praxis der basalen musikalischen Bildung werden von Seeliger im Zusammen-
hang mit der Arbeit in Eltern-Kind-Gruppen entwickelt. Differenziert und praxisnah geht die 
Autorin auf verschiedene Phasen musikalischer Entwicklung im basalen Bereich ein. Das 
Buch beinhaltet eine CD mit Musikbeispielen für die Arbeit mit Eltern-Kind-Gruppen. 

i) Zu 2.6 Künstlerisch gestaltende Bildung 

Kirchner, Constanze (2008): Kinder & Kunst. Was Erwachsene wissen sollten. Seelze-
Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett, Erhard Friedrich Verlag GmbH. 

Die Autorin Constanze Kirchner arbeitete neun Jahre als Grundschullehrerin, um 
anschließend ein Zweitstudium in Kunstpädagogik, Soziologie und Psychologie abzu-
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schließen. Seit 2001 arbeitet sie als Professorin für Kunstpädagogik an der Universität 
Augsburg. Ihre vielfältigen Eindrücke aus der praktischen und theoretischen Arbeit hat sie 
nun in dem vorliegenden Buch verarbeitet. 

Das Buch besteht aus 160 Seiten und gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil widmet sich 
die Autorin den Grundlagen des bildnerischen Gestaltens von Kindern. Es wird thematisiert, 
welche bildnerischen Fähigkeiten Kinder haben können, warum Kinder gestalten sollen und 
was sie dabei lernen. Zudem wird der Leserin und dem Leser verdeutlicht, wie Vorstellung, 
Fantasie und Kreativität zusammenwirken. Die Entwicklung der Bildsprache in der Kinder-
zeichnung ist Thema des zweiten Teils. Es werden von Kindern genutzte Stilmittel vorgestellt 
und darüber diskutiert, welche Inhalte für Kinder in der Kunst bedeutungsvoll sind. Die 
Autorin erläutert eindrucksvoll, wie Kinder und Erwachsenen mit Kinderzeichnungen im 
Alltag umgehen können (Aufbewahrung von Kinderwerken, Umgang mit Malbüchern u. m.).  

Der dritte Teil setzt sich mit den Arbeitsmitteln, Techniken, Medien und dem Umgang mit 
Kunstwerken auseinander. Die Leserinnen und Leser erfahren, wie bedürfnisorientierte 
Ausstattungen und Rahmenbedingungen aussehen und welche gestalterischen Verfahren 
und Techniken Kinder kennenlernen sollen. Digitale Medien werden hier ebenfalls aufgegrif-
fen. Der vierte und letzte Teil nimmt die Förderung von Gestaltungsprozessen und Bild-
kompetenzen der Kinder in den Blick. Dafür geht die Autorin den Fragen nach, welche Anre-
gungen und Impulse zu setzen und wie bildnerische Resultate zu verstehen sind. Zudem 
werden die Aufgaben und Ziele des Kunstunterrichts an der Grundschule konkretisiert. 

Das Buch zeigt anhand der vielen Beispiele und dazu passenden Erläuterungen, dass jedes 
Kind seine persönliche Bildsprache entwickelt. Der Leser gewinnt einen Eindruck von der 
mannigfaltig zum Tragen kommenden Fantasie und Kreativität der Kinder. Das Buch gibt 
viele Hinweise darauf, wozu Kinder die ästhetische Bildung benötigen und wie Eltern sowie 
Lehrerinnen und Lehrer das Interesse für Kunst und die Freude am Gestalten fördern 
können. 

j) Weitere Literaturempfehlungen zu 2.6 

Kathke, Petra (2007): Sinn und Eigensinn des Materials. Bd. 1 Sand und Erde, 
Gezweig, Geäst und Gehölz, Feuer, Ruß und Asche/Bd. 2 Papier und Pappe, Farbe, 
Stoffe und Textilien, Schnur, Draht und Faden. Berlin: Cornelsen Scriptor. 

Umfangreiche Darstellung von Möglichkeiten der künstlerisch-praktischen Arbeit ausgehend 
von verschiedenen Materialien mit zahlreichen praktischen Vorschlägen, sowie umfangrei-
chem Bildmaterial. 

Kirchner, Constanze (Hrsg.) (2005): Werkstatt: Kunst. Anregungen zu ästhetischen 
Erfahrungs- und Lernprozessen im Werkstattunterricht. Norderstedt: Books on 
Demand. 

Einführung in Kunstunterricht als Werkstattunterricht, aus verschiedenen Perspektiven 
beleuchtet und durch Praxisbeispiele konkretisiert. 
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Kirchner, Constanze (Hrsg.) (2007): Kunstunterricht in der Grundschule. Berlin: 
Cornelsen Scriptor. 

In diesem Buch werden Ziele, Inhalte und Unterrichtsprinzipien von Kunstunterricht darge-
stellt. Die Gestaltungs- und Erfahrungsbereiche Malen, Drucken, Plastisches Gestalten, 
Basteln, Bauen und Konstruieren, Spielen und Inszenieren, Umwelt und Produktgestaltung, 
Gestaltung mit digitalen Medien, Sammeln, Ordnen, Präsentieren werden anschaulich und 
mit konkreten Beispielen erläutert. Abschließend wird auf die Kunstrezeption eingegangen. 

Uhlig, Bettina (2005): Kunstrezeption in der Grundschule. Zu einer grundschulspezifi-
schen Rezeptionsmethodik. München: Verlag Kopaed. 

In diesem Buch wird die kindliche Rezeptionsfähigkeit insbesondere in der Grundschule 
dargestellt. Anschließend wird beispielhaft die Auseinandersetzung von Kindern mit moder-
ner Kunst empirisch untersucht. 

Mollenhauer, Klaus (1996): Grundfragen ästhetischer Bildung. Theoretische und empi-
rische Befunde zur ästhetischen Erziehung von Kindern. Weinheim: Juventa. 

Noch ein Klassiker! Mollenhauer diskutiert in diesem Band ästhetische Bildung bildungs-
bereichsübergreifend und stellt die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen zur 
ästhetischen Bildung bei Kindern vor – sehr gut! 

k) Zu 2.7 Soziokulturelle, moralische und religiöse Bildung 

Harz, Frieder (2006): Kinder & Religion. Was Erwachsene wissen sollten. Seelze-
Velber: Kallmeyer bei Friedrich in Velber, Erhard Friedrich Verlag GmbH. 

Der Autor Frieder Harz arbeitete als Lehrer an Grund- und Hauptschulen und als Gemeinde-
pfarrer. Er ist Professor für Religionspädagogik in der Evangelischen Fachhochschule 
Nürnberg und Lehrbeauftragter an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-
Maximilians-Universität München. Das Buch eröffnet seine jahrelangen Erfahrungen rund um 
das Thema Kinder und Religion. 

Das Buch besteht aus 175 Seiten und gliedert sich in acht Teile. Im ersten Teil wird der 
Frage “Religion, was ist das?“ nachgegangen. Es werden Begriffe wie Religionspädagogik, 
christliches Menschenbild und die religiösen Bildungsziele erläutert. „Vorstellungen von Gott 
begleiten“ lautet der Titel des zweiten Teils. Hier werden verschiedene typische Kinderfragen 
(z. B. wo Gott wohnt, wie er aussieht und ob es ein Leben nach dem Tod gibt) aufgegriffen. 
Der dritte Teil widmet sich den biblischen Geschichten damals und heute. Er zeigt auf, was 
die Botschaften des Glaubens ausmachen und wie man sie mit Kindern erarbeitet. Im vierten 
Teil erfahren die Leserinnen und Leser etwas über die Werteerziehung durch Religion. Der 
fünfte Teil stellt Möglichkeiten dar, Glauben zu erleben. Feste im Jahreskreis und ihre 
Botschaften werden im sechsten Teil des Buches erläutert. Von der Vielfalt der Konfessionen 
und Religionen berichtet der Autor im siebten Teil, in dem er beispielsweise den Wahrheits-
anspruch der Religionen und das interreligiöse Miteinander diskutiert. Der achte und letzte 
Teil des Werks beinhaltet biblische Geschichten und Hinweise darauf, wie mit diesen umge-
gangen werden kann. 

Das Buch ist sehr gut dafür geeignet, die bei Kindern früher oder später aufkommenden 
religiösen Fragen zu beantworten.  
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Es zeigt auf, wie man Gespräche über und Vorstellungen von Gott aufgreifen und weiterent-
wickeln kann. Ziel des Buches ist es, dass Kinder ihre individuelle religiöse Vorstellungswelt 
erschaffen, die ebenso aufgeschlossen für fremde religiöse Traditionen ist. Das Werk ist 
geeignet für alle Erwachsenen, die sich mit Kindern auseinandersetzen und mit ihnen in 
einen religiösen Dialog treten wollen. 

l) Weitere Literaturempfehlungen zu 2.7 

Hentig, Hartmut von (2007): Ach, die Werte. Ein öffentliches Bewusstsein vor zwie-
spältigen Aufgaben. Über eine Erziehung für das 21. Jahrhundert. München: Beltz 
Verlag. 

Hierbei handelt es sich um ein komprimiertes, sehr schön geschriebenes Buch, das aus 
erziehungswissenschaftlicher Sicht die Diskussion um Werte und ihre Bedeutung in der 
Pädagogik deutlich macht. Das Buch ist sehr empfehlenswert! 

Horster, Detlef (Hrsg.) (2007): Moralentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Wies-
baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Es handelt sich um einen Sammelband mit vier Beiträgen, in dem unterschiedliche Aspekte 
der Moralentwicklung von Kindern und Jugendlichen untersucht werden. Es handelt sich um 
sehr interessante Studien, die leicht verständlich vorgestellt werden. 

Hoenisch, Nancy/Niggemeyer, Elisabeth (2001): Mit Demokratie und Zärtlichkeit. Lern-
vergnügen Vierjähriger. Weinheim: Beltz. 

Der mit Fotos und zahlreichen Praxisbeispielen ausgestattete Band beschreibt, wie es 
jungen Kindern aus sozial benachteiligten Familien gelingt, Wissen und soziale Kompetenz 
zu erwerben – sehr eindrucksvoll! 

Oser, Fritz /Althof, Wolfgang (2001): Moralische Selbstbestimmung. Modelle der 
Entwicklung und Erziehung im Wertebereich. Ein Lehrbuch. Stuttgart: Klett-Cotta. 

Dieses Lehrbuch ist ursprünglich aus Studienbriefen entstanden. Es bietet ein differenziertes 
Bild über die Diskussion um moralische Entwicklung von Menschen. Unterschiedliche 
Ansätze werden vorgestellt; es wird zugleich kritisch untersucht, wo Stärken und Schwächen 
der einzelnen Ansätze liegen. Deshalb bietet es eine hervorragende Einführung in und einen 
ebensolchen Überblick über das Thema. 

Jörg, Sabine/Keller, Ingrid (2006): Der Ernst des Lebens. Wien: Thienemann. 

Ein wunderschönes, erstaunlich preiswertes und außerordentlich sorgfältiges Kinderbuch, 
das die Befürchtungen der Erwachsenen und die Vorfreude eines Mädchens mit Blick auf die 
bevorstehende Einschulung thematisiert. 
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Olten, Manuela (2008): Schnell ins Bett. Hamburg: Carlsen Verlag. 

Noch ein sehr interessantes, unkonventionelles Kinderbuch über den Eintritt in die Schule 
und den Abschied vom Kindergarten – unsentimental, ohne pädagogischen Zeigefinger und 
für Leseanfänger ohne Probleme zu bewältigen. Lassen Sie sich überraschen! 

Valtin, Renate (1991): Mit den Augen der Kinder: Freundschaften, Geheimnisse, 
Lügen, Streit und Strafe. Frankfurt: rororo. 

Das Taschenbuch führt in die Vorstellungen von Kindern zu moralischen Grundfragen ein: 
Welche Auffassungen haben Kinder über Lügen, was denken sie über Streit, halten sie 
Strafen für gerecht? Diese und viele andere Fragen hat die bekannte Erziehungswissen-
schaftlerin Renate Valtin empirisch untersucht und fundiert wie oftmals überraschend und 
einprägsam beantwortet. 

Wilkens, Anne (2008): Knigge für Kids. München: Ars Edition. 

Dieser Kinderknigge ist viel mehr als ein Buch über das gute Benehmen von Kindern. Es 
thematisiert den fairen Umgang aller miteinander – auch der Erwachsenen mit den Kindern. 
Eine wunderbare Lektüre zu Kinderrechten – für Kinder und Erwachsene gleichermaßen gut 
geeignet. 

3.5.3 Zu Kapitel 3 – Qualitätsmanagement in pädagogischen Kontexten 

Fthenakis, Wassilios E./Oberhuemer, Pamela (Hrsg.) (20102): Frühpädagogik internati-
onal. Bildungsqualität im Blickpunkt. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.  

Das Buch entstand im Rahmen eines Projektes am Staatsinstitut für Frühpädagogik in 
München mit dem Ziel, aktuelle internationale Debatten um Konzepte der Frühpädagogik 
darzustellen. Um eine Neuorientierung in Fragen der Bildungsqualität erreichen zu können, 
wird ein erweiterter Blick auf nationale und regionale Strukturen angestrebt. 

Das Werk gliedert sich inhaltlich in fünf verschiedene Kapitel, denen jeweils Beiträge von 
Experten aus verschiedenen Ländern untergeordnet sind. 

Im ersten Kapitel werden grundsätzliche Fragen zur Bildungsqualität für jüngere Kinder 
aufgestellt. Dabei erfahren Konzepte, theoretische Ansätze und empirische Befunde 
besondere Aufmerksamkeit. Kapitel 2 beschäftigt sich mit zehn verschiedenen Curricula, die 
jeweils in unterschiedlichen europäischen und außereuropäischen Ländern entwickelt 
wurden. Dabei werden sowohl spezielle Prinzipien und Strukturen beschrieben, als auch 
Informationen über die Evaluation und den Übergang zur Grundschule geliefert. Das dritte 
Kapitel legt seinen inhaltlichen Schwerpunkt auf ausgewählte Bildungsbereiche.  

Damit soll die Brisanz der Bildungsdiskussion seit Pisa aufgegriffen und eine Sensibilität für 
die Bedeutung in der frühpädagogischen Arbeit hergestellt werden. In Kapitel 4 werden 
zentrale Erkenntnisse und Entwicklungstrends über Bildungsprozesse innerhalb der interna-
tionalen Diskussion dargestellt. Das letzte Kapitel 5 stellt Impulse für die Weiterentwicklung 
der Bildungsqualität in Deutschland dar. 
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Das Werk liefert einen ausführlichen Überblick über die aktuelle internationale Diskussion 
der Bildungsqualität von jüngeren Kindern. Interessant sind unter anderem die aufgezeigten 
Konsequenzen für die Neugestaltung von Bildungsangeboten. Als besonders positiv lässt 
sich auch die übersichtliche Gliederung der einzelnen Beiträge bewerten, die die Leser-
freundlichkeit erhöht.  

Insgesamt werden die Leserinnen und Leser dazu eingeladen, sich mit Konzepten anderer 
Länder auseinanderzusetzen, denn gerade in internationalen Vergleichen liegen Potenziale 
für die Weiterentwicklung von Bildungskonzepten. Ein Buch für jene, die über die eigenen 
Ländergrenzen hinweg schauen wollen, um neue Konzepte kennenzulernen. 

Klippert, Heinz (2008): Pädagogische Schulentwicklung. Planungs- und Arbeitshilfen 
einer neuen Lernkultur. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. 

Das Buch gründet auf den professionellen Erfahrungen Klipperts, die er bei seiner Arbeit zur 
Schulentwicklung sammeln konnte. Seine Erkenntnisse kamen an verschiedenen Schulen im 
Ausland, in vielen „Versuchsschulen“ in Rheinland-Pfalz und im Modellversuch „Schule und 
Co.“ in Nordrhein-Westfalen zum Einsatz. Klipperts erfolgreiche Arbeit bewirkte, dass Nord-
rhein-Westfalen das vorliegende Buch zum „Schwerpunkt landesweiter Schulentwicklungs-
arbeit“ erklärte. 

Das Buch gliedert sich in sieben Kapitel. Im ersten Kapitel ist ein kurzer Abriss des momen-
tanen Bildungswesens zu lesen. Zudem werden Alternativen aus der Lernforschung aufge-
zeigt, die eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen ermöglichen. Im zweiten Kapitel wer-
den die „wichtigsten Eckpunkte der Schulentwicklung“ erläutert. Das dritte Kapitel widmet 
sich dem Thema „Einschlägige Qualifizierungsmaßnahmen an der Einzelschule“. Das vierte 
Kapitel enthält „Flankierende Rahmenbedingungen und Regelungen“. Im fünften Kapitel 
beschäftigt sich H. Klippert mit der „Umsetzung der Trainingsprogramme im Unterricht“. Das 
sechste Kapitel zeigt die „Rückmeldungen aus verschiedenen „Versuchsschulen“ auf und 
das abschließende siebte Kapitel widmet sich „Bildungspolitischen Schlussfolgerungen und 
Anregungen“. 

Im Buch wird die Schulentwicklung vor allem als Unterrichtsentwicklung betrachtet, die 
Schülerinnen und Schüler zu den erwünschten Schlüsselqualifikationen führt. Dabei wird 
Lehrkräften aufzeigt, wie dieses Ziel konkret umzusetzen ist. Klippert stellt dazu neue 
Methoden und Trainingsverfahren dar.  

Ebenfalls widmet er sich der Gestaltung von geeigneten schulischen Rahmenbedingungen. 
Jeder Professionelle, der eine veränderte Lernkultur von Schülerinnen und Schülern 
beabsichtigt und nach neuen Möglichkeiten der Umsetzung sucht, wird in diesem Buch mit 
seinen zahlreichen Abbildungen und Beispielen fündig. Sehr empfehlenswert! 

Rietmann, Stephan/Hensen, Gregor (Hrsg.) (2009): Werkstattbuch Familienzentrum. 
Methoden für die erfolgreiche Praxis. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Für eine effektive Vernetzung von Bildung, Betreuung und Beratung im Familienzentrum sind 
methodische Kompetenzen unabdingbar. Die Ausbildungskonzeptionen für 
frühpädagogische Fachkräfte werden diesem Anspruch jedoch nicht in ausreichendem Maße 
gerecht. Der vorliegende Band stellt einen Versuch dar, aktuelle Methoden der Praxis über-
sichtlich darzustellen. Dabei werden Rückmeldungen zu dem bereits erschienenen Buch 
„Tagesbetreuung im Wandel. Das Familienzentrum als Zukunftsmodell“ aufgegriffen.  
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Das Werk gliedert sich in vier große Teile mit jeweils mehreren Einzelbeiträgen. Diese sind 
nach ähnlichen Punkten wie zum Beispiel der Kurzbeschreibung, Anwendungsbereichen, 
Zielen und Durchführung aufgebaut. Alle vier Teile des Buches befassen sich hauptsächlich 
mit der Darstellung verschiedener Methoden. Diese beziehen sich sowohl auf die Kommuni-
kation und Problemlösung als auch auf spezifische Managementstrategien und Coaching-
Methoden. Innerhalb der Beiträge werden Tipps für die Durchführung der einzelnen Strate-
gien gegeben. Aktuelle praxisrelevante Methoden und Handlungsansätze werden auf 
anschauliche Weise dargestellt. Gerade durch die genaue Gliederung der Beiträge erschlie-
ßen sich die Ansätze beim Lesen relativ schnell. Als besonders positiv lassen sich dabei 
auch die jeweiligen Tipps zur Durchführung bewerten. Auf nähere theoretische Hintergründe 
zu den Methoden wird jedoch nicht genauer eingegangen. Ein Buch für alle Praktiker, die 
Anregungen für neue Methoden innerhalb ihrer pädagogischen Arbeit suchen. Diese finden 
hier gerade im Hinblick auf die Arbeit mit dem Bildungsplan eine kreative Ressource. 

a) Zu Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung 

Bostelmann, Antje (Hrsg.) (2007): Das Portfolio-Konzept für Kita und Kindergarten. 
Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. 

Das Buch informiert über die praktische Arbeit der KLAX-Kindergärten. Diese wenden das 
Portfolio-Konzept bereits seit 1998 in ihren Einrichtungen an. Nachdem zunächst ein Buch 
über die Arbeit mit Portfolios in KLAX-Grundschulen veröffentlicht wurde, folgte nun auch 
eine Veröffentlichung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen.  

Das Buch gliedert sich in acht verschiedene Kapitel und den Anhang. Kapitel 1 beinhaltet 
eine Begriffsuntersuchung und klärt grundlegende Sachverhalte zur Arbeit mit Portfolios.  

Im zweiten Teil erfolgt eine genauere Beschreibung des Lernens mit Zielen, besonders auch 
im Hinblick auf das Qualitätsmanagement. Die Kapitel 3, 4 und 5 beschreiben die Arbeit mit 
dem Portfolio anhand von den drei Schritten „Ziele setzen“, „Ziele erreichen“ und „Erreichtes 
Dokumentieren“. Innerhalb des sechsten Kapitels wird der Sinn der Portfolio-Arbeit aufge-
zeigt und auf Hilfestellungen beim Portfoliogespräch hingewiesen. Das siebte Kapitel stellt 
unter anderem Hilfsmittel für eine gelingende Arbeit mit dem Portfolio-Konzept vor. Eine 
Zusammenfassung der bisher gemachten Erfahrungen wird innerhalb des letzten Kapitels 
gegeben.  

Das Buch stellt eine sehr anschauliche und praxisnahe Einführung in das Konzept der Port-
folio-Arbeit dar. Neben den grundlegenden theoretischen Ansätzen gibt es viele praktische 
Tipps, Checklisten und Kopiervorlagen. Insgesamt wird der Leserin und dem Leser das 
nötige Handwerkzeug geliefert, um das Konzept in der eigenen Einrichtung umzusetzen. Das 
Buch stellt insbesondere für jene Einrichtungen eine geeignete Einführung ins Thema dar, 
die bis jetzt keine oder nur wenige Erfahrungen mit dem Portfolio-Konzept gesammelt haben. 

Fläming, Katja/Frankenstein, Yvonne/Koch, Sandra/Leu, Hans Rudolf/Schweiger, 
Martina (20072): Bildungs- und Lerngeschichten. Bildungsprozesse in früher Kindheit 
beobachten, dokumentieren und unterstützen. Weimar und Berlin: Verlag das Netz. 

Durch die Ergebnisse der PISA-Studie wurde die öffentliche Aufmerksamkeit stärker auf die 
Bedeutung frühkindlicher Bildungsprozesse gelenkt. Das deutsche Kinder- und Jugend-
institut (DJI) entwickelte das Projektvorhaben „Bildungs- und Lerngeschichten“, das die 
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Grundlage für die vorliegende Publikation darstellt. Dem Verfahren liegt das Konzept der 
Lerndispositionen zugrunde, das von Margaret Carr in Neuseeland entwickelt wurde. 

Das Buch gliedert sich in acht Module zur Umsetzung der Methode, die sich jeweils aus 
Textelementen, Übungen und Reflexionen, Orientierungshilfen und Präsentationsfolien, 
Arbeitsblättern und Merkblättern zusammensetzen. Im Anhang befinden sich weitere 
Beispiele von Lerngeschichten, Instrumenten sowie einer DVD (mit Videosequenzen) und 
CD-ROM (mit Kopiervorlagen). 

Im Einzelnen bearbeiten die Module folgende Themen:  

 Bildung und Lernen in der frühen Kindheit: theoretischer Hintergrund und konzeptio-
nelle Grundlinien des Ansatzes, 

 praktische Umsetzung des Verfahrens, 

 pädagogische Planung mit den „Bildungs- und Lerngeschichten“, 

 Gestaltung der Beziehungen und der Austausch mit Kindern, 

 Austausch und Arbeit mit Eltern, 

 Dokumentation der Bildungsprozesse von Kindern (insbes. Portfolio und 
Wanddokumentationen) sowie 

 Übungen und Orientierungshilfen zur Umsetzung mit den „Bildungs- und Lerngeschich-
ten“. 

Das Buch stellt eine gelungene Zusammenfassung des Konzeptes der „Bildungs- und Lern-
geschichten“ dar. Als besonders positiv lässt sich der Aufbau der Publikation bewerten. 
Durch viele unterschiedliche Materialien wird auf anschauliche Weise ein Einblick in die 
Arbeit mit dem Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren der „Bildungs- und Lernge-
schichten“ gegeben. Das Buch eignet sich besonders für Fortbildnerinnen und Fortbildner 
sowie Leiterinnen und Leiter, welche in ihren Einrichtungen eine Umsetzung des Konzeptes 
anstreben.  

