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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

Kindertageseinrichtungen sind – und werden heute glückli-
cherweise auch so verstanden – wichtiger Teil des öffentlichen 
Bildungswesens. Seit der Einführung des Rechtsanspruchs auf 
einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr im Jahr 2013 ist die institutionelle Bildung, Erzie-
hung und Betreuung zunehmend in die öffentliche Diskussion 
gerückt. Zentrale Ziele der Kindertagesbetreuung sind neben 
der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor 
allem die Sicherstellung einer hochwertigen frühkindlichen 
Bildung und Erziehung. 

Die  Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertages-
stätten in Rheinland-Pfalz geben dafür einen Orientierungs-
rahmen. Auf dieser Grundlage können die Kindertageseinrich-
tungen dann unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten 
träger- und einrichtungsspezifische Konzeptionen erstellen. 

In Rheinland-Pfalz blicken wir auf fast 15 Jahre Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen zurück und können heute sagen, 
dass sie sich in der Kita-Landschaft etabliert haben und eine 
wesentliche Basis der pädagogischen Arbeit in Kindertagesein-
richtungen darstellen. Entstanden sind die Empfehlungen in 
einem partizipativen Verfahren unter breiter Beteiligung der 
Praxis: Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, 
der katholischen und evangelischen Kirche sowie der LIGA 
der Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege und dem Landesel-
ternausschuss wurden die Empfehlungen erarbeitet, überar-
beitet, angepasst und ergänzt. So kamen 2010 die „Empfeh-
lungen zur Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung 
in Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“ sowie 2011 die 
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Vorwort

„Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstät-
ten in Rheinland-Pfalz – Kinder von 0 bis 3 Jahren“ hinzu.

Die mit dem Zwischenbericht „Frühe Bildung weiterent-
wickeln und finanziell sichern“ gemeinsam von Bund und 
Ländern unter Beteiligung aller Organisationen und Verbände 
verabredeten Ziele einer Qualitätsentwicklung, wie eine Stär-
kung der Leitung, qualifizierte Fachkräfte, ein bedarfsgerech-
tes Angebot, etc., hatten wir in Rheinland-Pfalz frühzeitig im 
Blick. Die Beitragsfreiheit gibt es in Rheinland-Pfalz für Kin-
der ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bereits seit 2010. 
Damit und mit seinen Personalstandards nimmt unser Bundes-
land eine Vorreiterrolle und einen herausgehobenen Platz im 
Ländervergleich ein. Weitere qualitätssteigernde Maßnahmen 
sind auf dem Weg. Eine wichtige Gelingensbedingung für eine 
gute Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder in den Ta-
geseinrichtungen ist eine verantwortliche Zusammenarbeit al-
ler, die in den pädagogischen Alltag involviert sind und dafür 
Verantwortung tragen. Dafür gilt es gute Bedingungen zu 
schaffen. 

Auch wenn der quantitative Ausbau noch nicht seinen Ab-
schluss gefunden hat, so ist für die Weiterentwicklung der Kin-
dertagesbetreuung im Land die qualitative Perspektive hand-
lungsleitend. Das Engagement und die Professionalität der 
pädagogischen Fachkräfte tragen wesentlich zur Qualitäts-
sicherung bei. Das Land unterstützt diese Weiterentwicklung 
der Qualität durch das Fortbildungs- und Qualifizierungscur-
riculum und die Finanzierung von Fortbildung und Fachbera-
tung.

Wir sind sehr froh darüber, eine so umfangreiche Arbeitsgrund-
lage wie die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kin-
dertagesstätten in Rheinland-Pfalz zur Verfügung zu haben. 
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Vorwort

Sie sollen uns in der Qualitätsentwicklung unterstützen und 
bestärken.

Ich möchte mich bei allen Fachkräften in den Einrichtungen, 
den Trägern, Kommunen, Landkreisen und Jugendämtern für 
die hervorragende Arbeit und die gemeinsamen Anstrengun-
gen für den Ausbau und die gute Qualität unserer rheinland-
pfälzischen Kindertagesstätten bedanken.

Dr. Stefanie Hubig
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Präambel aus dem Jahr 2004

Am 29. April 2002 wurde in einem Gespräch zwischen dem 
Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend, den Vertretern 
der katholischen Bistümer und der evangelischen Landeskir-
chen, der LIGA der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege sowie den kommunalen Spitzenverbänden und dem 
Landeselternausschuss vereinbart, dass in Folge der Ergebnis-
se der PISA-Studie Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 
neu erarbeitet werden, die als Grundlage für die pädagogische 
Arbeit der Kindertagesstätten aller Träger in Rheinland-Pfalz 
dienen sollen.

Aus ihrer Verantwortung für die Kinder im Land Rheinland-
Pfalz haben die Landesregierung, die kommunalen Spitzenver-
bände, die christlichen Kirchen, die LIGA der freien Wohl-
fahrtspflege und der Landeselternausschuss die folgenden 
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen auf der Grundlage 
der im Grundgesetz und in der Landesverfassung niedergeleg-
ten Werte vereinbart. Durch das gemeinsame Vorgehen wer-
den die Prinzipien der Pluralität, Trägerautonomie und Kon-
zeptionsvielfalt ausdrücklich bestätigt.