Grace, Cathy/Shore, Elisabeth F. (2005): Das Portfolio-Buch für Kindergarten und 
Grundschule. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. 

Das Buch ist aufgrund der aktuellen Diskussion um überzeugende Methoden der Frühpäda-
gogik entstanden. Das Portfolio-Konzept stellt dabei besonders unter dem Gesichtspunkt des 
gezielten Einbezuges der Eltern ein erfolgversprechendes Konzept dar. Das Werk gliedert 
sich in sechs verschiedene Kapitel. Im Anhang befinden sich praktische Hinweise und ein 
Glossar.  

Das erste Kapitel setzt sich mit den Gründen für eine Arbeit mit Portfolios auseinander und 
gibt eine Einführung in das „10-Schritte-Programm“. Im zweiten Kapitel steht das Kind im 
Fokus der Aufmerksamkeit. Dabei werden auch Tipps gegeben, wie Eltern erfolgreich in das 
„10-Schritte-Programm“ integriert werden können. Im dritten Teil werden wichtige Aspekte für 
die Vorbereitung der Arbeit mit den Portfolios benannt. Das vierte Kapitel widmet sich den 
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Inhalten des Portfolios: Relevanz eines Portfolios, Arten eines Portfolios und Verwendung 
unterschiedlicher Dokumente. Innerhalb des fünften Kapitels wird das bereits zuvor erwähnte 
„10-Schritte-Programm“ der Portfolio-Arbeit ausführlich vorgestellt. Das letzte Kapitel schließt 
mit einem Fazit und liefert zudem Kopiervorlagen für die Praxis.  

Besonders empfehlenswert ist das Buch für Praktiker, die das Portfolio-Konzept anwenden 
wollen oder bereits erste Erfahrungen mit dieser Methode gesammelt haben. Für Neuein-
steiger ist besonders das „10-Schritte-Programm“ zur Realisierung des Konzeptes nützlich. 
Dem Ziel, das Kind in seiner individuellen Entwicklung und Leistung zu fördern, kann unter 
anderem durch die konsequente Umsetzung des Konzeptes näher gekommen werden. 

Schwarz, Johanna/Volkwein, Karin/Winter, Felix (Hrsg.) (2008): Portfolio im Unterricht. 
13 Unterrichtseinheiten mit Portfolio. Seelze-Velber: Klett-Kallmeyer. 

Das Buch thematisiert die Didaktisierung von „Portfolio im Unterricht“. Die Portfolioarbeit 
findet in den letzten Jahren immer mehr Anklang in den Schulen. Die Herausgeber stellen 13 
konkrete Unterrichtseinheiten vor, die bereits in der Praxis erprobt wurden.  

Das Buch gliedert sich in drei Teile: Im ersten Teil erläutern die drei Herausgeber ihre jeweils 
„persönlichen Standpunkte“ zur Portfolioarbeit. Der zweite Teil widmet sich dem Thema 
„Didaktische Grundlinien“. Hier wird der Frage nachgegangen: „Gibt es eine besondere 
Didaktik des Unterrichts mit Portfolio?“ Die Herausgeber zeigen auf, wie sich der Unterricht 
durch die Portfolioarbeit verändern kann und welche Potenziale die Arbeit in sich bürgt. Im 
dritten Teil werden 13 „Unterrichtsbeispiele“ von mehreren Autoren vorgestellt. Die Beispiele 
beziehen sich auf die Klassenstufen 5 bis 13 und finden in diversen Fächern (z. B. Kunst, 
Deutsch, Mathematik, Wirtschaft/Politik…) bzw. fächerübergreifend Anwendung.  

Im Buch werden die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und pädagogischen Ziele der 
Portfolioarbeit in Schulen aufgeführt. Die Praxisbeispiele zeigen wie Unterrichts- und Lern-
prozesse miteinander verknüpft werden können, indem der Lerngegenstand selbst, aber 
auch das Lernen als Prozess im Mittelpunkt der Betrachtung stehen kann. Es wird anschau-
lich dargestellt, wie mit Hilfe des Portfolios der Unterricht von der Lehrkraft, aber auch von 
den Schülerinnen und Schülern aktiv gestaltet werden kann. Das Buch eignet sich hervorra-
gend für Professionelle, die eine Portfolioarbeit in ihren Unterricht integrieren möchten und 
nach Einsatzmöglichkeiten suchen. Die Beispiele des Buches sind so gewählt, dass deutlich 
wird, auf welche Weise die Schülerinnen und Schüler eigenständig ihre jeweiligen Lern-
prozesse gestalten, umsetzen und kontrollieren können. Dem Leser wird verständlich 
gezeigt, wie das Lernen als Prozess dem Lernenden bewusst werden kann. Die CD, die dem 
Buch beigefügt ist, ergänzt dieses mit einer großen Sammlung an Beispielen und Kopier-
vorlagen. 

Neuß, Norbert (Hrsg.) (2007): Bildung und Lerngeschichten im Kindergarten. Konzepte 
– Methoden – Beispiele. Berlin, Düsseldorf, Mannheim: Cornelsen Scriptor. 

Das Buch ist aus dem Bedürfnis der Qualitätsverbesserung der pädagogischen Arbeit im 
Kindergarten entstanden. Mit diesem Werk soll ein Beitrag zur Umsetzung des Bildungs-
auftrages erfolgen. Der bereits in Neuseeland erprobte Ansatz der „Lerngeschichten“ von 
Margaret Carr stellt die Grundlage für dieses Buch dar.  

Das Buch ist in sechs Kapitel unterteilt. Diese beschäftigen sich mit den Bildungsprozessen 
von Kindergartenkindern. Norbert Neuß gibt im ersten Kapitel eine theoretische Einführung, 
die die Notwendigkeit einer guten Erfassung der Bildungsqualität sowie praxisnaher 
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Konzepte und Methoden aufzeigt. In Kapitel 2 wird das Konzept der „Learning Stories“ von 
Magaret Carr vorgestellt. Nach dem dortigen Bildungsverständnis ist das Lernen von Kindern 
immer an eine Beziehung zu Personen, Orten und Dingen geknüpft. Die Adaption des 
vorgestellten Konzeptes auf deutsche Kindergärten wird in einem dritten Kapitel von Hans 
Rudolf Leu und Katja Fläming vorgestellt. Besonders hilfreich sind neben den dargestellten 
erforderlichen Voraussetzungen für die Anwendung des Konzepts, vor allem auch die 
beobachteten Auswirkungen bei der Arbeit mit dieser Methode.  

Der vierte Teil „Das infans-Konzept der Frühpädagogik“ von Hans Joachim Laewen und 
Beate Anders ist ähnlich aufgebaut wie das vorherige Kapitel. So wird auch hier das Augen-
merk auf das Konzept gelegt und näher auf Arbeitsschritte und Erfahrungen in der Erpro-
bung eingegangen. In einem fünften Kapitel werden sinnvolle Methoden aufgezeigt, um das 
Wissen von Kindern transparent zu machen. Die Methoden werden durch anschauliche 
Grafiken und Beispiele erläutert. In einem abschließenden Kapitel geht Norbert Neuß auf die 
Bedeutung von Selbstbildungsprozessen der Kinder ein. Dabei kategorisiert er elf verschie-
dene Selbstbildungsbereiche, in denen keine Initiierung von Lernprozessen von außen erfor-
derlich ist.  

Dieses Buch stellt aktuelle Methoden und Konzepte für eine gelungene frühkindliche Bildung 
vor und ist damit besonders für Pädagogen geeignet, die eine Veränderung in ihrer Einrich-
tung anstreben. Durch das Aufzeigen von Voraussetzungen, einzelnen Arbeitsschritten und 
vielen Beispielen lässt sich die Theorie sehr gut nachvollziehen. Das Buch ermöglicht einen 
guten Einblick in aktuelle Konzepte und zeigt zudem immer den Bezug zu theoretischen 
Hintergründen auf.  

b) Zu Partnerschaftliche Elternarbeit 

Andresen, Sabine/Brumlik, Micha/Koch, Claus (Hrsg.) (2010): Das ElternBuch. Wie 
unsere Kinder geborgen aufwachsen und stark werden. 0 – 18 Jahre. Weinheim und 
Basel: Beltz Verlag. 

Eltern stehen in ihrer Verantwortung für das Aufwachsen ihres Kindes vor anderen Heraus-
forderungen, als dies z. B. vor 40 Jahren noch der Fall war. Diese Veränderungsprozesse 
werden von einem gesellschaftlichen Bewusstsein um die Erziehungsbedürftigkeit von 
Kindern begleitet. Fernsehformate à la Supernanny und Ratgeberliteratur, wie z. B. von 
Michael Winterhoff („Warum unsere Kinder Tyrannen werden“), setzen dabei häufig auf 
autoritäre Erziehungsbemühungen und versprechen kurzfristige Lösungen, ohne dabei 
ausreichend neue Erkenntnisse der Pädagogik zu berücksichtigen. Hier setzen die Autoren 
mit dem vorliegenden Buch an:  

Sie beabsichtigen wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Pädagogik mit der konkreten 
Erziehungspraxis im Alltag zu verbinden. 

Die Autoren orientieren sich beim Aufbau dieses Buches an den Entwicklungsetappen von 
Kindern. Hierbei weisen sie darauf hin, dass diese „Blöcke“ nicht losgelöst voneinander zu 
betrachten sind. Vielmehr wirken Entwicklungsphasen ineinander: 

 vor der Geburt 

 frühe Kindheit (0 bis 3 Jahre) 
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 frühe Kindheit (4 bis 6 Jahre) 

 Kindheit (6 bis 12 Jahre) 

 Jugend (12 bis 18 Jahre). 

Rezeptwissen für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen hält dieses Buch sicherlich 
nicht bereit – dafür bietet es aber wissenschaftliches Expertenwissen, das auf Alltagsprob-
leme und Herausforderungen bezogen wird. Nicht die schnelle Lösung steht dabei im 
Vordergrund sondern ein pädagogisch durchdachtes und wissenschaftlich begründetes 
Vorgehen innerhalb eines hoch komplexen Geschehens.  

Das Buch richtet sich an Eltern mit Kindern bis 18 Jahre. Gleichzeitig können auch Professi-
onelle in pädagogischen Arbeitsfeldern Antworten auf praktische Fragen finden. Darüber 
hinaus können Professionelle dieses Buch Eltern z. B. im Rahmen von Elternabenden 
weiterempfehlen.  

Bostelmann, Antje (Hrsg.) (2007): Achtung Eltern! Im Kindergarten. Typische Konflikte 
mit Eltern und wie man damit umgeht. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. 

In Deutschland gibt es keine einheitliche Vorstellung darüber, was unter Elternarbeit 
verstanden wird oder was gute Elternarbeit ausmacht. Die Autoren sind Mitarbeiter in KLAX- 
Kindergärten und können entsprechend ihre Erfahrungen einbringen. Bei der Suche nach 
der Antwort auf obige Fragen werden das Wohl und die Bedürfnisse des Kindes in den 
Vordergrund gestellt. 

Das Buch ist auf der Grundlage von 27 Erziehungsbaustellen aufgebaut. Diese sind in sechs 
verschiedene Kapitel gegliedert. In diesen bearbeiten die Autoren folgende Fragestellungen: 

 Wie können Eltern in die Kindertageseinrichtung eingewöhnt werden? 

 Wie sind die Prozesse der Dokumentation und Information zu gestalten? 

 Wie kann Vertrauen zwischen den Beteiligten hergestellt werden? 

 Wie können Eltern zur Mitwirkung angeregt werden? 

 Wie kann die Einrichtung als Treffpunkt für Eltern gestaltet werden? 

 Wie geht die Einrichtung mit Veränderungen um? 

Das Buch stellt einen interessanten und spannenden Bericht über Probleme bei der Eltern-
arbeit im Kindergarten dar.  

Die Struktur des Buches ist durch die Gliederung in Erziehungsbaustellen abwechslungs-
reich. Auch die innere Gestaltung des Werkes ist durch viele Bilder, Comics und farblich 
hinterlegte Merkboxen und Checklisten sehr originell. Besonders hilfreich sind zudem die 
aufgezeigten Internetlinks zur Vertiefung des Themas.  
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c) Zu Teamleitung und Teamarbeit 

Möller, Jens-Christian/Schlenther-Möller, Esta (2007): Kita-Leitung. Leitfaden für Quali-
fizierung und Praxis. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor. 

Die Leitung einer Einrichtung für die Kindertagesbetreuung umfasst zahlreiche Aufgaben und 
Funktionen von der Team- und Mitarbeiterführung über finanzierungs- und verwaltungs-
technische Fragen bis hin zu den „eigentlich“ pädagogischen Tätigkeiten. Trotz dieser 
enormen Anforderungsstruktur werden Erzieherinnen und Erzieher, die Leitungsfunktionen 
übernehmen sollen, häufig nicht ausreichend auf diese Herausforderungen vorbereitet. Das 
Buch richtet sich an Erzieherinnen und Erzieher, die bereits eine Kindertageseinrichtung 
leiten oder sich auf ihre zukünftige Rolle als Leiterin oder Leiter vorbereiten wollen. Das 
Arbeitsbuch soll (angehenden) Leiterinnen und Leitern Anregungen und Ideen geben, wie sie 
mit den vielfältigen Herausforderungen im Job umgehen können.  

Die Autoren haben das Buch klar nach Anforderungsbereichen gegliedert: Nach einer kurzen 
Einführung und der Frage, welche Persönlichkeit eine Leitungsperson haben sollte (Kapitel 
2), geben die Autoren Anregungen zu den Feldern Arbeitsorganisation, Zeitmanagement, 
Teamentwicklung, Mitarbeiterführung, Finanzierung, Verwaltungsorganisation, Qualitäts-
management, Kommunikation, Konfliktmanagement, zur Führung von Gesprächen mit Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Konzeptionsentwicklung, Erzie-
hungspartnerschaft mit Eltern und Beobachtung in der Kita.  

Mit der Einführung des Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre werden Leiterinnen 
und Leiter vor die Aufgabe gestellt, den Bildungsplan in ihr Team einzuführen und die 
Umsetzung anzuregen. Veränderungsprozesse in Einrichtungen zu „managen“, kann spezifi-
sche Fragen nach der Arbeitsorganisation im Team oder der Mitarbeiterführung sowie nach 
der Einführung neuer Methoden und Arbeitsweisen aufwerfen. Leiterinnen und Leiter können 
das Buch als Vorbereitung auf diese Aufgabe nutzen. Für Erzieherinnen und Erzieher, die 
bereits in der Leitung tätig sind, kann es als Nachschlagewerk für aktuelle Fragen oder als 
Impulsgeber für die Umsetzung ihrer Aufgaben dienen. Das Buch richtet sich aber auch an 
Erzieherinnen und Erzieher, die zukünftig eine Leitungsfunktion übernehmen. Für sie stellt es 
eine gute Grundlage zur Vorbereitung auf ihrer Leitungsfunktion dar. 

d) Weitere Literaturempfehlungen zu Kapitel 3 

Diskowski, Detlef/ Hammes-Di Bernardo, Eva (Hrsg.) (2004): Lernkulturen und 
Bildungsstandards. Kindergarten und Schule zwischen Vielfalt und Verbindlichkeit. 
Hohengehren: Schneider Verlag. 

Der Band enthält grundlegende Beiträge zur kindlichen Bildung; obwohl schon vor einigen 
Jahren erschienen, führt er noch immer hervorragend in die grundlegenden Themen und 
Begriffe der aktuellen Diskussion um kindliche Bildung ein! 

Eberwein, Hans/Knauer, Sabine (1998): Handbuch Lernprozesse verstehen. Wege 
einer neuen (sonder-) pädagogischen Diagnostik. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. 

Die individuelle und differenzierte Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit beson-
deren Lernerschwernissen ist eine besondere Herausforderung im Bildungssystem, und in 
diesem Band sind fundierte Lösungsvorschläge enthalten. 
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GEW [Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft] (Hrsg.) (2006): Bildung sichtbar 
machen. Von der Dokumentation zum Bildungsbuch. Berlin: Verlag das Netz. 

In diesem Buch gehen verschiedene Autoren der Frage nach, wie Bildung sichtbar gemacht 
werden kann. Beobachtung und Dokumentation gehören spätestens seit der bundesweiten 
Einführung von Bildungsplänen in den Ländern zum professionellen Standard frühkindlicher 
Bildung. Das Buch vermittelt praxisnah, wie Bildungsdokumentation vom Kinde aus gestaltet 
werden kann. 

Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur des Saarlandes (Hrsg.) (2008): Das 
Portfolio im Kindergarten. Ein Entwicklungstagebuch, geführt vom Kind und seinen 
Bildungsbegleitern. Berlin: Verlag das Netz 

Das Portfolio ist eine vergleichsweise neue Form der Entwicklungsbeobachtung und 
Leistungsdokumentation im Bereich des Kindergartens. Die Broschüre enthält zahlreiche 
Praxisbeispiele und außerdem eine DVD mit einem Film, der interessante Praxisbeispiele 
beinhaltet. 

Jacobs, Dorothee (2007): Kreative Dokumentationen. Dokumentationsmodelle für 
Kindertageseinrichtungen. Berlin: Cornelsen Scriptor. 

Der knappgehaltene Band enthält zahlreiche, sehr gut dargestellte Dokumentationsmöglich-
keiten. Er regt nachdrücklich dazu an, selbst einige Varianten zu erproben. Sehr gut! 

Eller, Ursula/Grimm, Wendelin (2008): Individuelle Lehrpläne für Kinder. Grundlagen, 
Ideen und Verfahren für die Grundschule. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. 

Der gut strukturierte und inhaltsreiche Band enthält sehr gute Vorschläge, wie den unter-
schiedlichen Bildungsbedürfnissen von Kindern in der Grundschule entsprochen werden 
kann. 

Viernickel, Susanne/Völkel, Petra (2005): Beobachten und Dokumentieren im pädago-
gischen Alltag. Freiburg: Herder-Verlag. 

Dieses Buch ist sehr gut geeignet, sich einen Überblick über verschiedene Konzepte und 
Instrumente zu verschaffen. 
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3.6 Glossar zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre  

 

Begriff Beschreibung 

Akkulturation  bezeichnet den Prozess, in dem Kinder die kulturellen Besonderheiten ihrer 
Umgebung übernehmen. Dies können sowohl materielle als auch geistige 
Kulturerrungenschaften sein. 

Autark von äußeren Bedingungen unabhängig 

Bewegungsantizipation bezeichnet die vorstellungsmäßige Vorwegnahme einer Bewegungshand-
lung. Sie zeigt sich in der Abstimmung des Bewegungsverhaltens auf eine 
folgende Bewegungsphase und bezieht sich entweder auf die Eigenbewe-
gung, die Fremdbewegung oder eine Bewegungssituation.  

Bliss bezeichnet ein Zeichen- und Kommunikationssystem für Menschen mit 
körperlichen und kognitiven Beeinträchtigungen. 

Dissonanz bezeichnet den Zusammenklang von zwei oder mehreren Tönen, die kultur-
abhängig als spannungsgeladen empfunden werden. 

Ethik ist ein Zweig der (praktischen) Philosophie, der sich mit der Untersuchung 
von Moralen auseinandersetzt. Dabei geht es um den Vergleich von morali-
schen Prinzipien, Werten, Tugenden und Forderungen sowie um deren 
Begründungen. 

Evaluation umfasst die Bewertung von Strukturen, Handlungen und Ergebnissen und 
dient der Überprüfung/Einschätzung der pädagogischen Qualität der 
Bildungsinstitution durch Informationsgewinnung mit Hilfe klar beschriebener 
Methoden. 

Exploration Untersuchung, Erforschung 

Figurale Musikstruktur bezeichnet in diesem Zusammenhang Musikstrukturen, die vom Kind 
physisch erfahren werden (z.B. eine musikalische Zeitstruktur als Sprech-
rhythmus). 

Gender bezeichnet das für eine Gesellschaft typische sozioökonomisch und kulturell 
geprägte Rollenverhalten von Frauen (Mädchen) und Männern (Jungen), 
das erlernbar ist (gender role). Gender ist nicht identisch mit Verhaltens-
weisen, die auf biologische Unterschiede zurückzuführen sind. In die 
Geschlechtsidentität gehen beide Aspekte ein: gender identity als das 
Bewusstsein, einem Geschlecht anzugehören und den erwarteten Verhal-
tensweisen Rechnung zu tragen. 
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Begriff Beschreibung 

Heterogenität meint Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Im pädagogischen Kontext bedeutet 
Heterogenität, dass Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertig-
keiten (Entwicklungsständen) zusammen lernen (vgl. Kap.1.2 im Thüringer 
Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre). Heterogenität erfordert verschiedene 
Bildungskulturen (vgl. Kap. 1.3 im Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 
Jahre). 

Intermodal bezeichnet in diesem Zusammenhang das Zusammenspiel der Sinnes-
systeme (visueller, akustischer, taktiler, kinästhetischer Modus).  

Kinästhetisch bezeichnet die Wahrnehmung der Raum-, Zeit- und Spannungsverhältnisse 
der Eigenbewegung. 

Kind-Umfeld-Analyse umfasst einen ökosystemischen Orientierungsrahmen („öko“ meint hier die 
soziale Umwelt). Die soziale Umwelt wird als Zusammenspiel mehrerer 
Systeme (Makro-, Mikro-, Meso- und Exosystem) gesehen. Diese Systeme 
werden nach ihren Wechselwirkungen und danach analysiert, welche 
Ressourcen sie für die Entwicklung des Kindes enthalten. Die gegenwärtige 
Lebenssituation sowie die jeweiligen nächsten Entwicklungsschritte können 
näher bestimmt werden. 

Ko-Konstruktion Von Geburt an "konstruiert" das Kind seine Bilder von sich, den Anderen und 
der sachlich-kulturellen Lebenswelt. Diese Konstruktion ist abhängig von den 
Reaktionen wichtiger Bezugspersonen (sozialkonstruktivistischer 
Orientierungsrahmen). Im Austausch mit dem Anderen können beide Inter-
aktionspartner ihre jeweiligen Konstruktionen aufeinander abstimmen, sich 
auseinandersetzen und so zu Ko-Konstruktionen kommen. 

Kompatibilität Vereinbarkeit (verschiedener Sachverhalte) 

Konsonanz bezeichnet den Zusammenklang von zwei oder mehreren Tönen, die kultur-
abhängig als ausgeglichen und spannungslos empfunden werden. 

Kutanes Sinnessystem Wahrnehmungssystem der Haut und des tieferen Gewebes 

Literacy- Erziehung meint vielfältige Erfahrungen in Bezug auf Gesprächs-, Erzähl- und Schrift-
kultur. Diese Erfahrungen ermöglichen Kindern einen breiten Zugang zu 
Schrift sowie die Entwicklung von literacy-bezogenen Kompetenzen für die 
Sprachentwicklung, Lesekompetenz und Lesefreude.  

Metrisch bezeichnet in der europäischen Musik die Maßeinheit, die auf der qualitati-
ven Abstufung gleichgroßer Zeitteile beruht (Takt); bezeichnet in nicht takt-
gebundener Musik die gleichgroßen Zeitteile (Puls bzw. Grundschlag) ohne 
festgelegte Abstufung, die der Musik als Zeitraster dienen. 

Metrische Phase bezieht sich auf die Repräsentation von Rhythmen. In dieser Phase 
zeichnen Kinder in einer selbst erfundenen Notation die Zahl der gehörten 
Schallereignisse auf, gruppieren diese sinngemäß und stellen Pausen 
zwischen den Phraseneinheiten metrisch korrekt dar. 

Metrumgebunden bezeichnet Musik, die an einen Puls bzw. Grundschlag gebunden ist. 



Materialband zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre  
3.6 Glossar zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre 

 221 

Begriff Beschreibung 

Mimetisch nachahmend 

Moral beschreibt theoretische Bestimmungen richtigen Verhaltens. Moralische 
Positionen können deskriptiv, d.h. beschreibend, sein (welche Handlungs-
orientierungen, Forderungen, Werte usw. in einer Gesellschaft tatsächlich 
bestehen). Sie können präskriptiv, d.h. vorschreibend in der Hinsicht sein, 
was getan werden soll bzw. welche Werte angestrebt, welche Ziele erreicht 
werden sollen. Je nach theoretischer Orientierung kann es also unterschied-
liche Moralen geben. 

Nachhaltigkeit Das Modell der Nachhaltigkeit geht von der Vorstellung aus, dass eine 
nachhaltige Entwicklung ökologisch verträglich, sozial gerecht und wirt-
schaftlich leistungsfähig ist. Das bedeutet, heute und hier nicht auf Kosten 
der Menschen in anderen Regionen der Erde und auf Kosten zukünftiger 
Generationen zu leben. Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt dazu 
die nötigen Kompetenzen und Einstellungen. 

Peer-Group bezeichnet die „Gruppe von Gleichgestellten“, auch die „Gruppe der Gleich-
altrigen“. 

Portfolio ist eine pädagogische Methode der individuellen Bildungsprozessbegleitung; 
zeigt in einer Art „Bildungsbuch“ das Können (z.B. über Produkte), die 
Arbeitsweise und die Entwicklung des Kindes auf. 

Prä-figurale Phase bezeichnet eine bestimmte Entwicklungsphase der kognitiven Repräsenta-
tion von wahrgenommenen Rhythmen. In dieser Phase zeichnen Kinder in 
einer selbst erfundenen Notation die Gruppierung der gehörten Schallereig-
nisse auf, nicht die genaue Anzahl. 

Prä-metrische Phase bezeichnet eine bestimmte Entwicklungsphase der kognitiven Repräsenta-
tion von wahrgenommenen Rhythmen. In dieser Phase zeichnen Kinder in 
einer selbst erfundenen Notation die genaue Anzahl der gehörten Schall-
ereignisse auf, nicht ihre Gruppierung. 

Reflexion/ Reflexivität entspricht einem prüfenden und vergleichenden Nachdenken über sich 
selbst (Selbstreflexion) oder über andere bezogen auf Verhaltensweisen, 
Situationen usw.. 

Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, aus widrigen Lebensumständen unbeschadet oder 
sogar gestärkt hervorzugehen. 

Setting (pädagogisch) arrangiertes Umfeld bzw. Umgebung 

Sittlichkeit meint in der Alltagspraxis eingelebte Handlungsorientierungen, Forderungen, 
Werte usw., die als richtig und gut gelten. 

Statico-dynamisch Durch den statico-dynamischen Analysator (Gleichgewichtsorgan im Innen-
ohr) werden die Bewegungen des Kopfes in Richtung und Beschleunigung 
erfasst. Die koordinierenden Zentren erhalten dabei Informationen über die 
Lage des Kopfes im Schwerefeld der Erde. 
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Begriff Beschreibung 

Sukzessive schrittweise, allmählich in einen anderen Zustand übergehend 

Tonal an eine Grundtonart gebundene Musik 

Vitalitätsaffekte bezeichnen Gefühlsqualitäten und Ausdrucksfähigkeiten (wie aufwallend, 
verblassend, flüchtig, explosionsartig, sich hinziehend usw.), die unauflöslich 
mit den elementaren Vorgängen des Lebens verbunden sind und von dem 
Begriff der Affekte (wie traurig, zornig, froh) nicht erfasst werden. 
Säuglingsforscher nehmen an, dass der Säugling seine soziale Welt vorran-
gig als Welt der Vitalitätsaffekte erlebt. 
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3.7 Leitfaden zur Qualitätsentwicklung im Rahmen des Thüringer 
Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre 

3.7.1 Einleitung 

Das Hauptziel des Leitfadens ist es, den Professionellen ein Arbeitsmaterial an die Hand zu 
geben, das es ihnen im Zusammenhang mit anderen existierenden Leitfäden (beispielsweise 
Elternarbeit) ermöglicht, die Qualität in ihrer Einrichtung zu verbessern und zu standardisie-
ren. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Grundpfeilern der Qualitätsentwicklung – 
Konzeptentwicklung und Evaluation/Selbstevaluation. 

Dieser Leitfaden beinhaltet theoretische sowie methodische Grundlagen für die Arbeit in 
Bildungseinrichtungen. Als Ergänzung zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre 
werden praktikable Modelle und Instrumente aufgezeigt, mit deren Hilfe die Praktikerinnen 
die Qualität ihrer Arbeit verbessern bzw. auf einem hohen Niveau halten und ausbauen 
können (Qualitätsentwicklung).  

Der Leitfaden wurde so aufgebaut, dass die Professionellen an jedem beliebigen Punkt 
inhaltlich einsteigen können, um die für sie relevanten Informationen herauszufiltern. Es ist 
keinesfalls notwendig den gesamten Leitfaden von Anfang bis Ende in einem Stück zu lesen. 
In jedem Kapitel werden Methoden für die Arbeit in der Einrichtung aufgezeigt, sowie die 
dafür benötigte Zeit und die relevanten Hilfsmittel benannt. Es werden dabei Beispiele ins 
Blickfeld gerückt, auf Stolpersteine hingewiesen sowie Tipps für die praktische Umsetzung 
gegeben. Einige der vorgestellten Methoden finden auf Grund ihrer hohen Nutzbarkeit und 
effektiven Handhabung verstärkt Anwendung – dennoch können auch andere (eventuell 
einrichtungserprobte) Methoden genutzt werden. Die im Leitfaden dargestellten Methoden 
stellen keine abgeschlossene Methodenfolge dar, sondern sollen zur Anregung dienen. Es 
wurde Wert darauf gelegt, insbesondere Methoden vorzustellen, die die Arbeit im Team 
ermöglichen. An den Stellen, an denen es notwendig und sinnvoll ist, werden auch Metho-
den aufgezeigt, um die Kinder aus den jeweiligen Einrichtungen und deren Eltern in die 
Arbeit einzubeziehen. 

Da dieser Leitfaden für alle Bildungseinrichtungen mit Kindern bis 10 Jahre geschrieben 
wurde, d. h. also verschiedene Einrichtungsformen anspricht, sind individuelle Änderungen 
oder Anpassungen bei der Durchführung hilfreich und erwünscht. 

Inhaltlich geht es zunächst um eine grundlegende Einordnung von Qualität in Bildungsein-
richtungen aus verschiedenen Blickwinkeln. Im Hauptteil stehen die Grundlagen der Quali-
tätsentwicklung im Vordergrund. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Konzeptentwick-
lung und der Evaluation/Selbstevaluation. Neben diesem Leitfaden gibt es eine Reihe von 
gesonderten Materialien zur Qualitätsentwicklung, wie z. B. für die Bereiche Beobachtung 
und Dokumentation sowie Partnerschaftliche Elternarbeit. 

Mit Hilfe dieses Leitfadens können die Mitarbeiterinnen von Bildungseinrichtungen die Inhalte 
des Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre einrichtungsspezifisch umsetzen und 
anwenden. Ebenso kann er als Arbeitsgrundlage für Multiplikatoren/innen dienen, die mit 
diesem Leitfaden zum einen Umsetzungsvorschläge für die Implementierung des Thüringer 
Bildungsplans für Kinder bis 10 in den Einrichtungen bekommen und zum anderen ein Nach-
schlagewerk für die Anwendung verschiedener Methoden für ihre Tätigkeit erhalten.  
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3.7.2 Qualität in Bildungseinrichtungen 

Die Debatte um Qualität hat längst in allen Bildungseinrichtungen Einzug gehalten. Erinnert 
sei an dieser Stelle nur an die frühkindlichen Leitlinien in Thüringen, an den Nationalen 
Kriterienkatalog von TIETZE oder an die Entwicklungsstrategie „Eigenverantwortliche 
Schule“ in Thüringen.  

Qualität bedeutet wörtlich „Eigenschaft“ und ist als Begriff selbst neutral. Unter Qualität in der 
Kinderbetreuung und in der Grundschule kann man jene Merkmale zusammenfassen, die für 
bestimmte Erziehungs- und Bildungswelten charakteristisch sind und Zusammenhänge mit 
der Entwicklung von Kindern aufweisen. 

Bezogen auf die Qualität von Bildungseinrichtungen stellt sich nun die Frage: Was macht 
eine gute Bildungseinrichtung aus? Sind es flexible Öffnungszeiten, eine individuelle Betreu-
ung der Kinder, gute Lernbedingungen, kollegiale Beziehungen, familienfreundliche Arbeits-
zeiten, gute Mitarbeiterinnen-Eltern-Beziehungen oder eine angemessene Förderung der 
Entwicklung des Kindes?  

So unterschiedlich die Antworten auf diese Fragen ausfallen können, so vielschichtig lässt 
sich der Begriff Qualität in Bildungseinrichtungen betrachten. Eltern sehen die Qualität einer 
Einrichtung möglicherweise in den flexiblen oder langen Öffnungszeiten sowie in der indivi-
duellen Betreuung des eigenen Kindes (Sicht von außen nach innen). Aus der Sicht der 
Erzieherinnen und Lehrerinnen mögen familienfreundliche Arbeitszeiten oder gute kollegiale 
Beziehungen von entscheidender Bedeutung sein (Innenperspektive). Für die Kinder kann 
sich die Qualität der Einrichtung in den Möglichkeiten ihrer Mitbestimmung, im Wahrnehmen 
vielseitiger Bildungsgelegenheiten, in der individuellen Behandlung durch die Professionellen 
oder auch durch das Knüpfen vielfältiger Freundschaften ausdrücken (Innenperspektive). 

Die Qualität von Bildungseinrichtungen ist also ein komplexes Gebilde, welches sich je nach 
Perspektive der relevanten Bezugsgruppe unterschiedlich definieren lässt. 

3.7.3 Grundlagen der Qualitätsentwicklung 

Unter Qualitätsentwicklung sind alle Aktivitäten von Einrichtungen und deren Professionellen 
zu verstehen, die auf die Verbesserung der entsprechenden Leistung gerichtet sind. Sowohl 
die Konzeptentwicklung als auch die Evaluation/Selbstevaluation sind entscheidende Fakto-
ren für die Entwicklung von Qualität in der Bildungseinrichtung. 

a) Konzeption und Konzeptentwicklung 

Die Konzeption einer Bildungseinrichtung stellt eine Zusammenfassung der Arbeitsschwer-
punkte und aller wichtigen Informationen, die die Arbeit in der Einrichtung beschreiben, dar. 
So definiert jede Einrichtung für sich selbst die Qualitätsstandards, an denen sie sich 
messen lassen will. Das Ziel einer fertigen Konzeption ist es, außenstehenden Personen, 
wie Politikerinnen und Politker, Träger sowie anderen Interessierten, die pädagogische 
Arbeit zu verdeutlichen.  

Für die Entwicklung einer Konzeption kommen vielfältige Gründe in Betracht. Beispielsweise 
können sich Teams in ihrer Arbeitsweise und ihrem Anspruch weiterentwickelt haben, oder 
personelle, gesetzliche und strukturelle Veränderungen machen eine Konzeption bzw. die 
Überarbeitung einer Konzeption notwendig. Aus welchem Grund auch immer die Entwick-
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lung einer Konzeption notwendig wird, die folgenden Seiten bieten hilfreiche Tipps sowie 
praktische Umsetzungsmöglichkeiten für die Entstehung. Im ersten Abschnitt geht es um die 
Entwicklung eines pädagogischen Leitbildes für die Einrichtung. 

Leitbild und pädagogische Grundorientierung 

Leitbild und Leitziele 
Wenn es gilt, ein gemeinsames Ziel zu erreichen, ohne dass Missverstehen und Uneinigkeit 
im Hinblick auf Wege und Ziele das Vorankommen behindern, so sollte im Vorfeld eine 
umfassende Verständigung aller Beteiligten über eben diese Ziele und die dahin führenden 
Wege erfolgen. Genau diese Absicht verfolgt das Leitbild einer Institution. Es stellt demnach 
die Basis der erfolgreichen Zusammenarbeit im Sinne aller da. 

Mögliche Gründe für eine Leitbildentwicklung: 

 Die Einrichtung soll weiterentwickelt werden. 

 Eltern sehen die Institution anders (möglicherweise sogar in einem schlechteren Licht) 
als man möchte beziehungsweise als es beabsichtigt ist.  

 Eventuell gibt es des Öfteren „kleinere Streitereien“ über bestimmte Sachverhalte.  

 Die Kommunikation untereinander ist gestört. 

 Das Führungspersonal schreckt davor zurück, Entscheidungen zu treffen, da keine 
verbindlichen Ziele zur Orientierung oder Legitimation von Entscheidungen vorhanden 
sind 

Das Leitbild formuliert eine Grundhaltung nach der sich eine Bildungseinrichtung sowohl 
nach innen (Koordination) als auch nach außen (Legitimation) bei allen Tätigkeiten orientie-
ren kann. Es beinhaltet ein gemeinsames Werteverständnis sowie ein Menschen-bzw. Welt-
bild. Zudem steckt es den Rahmen für zukünftiges Handeln ab und bestimmt den Kurs der 
Bildungseinrichtung.  

Idealerweise sollte ein Leitbild Antwort auf folgende Fragen geben können, wobei nicht alle 
in die Leitbilderstellung einfließen müssen. 

Leitbildfragen 

Wer sind Sie? Wo kommen Sie 
her? 

Welchen Auftrag haben Sie? Wo liegen die Stärken Ihrer 
Einrichtung? Welche Geschichte hat Ihre Einrichtung? 

Was wollen Sie? Welchen Anspruch haben Sie an Ihre pädagogische Arbeit? 
Welche Wertvorstellungen haben Sie?  

Was tun Sie?  Wie ist die inhaltliche Umsetzung in der Einrichtung gestaltet? 
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Leitbildfragen 

Wie arbeiten Sie und was können 
Sie? 

Welche Qualitätskriterien liegen Ihrer Einrichtung zu Grunde? 
Welche fachlichen Kompetenzen zeichnet Ihr Personal bzw. Ihre 
Einrichtung aus? 

Wie gehen Sie miteinander um? Wie findet Kommunikation und Kooperation in Ihrer Einrichtung 
statt? Welche Organisationskultur pflegen Sie? 

Mit wem arbeiten Sie zusammen 
und wie gestaltet sich die Zusam-
menarbeit? 

Mit welchen Kooperationspartnern arbeiten Sie zusammen? Wie 
wird die Zusammenarbeit koordiniert? 

Abb. 31: Leitbildfragen in Anlehnung an Graf, Pedro u. a. (2004): Leitbild- und Konzeptentwicklung, 4. überarbei-
tete Auflage, Verlag ZIEL, Augsburg 

Bestandteile eines Leitbildes 

Ein Leitbild gliedert sich in zwei Bestandteile: ein Leitmotiv und die Leitsätze mit Erläuterun-
gen.  

Möchte man das Leitbild als eine Art Verfassung einer Bildungseinrichtung verstehen, so ist 
das Leitmotiv die Absichtserklärung der Verfasser. Es nennt den eigentlichen Sinn einer 
Institution und vermittelt eine Vision, wie aktuelle und zukünftige Probleme gelöst werden 
können. Das Leitmotiv sollte eine Antwort auf die Frage „Warum gibt es uns?“ geben 
können. 

Leitsätze sind Kernaussagen, die grundlegende Werte, Ziele und Erfolgsaussagen festlegen. 
Sie bestimmen das Verhältnis zu den zentralen Anspruchsgruppen (Eltern, Kinder, Träger) 
der Institution. Sie formulieren die spezifische Kompetenz einer Bildungseinrichtung. 

Im Anschluss an einen Leitsatz erfolgt normalerweise eine präzisierende Erläuterung. 

 Tipps für die Formulierung: 

 aussagekräftige Formulierungen finden, 

 kurze einfache Sätze verwenden, 

 ehrliche Angaben machen, 

 sachliche und zukunftsweisende Formulierungen wählen, 

 direkte Ansprache durch „wir“ und „Sie“ – Aussagen verwenden, 

 einheitlichen Stil durchhalten. 
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Vorschläge und Beispiele zur Vorgehensweise 

An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, wie wichtig es ist, dass tatsächlich alle 
Beteiligten einer Bildungseinrichtung in den Prozess der Leitbilderstellung eingebunden sind. 
Wie dies zu erreichen ist und welche Vorgehensweisen bei der Erstellung eines Leitbildes 
möglich sind, wird im Folgenden näher erläutert. Während des Prozesses der Leitbilderstel-
lung sollten Professionelle immer im Hinterkopf behalten, dass der Träger der Bildungsein-
richtung wahrscheinlich bereits ein eigenes Leitbild entwickelt haben wird, so dass dieses als 
Orientierungshilfe dienen muss. Wie bereits beschrieben, sollte das Leitbild das gemeinsame 
Werteverständnis der Professionellen einer Einrichtung widerspiegeln. Daher bietet sich als 
Einstieg eine Übung an, welche dazu beitragen kann, diese gemeinsamen Werte bewusst zu 
machen.  

 Zeitstrahl 

Als erstes ist auf eine Bahn Moderationspapier ein Zeitstrahl zu zeichnen. Je mehr Mitarbei-
terinnen in der Bildungseinrichtung tätig sind, desto länger sollte der Strahl sein. Er reicht 
von der Gründung der Einrichtung bis in das aktuelle Jahr (z. B. 1990 bis 2010). Zur weiteren 
Orientierung werden weitere Jahreszahlen dazwischen eingezeichnet. 

Alle Professionellen sind nun dazu aufgefordert jeweils unterhalb des Zeitstrahls das Datum 
einzutragen, wann ein erster Kontakt zu dieser Einrichtung stattfand. Zudem soll jede Teil-
nehmerin im Raum oberhalb des Strahls ihre wichtigen Ereignisse vermerken. Auch Positi-
onswechsel, zum Beispiel von der Mitarbeiterin zur stellvertretenden Leiterin, werden 
vermerkt. Sind alle Ereignisse und Zugänge dargestellt, wird über dieses Schaubild gemein-
sam diskutiert und Erläuterungen finden ihren Raum. Diese Visualisierung der Vergangen-
heit kann dazu beitragen, den Beteiligten bewusst zu machen, dass sie eine gemeinsame 
Geschichte haben, dass sie von denselben Ereignissen geprägt wurden und eben auch, 
dass sie dadurch auf eine gemeinsame Wertebasis zurückgreifen können. Aber selbstver-
ständlich werden hierdurch auch Unterschiede sichtbar, beispielsweise dann, wenn Eltern-
vertreterinnen und Elternvertreter einbezogen werden. Diese Übung eignet sich für verschie-
dene Beteiligte. So können neben den Professionellen auch Eltern und andere Schlüssel-
personen, zum Beispiel Trägervertreterinnen und Trägervertreter, einbezogen werden. 

 Zeitdauer: ca. 30 – 60 Minuten, je nach Anzahl der Beteiligten verschieden 

 Hilfsmittel: Moderationspapier, Moderationskarten, Moderationsstifte, jeweils in verschiede-
nen Farben 

 Perlen und Klötze 

Einen weiteren Weg sich dem Thema zu nähern, bietet die Methode Perlen und Klötze. 
Diese Methode eignet sich insbesondere für die Arbeit im Team der Professionellen. 
Abhängig von der Anzahl der Mitarbeiterinnen in der Einrichtung, ist es eventuell zu Beginn 
nötig, Gruppen zu bilden. Sind mehr als zwölf Professionelle beteiligt, so sollte eine Eintei-
lung in zweier bis vierer Gruppen geschehen. Jede Person bzw. Gruppe erhält nun mehrere 
runde (Perlen) und mehrere achteckige (Klötze) Moderationskarten. Auf die runden Karten 
soll von den Professionellen notiert werden, wo die Stärken, also die Perlen ihrer Einrichtung 
liegen, welche Kompetenzen das Personal auszeichnet bzw. was das Bewahrenswerte ihrer 
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Einrichtung ist. Die achteckigen Karten, die Klötze, sind dazu gedacht, festzuhalten, wo die 
Mitarbeiterinnen Schwächen oder Stolpersteine sehen bzw. was bei der Arbeit hinderlich ist. 
Die sich aus dieser Abfrage ergebenden Aussagen auf den Karten sollten anschließend gut 
sichtbar für alle mittels Nadeln an zwei Pinnwände geheftet werden. Dabei sollten die Karten 
beim Anpinnen kommentiert werden. In einem weiteren Schritt erfolgt die Sortierung der 
Karten nach inhaltlicher Nähe, wobei Diskussionen im Plenum eventuell bestehende Unklar-
heiten beseitigen können. Doppellungen können übereinander geheftet werden. Sobald dies 
geschehen ist, geht es darum, gemeinsam Oberbegriffe für inhaltsnahe Karten (Aussagen) 
zu finden. Als Ergebnis sollten möglichst nicht mehr als sechs bis acht Aussagekategorien 
entstanden sein, welche zumindest teilweise Antworten auf die weiter oben dargelegten 
Leitbildfragen bieten. Oberbegriffe, welche sich aus den Aussagen auf den achteckigen 
Karten ergeben, sollten als Ansatzpunkte gesehen werden, Entwicklungsbedarfe zu 
beschreiben, und können durchaus auch in die Diskussion um das Leitbild einfließen. Auch 
dieser Punkt bringt die Mitarbeiterinnen dem Leitbild einen großen Schritt näher. Ferner 
sollten die Karten auch für den weiteren Prozess der Konzeptentwicklung aufgehoben 
werden, damit immer wieder auf diese wichtige Grundlage Bezug genommen werden kann. 

 Zeitdauer: 30 bis 60 Minuten, je nach Gruppengröße 

 Hilfsmittel: runde und achteckige Moderationskarten, Moderationsstifte, Pinnwand, 
Pinnnadeln 

 Tipp: Wer einen Klotz aufschreibt, sollte auch angehalten werden, eine Perle zu benennen. 

 Visionen für unsere Bildungseinrichtung 

Die Vision einer Einrichtung beschreibt deren Stand in fünf bis zehn Jahren. Um zu einer 
Vision zu gelangen, bietet sich die Futur II Technik an. Mit dieser Methode ist es möglich, 
zukünftige Aufgaben so zu verbildlichen, als wären sie bereits erfolgreich absolviert. Auch 
hier kann es je nach Einrichtungsgröße nötig sein, Gruppen zu bilden.  

Jede Person bzw. Gruppe ist nun dazu aufgefordert, stichpunktartig eine Geschichte zu 
schreiben. Eine Geschichte darüber, wo die Einrichtung in 10 bis 15 Jahren stehen soll. 
Allerdings ist in dieser Geschichte so zu tun, als sei diese Zielsetzung schon erreicht worden. 
Inhalt der Geschichte soll die Idee, die Umsetzung der Idee sowie damit zusammen-
hängende Veränderungen sein. Daran anschließend stellen die einzelnen Perso-
nen/Gruppen ihre Geschichten im Plenum vor, wobei Verständnisfragen absolut erwünscht 
sind. Nachdem alle ihre Geschichten vorgestellt haben, kann eine gemeinsame Vision 
formuliert werden, welche als Basis die Ideen aus den Geschichten aufgreift.  

 Zeitdauer: 60 – 90 Minuten 

 Hilfsmittel: Moderationspapier, Stifte und Moderationsstifte, DIN A4 Papier 

 Tipp: Visionen können auch auf Moderationskarten oder großen Plakatwänden gesammelt 
werden. Eine solche Methode eignet sich gerade bei Gruppen, die einander noch nicht so 
gut kennen, besser als die oben beschriebene Kreativitätstechnik. Dafür breitet man im 
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Raum verschiedene große Moderationspapiere aus, die alle mit einer Leitfrage versehen 
werden. Solche Fragen können zum Beispiel sein: Welche Herausforderungen haben wir bis 
zum Jahr 2020 bewältigt? Was sind 2020 unsere inhaltlichen Schwerpunkte? Wie sehen die 
Rahmenbedingungen unserer Institution 2020 aus? Auch hier ist eine Einbeziehung von 
Eltern und anderen Schlüsselpersonen durchaus sinnvoll 

Das Leitmotiv 

Anschließend wird nun ausgehend von den oben genannten gemeinsamen Erfahrungen und 
Visionen ein wichtiger Schritt zum Leitmotiv gegangen. Gemeinsam sollten die Professio-
nellen nun nach einem passenden Zitat oder Motto suchen. 

 Beispiele:  

Wir wollen, dass bei uns die individuelle Betreuung sowie Förderung und die Erziehung zum 
mündigen Menschen im Vordergrund stehen. Dabei orientieren wir uns an den kindlichen 
Bedürfnissen und arbeiten in enger Partnerschaft mit den Eltern zusammen.  

 oder 

„Hilf mir es selbst zu tun“ (Maria Montessori) 

 oder 

Religionspädagogik verstehen wir als ganzheitliche Erziehung, in der wir Kindersituationen 
besonders ernst nehmen und mit Hilfe biblischer Geschichten aufgreifen. In vorgelebten 
christlichen Werten wie Vertrauen, Vergebung und Liebe, die wir ihnen entgegenbringen, 
geben wir ihnen diese weiter. 

Die Leitsätze 

Ein Leitbild sollte außerdem generelle Aussagen darüber enthalten, in welcher Art und Weise 
kommuniziert wird, welches Selbstverständnis von Führung herrscht, wie man mit 
Beschwerden umgeht, welchen Stellenwert das Personal einnimmt, welches Verhalten 
gewünscht ist und wie der Service für Eltern und Kinder gestaltet wird. Die Antworten auf 
diese Fragen sollten in Leitsätzen dargestellt werden. Bedenkt man jedoch, dass hier ein 
Konsens gefunden werden muss, welcher die Meinungen eines ganzen Kollegiums wider-
spiegeln sollte, so bedarf es eines methodischen Vorgehens.  