Die Empfehlungen sind Grundlage für die träger- und einrich-
tungsspezifischen Umsetzungen in den einzelnen Kindertages-
stätten. Ihre Umsetzung erfolgt selbstverständlich in der 
 Verantwortung der Träger. Die Bildungs- und Erziehungsemp-
fehlungen sollen den mit der Bildung, Erziehung und Betreu-
ung beauftragten Kindertagesstätten unter Beachtung des 
selbstverständlich gegebenen Erziehungsrechtes der Eltern ei-
ne Orientierung sein, ihre Verantwortung gegenüber der fol-
genden Generation wahrzunehmen.
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Präambel

Ein Redaktionsteam, das seitens der Gesprächsvertreterinnen 
und -vertreter benannt wurde, hat unter Leitung des zuständi-
gen Fachreferates im Ministerium für Bildung, Frauen und Ju-
gend die vorliegenden Empfehlungen erarbeitet. In diesen 
wurden grundlegende Selbstverständnisse von Bildung und 
Erziehung in der Kindertagesstätte aufgegriffen, mit aktuellen 
Entwicklungen gebündelt, weiterentwickelt und insgesamt 
neu formuliert. Die Inhalte der Bildungs- und Erziehungsemp-
fehlungen sollen dazu dienen, dass Bildungsprozesse in Kin-
dertagesstätten unter Beachtung der Trägerautonomie mehr 
Transparenz und Verbindlichkeit erlangen.

Die Empfehlungen gehen nun in die Praxis. Erzieherinnen und 
Erzieher, Fachberaterinnen und Fachberater, Träger und alle 
weiteren am System der Kindertagesstätten beteiligten Grup-
pen sind nun gefordert, die Inhalte der Empfehlungen in der 
Praxis zu verankern. Dabei versteht sich Praxis als ein fort-
währender Prozess der Auseinandersetzung und Weiterent-
wicklung. Qualitätsentwicklung – und dazu sollen diese Emp-
fehlungen beitragen – ist ein dynamischer Prozess. Die 
Unterzeichner werden diesen Prozess begleiten und sich an ei-
ner Fortschreibung der vorliegenden Empfehlungen beteiligen. 
Sie wissen sich alle einig, dass die Umsetzung der Bildungs- 
und Erziehungsempfehlungen zu den geltenden Bedingungen 
des Kindertagesstättengesetzes und der Landesverordnung er-
folgen soll. Damit werden keine neuen Standards gesetzt, kei-
ne gegebenen Rahmenbedingungen verändert und keine zu-
sätzlichen finanziellen Verpflichtungen geschaffen.

Sie verpflichten sich zugleich, auf der Basis der ihnen gegebe-
nen Möglichkeiten und unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Strukturen die Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsemp-
fehlungen zu unterstützen.
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Präambel

Oberbürgermeister Jens Beutel 

Städtetag  Rheinland-Pfalz 

Vorsitzender

Kirchenrat Dr. Jochen Buchter 

Evangelische Kirchen im Lande 

 Rheinland-Pfalz

Bürgermeister Ernst-Walter Görisch 

Gemeinde- und Städtebund  Rheinland-Pfalz 

Vorsitzender

Landrat Dr. Winfried Hirschberger 

Landkreistag Rheinland-Pfalz 

Vorsitzender

Ordinariatsdirektor Bernhard Nacke 

Leiter Katholisches Büro Mainz 

Kommissariat der Bischöfe 

Rheinland-Pfalz

Joachim Speicher 

LIGA der Spitzenverbände 
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Vorsitzender

Detlef Arzheimer 

Landeselternausschuss 

Vorsitzender

Ministerin Doris Ahnen 

Ministerin für Bildung, Frauen und Jugend
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Einführung

Nach § 22 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) ha-
ben Kindertagesstätten den Auftrag, die Entwicklung des Kin-
des zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit zu fördern. Diese Aufgabe schließt neben der 
Betreuung von Kindern insbesondere auch deren Erziehung 
und Bildung ein. Kindertagesstätten haben einen eigenständi-
gen Bildungsauftrag.

Bereits zu Zeiten der Bildungsreform seit Mitte der 1960er 
Jahre wurde der Bildungsauftrag von Kindertagesstätten in-
tensiv diskutiert. Verkürzt gesagt standen sich zwei Auffassun-
gen von Bildung gegenüber: Die einen erachteten es als not-
wendig, den Kindertagesstättenbereich nach einem festgelegten 
Curriculum zu organisieren – von den anderen wurde Bildung 
eher im Sinne von Selbstbildung definiert, wobei es Aufgabe 
der pädagogischen Fachkräfte ist, die Kinder in ihrem natürli-
chen Bildungsdrang und ihrer Selbsttätigkeit zu unterstützen, 
Bildungsprozesse anzuregen und entsprechende Lernumwel-
ten zu schaffen. Mit der Etablierung des Situationsansatzes als 
einem eigenständigen sozialpädagogischen Konzept Mitte der 
1970er Jahre setzte sich im Kindertagesstättenbereich eher 
letztgenannter Bildungsbegriff durch.

Zur Zeit der Entstehung der Bildungs- und Erziehungsemp-
fehlungen befanden wir uns in einer vergleichbaren Diskus-
sion wie vor 40 Jahren. Wieder wurde eine Bildungsreform 
der Kindertagesstätte gefordert. Deutlicher als früher kam die-
se Forderung allerdings von unterschiedlichsten Seiten (gesell-
schaftliche Herausforderungen, Erwartungen der Wirtschaft, 
Erkenntnisse der Neurophysiologie etc.) und war stärker als je 
zuvor auf die Bildung und Erziehung von Kindern unter 6 Jah-
ren konzentriert. Ein verbindlicherer Bildungsbegriff und eine 
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Einführung

verbindlichere Umsetzung von Bildungsbereichen wurde be-
fürwortet. 