 Fragenbasierender Moderationsansatz 

Zur Bearbeitung im Team eignet sich ein Fragenbasierender Moderationsansatz. Zunächst 
werden auf verschiedene Flipchartpapiere die folgenden Fragen geschrieben:  

 Warum gibt es unsere Einrichtung? 

 Was ist das Besondere an unserer Institution? 
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 Wo liegen unsere Stärken? 

 Wie arbeiten wir? 

Der nächste Schritt besteht darin, mehrere Gruppen mit jeweils zwei bis vier Personen zu 
bilden, welche zusammen nach Antworten auf eine dieser Fragen suchen und diese auf 
Moderationskarten festhalten. Dazu sollten nicht weniger als 15-20 Minuten veranschlagt 
werden. Anschließend sind die Karten der Gruppen unter die Fragen zu heften. Nachdem 
alle die Vorschläge der anderen gelesen haben, kann eine Gruppendiskussion dazu beitra-
gen, aus allen Vorschlägen einen Konsens zu finden, welcher so viel wie möglich an 
gemeinsamen Ideen enthält. Dazu sind die Karten zunächst nach inhaltlicher Nähe zu 
ordnen, wobei auch die Aussortierung von Karten erlaubt ist, sofern alle Gruppenmitglieder 
zustimmen. Ist dies geschehen, sind alle übrigen Karten auf die Moderationspapiere, 
passend zur Frage zu kleben. Mittels einer Punkteabfrage werden die Karten hierarchisch 
geordnet. Jede Teilnehmerin erhält hierfür drei Klebepunkte, welche sie auf die für sie 
wichtigen Aussagen klebt. Als Ergebnis entsteht eine Rangordnung, welche die Grundlage 
für die Leitsätze bildet. Diese sollten abschließend von einer kleinen Expertengruppe formu-
liert und vor Fertigstellung in der Institution abgestimmt werden. Wichtig ist hierbei, dass sich 
alle an der Einrichtung Beteiligten (Träger, Fachkräfte und Servicekräfte) einig über diese 
gemeinsamen Leitsätze sind. 

 Zeitdauer: 45 – 75 Minuten, zuzüglich Zeit für Ausformulierung 

 Hilfsmittel: A4-Papier, Moderationsstifte, Flipchartpapier, Klebestreifen, Klebepunkte 

 Tipp: 

 Auf Moderationskarten immer mit dicken Moderationsstiften und großer Schrift arbei-
ten. 

 Jeder Gedanke wird auf eine Karte geschrieben. 

 Es sollte Druckschrift mit großen und kleinen Buchstaben verwendet werden. 

 Pro Karte sollten maximal zwei Klebepunkte pro Person geklebt werden, um das 
Ergebnis gerade bei kleinen Gruppen nicht zu stark zu verzerren. 

Die Einbeziehung von Kindern und Eltern 

Wie anfangs erwähnt, kann die Entwicklung eines Leitbildes nicht als ein von den mit der 
Institution verbundenen Eltern und Kindern losgelöster Prozess gesehen werden. Da es hier 
um eine möglichst hohe Akzeptanz seitens aller Beteiligten geht, sind beide Gruppen einzu-
beziehen. Wie dies zu erreichen ist, soll nachfolgend exemplarisch gezeigt werden.  
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Kinder 

Wenn an dieser Stelle die Rede von einer Einbeziehung der Kinder in die Leitbildentwicklung 
ist, so bedeutet dies selbstverständlich, dass auch der individuelle Entwicklungsstand der 
Kinder Beachtung finden sollte.  

Eine Möglichkeit, Kinder einzubeziehen, besteht darin, sie ein Bild zu einem bestimmten 
Thema gestalten zu lassen. So könnte eine Aufgabe beispielsweise lauten, ein Bild unter der 
Fragestellung „Was ist für dich das Wichtigste an einem Kindergarten/einer Schule?“ zu 
malen. Die entstandenen Bilder sind anschließend durch die Professionellen zusammen mit 
den Kindern mittels Nachfragen zu interpretieren und wichtige Aussagen sind schriftlich 
festzuhalten. Eine sich anschließende Ordnung und Verdichtung der Antworten sollte durch 
die Professionellen vorgenommen werden. Das daraus entstandene Ergebnis fließt in die 
Erstellung des Leitbildes ein. Neue Ein– und Aussichten müssen mit dem Team diskutiert 
werden.  

Eltern 

Grundsätzlich sollte versucht werden, eine möglichst hohe Akzeptanz bei den Eltern zu 
erreichen. Daher ist es empfehlenswert, Eltern so früh wie möglich über das Vorhaben der 
Erstellung des Leitbildes zu informieren. Zudem ist eine Einbindung der Eltern in den ganzen 
Prozess von Anfang bis Ende von Vorteil. Zu Beginn sollte in einer Auftaktveranstaltung, an 
der sowohl Professionelle als auch interessierte Eltern teilnehmen, ein Überblick gegeben 
werden, welchen Zweck die Erstellung eines Leitbildes verfolgt und wie der ungefähre Ablauf 
des Prozesses sein wird. Zudem könnten mittels eines Brainstormings erste Ideen bezüglich 
des Inhaltes des Leitbildes generiert werden. Sollten sich Eltern darüber hinaus dazu bereit 
erklären, weiter aktiv am Prozess mitwirken zu wollen, so ist dies durchaus über die Bildung 
einer Elternarbeitsgruppe möglich. Im weiteren Verlauf ist darauf zu achten, alle interessier-
ten Eltern regelmäßig in Form von Elternabenden und ähnlichen Veranstaltungen einzubin-
den. 

 Gedankensturm (Brainstorming)  

Als eine bewährte Methode zur spontanen Sammlung verschiedener Ideen bietet sich das 
Brainstorming an. Das Wort Brainstorming kommt aus dem Englischen und setzt sich aus 
den Wörtern Brain (englisch: das Gehirn, der Verstand) und Storm (englisch: Ansturm, 
Sturm, Unwetter) zusammen. Die Methode kann somit als ein Gedankensturm verstanden 
werden bzw. als ein Problemlösungsverfahren durch Sammlung spontaner Lösungs-
vorschläge in einer Gruppe. Begonnen werden sollte mit einer kurzen Einführung, wobei die 
Methode und die Regeln (zum Beispiel: jede kommt zu Wort, alle Antworten sind will-
kommen, Antworten werden nicht bewertet, alle Teilnehmerinnen haben die gleichen 
Möglichkeiten sich einzubringen) durch die Moderatorin bzw. den Moderator vorgestellt 
werden. Daran anschließend wird das Thema oder Problem auf Moderationspapier fest-
gehalten. Es folgt das Zusammentragen spontaner Ideen zum Thema durch die Teilnehme-
rinnen, wobei auch diese auf einem Moderationspapier oder einer Tafel schriftlich festgehal-
ten werden. Das Team kann dabei seine Ideen ungehindert in den Raum hineinrufen. Die 
Sammelphase wird zeitlich auf 15 bis 20 Minuten begrenzt. Anschließend sind die Ideen und 
Lösungsvorschläge zu ordnen und zu kategorisieren. Die Ergebnisse sind letztendlich auf 
Moderationskarten festzuhalten und mittels einer Punktabfrage ist zu klären, mit welchen 
Ideen weitergearbeitet wird. Der Vorteil der Methode ist, dass sie in kurzer Zeit und ohne 
große Vorbereitung durchgeführt werden kann.  
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 Zeitdauer: ca. 30 – 45 Minuten  

 Hilfsmittel: Moderationspapier, farbige Moderationsstifte, Moderationskarten  

 Tipp 1: Es bietet sich an, die Ideen zum Abschluss in einem Protokoll zu dokumentieren, so 
dass sie bei der nächsten Sitzung griffbereit sind. 

 Tipp 2: Eine Variante zum Brainstorming stellt das Brainwriting dar. Unter der Methode des 
Brainwritings versteht sich die schriftliche Form des Brainstormings. Das heißt, die Ideen 
werden nicht in den Raum hineingerufen, sondern gleich schriftlich auf Moderationskarten 
notiert. Dabei ist darauf zu achten, dass auf jede Moderationskarte nur eine Idee notiert wird. 
Der Vorteil dieser Abwandlung besteht darin, dass sicher gestellt ist, dass alle Teilnehmerin-
nen zu Wort kommen und somit auch weniger aktive Personen einbezogen werden können. 

Abschluss und Veröffentlichung des Leitbildes 

Sind die Interessen aller Gruppen berücksichtigt worden, so sollte eine Arbeitsgruppe aus 
zwei bis vier Professionellen gebildet werden, welche mögliche Ergänzungen hinzufügt und 
schlussendlich die Leitsätze ausformuliert. Ist dies geschehen, so kann das (neue) Leitbild 
veröffentlicht werden.  

Pädagogische Grundorientierung 
Jede Bildungseinrichtung arbeitet auf der Basis eines pädagogischen Grundverständnisses – 
einer Philosophie – welche widerspiegelt, wo die pädagogischen Wurzeln des Selbstver-
ständnisses von Bildung und Erziehung in der Einrichtung liegen. Zudem sollte dieses 
Grundverständnis auch immer Qualitätsstandards beinhalten. Standards definieren den Grad 
des Erfolges bzw. der Zielerreichung. Diese sollen für die Professionellen der Einrichtungen 
Anregungen für die Weiterentwicklung geben. Qualitätsstandards sind innerhalb der Ein-
richtung anerkannte Kriterien, die unterschieden werden zwischen organisatorischen 
Standards und pädagogischen Standards. Die organisatorischen Standards ergeben sich 
aus den räumlichen, materiellen, personellen und finanziellen Gegebenheiten der Bildungs-
einrichtung sowie aus dem Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre und den gesetzli-
chen Vorgaben, wie z. B. dem Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz oder dem Thüringer 
Schulgesetz. Standards zur Gestaltung von Prozessen oder Wirkungen finden sich im 
Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre, in den Gesetzen und zum Teil in Kinder-
tagesstättenbedarfsplänen oder Schulnetzplänen der Kommunen.  

Da im Regelfall mehrere Professionelle in einer Einrichtung zusammenarbeiten, bedarf es 
auch hier eines Einigungsprozesses, welcher dazu geeignet ist, die verschiedenen Grund-
haltungen zu einer einzigen Grundorientierung zusammenzubringen. Methodisch bietet sich 
dazu ein Mindmap an. Bevor dieser Prozess beginnt, sollte jedoch zunächst ein Blick auf das 
pädagogische Grundverständnis des Trägers der Einrichtung geworfen werden, welches als 
Grundlage dient.  
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 Gedankenkarte (Mindmap) 

Mindmapping versteht sich, ähnlich wie das Brainstorming, als eine Methode der Ideen-
sammlung. Ziel des Mindmapping ist es, die Gedanken zu einem bestimmten Thema 
zusammenzutragen und zu strukturieren. Ausgangspunkt ist ein Begriff oder ein Thema, 
welches die Moderatorin in die Mitte eines Plakates oder einer Tafel notiert. Hierbei bleibt es 
freigestellt, ob der Ausgangspunkt als Wort bzw. Satz formuliert oder als Bild dargestellt wird. 
Das Bild sollte dann den Grundgedanken des Problems verkörpern. Angewandt auf das 
vorliegende Thema sollte also im Zentrum des Mindmaps die pädagogische Grundorientie-
rung stehen. Ausgehend davon können die Hauptäste entwickelt werden, welche mit Schlüs-
selbegriffen zu beschriften sind. An unserem Beispiel sind dies verschiedene pädagogische 
Strömungen. Dabei gibt es prinzipiell zwei Vorgehensweisen. Ein Weg besteht darin, dass 
die Professionellen der Moderatorin ihre Ideen zurufen und diese das Eintragen übernimmt. 
Es ist jedoch genauso möglich, die Professionellen ihre Ideen selbst an das Mindmap 
schreiben zu lassen. Weitere Verästelungen beschreiben wiederum wichtige 
Begriffe/Besonderheiten eines Hauptstranges, sie erläutern ihn also näher. Davon 
ausgehend könnten zum Beispiel an den Verzweigungen der Hauptäste Grundgedanken der 
einzelnen Strömungen festgehalten werden. Mittels einer Punktebewertung ist anschließend 
abzufragen, welcher Ast oder auch welche Äste am ehesten dem Bildungsverständnis der 
Professionellen in der Einrichtung entsprechen. Dazu bekommt jede Professionelle zwei bis 
drei Klebepunkte, welche dann auf die entsprechenden Äste oder Zweige zu kleben sind. 
Das Ergebnis sollte daraufhin von einer Arbeitsgruppe verschriftlicht werden. 

 Zeitdauer: 30 min – 1,5 Stunden 

 Hilfsmittel: Moderationspapier, farbige Moderationsstifte, Klebepunkte 

 Beispiel: 

 

Abb. 32: Mindmap-Beispiel 
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 Tipp 1: Zur Übersichtlichkeit mit verschiedenen Farben und Formen arbeiten. 

 Tipp 2: Die pädagogischen Grundströmungen sollten vor dieser gemeinsamen Erstellung 
des Mindmaps bereits von den Beteiligten gesammelt werden, damit dieser Schritt fundiert 
passieren kann. 

 Stolperstein: Für Professionelle, die bisher noch keine Erfahrungen mit einem Mindmap 
gesammelt haben, könnte diese Form des „Gedankensammelns“ leicht unübersichtlich und 
verwirrend wirken. Deshalb bietet es sich auch an, die eigenen Gedanken zunächst lose auf 
einem Blatt zu formulieren und erst dann in ein Mindmap zu übertragen. Hier gilt: Übung 
macht die Meisterin! 

Lebensweltanalyse und Erfahrungen 

Standortbeschreibung 

Die Standortbeschreibung ist ein Teil der Lebensweltanalyse und ein wichtiger Aspekt der 
Gesamtkonzeptentwicklung. Die Beschreibung des Umfeldes der Bildungseinrichtung ist vor 
allem für Interessenten von Bedeutung, die die Einrichtung neu kennenlernen. Diese haben 
so die Möglichkeit, sich umfassend über die Umgebung, die Lage oder die Verkehrsanbin-
dungen der Einrichtung zu informieren, was wiederum ein wesentliches Entscheidungs-
kriterium der Eltern für die Wahl der Bildungseinrichtung ihres Kindes darstellen kann. Denn 
Angaben über Lage und Umfeld der Institution heben für Eltern und Kinder Vor- und 
Nachteile für die Auswahl ihrer zukünftigen Bildungseinrichtung hervor. 

Abgesehen von dem Informationscharakter für Eltern und Kind wird eine Standortbeschrei-
bung natürlich dann notwendig, wenn der Einrichtung eine Neugestaltung des Konzeptes 
bevorsteht, in dem der Standort bisher noch nicht wesentlich beachtet wurde bzw. bei einem 
Umzug der Bildungseinrichtung in eine neue Umgebung. Letzteres ist vor allem auch für die 
Mitarbeiterinnen von Bedeutung. Sie können sich auf diese Weise ein Bild über die 
Umgebung machen, ein mögliches Klientel erschließen oder mögliche Vernetzungen mit 
anderen Institutionen planen. Auch kann sich eine erweiterte Angebotsstruktur aus der 
Beschaffenheit der Umgebung eröffnen, d. h. neue Perspektiven für Ausflüge, Wander- und 
Projekttage können sich ergeben. Ausgehend von einer genauen Beschreibung des 
Umfeldes, lassen sich Vor- und Nachteile des Standortes abwägen, wobei in der Konzeption 
vor allem die besonderen Qualitäten des Standortes Beachtung finden sollten. 

 Tipp: Es ist ratsam, zu Beginn der Standortbeschreibung die Bedeutung einer solchen 
Darstellung gemeinsam im Team zu besprechen. Warum ist eine Standortbeschreibung für 
die eigene Institution notwendig? Das Bewusstwerden über die Bedeutung der Lagebe-
schreibung öffnet das Interesse des Teams für die folgenden Aufgaben und die schrittweise 
Erarbeitung des Konzeptes. 

Methoden zur Erarbeitung der Standortbeschreibung 
Im Folgenden sollen einige ausgewählte Methoden vorgestellt werden, mit Hilfe derer die 
Standortbeschreibung realisiert werden kann. Methodisches Arbeiten unterstützt die 
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Umsetzung und erleichtert den Ablauf der Konzeptentwicklung. Obwohl sich die Erarbeitung 
der Standortbeschreibung vor allem im Team anbietet, gibt es dennoch die Möglichkeit, 
Kinder und Eltern bei der Sammlung einzelner Ideen einzubeziehen. Einige der im Folgen-
den beschriebenen Methoden eignen sich daher auch für die Arbeit mit Kindern und Eltern. 

 Gedankensturm (Brainstorming)  

Die Methode kann als ein Gedankensturm verstanden werden bzw. als ein „Problem-
lösungsverfahren durch die Sammlung spontaner Lösungsvorschläge in einer Gruppe“. 
Innerhalb der Gruppe werden die spontanen Ideen der Teilnehmerinnen zusammengetragen 
und auf einem Moderationspapier oder einer Tafel schriftlich festgehalten. Das Team kann 
dabei seine Ideen ungehindert in den Raum hineinrufen. 

Weitere Informationen zur Methode befinden sich unter: Brainstorming. 

 Zeitdauer: ca. 60 – 75 Minuten  

 Hilfsmittel: Moderationspapier oder Tafel, farbige Moderationsstifte oder farbige Kreide  

 Gedankenkarte (Mindmap) 

Als Ausgangspunkt des Mindmaps wird erneut ein themenbezogener Begriff bzw. Satz 
gewählt, den ein Teammitglied in der Mitte eines Plakates oder einer Tafel notiert. Im Falle 
der Standortbeschreibung bietet es sich zum Beispiel an, den Namen der Einrichtung oder 
auch ein Foto der Einrichtung in das Zentrum des Mindmaps zu stellen. Im nächsten Schritt 
werden in mündlicher Form alle Wörter und Gedanken gesammelt, die den Teilnehmerinnen 
zum Thema einfallen. Die Gedanken werden geordnet, indem das Team Überbegriffe bildet 
und diese als Schlüsselwörter an die vom Mittelpunkt des Mindmaps ausgehenden Haup-
täste notiert. In unserem Fall könnte solch ein Schlüsselbegriff beispielsweise ländliche oder 
stadtnahe Lage oder günstige Straßenanbindung (siehe Abb. 33) lauten. Zu den Schlüssel-
begriffen werden anschließend neue Gedanken zusammengetragen, welche wiederum in 
Form eines festgelegten Begriffs an die weiterführenden Verästelungen der Schlüsselwörter 
geschrieben werden.  

Schritt für Schritt entsteht ein Gedankenbaum, ähnlich einer Gliederung, mit Hauptästen, 
Abzweigungen und Verästelungen.  
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 Beispiel:

Abb. 33: Mindmap-Beispiel

Nach Ablauf der geplanten Zeit wird das Mindmap noch einmal genau betrachtet und über-
arbeitet. Ist das Ergebnis für die Mitarbeiterinnen noch nicht zufriedenstellend, kann auch im 
weiteren Verlauf daran weitergearbeitet werden. Der Vorteil der Methode ist, dass die 
Ergebnisse übersichtlich und anschaulich dargestellt werden und gut strukturiert sind. 
Weitere Informationen zur Methode befinden sich unter: Mindmap.

 Zeitdauer: mind. 30 Minuten – zwei Stunden 

 Hilfsmittel: je nach Gruppengröße ein Moderationspapier oder Flipchartpapier, Moderations-
karten, farbige Textmarker, Kleber 

Einrichtung 
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abwechslungsreiche 
Freizeitgestaltung

günstige 
Straßenanbindung

gute Erreichbarkeit 
für Eltern und Kind
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…

…
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 Stadtteilerkundung: 

a. Stadtteilerkundung durch Professionelle: 

Die Stadtteilerkundung ist eine Methode, die im Team oder auch in Zusammenarbeit mit den 
Kindern der Einrichtung durchgeführt werden kann.  

Bleibt die Stadtteilerkundung Aufgabe des Teams, erkunden die Professionellen einzeln oder 
zu zweit einen Teil der Umgebung bzw. verschiedene, in der Nähe zur Bildungseinrichtung 
liegende weitere Institutionen. Wichtige Merkmale können anhand von Fotos oder Videos 
festgehalten werden. Die Ergebnisse werden dann in einer gemeinsamen Sitzung zusam-
mengetragen, ausgewertet und besprochen.  

 Zeitdauer: ein- zwei Stunden 

 Hilfsmittel: Fotoapparat oder Videokamera; Moderationspapier und farbige Textmarker  

 Tipp: Eine Stadtteilerkundung durch Professionelle ist nur dann sinnvoll, wenn die 
Umgebung der Einrichtung neu erschlossen werden muss. Dies ist zum Beispiel der Fall bei 
Standortwechsel oder bei Neueröffnungen bzw. Neugründungen von Bildungseinrichtungen.  

b. Stadtteilerkundung mit Kindern als Schlüsselpersonen: 

„Kinder als Reporter ihrer Umwelt“ 

Wird die Stadtteilerkundung mit Hilfe der Kinder durchgeführt, sind einige Schritte zur Vorbe-
reitung und zum Ablauf notwendig.  

Vorbereitung: In Vorbereitung auf die Herausforderung der Stadtteilerkundung klären die 
Professionellen in einem Gespräch mit den Kindern die wichtigsten Fragen zu den bevor-
stehenden Aufgaben. Es werden Gruppen gebildet, wobei es sich aufgrund der Übersicht-
lichkeit empfiehlt, die Gruppen möglichst klein zu halten (ca. drei bis fünf Kinder). Jede 
Gruppe erhält einen Fotoapparat zur Dokumentation ihrer Eindrücke und eine Erläuterung 
des sachgemäßen Umgangs mit dem Gerät.  

Durchführung: Die Gruppen gehen mit einer Begleitperson auf Entdeckungsreise in die 
Umgebung der Einrichtung. Dort machen sie als „Reporterinnen und Reporter ihrer Umwelt“ 
Fotos der Umgebung und sprechen mit den Professionellen über ihre Empfindungen und 
Wahrnehmungen. Ratsam ist es, die Stadtteilerkundung unter ein Motto zu stellen, um den 
Kindern einen Anhaltspunkt zu geben, unter welcher Fragestellung sie als Reporterinnen und 
Reporter ihrer Umwelt unterwegs sind. Ein Beispiel für ein Motto könnte sein: „Wir entdecken 
gemeinsam unsere Umgebung“ oder „Die Bärengruppe entdeckt Besonderheiten/Schätze in 
der Nähe“. Bei der Erkundung schreiben sich die Professionellen die Eindrücke auf, um 
diese später in der Auswertung verwenden zu können. 

Auswertung: Die Fotos werden gemeinsam angeschaut. Dies kann im Rahmen eines 
Abschlusskreises bzw. Gesprächskreises geschehen. Jedem Kind steht es frei, eine 
Geschichte zu seinen persönlichen Eindrücken zu erzählen. Die Fotos können anschließend 
in Form einer Ausstellung festgehalten oder Bestandteil des Portfolios/Bildungsbuches eines 
jeden Kindes werden.  
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 Zeitdauer: Vorbereitung: ca. 30 Minuten 

 Durchführung: ca. drei Stunden 

Auswertung: ca. 30 – 60 Minuten 

 Hilfsmittel: Vorbereitung: Fotoapparate 

Durchführung: Fotoapparate; Stift und Zettel, um wichtige 
Eindrücke zu notieren  

Auswertung:  entwickelte Fotos, Moderationspapier, DIN A 4 
Papier, bunte Moderationsstifte, Kleber 

 Tipp 1: Kinder sind neugierig. Ihrer Entdeckungslust sind daher keine Grenzen gesetzt, was 
sich natürlich positiv auf die Ergebnisse der Stadtteilerkundung auswirken kann. Die 
Neugierde sollte daher von den Professionellen zusätzlich unterstützt werden, indem sie den 
Kindern zeitlichen und räumlichen Freiraum für ihre eigenen Entdeckungen und für ihre 
Fragen gewähren. 

 Tipp 2: Bei älteren Kindern kann als Abschlussaufgabe eine Zeitung über die Umgebung und 
ihre Merkmale entstehen. So kann diese Arbeit auch Eingang in den Unterricht (Deutsch 
oder Ethik) finden. 

 Stolperstein: In vielen Einrichtungen fehlen oft die technischen Grundlagen, wie Kameras 
oder Computer, die für die Durchführung dieser Methode hilfreich sind. In solch einem Fall 
werden angesprochene Eltern sicher gern die Arbeit der Institution unterstützen, indem sie 
für einen begrenzten Zeitraum der Einrichtung private Kameras zur Verfügung stellen. 

 Subjektive Landkarte  

Unter einer subjektiven Landkarte ist eine vom Kind selbst gezeichnete bzw. gemalte Karte 
zu verstehen, die die wichtigsten Orte im Lebensumfeld (hier: im Umfeld der Bildungs-
einrichtung) aus Sicht des Kindes darstellt. Zunächst werden an alle Kinder jeweils ein 
großes Blatt Papier und farbige Moderationsstifte ausgeteilt. Die Kinder bekommen die 
Aufgabe, selbstständig eine Landkarte der Umgebung ihrer Einrichtung zu erstellen. 
Ausgehend von der Bildungseinrichtung zeichnen sie Orte im näheren Umfeld auf, die sie 
selbst als bedeutend erachten. Es muss jedoch keine maßstabsgetreue Umgebungskarte 
entstehen! Viel interessanter sind die subjektiven Wahrnehmungen der Kinder, die Orte oder 
die Größen der Gebäude, an welche sie sich erinnern, welche ihnen besonders wichtig sind. 
Diese Standortmerkmale bieten eine Gesprächsgrundlage zwischen den Kindern und den 
Professionellen.  

So erfahren die Professionellen Interessantes über den Standort der Einrichtung aus Sicht 
der Kinder und sind in der Lage, wichtige Umgebungsmerkmale in die Beschreibung des 
Standortes in ihrer Konzeption aufzunehmen. Im Team werden im Anschluss die einzelnen 
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Ergebnisse besprochen und ausgewertet. Die Karten können gut in das 
Portfolio/Bildungsbuch der Kinder eingefügt werden. 

 Zeitdauer: Einführung in die Aufgabe ca. 15 – 20 Minuten, Zeichnung der Karten durch die 
Kinder ca. 20-45 Minuten, Auswertungsgespräch mit den Kindern ca. 30 – 60 Minuten, 
Diskussion und Vorstellung der Ergebnisse im Team ca. eine Stunde 

 Hilfsmittel:  große Papierbögen, farbige Moderationsstifte  

 Beispiel: 

 

Abb. 34: Subjektive Landkarte 

 Fragebogen 

Der Fragebogen als Methode ist vor allem im Rahmen der Elternarbeit sinnvoll. Eltern 
können aus ihrer Perspektive mit wichtigen Ergänzungen zu den Vor- und Nachteilen des 
Standortes der Bildungseinrichtung beitragen. Hierzu zählen auch die Meinungen der Eltern 
über die Anfahrt zur Einrichtung, die allgemeine Lage der Einrichtung, Entfernung der 
Einrichtung zum Arbeitsplatz oder zum Wohnort, ob die Wahl der Einrichtung mit ihrer Lage 
zusammenhängt usw. 

Die Fragebogenkonstruktion sollte Teamarbeit sein, um verschiedene Perspektiven und 
Assoziationen einer Gruppe zu einem Untersuchungsaspekt zu erfassen. Folgende Schritte 
bieten sich bei der Gestaltung eines Fragebogens an. Unterstützend kann hier die Methode 
des Brainstormings sein. Detaillierte Informationen zu dieser Methode befinden sich unter: 
Brainstorming. 



Materialband zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre  
3.7 Leitfaden zur Qualitätsentwicklung 

 240 

In welchen Schritten wird ein Fragebogen erstellt? 

1. Analyse des Problems (Was wollen wir wissen?) 

Zunächst sollte im Team diskutiert werden, welches Problem mit Hilfe eines Fragebogens 
bearbeitet werden kann und soll. Dazu empfiehlt es sich, dass jedes Teammitglied auf Mode-
rationskarten eine aus ihrer Sicht geeignete Fragestellung notiert, die dann anschließend an 
eine Pinnwand geheftet wird. Sobald alle Moderationskarten befestigt sind, werden die 
einzelnen Fragestellungen im Team diskutiert. Anschließend sollte sich das Team auf eine 
Problemstellung einigen. In diesem speziellen Fall geht es um die Analyse des Standortes 
aus Sicht der Eltern. Die Formulierung einer Problemstellung hilft den Gegenstand der 
Untersuchung immer im Blick zu behalten. Ein Beispiel könnte demnach sein: Wie sehen die 
Eltern die Lage und Anbindung unserer Einrichtung? Spielen diese Aspekte bei der Wahl der 
Einrichtung eine Rolle? 

2. Festlegung von Themenkomplexen  

Im nächsten Schritt wird im Team die gemeinsam entwickelte Hauptfrage in verschiedene 
Themenbereiche zerlegt. Welche Aspekte interessieren die Professionellen aus der Sicht der 
Eltern am meisten? Dies könnten beispielsweise die Verkehrslage der Einrichtung oder die 
Aspekte, die zur Auswahl dieser Einrichtung geführt haben, die Entfernung zum Wohnort 
usw. sein. Durch eine Diskussion werden die wichtigsten Themenkomplexe ausgewählt. Da 
der Umfang des Fragebogens so kurz wie möglich sein sollte, empfiehlt es sich, die Auswahl 
auf drei bis vier Komplexe zu beschränken. Diese werden gut lesbar nebeneinander an die 
Pinnwand geheftet. 

3. Sammlung und Formulierung von Fragen zu jedem Themenkomplex 

Im nächsten Schritt sollen Fragen zu jedem Komplex formuliert und gesammelt werden. 
Hierbei bekommt jede Professionelle einige Moderationskarten, auf die alle Fragen, die ihr 
einfallen, notiert werden. Im Folgenden werden die Karten mit den Fragestellungen unter die 
jeweiligen Themenkomplexe geheftet. Danach wird jeder „Fragenpool“ gemeinsam im Team 
bearbeitet. Doppelte Fragestellungen werden entfernt, bei ähnlichen Formulierungen wird 
abgewogen, welche geeigneter oder passender ist. Hierbei entstehen häufig noch neue 
Fragestellungen, die auf neue Moderationskarten notiert und unter das jeweilige Thema 
geheftet werden. Hilfreich bei der Auswahl könnten folgende Fragen sein: Warum stellen wir 
diese Frage? Oder: Welchen Aufschluss geben uns die Antworten zu dieser Frage?  

Anschließend sollte sich das Team auf sieben bis 15 Fragen einigen. Bei der Auswahl 
könnten Klebepunkte helfen, wobei jede Professionelle drei Klebepunkte zur Verfügung hat 
und diese an den Fragen befestigt, die ihrer Meinung nach unbedingt in den Fragebogen 
gehören. Alternativ bekommt jede Professionelle einen Stift und vergibt maximal drei Punkte 
pro Thema, wobei auf die entsprechenden Karten ein Punkt gemalt wird.  

4. Überprüfung der Fragen nach inhaltlichen und sprachlichen Kriterien 

Nachdem die wichtigsten Fragestellungen ausgewählt sind, werden diese nach inhaltlichen 
und sprachlichen Kriterien überprüft. Kriterien, welche bei der Formulierung von Frage-
stellungen beachtet werden sollen, werden weiter unten verdeutlicht. 
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5. Festlegung der Reihenfolge 

Nachdem die Fragen ausgewählt und überarbeitet sind, muss die Reihenfolge festgelegt 
werden, in der diese im Fragebogen platziert werden sollen. Hinweise zum Aufbau eines 
Fragebogens befinden sich ebenfalls weiter unten. 

6. Verschriftlichung 

Wenn die Fragen und die Reihenfolge der Fragen festgelegt sind, empfiehlt es sich, die 
Fragen am PC in Tabellenform zu verschriftlichen. Der Fragebogen sollte in einer gut les-
baren Form und in ansprechender Gestaltung verfasst werden. Ein Beispiel für die Form 
eines Fragebogens befindet sich weiter unten. 

7. Vor-Test (Pretest) 

Bevor der Fragebogen in mehrfacher Ausfertigung gedruckt und verteilt wird, sollte dieser an 
ein bis zwei unabhängigen Personen getestet werden. Hier geht es vor allem darum, die 
Verständlichkeit und die Formulierung der Fragen zu überprüfen. In Rücksprache mit den 
Testpersonen erhalten die Professionellen nochmals Anregungen und Hinweise für den 
Fragebogen, die nach Abwägung umgesetzt werden sollten. Nicht jeder gut gemeinte Tipp 
ist praktikabel und übertragbar. Diese Testpersonen sollten jedoch keinesfalls an der Erstel-
lung des Fragebogens beteiligt gewesen sein, um eine unvoreingenommene Beantwortung 
zu gewährleisten. Am besten eignen sich die Personen, für die der Fragebogen tatsächlich 
bestimmt ist. Also in diesem Fall sind es Eltern von Kindern, die die Bildungseinrichtung 
besuchen. Ist dieser Pretest (Vor-Test) abgeschlossen und wurden eventuell notwendige 
Änderungen gemacht, kann der Bogen in der gewünschten Anzahl gedruckt bzw. kopiert 
werden.  

8. Durchführung der Befragung 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Befragung durchzuführen. Zum einen besteht die 
Möglichkeit, den Fragebogen den Eltern mit nach Hause zu geben, wobei die Professionel-
len hier mit einem geringeren Rücklauf der ausgefüllten Bögen rechnen müssen, da Eltern 
beispielsweise die Abgabe vergessen oder sich nach ein paar Tagen doch gegen die Beant-
wortung entscheiden usw. Eine andere Möglichkeit wäre die Beantwortung der Fragebögen 
im Rahmen eines Elternabends. Das bietet den entscheidenden Vorteil, dass eine 
Ansprechpartnerin für eventuelle Rückfragen der Eltern zur Verfügung steht und der Bogen 
nach dem Ausfüllen sofort eingesammelt werden kann. Lange Rücklaufzeiten werden so 
vermieden.  

Was ist bei der Erstellung eines Fragebogens zu beachten? 

Aufbau und Inhalt: 

Die Professionellen sollten zu Beginn in kurzen und präzisen Sätzen das Anliegen/den 
Zweck und das Ziel der Befragung schildern. Des Weiteren bietet sich an dieser Stelle auch 
ein kleiner Appell an die Eltern an, der die Wichtigkeit der Befragung und die Bedeutung der 
Mitwirkung durch die Eltern in den Vordergrund stellt. Außerdem muss darauf hingewiesen 
werden, dass die Befragung anonym ist und keine Daten erhoben werden, die Rückschlüsse 
auf die Ausfüllenden ermöglichen. Falls die Fragebögen nicht in der Bildungseinrichtung von 
den Eltern ausgefüllt werden sollen, muss der Abgabe- bzw. Rücksendetermin für den 
Fragebogen im Anschreiben vermerkt sein. Die Danksagung für die Teilnahme schafft 
Aufgeschlossenheit und Vertrauen und beendet die Einleitung. 
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Bei der Erstellung eines Fragebogens bietet es sich an, leichte Fragen, die schnell und ohne 
große Überlegungen zu beantworten sind, an den Anfang des Bogens zu stellen (so 
genannte Einstiegsfragen oder „Eisbrecherfragen“). So können bestehende Zweifel und 
Befürchtungen der Befragten schnell ausgeräumt werden. Die wichtigsten Fragen, die im 
Zusammenhang mit dem Untersuchungsinteresse gestellt werden, platzieren die Professio-
nellen am besten in der Mitte des Bogens. Die Aufmerksamkeitskurve für das Ausfüllen von 
Fragebögen ist hier am höchsten und die geschaffene Vertrauensbasis kann an dieser Stelle 
gut genutzt werden. Thematisch gleiche Fragen sollten dabei zusammenhängend abgefragt 
werden. Fragestellungen, die inhaltlich sehr stark voneinander abweichen, können durch 
einen kleinen Einstiegssatz (Überleitung zum nächsten Thema) vorbereitet werden. Zum 
Ende der Befragung können soziodemografische Daten, wie Alter, Geschlecht, Familien-
situation, Berufsstand oder Ähnliches abgefragt werden. Die zuvor geschaffene Vertrauens-
basis erhöht an dieser Stelle die Auskunftsbereitschaft der befragten Person. 

Fragenformulierung: 

Bei der Formulierung der Fragen sollten die Professionellen wiederum kurze, knappe und 
konkrete Fragestellungen verwenden. Es sollten hierbei keine Fremdwörter, Fachtermini 
oder verschachtelte Sätze verwendet werden, die es der oder dem Ausfüllenden erschwe-
ren, die Fragen zu beantworten und vielleicht zum „Aufgeben“ zwingen. Außerdem ist es 
wichtig, keine reinen Ja-Nein-Fragen zu verwenden, da der Informationsgehalt für den 
Aufwand zu gering ist. Besser geeignet sind Fragen, die mit den Fragewörtern „Wie“, „Was“, 
„Wo“, „Wer“ usw. beginnen. Fragen, die die gewünschten Antworten nahe legen (Sug-
gestionsfragen), sind unbedingt zu vermeiden. In der Praxis hat es sich bewährt, einen Mix 
aus geschlossenen und offenen Fragen zu verwenden. Geschlossene Fragen beinhalten 
bereits Antwortvorgaben, die die Auswertungen der Fragen vereinfacht, da hier relativ 
unkompliziert ausgezählt werden kann, wie oft welche Antwort angekreuzt wurde. Der 
Nachteil besteht hier jedoch darin, dass die Befragten durch die Antwortvorgaben in der 
Beantwortung eingeschränkt sind und im schlimmsten Fall die Frage unbeantwortet lassen, 
falls keine Antwort auf sie zutrifft. Offene Fragen dagegen bieten Raum für eigene hand-
schriftliche Äußerungen ohne Vorgaben, was jedoch die Auswertung erschwert, da ein Aus-
zählen hier nicht so einfach möglich ist. Bei offenen Fragen müssen aus den gemachten 
Antworten Oberbegriffe gefunden werden, die die Meinungen der Befragten allgemeingültig 
widerspiegeln. Weiterhin besteht die Möglichkeit eine teilweise geschlossene Frage zu 
verwenden, die aus vorgegebenen Antwortmöglichkeiten besteht und dennoch Raum für 
eine eigene Antwort lässt. Je ein Beispiel befindet sich unten im Musterfragebogen. 

Die Beantwortung von Fragen auf Skalen bietet die Möglichkeit, verschiedene Ausprägungen 
der Antworten zu erhalten. Innerhalb der Skalierungen können: 

 Bewertungen (stimme voll und ganz zu, stimme teilweise zu, stimme gar nicht zu), 

 Häufigkeiten (sehr oft, oft, selten, manchmal, nie) oder 

 Zustimmungen (ja, nein) abgefragt werden.  

In der Literatur wird zwischen geraden (zweier, vierer) und ungeraden (dreier, fünfer) Skalie-
rungen unterschieden. Die Professionellen müssen selbst entscheiden, welche Skalierung 
sie für ihre Fragen auswählen wollen. Ungerade Skalierungen bieten der oder dem Befragten 
die Möglichkeit, auf „die Mitte“ auszuweichen, d. h. sich für keine eindeutige Antwort 
entscheiden zu müssen, was jedoch häufig eine „Tendenz zur Mitte“ beinhaltet. Bei geraden 
Skalierungen müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für eine Richtung 
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entscheiden. Beide Varianten bieten Vor- und Nachteile, sind aber sozialwissenschaftlich 
möglich. 

Auswertung der Fragebögen: 

Nachdem die ausgefüllten Fragebögen dem Briefkasten bzw. einem anderen Kasten (siehe 
Tipp 2) entnommen wurden, können die Antworten der geschlossenen Fragen ausgezählt 
werden. Die Professionellen können nun auf einem gesonderten Blatt oder auf einem 
unausgefüllten Elternfragebogen die gezählten Antworten für jede Frage notieren. Bei den 
offenen Fragen empfiehlt es sich die gemachten Antworten gesondert auf einem Blatt oder 
am PC aufzuschreiben und anschließend allgemeine Überbegriffe zu finden, die die unter-
schiedlichen Antworten umschreiben. Hierbei können auch mehrere Überbegriffe pro Frage 
gefunden werden. Zum Beispiel: Auf die Frage: „Was finden Sie an unserer Kindertages-
stätte besonders gut?“, gab es diese Antworten: „sie befindet sich in einer schönen Umge-
bung; die freundlichen Mitarbeiterinnen; meiner Laura gefällt es hier so gut; liegt am Wald; 
nette Erzieherinnen“. Hier können die Professionellen jeweils Antworten zusammenfassen, 
durch z. B. ansprechende Lage (2 Nennungen); nette/freundliche Erzieherinnen (2 Nennun-
gen). 

Manche Antworten lassen sich jedoch nicht unter einem Überbegriff zusammenfassen. Diese 
werden dann so in die Auswertung übernommen. 

 Zeitdauer: Entwicklung des Fragebogens: zwei – fünf Stunden 
  Auswertung der Daten und Verschriftlichung: zwei – drei Stunden 

 Hilfsmittel: Pinnwand, Pinnwandnadeln, Moderationskarten (verschiedene Farben), 
Moderationsstifte, evtl. Klebepunkte, weißes DIN A4-Papier, eventuell PC, Elternbriefkasten 
(oder Alternative) 

 Tipp 1: Die Professionellen sollten den Eltern die Vorstellung der Befragungsergebnisse in 
Aussicht stellen, um die Akzeptanz und die Motivation der Eltern für die Befragung zu 
erhöhen. 

 Tipp 2: Für die Rückgabe der Fragebögen bietet sich ein Elternbriefkasten oder ein 
alternativer verschließbarer Kasten an (z. B. ein zugeklebter Pappkarton mit einem Schlitz 
auf der Oberseite zum Einstecken der ausgefüllten Bögen). 

 Tipp 3: Im Fragebogen können verschiedene Themenkomplexe miteinander verknüpft 
werden. So bietet es sich beispielsweise an, neben den Fragen zur Analyse des Standortes 
auch Qualitätserwartungen der Eltern oder die Elternzufriedenheit in Bezug auf verschiedene 
Aspekte durch ausgewählte Fragen zu erheben. Aber auch andere Themen können 
Gegenstand eines Fragebogens sein. 

 Stolperstein: Offene Fragen geben viel Antwortspielraum. Die vielen Informationen, die 
dadurch erhalten werden, können zu einem erhöhten Aufwand bei der Auswertung führen. 
Die Antworten müssen dann zu Oberbegriffen zusammengefasst werden. Beim Verfassen 
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geschlossener Fragen ist darauf zu achten, dass ein umfassendes Wissen über alle 
Antwortmöglichkeiten vorliegt, um den Rahmen der möglichen Antworten auszufüllen. Die 
Antwortmöglichkeiten sollten sich dabei inhaltlich nicht überschneiden.  

 Beispiel: Musterfragebogen 

Liebe Eltern, 

für die Entwicklung eines neuen Konzeptes für unsere Einrichtung interessiert uns, 
wie Sie die Lage und den Standort der Einrichtung beurteilen. Aus diesem Grund 
haben wir den folgenden Fragebogen erstellt und hoffen, dass Sie uns mit dem 
Ausfüllen des Fragebogens bei unserem Vorhaben unterstützen. Bitte werfen Sie den 
ausgefüllten Bogen in den dafür vorgesehenen Briefkasten (Raum ….). Wir bedanken 
uns im Voraus für Ihre Mithilfe! 

Das Team der …………... 
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Wie erreicht Ihr Kind unsere Einrichtung? 

zu Fuß  

mit dem Auto  

mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Bahn, Straßenbahn …)   

mit dem Fahrrad  

sonstiges: ____________________________________________________________  

Welche Vorteile schätzen Sie besonders am Standort unserer 
Einrichtung? (1=trifft zu; 2=trifft teilweise zu; 3=trifft nicht zu) 1 2 3 

Nähe zur Wohnung    

Nähe zum Arbeitsplatz    

Verkehrsgünstige Lage (gute An- bzw. Abfahrtswege)    

Nähe zu Freizeitinstitutionen    

Die naturverbundene Umgebung    

Kompetente Mitarbeiterinnen    

Wenn Sie am Standort unserer Einrichtung etwas verändern könnten, was würde das sein? 
(Bitte notieren Sie Ihre Antwort stichpunktartig.) 

 

 

 

 

 

Abb. 35: Musterfragebogen 
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Analyse individueller Unterschiede und sozialer Vielfalt 

Ausgehend von der Analyse des Einrichtungsstandortes, in der die Lage und Umgebung 
betrachtet wurde, richtet sich der Blick nun auf das Innere der Bildungseinrichtung – speziell 
auf die Kinder. Für eine qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit ist es unerlässlich zu 
erkennen und zu verstehen, aus welchen Lebensbedingungen und -verhältnissen die Kinder 
in die Einrichtung kommen, um dann mit entsprechenden Bildungsgelegenheiten darauf 
reagieren zu können. Die pädagogische Arbeit, die die Professionellen in ihrer Einrichtung 
leisten, um auf all die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Kinder einzugehen und 
gleichermaßen Bildungsgelegenheiten für alle zu schaffen, muss somit auch in der Einrich-
tungskonzeption beschrieben und festgehalten werden. Von Bedeutung für die eigene Arbeit 
sind unter anderem die familiären Verhältnisse, die Religionszugehörigkeit, die Welt-
anschauungen oder die Regionen, in denen die Kinder aufwachsen. Der Thüringer Bildungs-
plan für Kinder bis 10 Jahre hält im Kapitel 1.2 unter der Überschrift „Individuelle Unter-
schiede und soziale Vielfalt“ sieben Begrifflichkeiten parat, auf denen basierend die Lebens-
weltanalyse vorgenommen werden kann. Die ausführlichen Definitionen und Erläuterungen 
zu den Begriffen befinden sich ebenso im Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre 
unter Punkt 1.2 und sollen somit nicht Gegenstand dieses Leitfadens sein.  

Im Folgenden werden einige Methoden zur Analyse der Lebensbedingungen der Kinder 
vorgestellt, ebenso wird auf Stolpersteine und Risiken hingewiesen, die dabei auftreten 
können. Im Anschluss daran folgen die Konsequenzen aus der Analyse und die Bedeutung 
für die Konzeption.  

Methoden zur Analyse individueller Unterschiede und sozialer Vielfalt  
Die ersten beiden Methoden (Statistische Datenanalyse und Gedankenkarte) lassen sich gut 
im Team erarbeiten, die dritte Methode (Aufnahmegespräch) ist eher auf die Kooperation mit 
den Eltern ausgelegt und bei der vierten Methode (Portfolio) können die Kinder und Eltern 
selbst mit einbezogen werden. Es bietet sich an, verschiedene Methoden miteinander zu 
kombinieren, um einen umfassenden Blick über die Lebensgewohnheiten der Kinder zu 
erhalten. Die Professionellen der Einrichtung sollten die Methode/n wählen, die zu ihrer 
entsprechenden Institution passt. Die Lebensweltanalyse ist kein Prozess, der an einem 
bestimmten Punkt abgeschlossen ist, sondern muss immer wieder bzw. kontinuierlich fort-
geführt werden – denn neue Kinder kommen hinzu, andere verlassen die Einrichtung, 
Lebenslagen verändern sich. 

 Statistische Datenanalysen 

Einige Aspekte aus Kapitel 1.2 des Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre, wie die 
sozioökonomische Vielfalt, soziokulturelle Vielfalt und Religiosität, lassen sich mit Hilfe 
statistischer Daten relativ unkompliziert erheben. Ziel- und handlungsleitende Fragen 
könnten dabei sein: Gibt es in der Umgebung eher Hochhäuser oder Einfamilienhäuser? In 
welcher Region (eher ländlich, eher städtisch) befindet sich unsere Einrichtung? Leben hier 
mehr Familien oder Alleinerziehende? Gibt es hier viele Menschen anderer Kulturen? usw.  

In der Regel gibt es bereits einige Daten zur städtischen/ländlichen Bevölkerungsstruktur, 
wie Bevölkerungsstatistiken oder Informationen über die dort lebenden Menschen. Hilfreich 
könnten hierbei die Kommunen, das statistische Landesamt oder die Agentur für Arbeit der 
jeweiligen Region sein. Ebenso können die Verwaltungsbereiche Jugendhilfeplanung, 
Kindertagesstättenbedarfsplanung oder Schulnetzplanung unterstützend wirken. Die 
Jugendhilfeplanerin bzw. der Jugendhilfeplaner der entsprechenden Stadt oder des entspre-
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chenden Landkreises könnte somit eine gute Ansprechpartnerin bzw. ein guter Ansprech-
partner sein.  