Die Jugendministerkonferenz hat darauf reagiert. In einem Be-
schluss vom 18. April 2002 heißt es: Die Jugendministerkon-
ferenz „will mit diesem Beschluss den Stellenwert frühkindli-
cher Bildungsprozesse und die Bildungsleistungen der 
Kindertagesstätten hervorheben und – angesichts der neuen 
Herausforderungen an die Förderung von Kindern – zugleich 
die Notwendigkeit einer neuen Bildungsoffensive betonen.“ 
Im Mai 2004 hat die Jugendministerkonferenz wie auch im 
Juni 2004 die Kultusministerkonferenz den „Gemeinsamen 
Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertagesein-
richtungen“ vorgelegt, der eine Verständigung der Länder 
über die Grundsätze der Bildungsarbeit der Kindertagesstätten 
darstellt. Es wird zum Ausdruck gebracht, dass die Länder zur 
Stärkung des Elementarbereichs besonderes Gewicht auf die 
Konkretisierung und qualifizierte Umsetzung des Bildungsauf-
trages legen. 

Konsequenterweise liegt der inhaltliche Fokus dieser Empfeh-
lungen in erster Linie auf der Umsetzung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrages von Kindertagesstätten, ohne die Trias 
von Bildung, Erziehung und Betreuung als Gesamtauftrag der 
Kindertagesstätte aus dem Blick zu verlieren.

Die vorgelegten Bildungs- und Erziehungsempfehlungen rich-
ten sich an alle Formen der Kindertagesbetreuung in Rhein-
land-Pfalz und damit an alle Altersgruppen, auch wenn 
 entwicklungsgemäß bestimmte Bildungsbereiche zu unter-
schiedlichen Zeit punkten für die Kinder an Bedeutung gewin-
nen. Die Begriffe Kindertagesstätte und Kindertageseinrich-
tung werden in den Empfehlungen synonym verwendet. 
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Entscheidend für die Bildungsprozesse von Kindern jeder Al-
tersgruppe ist die aufmerksame, interessierte und forschende 
Haltung der pädagogischen Fachkräfte1 gegenüber und ge-
meinsam mit dem Kind, seinen Interessen und Aktivitäten. 
Diese ermöglicht, das Kind in seinen Bildungsprozessen zu un-
terstützen, es zu fördern und zu fordern. Die besondere He-
rausforderung für pädagogische Fachkräfte besteht darin, die 
jeweils im Kontext des Alltags der Kinder und der Einrichtung 
sich bietenden Lernanlässe aufzugreifen, weiterzuführen oder 
anzuregen und dabei kreative und der Situation angemessene 
Methoden und Materialien anzuwenden. Deshalb ist diesen 
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen keine Materialliste 
angehängt. Gute und anregende Materialien stehen der Praxis 
aus unterschiedlichen Kontexten zur Verfügung. Eine Haltung 
der pädagogischen Fachkräfte als ebenfalls Forschende und 
Interessierte setzt nicht das kompetente Wissen in allen Bil-
dungsbereichen voraus, sondern Interesse und Kreativität, 
sich dieses Wissen und den Umgang mit neuen Feldern ggf. 
durch Lektüre oder Fortbildung anzueignen oder durch Einbe-
zug von Materialien oder auch Dritten (Personen mit besonde-
rem Fachwissen, Eltern etc.) einen gemeinsamen Weg des Ler-
nens mit den Kindern zu gehen. Der Einbezug Dritter bietet 
darüber hinaus die Chance, ein breites Spektrum sowohl 
weiblicher als auch männlicher Rollenbilder zu geben.

Um eine Haltung der Teams von Kindertagesstätten geht es 
auch bei der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft mit den Eltern2. Das Bildungs- und Erziehungsrecht der 
Kindertagesstätte im Bezug auf das einzelne Kind ist ein Recht, 

1 Pädagogisches Fachpersonal nach der Fachkrä"evereinbarung
2 Mit dem Begri# Eltern sind Mütter und Väter und andere personensorge-

berechtigte Personen gemeint.



22

Einführung

das nicht gesetzlich eingeräumt ist, wie bei der Schule, sondern 
von den Eltern übertragen wird.

Die veränderten Sichtweisen der Eltern auf Kindertagesstätten 
bezüglich der Erziehungs- und Bildungsaufgaben, dem Zu-
sammenwirken von Familien und Einrichtungen und gesell-
schaftlicher Veränderungen sind unumstritten. Verstanden 
sich die Eltern der Kindertagesstätten früher mehr als Gäste 
und Besucherinnen und Besucher der Einrichtungen, so sehen 
sich heute viele Eltern zu Recht eher als gleichberechtigte Part-
nerinnen und Partner, die ihren nicht unerheblichen Teil am 
Erziehungs- und Bildungsprozess in einer Einrichtung beitra-
gen wollen. Einrichtungen, die ihre konzeptionelle, pädagogi-
sche Ausrichtung auf eine kooperative Zusammenarbeit mit 
den Eltern auslegen, nutzen die individuellen Fähigkeiten der 
Eltern bewusst und planen diese in das Konzept der Einrich-
tung mit ein. Eltern werden so Teil des Programms und haben 
das Gefühl – und gleichzeitig die Bestätigung –, dass sie als 
gleichberechtigte Partner in der Erziehungs-, Bildungs- und 
Betreuungsarbeit wahrgenommen werden.

Auch die Eltern müssen den Dialog mit der Einrichtung su-
chen und ihre Aufgaben wahrnehmen. Erst wenn ein Klima 
geschaffen ist, das eine dauerhafte, unvoreingenommene Kom-
munikation und Kooperation zwischen Eltern einerseits und 
den pädagogischen Fachkräften andererseits zulässt, wird es 
gelingen, bei vielen Eltern das Interesse für eine partnerschaft-
liche Zusammenarbeit zu wecken. Zudem besteht eine wichti-
ge Aufgabe der Kindertagesstätten darin, Eltern für Bildung 
und die damit verbundene Aufgabe über die Kindertagesstätte 
hinaus zu sensibilisieren.

Die vorliegenden Bildungs- und Erziehungsempfehlungen die-
nen dazu, dass Bildungsprozesse in rheinland-pfälzischen Kin-
dertagesstätten mehr Transparenz und Verbindlichkeit erlan-



23

Einführung

gen. Unter Beachtung des Prinzips der Trägerautonomie sind 
die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen eine Grundlage 
für die träger- und einrichtungsspezifische Ausgestaltung der 
jeweiligen pädagogischen Konzeption, dienen Eltern und wei-
teren Interessierten als Information und sind Bestandteil der 
Ausbildung von pädagogischen Fachkräften. 

In einem ersten Kapitel wird das zugrunde liegende Bildungs- 
und Erziehungsverständnis formuliert. 

Nach der Darstellung von Querschnittsthemen in Kapitel 2 
beschreibt Kapitel 3 Bildungsbereiche, die auf der Basis der 
aktuellen Forschungs- und Fachpraxis für jedes Kind wichtig 
sind und daher von der Kindertagesstätte aufgegriffen werden 
sollten. 

Kapitel 4 widmet sich eigens Kindern im Krippen- und Schul-
alter. Dass der in den vorangegangenen Kapiteln formulierte 
Anspruch für alle Kinder gilt, auch für jene, die zu gesellschaft-
lich besonders benachteiligten Gruppen gehören, wie Kinder 
mit Behinderung, Kinder aus Migrationsfamilien sowie Kin-
der, die in Armut aufwachsen, nimmt Kapitel 5 in den Blick. 
Das folgende Kapitel 6 zeigt die Vielfalt methodischer Mög-
lichkeiten des Lernortes „Kindertagesstätte“. 

Auf ein seit Beginn der Arbeit von Kindertagesstätten wesent-
liches Handwerkszeug der pädagogischen Fachkräfte, nämlich 
die Beobachtung, wird in Kapitel 7 eingegangen. 

Bildungs- und Lerndokumentationen sind ein grundlegender 
Bestandteil zukünftiger Bildungs- und Erziehungstätigkeit in 
Kindertagesstätten. Ziel und Intension der Bildungs- und 
Lerndokumentationen werden in Kapitel 8 beschrieben. Kapi-
tel 9 erläutert Anforderungen an die pädagogischen Fachkräf-
te der Kindertagesstätte. 
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Einführung

Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern 
steht im Mittelpunkt von Kapitel 10. 

Kapitel 11 beschäftigt sich mit der Einbindung der Kinder-
tagesstätte in das Gemeinwesen und der Zusammenarbeit mit 
anderen vor Ort vorhandenen Institutionen. 

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Zusammenarbeit 
zwischen Kindertagesstätte und Grundschule wird diese in 
Kapitel 12 eigens behandelt. 

Abschließend wird benannt, auf welche inhaltlichen Quellen 
und fachliche Unterstützung bei der Erarbeitung dieser Bil-
dungs- und Erziehungsempfehlungen zurückgegriffen wurde 
und welche Personen das Redaktionsteam bildeten.

Die vorliegenden Bildungs- und Erziehungsempfehlungen stel-
len eine Basis für die kritische Auseinandersetzung aller Ver-
antwortlichen im Bereich des rheinland-pfälzischen Kinderta-
gesstättenwesens dar. Sie sind Grundlage für die träger- und 
einrichtungsspezifische Konzeption und sollen so die inhalt-
lich qualitative Weiterentwicklung der Arbeit von Kinder-
tagesstätten unterstützen.



1
Bildungs- und 

 Erziehungsverständnis in 
Kindertagesstätten
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Kindertagesstätten sind als Teil des Kinder- und Jugendhilfe-
systems dem Wohl des Kindes verpflichtet. Das Kind ist von 
Anfang an Person und wird als solche ganz angenommen, mit 
all ihren Stärken, Schwächen und Besonderheiten. Darum sind 
Kinder als Subjekt von Bildung und Erziehung zu denken, die 
sich durch ihre natürliche Ausstattung und im Rahmen kultu-
reller Gegebenheiten ihre Welt durch Eigenaktivität nach und 
nach aneignen. Erziehung und Bildung stehen nicht unabhän-
gig nebeneinander, sie sind nur im Verhältnis zueinander zu 
bestimmen. Erziehung ist geprägt durch die gesellschaftliche 
Kultur des Aufwachsens und die für das Kind bedeutsamen 
Bindungspersonen, aber auch die Peergroups der Kinder. Er-
ziehung wird im Kontext der pädagogischen Arbeit der 
Kinder tagesstätte als mitgestaltender Anteil der vornehmlich 
erwachsenen Bezugspersonen an die kindlichen Bildungsan-
strengungen verstanden. In der Kindertagesstätte sind Fach-
kräfte und Eltern auf eine Zusammenarbeit in der Erziehung 
der Kinder angewiesen. Dabei bilden sich unterschiedliche so-
ziale und ethnische Kulturen in den elterlichen Erziehungsthe-
orien und Erziehungsstrategien ab. Diese können ggf. sogar im 
Kontrast zum Selbstverständnis im Erziehungsalltag der Kin-
dertagesstätte stehen. Respekt vor der Erziehungsverantwor-
tung der Eltern und eine kultursensible Gestaltung des päda-
gogischen Alltags unterstützen das Ziel und den Anspruch, 
jedem Kind gerecht zu werden. 