 Beispiel: Instrument zur punktuellen Erfassung der Gegebenheiten: 

Einrichtung: _______________________________ 

sozioökonomische Vielfalt (Familien, Region) 

- 

- 

soziokulturelle Vielfalt 

- 

- 

Weltanschauung und Religiösität 

- 

- 

 

Abb. 36: Lebensweltanalyse 

 Zeitdauer: je nach verfügbaren Daten unterschiedlich  

 Hilfsmittel: PC oder Papier zur Erfassung der wichtigsten Daten bzw. siehe Beispiel: 
Instrument 

 Gedankenkarte (Mindmap): 

Ein Mindmap eignet sich sehr gut, um Besonderheiten über ein Kind zusammenzutragen. 
Die Professionellen können hierbei ihren Gedanken freien Lauf lassen und alles notieren, 
was ihnen zu diesem Kind einfällt. Das Kind, um welches es gehen soll, steht dabei in der 
Mitte. Danach werden Schlüsselwörter gesammelt – anleitend könnten hier wiederum die 
sieben Begriffe aus dem Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre sein. Je ein Ober-
begriff könnte dabei einem Hauptstrang zugeordnet werden. Die Verästelungen beschreiben 
dann die wichtigsten Begriffe/Besonderheiten zu diesem Hauptstrang. Gegenstand des 
Mindmap wären also beispielsweise: Alter, Geschlecht, Familie/Lebensumstände, Beziehun-
gen zu anderen Personen, Charakter/Eigenschaften, Religionszugehörigkeit usw. Diese 
Methode lässt sich gut im Team bearbeiten. Hierzu wird das Mindmap für alle sichtbar auf 
ein Flipchartpapier gezeichnet. Die verschiedenen Mindmaps der Kinder werden 
anschließend zusammengetragen und verallgemeinert. Weitere Informationen zum Thema 
Mindmap befinden sich auf Seite 294. 

 Zeitdauer: ca. 20 – 30 Minuten pro Kind 

 Hilfsmittel: Flipchartpapier bzw. Plakatkarton, verschieden farbige Textmarker bzw. buntes 
Moderationspapier, Moderationsstifte, Pinnnadeln 
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 Beispiel: 

Abb. 37: Mindmap Lebensweltanalyse eines Kindes 

 Tipp 1: Das Mindmap lässt sich auch gut in einem, für alle Professionellen zugänglichen, 
Raum aufhängen und je nach freier Zeit erweitern bzw. vervollständigen.  

 Tipp 2: Ein Mindmap lässt sich auch als Liste erstellen, wobei die wichtigsten Punkte notiert 
werden und nähere Erläuterungen als Unterpunkte vermerkt werden. 

 Aufnahmegespräch: 

Das Aufnahmegespräch bietet den Professionellen eine gute Möglichkeit, ein umfassendes 
Bild vom Kind zu bekommen, welches zukünftig die Einrichtung besuchen will. Über viele 
angesprochene Aspekte des Thüringer Bildungsplanes für Kinder bis 10 Jahre (Kapitel 1.2) 
kann somit schnell und einfach etwas in Erfahrung gebracht werden. Im Aufnahmegespräch 
können Fragen gestellt werden zu Familienverhältnissen, Religionszugehörigkeiten oder 
Entwicklungsrisiken. Die Fragen könnten mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens 
abgefragt und anschließend dokumentiert werden. Nähere Informationen dazu unter: Frage-
bogen. Es besteht die Möglichkeit, den Bogen gemeinsam mit den Eltern auszufüllen oder 
auch die Eltern zunächst allein die Fragen beantworten zu lassen und im Anschluss ein 
Gespräch zu führen. In der unteren Abbildung ist ein Beispiel für den Beginn eines Aufnah-
mebogens dargestellt. Ebenso können dann in der gleichen Art und Weise (immer unter 
Beachtung der Freiwilligkeit der Angaben) Angaben zur Mutter, zum Vater oder anderen 
Bezugspersonen abgefragt werden.  
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Wie frage ich richtig? 

Richtiges Fragen verbessert die Kommunikation und führt schneller zu den gewünschten 
Informationen. Am häufigsten wird hier zwischen offenen und geschlossenen Fragen unter-
schieden. In der folgenden Tabelle sind die beiden Fragearten im Überblick dargestellt. 

offene Fragen geschlossene Fragen 

fangen in der Regel mit „W“ an (z. B. Wo, Was, 
Wie …) 

die Antworten darauf enthalten häufig ausführli-
chere Informationen (Hintergründe, Sichtweisen) 

bieten sich an, um intensiver ins Gespräch zu 
kommen 

im Gesprächsverlauf passen diese Fragen eher 
an den Anfang und in die Mitte 

Beispiel: Was mag Ihr Kind besonders? 

eher Entscheidungsfragen 

kurze und klare Antworten 

stellen Klarheit und Verbindlichkeit her 

im Gesprächsverlauf passen diese Fragen eher 
an den Schluss bzw. um den Gesprächsverlauf 
kurz zu halten 

Beispiel: Benötigt Ihr Kind Medikamente? 

 Zeitdauer: ca. eine Stunde 

 Hilfsmittel: standardisierter Aufnahme-/Fragebogen 

 Beispiel: Angaben zum Kind 

Name Vorname Geschlecht 

Straße Hausnummer PLZ Stadtteil/Ort 

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Konfession Muttersprache: 
____________________________________ 

weitere Sprachen: 
__________________________________ 

besondere Merkmale/Stärken, Handicaps/Beeinträchtigungen 

wohnhaft bei  Mutter und Vater 

 nur Mutter 

 nur Vater 

 woanders, nämlich bei 
___________ 

Das mag mein Kind besonders: Das mag mein Kind nicht: 

Abb. 38: Beispiel Aufnahmebogen 
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 Tipp: Ein solcher „Bestandsbogen“ kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt in 
regelmäßigen Abständen bei den Erziehungsberechtigten zum Einsatz kommen. Das 
ermöglicht den Professionellen, nicht nur zum Beginn der Eingewöhnungszeit einen Über-
blick über das Kind zu erlangen, sondern auch zu einem späteren Zeitpunkt Neuigkeiten und 
Veränderungen zu erfahren. 

 Stolperstein: Diese Methode lässt sich gut auf zukünftige Aufnahmegespräche anwenden. 
Zu beachten ist, dass auf die Freiwilligkeit der Angaben hingewiesen wird, aber auch auf die 
Notwendigkeit der Angaben für die Qualitätsentwicklung der pädagogischen Arbeit mit dem 
Kind. Mit dieser Methode lassen sich jedoch auch nicht alle wesentlichen Aspekte analysie-
ren. Kritische Lebensereignisse und traumatische Erfahrungen können unter Umständen nur 
schwer erfasst werden. Hier sind eine langfristige pädagogische Arbeit und die Kooperation 
mit den Eltern ausschlaggebend. 

 Portfolio/Bildungsbuch: 

Ein Portfolio/Bildungsbuch lässt sich gut in der Interaktion mit den Kindern und deren Eltern 
erstellen. Sowohl die Professionellen als auch die Kinder selbst sind somit „Autoren“ des 
Portfolios/Bildungsbuches. Erfasst werden können hier alle Dinge, die die Persönlichkeit und 
die Entwicklung des Kindes betreffen. Angefangen von Größe, Gewicht über das Zusam-
menleben mit den Eltern/Elternteilen, Religion in der Familie, kulturellen Aktivitäten, Aktivitä-
ten in der Einrichtung, Lernfortschritte usw. Inhalt des Portfolios/Bildungsbuches können 
Beobachtungen, Mindmaps, Fotos, Bilder, Zeichnungen, kleine Geschichten oder Ähnliches 
über das bzw. von dem entsprechende/n Kind sein. Das heißt, Portfolios/Bildungsbücher 
können also sehr persönliche Daten über die Entwicklung und die Lebensumstände eines 
Kindes enthalten und über die gesamte Zeit in der jeweiligen Einrichtung geführt werden. 
Somit bietet das Portfolio/Bildungsbuch die Möglichkeit, die Interaktion und Kommunikation 
mit dem Kind zu stärken und die eigene pädagogische Arbeit weiter zu qualifizieren. 

 Zeitdauer: gesamter Zeitraum des Kindes in der Einrichtung 

 Hilfsmittel: Hefter/Ordner, buntes Karton, Papier DIN A4, Bild des Kindes, Kleber, bunte 
Moderationsstifte  
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 Tipp: Um die Akzeptanz und die Bereitschaft für die aktive Mitgestaltung zu erhöhen, sollte 
das Portfolio/Bildungsbuch mit den Kindern gemeinsam bzw. von den Kindern und deren 
Erziehungsberechtigten zusammen eingerichtet werden. 

 Stolperstein: Da sich in einem Portfolio sehr persönliche Daten über ein Kind befinden, 
müssen die Professionellen die datenschutzrechtlichen Bestimmungen in besonderem Maße 
beachten. Zu beachten ist hierbei jedoch auch, dass das Portfolio/Bildungsbuch auch für die 
Hand des Kindes gedacht ist und dieses jederzeit Zugang zu seinem Portfolio/Bildungsbuch 
haben sollte. Die Eltern müssen über diesen Umstand unterrichtet und mit ihnen gemeinsam 
verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten diskutiert und besprochen werden. 

Erfahrungen aus der Lebensweltanalyse 
An diesem Punkt angekommen, verfügen die Professionellen über eine Vielzahl von Daten 
und Materialien. Im Folgenden müssen die Daten in einen Zusammenhang gebracht werden. 
Die Ergebnisse, welche die Unterschiede und die Vielfalt der Kinder in der Einrichtung 
beschreiben, sollen Orientierung für die weitere pädagogische Arbeit geben.  

Ziel der gesamten Arbeit ist es, Anhaltspunkte zu gewinnen, um daraus Lerngelegenheiten 
zu entwickeln, die einen Umgang mit den unterschiedlichen Anforderungen ermöglichen. 
Bildungseinrichtungen müssen den vielfältigen gesellschaftlichen Hintergründen und 
Familienstrukturen der Kinder innerhalb der eigenen pädagogischen Arbeit gerecht werden.  

Abschließendes Ziel dieses Punktes ist es, eine geeignete Formulierung zu finden, die das 
Wissen um diese Umstände deutlich macht. Die Professionellen sollen an dieser Stelle der 
Konzeption verdeutlichen, dass sie um die individuellen Unterschiede und sozialen Vielfalten 
wissen und in ihrer Arbeit darauf eingehen. Im Folgenden befindet sich der Anfang einer 
Formulierung für diesen Abschnitt in einer Konzeption. Dieses Beispiel dient jedoch nur der 
Orientierung.  

 Beispiel: 

Der Wandel der Zeit macht sich vor allem auch innerhalb der Familien bemerkbar. Arbeits-
losigkeit, Existenzängste, aber auch die hohe Belastung Alleinerziehender erhöhen den 
Druck auf die Familien der heutigen Zeit. Umso stärker sind auch Bildungseinrichtungen 
gefordert, mit individuellen Ansätzen und Lösungen ihre pädagogische Arbeit zu gestalten. 
Vor diesem Hintergrund bedeutet das für unsere Arbeit, dass …. 

Im folgenden Abschnitt soll nun beschrieben werden, welche Bedeutung die hier gemachten 
Erfahrungen für die Weiterarbeit an der Konzeption haben und wie diese Erfahrungen 
methodisch einfließen können.  

Konsequenzen für die konzeptionelle Ausrichtung der Bildungsinstitution 
Das vorige Kapitel dieses Leitfadens beschäftigte sich mit der Analyse individueller Unter-
schiede und sozialer Vielfalt der Einrichtung. In diesem Kapitel sollen nun aus der Standort-
beschreibung und der Analyse individueller Unterschiede und sozialer Vielfalt diverse 
Rückschlüsse für die konzeptionelle Aufstellung einer Bildungseinrichtung gezogen werden. 
Der Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre erläutert in Kapitel 1.3 fünf Kategorien, 
welche einen direkten Einfluss der Lebensweltanalyse unterliegen: die Kinderrechte, 
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Teilhabe und Mitbestimmung, das Spiel, das Lernen und die Literacy Erziehung. Diese 
Punkte sollten auch in der Einrichtungskonzeption Beachtung finden, insbesondere wie die 
Einrichtung aus der Lebensweltanalyse heraus ihr Konzept in Bezug auf die Kategorien 
entwickeln möchte. Das Ergebnis der Lebensweltanalyse ist eine Vielzahl von Daten. Daten 
darüber, aus welchen Verhältnissen und Milieus Kinder kommen, welcher Religion sie ange-
hören, wie sich die sozioökonomische Situation darstellt, wie die soziale Infrastruktur 
beschaffen ist und wie die Umgebung der Einrichtung aussieht. Diese Informationen bieten 
die Grundlage für Entscheidungen darüber, welche Handlungsbedarfe für die Institution 
bestehen und was für Bildungsgelegenheiten geschaffen werden müssen. Die folgenden 
Beispiele sollen verdeutlichen, welche Konsequenzen aus diesen Analysen gezogen werden 
könnten und welche Auswirkungen diese in Bezug auf die Kategorien haben. 

Kinderrechte: Die Lebensweltanalyse ergab, dass Eltern und auch Kinder nicht ausreichend 
über Kinderrechte informiert sind. Konsequenz für die Bildungseinrichtung könnte sein, im 
Rahmen der Familienbildung, die Familien über die Rechte ihrer Kinder zu informieren. Auch 
mit den Kindern kann zu den Kinderrechten gearbeitet werden, indem sie die Inhalte ihrer 
Rechte erfahren.  

Teilhabe und Mitbestimmung: Die Lebensweltanalyse ergab, dass den Kindern in der 
Einrichtung zu wenig Möglichkeiten zur Mitbestimmung eingeräumt werden. Eine 
Konsequenz dieses Ergebnisses könnte sein, konkret nach Möglichkeiten zu suchen, wo 
Kinder aktiv mitbestimmen können. Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass die Kinder an der 
Ausgestaltung des Essensplans in den Institutionen der frühkindlichen Bildung teilhaben 
können. In Grundschulen bietet es sich vielleicht an, die Kinder bei der Verfassung der 
Regeln für die Hausordnung einzubeziehen. Kinder der primaren Entwicklungsphase sind 
durchaus in der Lage, über richtiges und falsches Verhalten in der Einrichtung zu entschei-
den.  

Spiel: In Einkindfamilien fehlen Kindern häufig wichtige Spielpartner im familiären Umfeld. 
Ergab die Lebensweltanalyse der Bildungseinrichtung, dass die Mehrzahl der Kinder aus 
Ein-Kind-Familien stammt, können hier wichtige Konsequenzen für das Spielverhalten in der 
Einrichtung gezogen werden. Die Professionellen sollten in diesem Fall den Fokus auf das 
gegenseitige Spiel und die damit verbundene Kommunikation der Kinder untereinander 
legen.  

Lernen: Befindet sich die Einrichtung in einem Stadtteil, in dem viele Eltern arbeitstätig sind 
und wenig Zeit bleibt, um mit den Kindern gemeinsam zu lernen, kann die Einrichtung sich 
verstärkt auf den Lernbedarf der Kinder konzentrieren. So wäre zum Beispiel eine verbindli-
che Hausaufgabenzeit in der Schule hilfreich.  

Literacy Erziehung: Ergab die Lebensweltanalyse, dass viele Kinder aus Migrationsfamilien 
die Einrichtung besuchen, kann ein besonderer Fokus der Bildungsgelegenheiten der 
Einrichtung auf den Umgang mit Sprache gelegt werden. Die Durchführung von Vorlese- 
oder Lesenachmittagen oder von Kreativwerkstätten, in denen Kinder verschiedene Theater-
stücke oder Ähnliches einstudieren, kann die sprachliche Bildung deutlich fördern. Auch 
tägliche Gesprächskreise, in denen jedes Kind aufgefordert wird, sich zu einem bestimmten 
Thema zu äußern, tragen zu einer besseren sprachlichen Bildung bei. 

Die Erfahrungen aus der Lebensweltanalyse bieten dem Team nun die Grundlage, um Kon-
sequenzen für die eigene Institution zu erarbeiten. Aufgabe der Mitarbeiterinnen ist es nun, 
diese Konsequenzen zusammenzutragen und fachgerecht zu dokumentieren. Eine Methode, 
die diesen Schritt erleichtern kann, ist die strukturierte Gruppendiskussion. 
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 Strukturierte Gruppendiskussion:  

Die strukturierte Gruppendiskussion ist eine Moderationsmethode, mit deren Hilfe eine 
Vielzahl von Ideen zusammengetragen werden kann. Ein Teammitglied übernimmt die Rolle 
der Moderatorin, welche für die Gesprächsführung in der Gruppe verantwortlich ist. Die 
Moderatorin wirft einen prägnanten Satz als Gesprächsgrundlage ein, über welchen die 
Gruppe zu diskutieren beginnt. Im vorliegenden Fall ergeben sich provokante Formulierun-
gen aus den Ergebnissen der Lebensweltanalyse. Beispiele solcher Formulierungen könnten 
sein: „Wir räumen unseren Kindern nur sehr wenig Raum für Mitbestimmung ein.“ Oder: 
„Unsere Einrichtung liegt mitten in der Stadt, somit ergeben sich nur wenige Möglichkeiten 
für die Kinder in der freien Natur zu spielen.“  

Im nächsten Schritt wird das Team aufgefordert über die genannten Problematiken zu disku-
tieren. Aufgabe der Moderatorin ist es, wichtige Ansatzpunkte und Ergebnisse in schriftlicher 
Form festzuhalten. Möglichkeiten hierfür bieten wiederum das Aufschreiben von Ergebnissen 
auf einem Flipchartpapier oder auf Moderationskarten, welche dann übersichtlich an einer 
Pinnwand befestigt werden. Der Vorteil der Methode ist, dass sie einer geringen Vorberei-
tungszeit bedarf.  

 Zeitdauer: ca. 30 – 60 Minuten 

 Hilfsmittel: Flipchartpapier, Pinnwand, Moderationskarten und Moderationsstifte, um 
Ergebnisse festzuhalten 

 Stolperstein: Eine Gruppendiskussion kann dazu führen, dass sich das Team in langwierigen 
Diskussionen verliert und vom eigentlichen Thema abkommt. Aufgabe der Moderatorin ist es 
daher, durch Rückfragen und Erinnerung das Team an den eigentlichen Diskussions-
gegenstand zurückzuführen. 

Ziele der Pädagogischen Arbeit 
Bevor es möglich ist, innerhalb einer Konzeption Ziele zu formulieren, sollten zu berücksich-
tigende Bedarfe und zu schaffende Bildungsgelegenheiten klar aus dem Fazit der Sozial-
raumanalyse ersichtlich sein. Dieser Arbeitsschritt auf dem Weg hin zu einem Zielsystem 
wurde im vorhergehenden Kapitel abgeschlossen und bildet nun die Grundlage für die Ziel-
formulierung. Warum es so wichtig ist, Ziele zu formulieren, wusste schon der römische 
Philosoph Lucius Annaeus Seneca, als er sagte: „Für den, der nicht weiß, welchen Hafen er 
ansteuert, ist jeder Wind der richtige Wind.“ Ziele dienen demnach dazu, alle Anstrengungen 
zu bündeln und Ergebnisse überprüfbar zu machen. Zudem bedeuten Ziele auch immer eine 
Art Selbstverpflichtung für die formulierende Person oder Personengruppe. Äquivalent zur 
Leitbilderstellung sollten auch bei der Zielentwicklung Eltern und Kinder einbezogen werden.  
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Hilfen zur Zielformulierung 

Eine Orientierung bei der Formulierung von Zielen kann die an dieser Stelle in abgewandel-
ter Form dargestellte s.m.a.r.t. – Regel bieten.  

 S Simple  => einfache, mit wenigen Worten ausgestaltete   
    Formulierungen; leichte Verständlichkeit für alle; nur ein  
    Hauptsatz und maximal ein Nebensatz 

 M Messbar => Angabe von Erfolgskriterien, sogenannte Indikatoren  
     (=Maßstäbe und Vorgaben anhand deren Qualität   
     gemessen werden kann) 

 A Als-Ob-Jetzt => das Ergebnis beschreibend, als wäre das Ziel schon heute 
     erreicht; in der Gegenwart formuliert 

 R Realistisch => nicht über- oder unterfordernd, wählen Sie positive  
    Formulierungen, keine Verneinung (es gibt nicht mehr ...) und 
    keine Vergleiche (besser als ....) 

 T Terminiert => Angabe des Endtermins, an dem das Ziel erreicht sein soll 

Zusätzlich sehr hilfreich sind sieben Kriterien, welche man bezugnehmend auf ein bereits 
formuliertes Ziel überprüfen sollte. Zeigt sich dabei, dass mindestens fünf Kriterien erfüllt 
sind, so steht einer Fixierung des Zieles nichts mehr im Wege. Diese fünf aus sieben-Regel 
kann sowohl bei Wirkungs- als auch Handlungszielen angewandt werden. 

5 aus 7 Regel 

 In der Zielbeschreibung geht es um eine Verbesserung, die Abwendung einer Ver-
schlechterung oder die Stabilisierung des gegenwärtigen Zustands. 

 Das Ziel ist positiv formuliert. 

 Die Formulierung macht klar, auf wen oder was sich das Ziel bezieht, für wen oder was 
die Verbesserung gelten soll. 

 Hinsichtlich der Zielgruppe ist benannt, was bezweckt ist, welche Veränderung bei der 
Zielgruppe ausgelöst sein soll (statt eine Maßnahme oder einen Prozess zu beschrei-
ben). 

 Man kann sich diese Veränderung konkret vorstellen. 

 Der Zeitpunkt der Zielerreichung ist konkret angegeben oder zumindest eingegrenzt. 

 Das Ziel zu erreichen ist eine Herausforderung. Es ist nicht etwas, das ohne absichts-
volles Handeln eintreten wird. 
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Methoden zur Zielentwicklung 

Zielarten und Indikatoren 
Wirkungsziele: Sie sind von Werten abgeleitete Bilder der Zukunft, also von der pädagogi-
schen Arbeit angestrebte wünschbare Zustände. Sie erläutern beispielsweise, was innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes durch eine bestimmte Aktivität bei einem Kind erreicht werden 
soll. Hinsichtlich der Formulierung bietet es sich an, sich von der Frage „Welche Wirkungen 
will ich durch meine Arbeit bei der Zielgruppe erreichen?“ leiten zu lassen. 

Handlungsziele: Diese sind konkrete künftige Zustände, welche durch ein bestimmtes 
Handeln erreicht werden sollen. Sie sind sozusagen die einzelnen Schritte auf dem Weg 
zum Wirkungsziel. Die Frage „Welche Handlungen sind notwendig, um die beschriebenen 
Wirkungen zu erreichen?" kann bei der Formulierung als Orientierung dienen. 

Indikatoren: Indikatoren machen erkennbar, ob ein Ziel erreicht wurde. Sie sind beobacht-
bare, messbare oder auch erfassbare Sachverhalte beziehungsweise Verhaltensweisen. 
Indikatoren sollten Antwort geben können auf die Frage: „Woran kann ich erkennen, dass ich 
meine Ziele erreicht habe?“ 

 Methode Hausbau: 

Eine Möglichkeit, methodisch in vier Schritten zu einem Zielsystem zu kommen, besteht 
darin, zunächst mit Klebeband die Umrisse eines Hauses mit drei Etagen und einem Dach 
auf den Fußboden zu kleben. Im Dachbereich sollte das Leitziel der Einrichtung formuliert 
sein. In der oberen Etage werden die Wirkungsziele eingetragen, darunter die Handlungs-
ziele und unten befinden sich die Indikatoren. Zu Beginn des Prozesses sind alle Etagen mit 
Ausnahme des Dachgeschosses leer. Der erste Schritt besteht nun darin, mögliche 
Wirkungsziele zu definieren.  

Schritt 1: Zielentwicklung (Wirkungsziele)  

 Kartenabfrage 

Ausgangspunkt dieses Schrittes ist das Fazit aus der Lebensweltanalyse, woraus sich 
bereitzustellende Bildungsgelegenheiten ableiten lassen. In die Mitte eines Tisches werden 
Moderationskarten positioniert. Jede Professionelle notiert nun auf einer Karte eine Wirkung, 
die durch die pädagogische Arbeit der Einrichtung erreicht werden soll. Sind alle Wirkungen 
aufgeschrieben, so werden die Moderationskarten kommentiert und in die dafür vorgesehene 
Etage des Hauses eingeordnet werden. Eine Diskussionsrunde über die einzelnen 
Wirkungsziele schließt sich an. Gegebenenfalls können weitere Karten hinzukommen oder 
einzelne auch entfernt werden. Die am Ende dieser Diskussion verbleibenden Karten 
müssen nun anhand der fünf aus sieben und der s.m.a.r.t.-Regel in Wirkungsziele gewandelt 
werden. Dies geschieht am besten in Kleingruppen, wobei jede Gruppe ein Ziel formuliert. 