Ausgangspunkt ist das Bild vom Kind als aktiv Lernendem, 
das in seiner Auseinandersetzung mit der Umwelt Sinn und 
Bedeutung sucht.

In diesem Sinne wird Bildung einerseits als Selbstbildung ver-
standen. Damit wird jener Aspekt betont, der die Eigenaktivi-
tät der Kinder beschreibt, nämlich ihre Entscheidung darüber, 
wie sie die Menschen, die Dinge bzw. ihr eigenes Können se-
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hen und was dies ihnen bedeutet. Dieser Prozess ist anderer-
seits eingebunden in soziale, kulturelle und religiöse Umge-
bungen und Entscheidungen darüber, mit welchen Erfahrungen 
Kinder sich auseinandersetzen sollen und welche Gelegenhei-
ten ihnen dafür bereitgestellt werden. So kommen die erziehe-
rische Dimension und die Verantwortung der Erwachsenen in 
diesem Prozess in den Blick. 

Elementare Bildung und Erziehung dürfen von daher nicht al-
lein von gesellschaftlich oder arbeitsmarktpolitisch als not-
wendig erachteten Qualifikationen oder Kompetenzen 
definiert werden, die in Bildungszielen festgehalten und umge-
setzt werden müssen. Ziel der Arbeit von Kindertagesstätten 
ist es, Kinder als Subjekte ihres eigenen Bildungsprozesses zu 
sehen, die, als kompetent handelnde Wesen, ihre eigene Ent-
wicklung, ihr Lernen und ihre Bildung konstruieren. Denn 
Kinder streben von Geburt an danach, sich ihre Welt anzueig-
nen. Sie sammeln Erfahrungen, entwerfen ihre Welt und ent-
wickeln Vorstellungen über diese. Ihr Selbst- und Weltver-
ständnis entsteht in einem Rahmen, der durch das Handeln 
von Eltern, Familien, anderen Kindern und Erwachsenen so-
wie pädagogischen Fachkräften mitbestimmt und ko-konst-
ruktiv gestaltet wird. 

Bildung in Kindertagesstätten fördert insbesondere die Eigen-
aktivität des kompetent handelnden Kindes. In diesem Zu-
sammenhang wird von Selbstbildungspotenzialen gesprochen. 
Gemeint sind dabei die differenzierten Wahrnehmungserfah-
rungen, Vorgänge innerer Verarbeitung durch Fantasie, 
sprachliches sowie naturwissenschaftlich-logisches Denken, 
Lernen in Sinnzusammenhängen, die Entwicklung sozialer Be-
ziehungen und zur sächlichen Umwelt, sowie forschendes und 
entdeckendes Lernen. 
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Die Entfaltung und Entwicklung dieser Selbstbildungspotenzi-
ale ist abhängig von der Umgebung, die einem Kind zur Erfor-
schung zur Verfügung steht und zur Verfügung gestellt wird. 

Das Kind benötigt Bezugspersonen, die es in seinem For-
schungs- und Entdeckungsdrang unterstützen, herausfordern 
und ihm zusätzliche Erfahrungsmöglichkeiten eröffnen. Kin-
der brauchen einen Rahmen, in dem sie sich zurechtfinden, 
sicher und geborgen fühlen können. Eltern, Familien, pädago-
gische Fachkräfte, Träger, Politik und Gesellschaft schaffen 
diesen Rahmen, indem sie ihre Überzeugungen, Werte, ihre 
Kultur, ihre Kompetenzen und ihren Glauben einbringen. Kin-
der benötigen Spielräume. In ihnen gestalten sie ihre innere 
und äußere Welt, Fantasie und Realität. Kinder sind auf ein 
anregendes Umfeld angewiesen. 

Pädagogische Fachkräfte setzen an diesen Selbstbildungspo-
tenzialen der Kinder an, ermutigen und unterstützen diese im 
Begreifen und Entdecken von Zusammenhängen. Dies kann 
durch eine angemessene Gestaltung der Umgebung des Kin-
des, durch Aufgreifen der Themen des jeweiligen Kindes sowie 
durch Anreicherung der Welt des Kindes mit zusätzlichen Bil-
dungsbereichen und Erfahrungen geschehen, die für eine Ori-
entierung in unserer Gesellschaft von hoher Bedeutung sind. 
Pädagogische Fachkräfte tragen durch ihre Tätigkeit in hohem 
Maße zur Sensibilisierung der Wahrnehmung der Kinder bei, 
was gleichzeitig eine wesentliche Grundlage für Bildungspro-
zesse darstellt. 

Bildung als Selbstbildung ist nur auf der Grundlage von stabi-
len Beziehungen denkbar. Kinder brauchen Vertrauen in sich 
und ihre Umgebung, damit sie sich zu einer starken Persön-
lichkeit entwickeln können. Sie sind auf beständige, liebevolle 
und achtsame Beziehungen angewiesen, um sich einerseits si-
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cher und geborgen zu fühlen, andererseits aber auch, um auf 
dieser Grundlage unbesorgt die Umwelt erkunden zu können.

Eine enge emotionale Beziehung bauen Kinder in den ersten 
Lebensmonaten zu ihren Eltern und zu den Personen auf, die 
sie ständig betreuen. Man spricht hier von Bindungsbeziehun-
gen. Die Erfahrungen, die Kinder in dieser Lebensphase mit 
ihren Eltern und der Familie als primäre Bezugspersonen im 
Hinblick auf Verfügbarkeit, Zuwendung und Unterstützung 
oder eben Distanz machen, sind bedeutsam für ihre weitere 
Entwicklung. Sie bilden die Basis für weitere engere Beziehun-
gen zu anderen Erwachsenen und Gleichaltrigen.

Kinder benötigen sichere emotionale Bindungen, die ihnen er-
möglichen, sich in ihren Themen verstanden zu fühlen, und 
ihnen einen sicheren Rückhalt bei ihrer Erforschung von Welt 
bieten. Stellt die Familie, stellen insbesondere die Eltern für 
das Kind grundlegende Bindungserfahrungen dar, erweitert 
sich dieser Kreis mit zunehmendem Alter. Daher ist die Be-
rücksichtigung des vorhandenen Bindungsverhaltens unab-
dingbar. Die vertrauensvolle und wechselseitige Zusammen-
arbeit der pädagogischen Fachkräfte mit den Eltern ist 
unerlässlich, um eine gelingende positive Entwicklung des 
Kindes zu fördern.

Auch in der Kindertagesstätte benötigen Kinder vertrauens-
volle Unterstützung und Zuwendung durch verlässliche Be-
zugspersonen. Nur so kann es ihnen gelingen, emotional her-
ausfordernde Situationen zu meistern. Bildung gelingt nur 
über Beziehung und Bindung.

Die aktuelle Bindungsforschung geht davon aus, dass auch die 
Beziehung zwischen einer Erzieherin bzw. einem Erzieher und 
einem Kind den Charakter von Bindungsbeziehung haben 
kann. Stabil und verlässlich betreuende, vertraute Erzieherin-
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nen oder Erzieher sind für Krippenkinder neben den Eltern 
und der Familie als primäre Bezugspersonen eine emotionale 
Basis in der Kindertagesstätte.

Kontinuität der Bezugspersonen innerhalb der Kindertages-
stätte ist notwendig. Dabei gilt ein besonderes Augenmerk der 
Eingewöhnungsphase in den ersten Wochen. Ein gelingender 
Übergang erfordert darüber hinaus das vertrauensvolle Zu-
sammenwirken von Eltern und pädagogischen Fachkräften 
von Anfang an und ist die Grundlage für die Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft.

Die pädagogische Fachkraft sichert Fachlichkeit und Profes-
sionalität durch:

• entsprechendes Fachwissen, (Selbst-)Reflexion und Fort- 
und Weiterbildung,

• eine positive Haltung und Einstellung den Eltern gegen-
über als Voraussetzung für den Bindungsaufbau zwischen 
dem Kind und der Bezugsperson in der Kindertagesstätte,

• einen feinfühligen und empathischen Umgang mit den 
Kindern,

• eine liebevolle, emotionale und warme Kommunikation,
• eine vertrauensvolle Atmosphäre, die Sicherheit vermit-

telt,
• eine achtsame Haltung gegenüber den Gedanken und Ge-

fühlen der Kinder,
• Unterstützung der Kinder, die täglichen Herausforderun-

gen zu meistern,
• ein stabiles und anregendes Umfeld für entdeckendes und 

erforschendes Verhalten der Kinder und
• den Kindern notwendige Unterstützung gewähren.

Der Aufbau einer stabilen Beziehung beginnt idealerweise in 
der Eingewöhnungszeit eines Kindes in die Kindertagesstätte. 
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Was die Entwicklung einer stabilen Beziehung beim Übergang 
von den Eltern und der Familie als primäre Bezugspersonen 
hin zu einer Bezugsperson in die Kindertagesstätte fördern, be-
schreibt Kapitel 4.1 ausführlicher. 

Ein derartiges Bildungs- und Erziehungsverständnis stellt hohe 
Anforderungen an pädagogische Fachkräfte. Einfühlungsver-
mögen, eine gute Beobachtungsgabe sowie entwicklungspsy-
chologische Kenntnisse sind hier nur einige Komponenten. 

Je komplexer die frühen Welt-Erfahrungen der Kinder, um so 
eher sind sie in späteren Jahren in der Lage, mit Komplexität 
und auf sie zukommenden Anforderungen umzugehen und 
angemessene Lösungsstrategien zu entwickeln. Dies steht in 
Einklang mit den Anforderungen, die eine Wissensgesellschaft 
an das Individuum und ein lebenslanges Lernen stellt. In die-
sem Sinne orientiert sich die Arbeit in Kindertagesstätten am 
einzelnen Kind und seinem spezifischen Entwicklungsstand 
und -verlauf. Auch die individuelle Erfahrungs- und Lebens-
welt von Kindern und ihren Eltern außerhalb der Kindertages-
stätte werden in die Arbeit mit einbezogen. Lernen findet stets 
in einem spezifischen Kontext statt, der die jeweils aktuelle 
Lebenssituation von Kindern bestimmt. Das bedeutet, dass 
kulturelle Unterschiede und soziale Komplexität in den 
 Lebensbedingungen von Kindern zu beachten sind. Dazu ge-
hören z. B. die geografische Mobilität der Eltern, Migration, 
Armut, Veränderungen wie Trennung, Scheidung und Wieder-
heirat eines Elternteils oder weitere Lebensereignisse, die ein 
Kind zu bewältigen hat. Beobachtet man diesen spezifischen 
Kontext, dann sind an den Bildungsprozessen des einzelnen 
Kindes neben seinen Eltern die pädagogischen Fachkräfte, an-
dere Kinder und auch weitere Erwachsene aktiv beteiligt. Bil-
dung ist eben auch ein sozialer Prozess. 
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Ziel der Arbeit in Kindertagesstätten ist es, die Kinder sowohl 
in ihren Basiskompetenzen als auch in ihrer Entwicklung von 
Fähigkeiten und Strategien zur Bewältigung von Lebensanfor-
derungen zu stärken. 