 Zeitdauer: ca. 30 – 60 Minuten 

 Hilfsmittel: Moderationskarten, Moderationsstifte 
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Schritt 2: Zielentwicklung (Handlungsziel) 

 Gruppenarbeit 

Es werden so viele Klein(st)gruppen gebildet, wie Wirkungsziele formuliert wurden. Jede 
Kleingruppe erhält zu Beginn einige Moderationskarten. Diese sind nun mit Vorschlägen 
bezüglich möglicher Handlungsziele zu füllen, wobei sich hier an der Frage „Welche Hand-
lungen sind notwendig, um die beschriebenen Wirkungen zu erreichen?“ orientiert werden 
kann. Pro Karte sollte nicht mehr als ein Handlungsziel formuliert sein. Nachdem alle 
mindestens ein Ziel notiert haben, werden die Karten in die entsprechende Etage einsortiert 
und es kann sich im Plenum eine erste Diskussion anschließen.  

 Zeitdauer: ca. 30 – 60 Minuten 

 Hilfsmittel: Moderationskarten, Moderationsstifte 

Schritt 3:  

 Punkteabfrage 

Bevor die Punkteabfrage eine Einigung in Bezug auf verbindliche Ziele erbringen kann, ist es 
notwendig, innerhalb des aufgeklebten Hauses eine Strukturierung vorzunehmen. Dazu 
sollten Handlungsziele, welche inhaltlich ein bestimmtes Wirkungsziel konkretisieren, auch 
unter diesem im Haus eingeordnet werden. Ist dies erfolgt, so erhält jede Professionelle drei 
Klebepunkte. Diese sind nun auf die favorisierten Wirkungsziele zu verteilen, wobei zu 
beachten ist, dass pro Ziel maximal zwei Punkte vergeben werden können. Es sollten jedoch 
nicht mehr als sieben bis neun Wirkungsziele vereinbart werden.  

 Zeitdauer: ca. 15 – 30 Minuten 

 Hilfsmittel: Klebepunkte 

Schritt 4: Indikatorenentwickelung 

 Morphologischer Kasten 

In einem letzten Schritt müssen Indikatoren gesucht werden, welche die einzelnen Ziele 
messbar machen. Hierzu sind bei größeren Einrichtungen wieder Gruppen zu bilden. 
Anschließend werden an jede Professionelle bzw. jede Gruppe DIN A4-Blätter verteilt, auf 
denen jeweils eines der vorher vereinbarten Wirkungsziele mit den dazugehörigen Hand-
lungszielen festgehalten ist. Jede Gruppe erhält dabei mehrere Blätter, für jedes Wirkungs-
ziel eins. In einer Tabelle werden nun die Handlungsziele horizontal nebeneinander einge-
tragen. Auf die vertikale Achse kommen untereinander drei Spalten für die Indikatoren. Der 
nächste Schritt besteht darin, Ausprägungen zu finden, welche die Handlungsziele messbar 
machen. Ist dies erfolgt, so sind die Blätter an ein Flipchart zu heften und von den Gruppen 
gegenseitig zu lesen bzw. zu diskutieren. 
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Abschließend sind die Indikatoren wieder auf Moderationskarten niederzuschreiben und im 
Haus einzuordnen. 

 Beispiel für ein Arbeitsblatt: 

Wirkungsziel 1: 

 

Handlungsziel 1: 

 

Handlungsziel 2: Handlungsziel 3: 

Indikator 1: 

 

 

Indikator 1: Indikator 1: 

Indikator 2: 

 

 

Indikator 2: Indikator 2: 

Indikator 3: 

 

 

Indikator 3: Indikator 3: 

Abb. 39: Arbeitsblatt 

 Zeitdauer: ca. 90 Minuten 

 Hilfsmittel: DIN A4-Blätter, Moderationsstifte, Flipchart, Pinnwand, Pinnnadeln  

Beteiligung der Eltern 

Um auch Eltern in den Zielfindungsprozess einzubinden, kann zu Beginn ein in das Thema 
einführender Elternabend gestaltet werden. Denkbar wäre, zusammen mit einer schriftlichen 
Einladung ein Informationsblatt zum Thema zu übersenden. Auch hier wäre es wie schon bei 
der Leitbilderstellung möglich, bei gegebenem Interesse eine Elternarbeitsgruppe zu bilden, 
welche sich aktiv am gesamten Prozess beteiligen kann.  
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 Beispiel für ein Zielsystem im Kindergarten: 

Wirkungsziel: Die Kinder verfügen über sprachliche Kompetenz. 

Handlungsziel: Die Kinder sind in der Lage, eine kurze Geschichte verständlich zu erzählen. 

Indikatoren:  

 Die Kinder können eine gerade gehörte Geschichte sinngemäß wiedergeben. 

 Kinder spielen Geschichten nach. 

 Beispiel für ein Zielsystem in der Grundschule: 

Wirkungsziel: Die Kinder verfügen über soziale Kompetenz. 

Handlungsziel: Die Kinder sind aktiv an der Formulierung von Regeln für die Hausordnung 
beteiligt. 

Indikatoren:  

 Die Kinder benennen selbst Regeln für die Hausordnung. 

 Sie setzen die Hausordnung gemeinsam um. 

Bildungsgelegenheiten 
In jeder Bildungseinrichtung sind in den Tagesablauf zahllose Bildungsgelegenheiten 
integriert. Ausgehend vom Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre findet Bildung 
immer und überall statt. Von diesem Standpunkt aus können Bildungsgelegenheiten auch 
überall geschaffen werden. Bildungsprozesse geschehen über den ganzen Tag hinweg 
beiläufig im Spiel, in der Freiarbeit und im formalen Unterricht. Für das Konzept der Einrich-
tung ist es notwendig, Auskunft über die verschiedenen Bildungsgelegenheiten zu geben. 
Das Bild der Einrichtung wird damit abgerundet und Eltern und Kinder gewinnen eine 
Vorstellung über den täglichen Ablauf in der Institution mit ihren Besonderheiten und 
Merkmalen.  

Im Folgenden sollen nun aus den zuvor zusammengetragenen Ergebnissen der Leitbildent-
wicklung, der Lebensweltanalyse und der Ziele Formulierungen für die Struktur der 
Bildungsgelegenheiten entstehen. Die Formulierung des Leitbildes in macht deutlich, nach 
welchem Leitmotiv die Einrichtung mit den Kindern arbeiten wird. Die Lebensweltanalyse hat 
gezeigt, welche besonderen Standortmerkmale die Einrichtung besitzt und wie die Welt der 
Kinder, die die Institution besuchen, aussieht. Schließlich sind Ziele dargestellt, die mit der 
Arbeit in der Einrichtung erreicht werden sollen. Aus diesen Ergebnissen werden nun im 
nächsten Schritt, angelehnt an die sieben Bildungsbereiche des Thüringer Bildungsplans für 
Kinder bis 10 Jahre, verschiedene Bildungsgelegenheiten zusammengetragen. Wichtig ist, 
dass alle Bildungsbereiche in der Konzeption angesprochen werden. Natürlich ist es 
notwendig Schwerpunkte zu setzen, die sich an jene Bildungsschwerpunkte anlehnen, die 
die Einrichtung in ihrem Leitmotiv selbst kommuniziert.  
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Die sieben Bildungsbereiche bieten eine Orientierungsmöglichkeit für die Konzeption der 
Bildungsgelegenheiten der Einrichtung und sind folgend noch einmal aufgelistet:  

 sprachliche und schriftsprachliche Bildung 

 motorische und gesundheitliche Bildung 

 naturwissenschaftliche und technische Bildung 

 mathematische Bildung 

 musikalische Bildung 

 künstlerisch-gestaltende Bildung 

 soziokulturelle, moralische und religiöse Bildung  

Zu beachten ist, dass sich nicht jede Bildungsgelegenheit nur einem einzelnen Bildungs-
bereich zuordnen lässt, sondern viele Bildungsgelegenheiten auch themenübergreifend sind. 
So deckt beispielsweise die Kreativwerkstatt nicht nur den künstlerisch gestaltenden Bereich 
ab, auch die Sprache und Ausdrucksformen der Kinder werden hierbei entwickelt.  

 Tipp: Hilfestellungen zur Formulierung verschiedener Bildungsmöglichkeiten bieten die 
Tabellen aus Kapitel 2 des Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre. Diese enthalten 
zahlreiche Beispiele und Ideen für Bildungsgelegenheiten für Kinder gegliedert nach der 
basalen, elementaren und primaren Entwicklungsphase.  

Angelehnt an die vorangegangenen Informationen erfolgt nun im nächsten Schritt die Ent-
wicklung der Bildungsgelegenheiten. Als Auftakt bzw. Zugang zu der bevorstehenden Arbeit 
kann eine Einführungsübung genutzt werden:  

 Faltblatt „Bildungsgelegenheiten“ 

Die Teamleiterin gibt sieben DIN A4-Blätter aus, auf denen jeweils in der obersten Zeile ein 
Bildungsbereich des Thüringer Bildungsplanes für Kinder bis 10 Jahre notiert ist. Die 
Aufgabe an das Team lautet: Jede Teilnehmerin notiert nun solche Bildungsgelegenheiten, 
die aus dem Alltag der Einrichtung bekannt sind, in die unterste Zeile des Blattes. 
Anschließend wird das Blatt so gefaltet, dass die Nachbarin, an die es weitergereicht wird, 
nicht lesen kann, was die Vorgängerin aufgeschrieben hat. Die nächste Teilnehmerin 
schreibt nun wiederum eine Bildungsgelegenheit aus dem Alltag der Einrichtung auf den 
Zettel. Dies wird so lang fortgeführt, bis jede Teilnehmerin ein Beispiel zu jedem Bildungs-
bereich notiert hat. Danach werden die Zettel aufgefaltet und im Plenum besprochen. 

Es entsteht eine Übersicht über die verschiedenen Gelegenheiten der Bildung, die es in der 
Einrichtung gibt und inwieweit sich diese den einzelnen Bildungsbereichen des Thüringer 
Bildungsplanes für Kinder bis 10 Jahre zuordnen lassen. 
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 Zeitdauer: ca. 30 Minuten 

 Hilfsmittel: DIN A4-Blatt mit der jeweiligen Überschrift zur Bildungsgelegenheit, Moderations-
stifte  

 Beispiel: 

 sprachliche und 
schriftsprachliche 
Bildung 

 

 sprachliche und 
schriftsprachliche 
Bildung 

 Vorlesen von 
Geschichten 

 Theaterszene spielen 

Abb. 40: Bildungsgelegenheiten 

 Tipp: Natürlich können auch an dieser Stelle verschiedene Methoden für die Strukturierung 
der in den zuvor verwirklichten Arbeitsabschnitten angewandt werden. Es bieten sich unter-
schiedliche Formen an, wie sie schon in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben 
wurden. Hierzu zählen unter anderem das Brainstorming, Mindmap, die Kartenabfrage oder 
Ähnliches. 

Das Faltblatt oder die Durchführung anderer strukturierender Kreativmethoden haben einen 
ersten Zugang zur bevorstehenden Aufgabe geöffnet. Nun folgen die Erarbeitung und das 
Niederschreiben des Konzeptionsteils der Bildungsgelegenheiten. Im Team sollte abge-
stimmt werden, wer sich mit welchem Teil der Bildungsbereiche beschäftigt. Bevor allerdings 
jede Einzelne mit dem Schreiben beginnt, muss festgelegt sein, welcher Inhalt das Kapitel 
füllen soll.  

Nicht jedem fällt das Schreiben von Texten auf Anhieb leicht, aber mit einigen Methoden 
lässt sich die kreative Arbeit deutlich vereinfachen. Die Methode der Schreibwerkstatt kann 
hier Hilfestellung für das Verfassen von Texten bieten und ebenso hilfreich für die Anferti-
gung des Gesamtkonzeptes sein. Durch das spontane Schreiben wird den Professionellen 
die „Angst vorm weißen Blatt“ genommen.  

 Schreibwerkstatt 

Um ungestört und in Ruhe einen Text zu verfassen, sollte zunächst eine angenehme Atmo-
sphäre im Raum geschaffen werden, in der sich das Team wohl fühlt. Ein angenehmes 
Umfeld wirkt sich anregend auf die Kreativität der Teilnehmerinnen aus. Die Leiterin gibt ein 
Thema, über das geschrieben werden soll, vor. Dies kann ein einzelnes Wort oder eine 
Wortgruppe (z. B.: Motorische Bildung) oder auch ein Satz (z. B.: Unsere Einrichtung bietet 
den Kindern eine abwechslungsreiche und anregende sprachliche Betätigung.) sein. Im Falle 
der Konzeptentwicklung bietet es sich an, das Thema an die einzelnen Bildungsbereiche der 
Einrichtung anzulehnen.  
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Im nächsten Schritt steht es nun den Teilnehmerinnen frei, ob sie die Aufgabe mit einem 
Cluster beginnen oder sofort zu schreiben anfangen. 

Entscheiden sich die Teilnehmerinnen, zuerst ein Cluster anzufertigen, wird das Wort, das es 
zu bearbeiten gilt, in die Mitte eines Blattes geschrieben und umrandet. Alle Wörter und 
Gedanken, die den Professionellen zur Thematik einfallen, werden rundherum um das 
Hauptwort geschrieben und ebenfalls eingekreist. Wenn alle Ideen notiert sind, werden 
Verbindungslinien zwischen den einzelnen Wörtern gezogen. Es entsteht eine Assoziations-
kette, welche alle Informationen übersichtlich darstellt und somit eine Hilfe und Orientierung 
für das Schreiben des Textes bietet. Der Vorteil des Clusters ist, dass alle Ideen zuvor 
niedergeschrieben werden und somit jeder Einfall berücksichtigt werden kann. 

Im Anschluss werden die Texte entweder im Plenum vorgestellt oder dienen als Anregung 
zum Verfassen des Konzeptionsabschnittes.  

 Zeitdauer: ca. zwei Stunden 

 Hilfsmittel: ruhiger Raum, DIN A4-Blätter, Moderationsstifte  

Wenn schließlich alle Ideen zusammengetragen sind und das Team mit den entstandenen 
Texten zufrieden ist, wird der Konzeptionsabschnitt durch eine ausgewählte Person zusam-
mengefasst und in einer endgültigen Version niedergeschrieben.  

Elternarbeit 
Die Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtung und Eltern stellt einen wichtigen Grund-
pfeiler der pädagogischen Arbeit dar. Die Eltern sind die „Experten ihrer eigenen Kinder“ und 
müssen somit als gleichwertige Partner in die Arbeit der Einrichtung einbezogen werden. 
Vertrauen und gegenseitiges Verständnis stehen dabei im Vordergrund. Der Alltag und die 
Entwicklung des Kindes werden somit für die Eltern transparent und die Erzieherinnen 
erhalten vielfältige Einblicke in die Lebenssituationen der Kinder. Ziel ist der Aufbau einer 
kooperativen Erziehungspartnerschaft. Unter Abschnitt 1.5 und 3.2 des Thüringer Bildungs-
plans für Kinder bis 10 Jahre sind konkrete Informationen über die Erziehungspartnerschaft 
zwischen Eltern und der Bildungsinstitution dargelegt.  

 Tipp: Die Gruppe sollte im Vorfeld der Arbeitsphase auf einem gesonderten Flipchartpapier 
einige Regeln für das Brainstorming formulieren. Dies erleichtert die kreative Phase und 
macht die Regeln transparent. Diese könnten beispielsweise sein: 

 Ideen freien Lauf lassen 

 keine Diskussionen 

 Ideen anderer aufgreifen 

 Ideen weiterspinnen und nicht schlecht machen 

 keine Bewertung von Ideen 



Materialband zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre  
3.7 Leitfaden zur Qualitätsentwicklung 

 262 

 alle kommen zu Wort 

 … 

An diesem Punkt der Konzeption geht es nun darum, die Bedeutung der Elternarbeit für die 
Einrichtung herauszustellen und deren konkrete Umsetzung im Alltag. Hierfür wird jeweils 
eine Methode kurz vorgestellt. 

Bedeutung der Elternarbeit für die Bildungseinrichtung 

 Gedankensturm (Brainstorming)  

Das Brainstorming bietet sich an, um in kurzer Zeit möglichst viele Ideen zu sammeln, 
eingefahrene Denkstrukturen aufzubrechen und die Kreativität der Gruppe zu fördern. Die zu 
bearbeitende Frage könnte lauten: „Was bedeutet für uns Elternarbeit?“ Diese Fragestellung 
wird auf ein Flipchartpapier geschrieben und gut sichtbar für alle an der Wand befestigt. 
Dazu äußern die Professionellen ihre Ideen und Vorschläge. Ein Teammitglied überträgt die 
Ideen auf das Flipchartpapier unter die Fragestellung. Anschließend werden alle gesammel-
ten Ideen noch einmal laut vorgelesen und Ergänzungen vorgenommen. 

In Form von Aussagesätzen können die gesammelten Ideen dann in die Konzeption 
einfließen (maximal fünf bis zehn Aussagesätze). Eine ausführliche Beschreibung der 
Methode befindet sich oben unter Brainstorming. 

 Zeitdauer: ca. eine Stunde 

 Hilfsmittel: Kreisbestuhlung, Flipchartpapier, Stift 

 Beispiel: 

Was bedeutet für uns Elternarbeit? 

 

Einbeziehung der Eltern in die 
Arbeit mit dem Kind 

Austausch zwischen Eltern und 
Professionellen 

Gegenseitige Unterstützung in der 
Förderung und Entwicklung des 
Kindes 

… 

Abb. 41: Elternarbeit 
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 Stolperstein: Nach einiger Zeit kann während des Brainstormings ein „toter Punkt“ entstehen, 
an dem die Ideen innerhalb der Gruppe nicht mehr fließen wollen. Die Erfahrung zeigt, dass 
an diesem Punkt häufig die Arbeitsphase abgebrochen wird. Es empfiehlt sich jedoch, an 
dieser Stelle mit einer anspornenden Frage den Prozess erneut anzuheizen. Eine solche 
Frage könnte beispielsweise sein: „Wer hat nun die wildeste Idee?“ 

Instrumente der Elternarbeit 

In der zweiten Gruppenphase stehen die konkreten Instrumente der Elternarbeit im Mittel-
punkt. Zu diesen gehören beispielsweise Elterngespräche, Tür- und Angelgespräche, Auf-
nahmegespräche, Entwicklungsgespräche, Elternabende, Feste, Elternbeirat oder Ähnliches.  

Im Folgenden geht es nun darum, diese Instrumente aus der Praxis zusammenzutragen, 
kurz zu beschreiben und den Nutzen für die Eltern und die Professionellen festzustellen.  

 Kartenabfrage (Metaplan) 

Die Kartenabfrage eignet sich hier, um alle Instrumente der Elternarbeit im Team zusam-
menzutragen. Dazu werden im Team Moderationskarten verteilt und jedes Teammitglied 
notiert mindestens zwei Instrumente der Elternarbeit, die in der Einrichtung durchgeführt 
werden. Anschließend werden alle Karten an eine Pinnwand geheftet, Dopplungen entfernt 
und die Instrumente im Team diskutiert. Im Folgenden werden die Instrumente aufgeteilt, so 
dass je zwei Mitarbeiterinnen in einer kleinen Gruppe ein bis zwei Instrumente unter folgen-
den Fragestellungen bearbeiten: „Was ist das Ziel dieses Instrumentes und worin liegt der 
Nutzen für die Eltern bzw. für die Professionellen der Einrichtung?“ Jede Gruppe erhält 
sowohl ein Flipchartpapier als auch einen Moderationsstift und notiert unterhalb des 
gewählten Instruments stichpunktartig die Ziele und den Nutzen. Anschließend werden die 
Ergebnisse in der gesamten Gruppe vorgestellt.  

Die ausformulierten Stichpunkte finden nun Berücksichtigung in der Konzeption (siehe 
Beispiel). 

 Zeitdauer: pro Gruppenarbeit mit Diskussion ca. 30 Minuten 

 Hilfsmittel: Moderationskarten, Moderationsstifte, Flipchartpapier 

 Beispiel: Elternabend 

Unsere regelmäßig stattfindenden Elternabende werden von den Eltern selbst moderiert. So 
bleibt uns mehr Zeit zum Informieren der Eltern über anstehende Projekte, Ausflüge, Aktio-
nen oder inhaltliche Themen. Auch Veränderungen innerhalb der Gruppe, bei den Lehrerin-
nen und Erzieherinnen oder der Einrichtung insgesamt können Gegenstand sein. Wir fördern 
somit das Kennenlernen und den Erfahrungsaustausch zwischen Eltern und Professionellen. 
Die Eltern werden regelmäßig auf dem Laufenden gehalten und wir Erzieherinnen machen 
unsere Arbeit transparent. 
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Gestaltung von Übergängen 
Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Bedeutung der Elternarbeit für das Konzept 
festgehalten worden ist und Hilfen zur Erstellung des Konzeptionsteils gegeben worden sind, 
geht es nun um die Formulierung der Gestaltung von Übergängen.  

Übergänge in andere Lebensphasen gehören zum Entwicklungsprozess eines jeden Kindes 
und müssen somit auch in der Konzeption der Einrichtung thematisiert werden. Im Laufe der 
Entwicklung vom basalen zum primaren Entwicklungsalter durchlaufen Kinder drei wesentli-
che Phasen des Übergangs. In der ersten Übergangsphase, der Eingewöhnung, geht es um 
den Übertritt von der Familie in die Institution frühkindlicher Bildung. Weitere wichtige 
Phasen sind der Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule und von der 
Grundschule in die weiterführende Schule (vgl. Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 
Jahre, Kapitel 1.4).  

Die Erweiterung des räumlichen und sozialen Umfeldes der Kinder wirkt sich entwicklungs-
fördernd auf diese aus. Jedoch sind die Prozesse des Übergangs nicht leicht und stellen für 
alle Beteiligten eine schwierige und nicht minder stressige Phase dar, die angemessen 
begleitet werden sollte. Eltern, die ebenso am Prozess des Übergangs beteiligt sind, 
möchten diesen für ihr Kind so angenehm wie möglich verwirklichen. Für Eltern ist es daher 
wichtig, einen Einblick in die Arbeit der Institution zur Gestaltung von Übergängen zu erhal-
ten. Das Konzept eignet sich gut, um Informationen zu dieser schwierigen Phase an die 
Bezugspersonen heranzutragen.  

Dieses Kapitel soll die Professionellen nun im Prozess der Erarbeitung des Abschnittes 
Übergänge unterstützen. Gemeinsam im Team werden dafür Ansätze zusammengetragen, 
wie Übergänge gestaltet und begleitet werden können. Zunächst sollten sich die Professio-
nellen über die Inhalte des Konzeptabschnittes einigen und über die verschiedenen Zugänge 
und Möglichkeiten zur Gestaltung von Übergängen austauschen. Einleitend kann hier eine 
Diskussion über die Mindestanforderungen, die das Team an die Gestaltung der Übergänge 
in der eigenen Einrichtung stellt, unterstützend wirken. Wichtige Fragestellungen, wie: 
„Welche Übergänge begleiten wir? Wie sieht diese Begleitung aus? Mit wem kooperieren 
wir? Wie verwirklichen wir diese Kooperation?“ können eine Grundlage für die Diskussion 
darstellen. 

Im Folgenden wird eine Methode vorgestellt, die die Einigung im Team und die Verfassung 
des Konzeptionstextes unterstützen kann. 

 Tipp: Einigung im Team kann durch das Zusammentragen der verschiedenen Ideen 
unterstützt werden. Dazu bieten sich wiederholt verschiedene Kreativmethoden zur Ideen-
findung bzw. -strukturierung an. In den vorangegangenen Kapiteln finden sich hierzu zahl-
reiche Methoden, welche die Sammlung verschiedener Ideen zum Thema erleichtern, wie 
zum Beispiel Mindmap, Kartenabfrage und vieles mehr. Die einzelnen Methoden sollen an 
dieser Stelle nicht noch einmal detailliert erläutert werden. Zum genauen Ablauf solcher 
Vorgänge können vor allem die Kapitel der Lebensweltanalyse herangezogen werden. 

 Freies Schreiben (Freewriting) 

Die Methode des Freien Schreibens eignet sich gut, um Ideen zu einem Thema schnell und 
ohne Unterbrechung niederzuschreiben. Jedes Teammitglied erhält ein oder mehrere leere 
Blätter und einen Stift. Vor Beginn des Schreibens wird ein Zeitrahmen zur Durchführung der 
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Methode festgelegt, der zwischen 5 und 20 Minuten liegen sollte. Die Professionellen begin-
nen nun, schnell und ohne Unterbrechung zu schreiben. Dabei wird alles notiert, was ihnen 
einfällt, jede einzelne Idee. Das besondere dieser Methode besteht darin, dass der Stift 
während des Prozesses nicht abgesetzt werden darf. Fällt einer Teilnehmerin nichts mehr 
ein, wiederholt sie die letzten geschriebenen Worte oder zeichnet eine Wellenlinie auf das 
Papier, bis ihr ein neuer Einfall kommt. Das Ziel des ununterbrochenen Schreibens ist es zu 
verhindern, dass die Teilnehmerinnen während des Schreibprozesses über ihre Gedanken 
reflektieren. Somit wird ein durchgängiges Arbeiten an den Ideen gewährleistet. 

 Zeitdauer: ca. 5 – 20 Minuten 

 Hilfsmittel: leere DIN A4-Blätter, Moderationsstifte  

Rahmenbedingungen  
Für alle Professionellen, seien es Erzieherinnen oder Lehrerinnen, gelten teilweise von 
außen vorgegebene Rahmenbedingungen, welche ihre Arbeit bestimmen und auf die somit 
auch nur reagiert werden kann. Da diese in einem nicht unerheblichen Ausmaß die Arbeit 
von Professionellen beeinflussen, sollen und müssen sie Teil der Konzeption sein. 

Als besonders bedeutsam anzusehen sind die gesetzlichen Grundlagen. Sie legitimieren die 
Anstrengungen der Professionellen und bilden die Basis ihrer Arbeit. Somit sollten sie auch 
Eingang in die Konzeption finden. Denkbar ist an dieser Stelle eine Nennung der wichtigsten 
Paragraphen mit einer kurzen Erläuterung. Es geht nicht um eine vollständige Erläuterung 
aller gesetzlichen Grundlagen, sondern nur um deren Erwähnung. 

 Beispiel: 

Wir arbeiten auf der Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) nach den §§ 1, 
8a, 16 und 22 ff. Diese Paragraphen sind für uns bedeutsam, weil dort festgeschrieben ist, 
dass … 

Ganz ähnlich verhält es sich auch mit den Öffnungszeiten der Einrichtung, welche ebenfalls 
einer Auflistung in der Konzeption bedürfen. 

Auch dem Träger einer Bildungseinrichtung kommt eine wichtige Bedeutung zu. Daher sollte 
dieser, zusammen mit einigen grundlegenden Fakten zur Arbeit, in der Konzeption aufge-
führt werden. 

Um die Räumlichkeiten darzustellen, bietet es sich an, eine Grundskizze des Gebäudes oder 
der Gebäude aufzumalen, welche dann mit Fotografien der einzelnen Räume beklebt 
werden. Zusätzlich könnten in einer Legende noch wichtige Eckdaten der einzelnen Räume 
wie Größe, Verwendungszweck usw. vermerkt werden. Sollte es so sein, dass die Professio-
nellen speziellen Räumen zugeordnet sind, so ist es durchaus möglich, Räume und 
Personalstruktur innerhalb der Konzeption zu einem Punkt zusammenzuziehen. Auch hier 
kann wieder mit Fotos gearbeitet werden. 

Ist die Rede von Rahmenbedingungen, so muss auch die Finanzierung der Einrichtung 
innerhalb der Konzeption zur Sprache gebracht werden. Dabei sollte es nicht darum gehen, 
im Einzelnen aufzuschlüsseln, woher und in welcher Höhe die Gelder kommen, sondern 
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vielmehr ist es hier wichtig zu zeigen, wer die finanziellen Ressourcen bereitstellt. Lediglich 
die Höhe des Elternbeitrages und wie dieser zustande kommt, sollte aufgeführt werden. Im 
Anhang der Konzeption kann zur näheren Erläuterung noch die Gebührenordnung/-tabelle 
des Trägers beigefügt werden. 

Vernetzung und Gemeinwesenarbeit 
Vernetzung im Sinne des Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre bedeutet die 
Kooperation zweier oder mehrerer Bildungseinrichtungen mit dem Ziel, für beide Seiten 
einen Vorteil zu erreichen. Durch Vernetzung ist es nicht nur möglich, Wissen und Erfahrun-
gen untereinander auszutauschen, sondern auch mit dringend benötigten materiellen Struk-
turen auszuhelfen (zum Beispiel Lernmaterial, Räume).  

Trägerinterne Vernetzung 
Trägerinterne Vernetzung meint die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen desselben 
Trägers. In der Konzeption sollten also bereits bestehende Kooperationen mit anderen 
Einrichtungen des Trägers benannt werden. Zudem wird kurz erläutert, welche Intensionen 
bei der Wahl dieser Kooperationspartner dahinterstanden und wie sich die Kooperation 
darstellt.  

Zusammenarbeit mit Institutionen im Sozialraum 
Genauso wie sich Einrichtungen desselben Trägers untereinander vernetzen, um insgesamt 
eine bessere Qualität ihrer Arbeit zu erreichen, so ist dies durchaus auch mit anderen 
Einrichtungen möglich. Dabei können die Lebensweltanalyse bzw. die subjektive Landkarte 
eine hervorragende Arbeitsgrundlage bieten. Sie hält Informationen bereit, wo und welche 
Möglichkeiten zur Kooperation im Umfeld der Bildungseinrichtung bestehen. Kooperationen 
können beispielsweise eingegangen werden zwischen Kindertagesstätten und Grund-
schulen, selbstverständlich mit Jugendämtern, aber auch mit kulturellen Institutionen oder 
einzelnen Künstlern im Umfeld und mit Einrichtungen der Jugendarbeit. Mit welchen Part-
nern letztendlich Kooperationen angebahnt werden, sollte in einem hohen Maße abhängig 
von den Zielen der Einrichtung sein, wobei hier die Analyse individueller Unterschiede und 
sozialer Vielfalt wichtige Daten darüber liefern kann, wo Kooperationsbedarfe bestehen. 

 Beispiel für eine Vernetzung: 

Kind: Neulich hörte ich im Radio über ein Unglück in Tschernobyl, was vor vielen Jahren 
geschah. Ich fragte meine Mama, die mir viel darüber berichten konnte. Außerdem konnte 
ich auch in meinem Kinderlexikon einiges finden. Am nächsten Montag musste ich unbedingt 
den anderen Kindern meiner Klasse davon im Morgenkreis berichten. Fast alle hatten davon 
gehört, und so konnten wir ganz schön viel zusammentragen. Ich habe noch viel mehr 
darüber erfahren, weil jeder etwas wusste. Meine Erzieherin berichtete uns dann noch, dass 
hier in unserer Stadt ein Verein tätig ist, der Kindern aus Tschernobyl hilft, und so entstand 
bei uns die Idee, selbst auch etwas zu tun. Wir wollen nun mit unseren Eltern gemeinsam 
einen Kuchenbasar gestalten, und das so gesammelte Geld dem Verein übergeben. Außer-
dem gestalten wir Briefe gemeinsam, die der Verein mit nach Tschernobyl nimmt. 

Die Institution nahm im Auftrag der Kinder Kontakt zu diesem Verein auf und vereinbarte 
eine Kooperation für dieses ganz konkrete Projekt. 
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Qualitätsentwicklung/Selbstevaluation 
Qualitätsentwicklung sichert die ständige Verbesserung der Arbeit. Die Voraussetzung dafür 
besteht darin, die eigene Arbeit fortlaufend zu überprüfen und neue Ziele und Maßnahmen 
zur Umsetzung zu vereinbaren. Unter Qualitätsentwicklung fallen demnach alle Aktivitäten 
der Einrichtungen und deren Mitarbeiterinnen, die auf eine Verbesserung der entsprechen-
den Leistung gerichtet sind.  

In einer Konzeption sollten diese Aktivitäten aufgeführt und kurz erläutert werden.  

Instrumente der internen Qualitätsentwicklung 
Im Grunde dienen viele Instrumente aus der täglichen Arbeit der Qualitätsentwicklung.  

Dazu gehören beispielsweise die strukturierten Teambesprechungen, die soliden Statistiken, 
die kontinuierliche Konzeptentwicklung selbst und deren Fortschreibung, die Mitarbeiterfort-
bildungen zu bestimmten Themen, die Klausurtagungen, die Leistungsbeschreibungen, die 
Selbstevaluation, die regelmäßigen Beobachtungen und die Dokumentation oder Ähnliches, 
sofern diese Instrumente zielgerichtet eingesetzt werden. 

Im Folgenden geht es nun darum, diese Instrumente aus der täglichen Praxis zusammenzu-
tragen und den Nutzen für die Weiterentwicklung zu beschreiben.  

 Kartenabfrage (Metaplan) 

Die Kartenabfrage bietet sich auch an dieser Stelle an, um alle Instrumente, die der eigenen 
Qualitätssicherung dienen, im Team zusammenzutragen. Dazu werden Moderationskarten 
verteilt und jedes Teammitglied notiert mindestens zwei Instrumente, die ihrer Meinung nach 
der Qualitätsentwicklung dienen und in der Einrichtung auch durchgeführt werden. Anschlie-
ßend werden alle Karten an eine Pinnwand geheftet, Dopplungen entfernt und die Instru-
mente im Team diskutiert. Im Folgenden werden diese Instrumente aufgeteilt, so dass je 
zwei Mitarbeiterinnen in einer kleinen Gruppe ein bis zwei Instrumente unter folgender 
Fragestellung bearbeiten: „Was erreichen wir mit dieser Methode?“ Jede Gruppe erhält ein 
Flipchartpapier und notiert unterhalb der gewählten Methode stichpunktartig den Nutzen. 
Anschließend werden die Ergebnisse in der gesamten Gruppe vorgestellt. 

 Zeitdauer: pro Gruppenarbeit mit Diskussion ca. 30 Minuten 

 Hilfsmittel: Moderationskarten, Moderationsstifte, Flipchartpapier 

 Beispiel für die Konzeption: Mitarbeiterinnengespräche 

Wir führen regelmäßig einmal pro Jahr Mitarbeiterinnengespräche in unserer Einrichtung 
durch. Darin werden Zielvereinbarungen getroffen, Arbeitsabsprachen vorgenommen bzw. 
Feedback gegeben. Wir schaffen dadurch Transparenz in der eigenen Arbeit und erhalten 
Klarheit über die an uns gestellten Erwartungen und Anforderungen. 
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Standards der Selbstevaluation 
Wie bereits im vorigen Kapitel angeführt, dienen Selbstevaluationen der internen Qualitäts-
entwicklung. Innerhalb dieses Punktes der Konzeption soll beschrieben werden, nach 
welchen selbst festgelegten Standards diese Selbstevaluationen in den Bildungseinrichtun-
gen durchgeführt werden können. Diese Standards betreffen beispielsweise die Häufigkeit 
der Durchführung, die Anzahl der ausgewählten Themenfelder, die Themenfelder selbst 
(Elternarbeit, Bildungsgelegenheiten), die Indikatoren usw. Hilfe zur Vorbereitung und 
Durchführung einer Selbstevaluation befindet sich hier: Selbstevaluation. 

 Beispiel:  

Die Selbstevaluation stellt für uns ein entscheidendes Instrument zur Weiterentwicklung 
unserer Arbeit dar. Deshalb überprüfen wir zwei Mal pro Jahr unsere Arbeit innerhalb der 
Einrichtung. Dazu werden im Team geeignete Themenstellungen für die Selbstevaluation 
ausgewählt und gemeinsam Methoden entwickelt. Die Ergebnisse werden im Team reflek-
tiert und fließen direkt in unsere Arbeit ein. So garantieren wir eine ständige Überprüfung und 
Verbesserung unserer Arbeit und eine regelmäßige Fortschreibung unserer Konzeption. 

Für die kommenden zwei Jahre haben wir uns die Evaluation der folgenden Felder vorge-
nommen: 

 Umsetzung des Thüringer Bildungsplans für Kinder bis 10 Jahre im Bereich der musi-
schen Bildung 

 Umsetzung der Standards partnerschaftlicher Elternarbeit 

 Beobachtung und Dokumentation der pädagogischen Arbeit 

 Kindgerechte Ernährung in unserer Einrichtung 

b) Evaluation und Selbstevaluation 
Die Evaluation bzw. Selbstevaluation stellt neben der Konzeptentwicklung einen weiteren 
Baustein der Qualitätsentwicklung dar. Qualitätsentwicklung wird immer erst dann möglich, 
wenn eine intensive Reflexion über das Alltagshandeln stattfindet. Hierbei geht es immer 
darum zu klären, warum ich etwas tue und wie ich es begründe. 

Um die eigene pädagogische Arbeit weiterzuentwickeln, ist es somit notwendig, in regel-
mäßigen Abständen kleinere Teile des täglichen Handelns zu überprüfen und gegebenen-
falls zu verändern. Für die Planung und Vorbereitung eines Selbstevaluationsprojektes bietet 
sich folgende Vorgehensweise an. Ausgangssituation ist ein Zusammentreffen des gesam-
ten Teams: 

Themenfindung 
In der ersten Aufgabe geht es darum, im Team einen geeigneten Ausschnitt aus der Arbeit 
auszuwählen und zu bearbeiten. Dazu finden sich die Mitarbeiterinnen in Zweiergruppen (bis 
Dreiergruppen) zusammen und bearbeiten folgende Fragestellungen.  

 Welcher Ausschnitt aus dem Arbeitsalltag soll evaluiert werden? 
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 Warum gerade diesen Ausschnitt? (Begründung) 

 Was soll am Ende herauskommen? 

 Wer soll evaluiert werden? (Personenkreis) 

 Welchen Nutzen soll die Selbstevaluation haben? 

 Welche Perspektive wollen wir einnehmen? 

 Was wird eventuell herauskommen? (Ergebnisse) 

Diese Fragen werden gut sichtbar für alle an einer Wand befestigt. Die Kleingruppen erhal-
ten je ein Flipchartpapier und Moderationsstifte und notieren stichpunktartig ihre Antworten 
auf diese Fragen. Anschließend werden die Ergebnisse in der Gruppe vorgestellt. Die ande-
ren Teammitglieder haben die Möglichkeit, Verständnisfragen zu stellen.  

Alle Gruppen stellen nacheinander ihre Evaluationen vor. Zum Schluss entscheiden sich die 
Professionellen für ein Selbstevaluationsthema beispielsweise durch Punktbewertung. 

 Beispiel: 

Welcher Ausschnitt aus dem Arbeitsalltag soll 
evaluiert werden? 

Mitwirkung der Eltern in der Einrichtung 

Warum gerade diesen Ausschnitt? (Begrün-
dung) 

Aufbau einer Erziehungspartnerschaft 

stärkere Partizipation der Eltern 

… 

Was soll am Ende herauskommen? welche Formen und Möglichkeiten der Partizipa-
tion aus Sicht der Eltern es gibt 

Wer soll evaluiert werden? (Personenkreis) Eltern 

Welchen Nutzen soll die Selbstevaluation 
haben? 

Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Eltern 

Welche Perspektive wollen wir einnehmen? Eltern 

Was wird eventuell herauskommen? 
(Hypothesen) 

Die Eltern wünschen sich intensiveren Kontakt zu 
den Professionellen der Einrichtung. 

Die Kontaktmöglichkeiten sind den Eltern nicht 
klar. 

Die Eltern brauchen konkrete Aufgaben. 
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Indikatoren entwickeln 
Nachdem sich die Gruppe für ein Thema entschieden hat, werden in Kleingruppen Indikato-
ren entwickelt. Dazu finden sich Zweiergruppen (oder Dreiergruppen) mit Moderationskarten 
für eine Kleingruppenarbeit zusammen. In dieser Arbeitsphase geht es darum, geeignete 
Indikatoren für die Selbstevaluation zu formulieren. Die Indikatoren ergeben sich im Regelfall 
aus den formulierten Zielen der Konzeption. Folgende Fragestellung ist Inhalt der Klein-
gruppenarbeit: Welche Indikatoren sind Ausgangspunkt für die Selbstevaluation? 

Das Hauptthema der Selbstevaluation wird somit in beobachtbare und messbare Indikatoren 
„zerlegt“. Ein hilfreicher Anhaltspunkt für die Formulierung der Indikatoren könnte sein: 
„Welche Informationen helfen mir, meinen Ausschnitt klar zu erfassen?“  

Jede Zweiergruppe formuliert selbstständig zwei Indikatoren, die danach im Plenum vorge-
stellt werden. Die Indikatoren werden anschließend an der Wand befestigt und diskutiert. Am 
Ende werden mittels Punktabfrage drei geeignete Indikatoren ausgewählt.  

 Beispiel: 

Indikatoren 

 Die Eltern engagieren sich in der Planung und Mitwirkung von Wandertagen oder  
Veranstaltungen. 

 Die Eltern nehmen regelmäßig an Veranstaltungen der Einrichtung teil. 

 Die Eltern bieten innerhalb der Einrichtung eine Arbeitsgemeinschaft für die Kinder an. 

Messmethoden und Dokumentation 
Nachdem die Indikatoren formuliert sind, wird die geeignetste Methode für das Projekt 
ausgewählt. Dazu finden sich die Zweiergruppen mit Moderationskarten zusammen und 
notieren die aus ihrer Sicht geeignetste Methode für dieses Vorhaben und welche Störungen 
dabei auftreten können. Hierbei reicht es aus, wenn jede Gruppe eine Methode wählt und 
diese bearbeitet.  

Fragestellungen sind hier: 

 Anhand welcher Methoden können die Indikatoren überprüft werden? 

 Welche Störungen können auftreten? 

Anschließend werden die Ergebnisse der Gruppen im Team vorgestellt und diskutiert. Das 
gesamte Team entscheidet sich letztendlich für eine Methode zur Durchführung des 
Vorhabens. Bei der Auswahl der Methode muss darauf geachtet werden, ob diese ausrei-
chend ist, die Hypothesen (voraussichtliche Ergebnisse) zu stützen und alle ausgewählten 
Indikatoren zu berücksichtigen. 

Die beiden am häufigsten genutzten Methoden sind Befragung und Beobachtung (siehe 
unten). Darüber hinaus bieten sich beispielsweise als Methoden noch die Gruppendiskussion 
oder Dokumentenanalysen an.  
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 Befragung 

 zielgerichtetes, systematisches Vorgehen 

 - kann mündlich oder schriftlich erfolgen 

 - Entwicklung eines Fragebogens  ausführlich hier: Exkurs zum Fragebogendesign 

 Beobachtung 

 ist eine aufmerksame, planvolle, zielgerichtete Wahrnehmung von Vorgängen, 
Gegenständen, Ereignissen oder Personen 

 Unterscheidung in systematisch/unsystematisch, strukturiert/unstrukturiert, offene/ver-
deckte Beobachtung 

 für Bildungseinrichtungen bieten sich an: 

• teilnehmende Beobachtung (Beobachterin ist aktives Mitglied in der Gruppe bzw. 
Spielpartner; Problem: direkte Beeinflussung der Gruppenprozesse) 

• nichtteilnehmende Beobachtung (Beobachterin ist außenstehend und nicht aktiv am 
Geschehen beteiligt; Problem: Vorerfahrungen und Vorwissen der Beobachterin leiten 
die Interpretation) 

Sind sich die Professionellen darüber einig, welche Messmethode für die Durchführung 
geeignet scheint, müssen die Methoden der Dokumentation der Ergebnisse diskutiert 
werden. Zu den häufigsten Dokumentationsmethoden gehören Beobachtungsbögen (für 
Beobachtungen, siehe unter Umsetzung und Durchführung), Videoaufnahmen (für Beobach-
tungen oder Interviews), Diktiergerät (für Interviews) oder Fragebögen. Außerdem sollte im 
Team entschieden werden, wie und wo die Methode ausgewertet wird (beispielsweise im 
gesamten Team oder in Zweiergruppen).  

 Beispiel: Die Kinder verfügen über soziale Kompetenzen. 

Messmethoden: 

 teilnehmende Beobachtung, um vorhandene Kompetenzen weiter gezielt in der 
pädagogischen Situation zu fördern 

Dokumentation: 

 Beobachtungsbogen 

 Videoaufnahme 
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Auswertung:  

 Videoaufnahmen und Beobachtungsbogen werden im Team ausgewertet 

 Folge: Planung von Bildungsgelegenheiten orientiert sich an den Stärken der Kinder 

Störungen: 

 technischer Ausfall 

 Inaktivität der zu beobachtenden Person 

Umsetzung und Durchführung 
Nachdem das Thema der Selbstevaluation klar ist, Indikatoren entwickelt wurden und ein 
Messinstrument ausgewählt ist, wird im Folgenden ein vollständiges und einsatzfähiges 
Selbstevaluationsinstrument erarbeitet. Haben sich die Professionellen beispielsweise für 
das Instrument Fragebogen entschieden, so werden im Team geeignete Fragestellungen 
formuliert (als Hilfe für den Aufbau von Fragebögen und die richtige Fragenformulierung 
bietet sich der Punkt Fragebogen in diesem Leitfaden an).  

Haben sich die Professionellen jedoch für eine Beobachtung entschieden, so wird im Team 
ein Beobachtungsraster entwickelt. Weiterhin wird über den Evaluationszeitraum entschie-
den, und die Verantwortlichen für die Durchführung werden benannt. Anschließend wird die 
Selbstevaluation durchgeführt. 

 Beispiel: Beobachtungsbogen 

Thema: 

Ort/Datum: Dauer: 

Beobachtung von: Beobachterin: 

Alter: Ort der Beobachtung: 

… Häufigkeit eigene Beobachtung 

spielt mit anderen Kindern   

setzt sich mit Spielsachen auseinander   

streitet mit anderen Kindern   

…   
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Auswertung der Ergebnisse 
Nachdem die Selbstevaluation durchgeführt wurde und die Ergebnisse vorliegen, geht es an 
die Auswertung. Befragungen können durch Auszählen per Hand oder durch Computer-
programme wie Excel oder SPSS (Statistikprogramm) ausgewertet werden. Interviews 
müssen inhaltsanalytisch ausgewertet werden. Beobachtungen und Dokumentationen 
erfordern ebenfalls eine inhaltsanalytische Auswertung. Dafür bietet sich beispielsweise eine 
Matrix (Datentabelle) an, bei der Textblöcke bzw. Stichpunkte, die inhaltlich zu einem Thema 
gehören, in die gleiche Spalte kommen. 

 Beispiel: Matrix (Tabelle) 

Kommunikationsfähigkeit 
wird deutlich 

Konfliktfähigkeit ist 
beobachtbar 

… … 

J. spricht von sich aus 
andere Kinder an 

A. trägt den Konflikt 
gewaltfrei aus 

… … 

Diskussion und Umsetzung der Ergebnisse 
Nachdem die Evaluation durchgeführt ist und die Ergebnisse ausgewertet sind, werden diese 
im Team hinsichtlich der Konsequenzen für die pädagogische Arbeit und somit für die quali-
tative Weiterentwicklung diskutiert. Die Diskussion im Team sollte nach folgenden Frage-
stellungen strukturiert werden: 

 Haben die Ergebnisse Einfluss auf meine Konzeption? 

 Muss an der inhaltlichen oder organisatorischen Gestaltung der Arbeit etwas geändert 
werden? 

 Was geschieht mit den Ergebnissen? Wer muss darüber informiert werden? 

 Wie implementiere ich die Ergebnisse in meine Arbeit? 

Die gewonnenen Ergebnisse sind dann die Grundlage für die Neuentwicklung bzw. Überar-
beitung der Einrichtungskonzeption. 

Nach Durchführung der Selbstevaluation und der Ergebnisdiskussion ist es daher hilfreich 
einen Evaluationsbericht zu verfassen, der alle wichtigen Punkte aus dem Projekt enthält. 
Für die Gliederung eines solchen Berichtes bietet sich folgender Aufbau an: 

 Darstellung des Untersuchungsbereiches innerhalb des Gesamtangebotes 

 Skizzierung der Ausgangssituation und Zweck der Untersuchung 

 Hypothesen und Untersuchungsfragen 

 Maßgebliche Wirkungs- und Handlungsziele und deren Operationalisierung 
(Messbarmachung) 



Materialband zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre  
3.7 Leitfaden zur Qualitätsentwicklung 

 274 

 Untersuchungsmethoden 

 Darstellung der Ergebnisse 

 Interpretation und Bewertung der Ergebnisse 

 Schlussfolgerungen aus der Evaluation und Ausblick 

Die gesamte Evaluation erfolgt in Etappen, die unterschiedlich lang sind:  

 Vorbereitungsphase: ca. zwei Stunden 

 Durchführung: individuell verschieden 

 Auswertung und Diskussion: ca. drei Stunden 
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