Dabei wird die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern 
gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen 
Entwicklungsrisiken intensiv gefördert. Die Kinder müssen in 
ihren natürlichen Fähigkeiten, sich Wissen zu erschließen und 
anzueignen, in besonderer Weise unterstützt und gefördert 
werden, wodurch sie auf einen Umgang mit der Komplexität 
der Welt auch in späteren Zeiten vorbereitet sind. Dies schließt 
neben der Entwicklung von Lernkompetenzen auch die Ent-
wicklung adäquater Lebenskompetenzen mit ein, ebenso wie 
die Stärkung des Selbstkonzeptes, des Selbstwertgefühls, 
Konfliktfähigkeit und vieles mehr. 

Kindertagesstätten legen somit einen wesentlichen Grundstein 
für die Entwicklung stabiler Persönlichkeiten und erfüllen ih-
ren gesetzlichen Auftrag, die Entwicklung von Kindern zu ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkei-
ten zu fördern. 

Lebensbewältigung ist für Menschen nicht ohne Einbindung 
in die Gesellschaft denkbar. Das Kind lernt, dass es seinen Bei-
trag zum Gelingen eines menschlichen Zusammenlebens er-
bringt. Kindertagesstätten leisten durch ihre Arbeit einen be-
deutsamen und spezifischen Beitrag, dass Kinder sich in 
unserer Welt zurechtfinden und diese aktiv mitgestalten. Diese 
Dualität setzt voraus, dass die pädagogische Arbeit an der Ei-
genaktivität der Kinder ansetzt und diese gleichzeitig im Rah-
men ihrer aktiven Aneignung mit wichtigen gesellschaftlichen 
Gegebenheiten vertraut macht. Das heißt, dass ihnen auch 
Themen „zugemutet“ werden. Hier setzen die im nachfolgen-
den Kapitel formulierten Bildungs- und Erziehungsbereiche 
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an. Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, den nachfolgen-
den Themenbereichen kreativ zu begegnen und sich damit 
vielseitige Felder und Formen von Welterfahrung anzueignen. 

Kindertagesstätten bieten frühe Entwicklungschancen. Kinder 
werden darin gefördert und unterstützt, dem Übergang in die 
Schule gewachsen zu sein. Sie werden in ihren Kompetenzen 
gestärkt, aus Bildungs- und Erziehungsangeboten späterer Le-
bensphasen Nutzen zu ziehen. In diesem Sinne bieten Kinder-
tagesstätten die Grundlage für Interesse und Freude am le-
benslangen Lernen.



2Querschnittsthemen
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2.1 Kinder stärken

2.1.1 Die Bedeutung von Resilienz

Für die Bildungs- und Erziehungsarbeit insgesamt ist es beson-
ders wichtig, die Resilienz (psychische Widerstandskraft) des 
Kindes zu stärken. Mit Resilienz ist die Kraft eines Menschen 
gemeint, mit der er ungünstige Lebensumstände und Bedin-
gungen des Aufwachsens, belastende Ereignisse und Erlebnis-
se und schwierige Beziehungskonstellationen positiv bewälti-
gen kann.

Die Resilienzforschung beschäftigt sich mit der Frage, welche 
Faktoren im Kind und welche Umweltbedingungen das Kind 
vor dauerhaften Schädigungen durch die genannten Belastun-
gen schützen.

Als entscheidend hat sich erwiesen, wenn Kinder über folgen-
de Basiskompetenzen verfügen:

• positives Selbstkonzept,
• Kontrollüberzeugung und ein Gefühl der Selbstwirksam-

keit,
• Fähigkeit zur Selbstregulation,
• Anpassungsfähigkeit im Umgang mit Belastungen oder 

übermäßigen Reizen (einschließlich der Fähigkeit, sich in-
nerlich zu distanzieren),

• Fähigkeit, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen,
• Regelbewusstsein,
• Fähigkeit zu konstruktivem Denken (auch bei widrigen 

Umständen),
• Fähigkeit, sich zu entscheiden und zu organisieren (Selbst-

management),

Basiskompe-
tenzen, die 
Kinder stärken
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• Fähigkeit, sich in verschiedenen kulturellen und sozialen 
Umwelten zu bewegen und mit unterschiedlichen Rollen-
erwartungen konstruktiv umzugehen,

• Fähigkeit, Konflikte gewaltlos zu bewältigen,
• Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen,
• Kreativität und Explorationslust und
• sachbezogenes Engagement und Motivation aus eigenem 

Antrieb. 

Für Erziehung und Bildung verantwortliche Erwachsene soll-
ten dafür sorgen, dass Kinder in einer Umgebung leben und 
lernen können, die die Entwicklung dieser Basiskompetenzen 
stärkt. 

Sie sollten Kindern ermöglichen,

• eine gute Meinung von sich selbst zu haben,
• eine Überzeugung zu entwickeln, dass sie ihr Schicksal 

und ihre Lebenswelt auch selbst gestalten und durch eige-
ne Handlungen positiv beeinflussen können,

• bei Problemen durch Überlegen auch gemeinsam mit an-
deren zu Lösungen zu kommen und deren Umsetzung zu 
planen und ohne Angst zu realisieren,

• nach frustrierenden Erlebnissen wieder Mut zu schöpfen 
und positive Zukunftsmöglichkeiten zu entdecken und

• sich der Probleme und Sorgen anderer anzunehmen und 
zu deren Lösung beizutragen. 

Die Kindertagesstätte erreicht dies dadurch, dass sie Situatio-
nen schafft, in denen Kinder erfahren, dass ihre Fähigkeiten, 
ihre Kreativität und ihre Energie für die Lösung von Proble-
men gefragt sind und ernst genommen werden. Ebenso wich-
tig ist es für sie zu erfahren, dass man manchmal auf die Hilfe 
anderer angewiesen ist und wie man andere für gemeinsamen 
Aktionen gewinnen kann. 

Stärkung der 
Basiskompe-

tenzen
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Pädagogische Fachkräfte sind besonders dazu aufgefordert, 
sich bei Problemen mit eigenen Lösungsvorschlägen zunächst 
zurückzuhalten, Kinder dazu zu ermutigen, selbst zu überle-
gen und zu handeln. Eine besondere Verantwortung liegt hier 
in der Beachtung der eher zurückhaltenden Kinder, deren eige-
ne Potenziale zumindest von Zeit zu Zeit auch nach außen hin 
sichtbar werden sollten. Ein positives Selbstbild und Vertrau-
en in die eigenen Fähigkeiten entwickeln sich hauptsächlich 
durch Bestätigung von anderen. 

Die Resilienzforschung zeigt, dass widerstandsfähige Kinder 
sich Rat und Hilfe bei älteren Personen, Freunden und Ver-
wandten holen. Sie hatten die Chance, eine enge Bindung mit 
mindestens einer kompetenten und stabilen Person aufzubau-
en, die auf ihre Bedürfnisse einging und ihnen ein positives 
Rollenmodell bot. Ein weiterer Schutzfaktor im Leben von 
Kindern kann die religiöse Überzeugung sein, die ihnen Stabi-
lität und das Gefühl vermittelt, dass ihr Leben von Bedeutung 
ist, und die ihnen den Glauben vermittelt, dass sich trotz Not 
und Schmerzen die Dinge am Ende zum Guten wenden. 

Die für Resilienz entscheidenden Basiskompetenzen werden 
durch eine angemessene Realisierung der Bildungs- und Erzie-
hungsbereiche gestärkt und gefördert. Umgekehrt erleichtert 
der Erwerb dieser Basiskompetenzen das Lernen und die Be-
schäftigung mit den Bildungsbereichen für die Kinder.

2.1.2 Der Aufbau einer sicheren Bindungsbeziehung und 
die Eingewöhnung

Durch die Aufnahme des Kindes in eine Kindertagesstätte 
wird der kindliche Lebensraum über die Familie hinaus erwei-
tert. Diese Situation ist für Kinder ein neuer und gravierender 
Einschnitt in bisher Vertrautes, der ihnen hohe Lern- und An-
passungsleistungen abverlangt.

Kinder 
 ermutigen
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Sie sind gefordert, sich in der Anfangsphase mit ihrem Rhyth-
mus im Tagesablauf der Institution wiederzufinden und sich 
eine unbekannte und neue Umgebung zu erschließen. Sie müs-
sen sich unter anderem auf das Zusammensein mit vielen an-
deren Kindern einstellen. 

Mit dem Aufbau einer Beziehung zu einer neuen Betreuungs-
person werden gleichzeitig auch Verlustängste, die mit der 
Trennung von den Eltern und der Familie verbunden sind, ver-
arbeitet. 

Damit die Aufnahme in die Kindertagesstätte gut gelingen 
kann, wird entsprechend dem Alter und der Entwicklung der 
Kinder die Phase der Eingewöhnung überlegt und sanft gestal-
tet.

Die Kindertagesstätte gewährleistet das durch:

• rechtzeitigen, persönlichen Austausch der künftigen Be-
zugserzieherin bzw. des künftigen Bezugserziehers zu den 
Eltern über die Bedeutung, den geeigneten Zeitpunkt, die 
Dauer und den Ablauf der Eingewöhnungsphase,

• eine organisatorische Vorbereitung des Eingewöhnungs-
prozesses, an deren Erfordernisse der Dienstplan der Be-
zugserzieherin bzw. des Bezugserziehers und des Teams 
ausgerichtet ist, 

• eine Form der individuellen Aufnahme, die die intensive 
Aufmerksamkeit der pädagogischen Fachkraft auf das 
neue Kind konzentriert,

• eine enge Zusammenarbeit von allen Beteiligten (Kind, 
Eltern, Bezugserzieherin bzw. -erzieher, andere Kinder, 
Team der Einrichtung),

• die Beteiligung einer Bindungsperson (eines Elternteils 
bzw. einer anderen vertrauten Person) am Eingewöh-
nungsprozess, 

Eingewöhnung 
verantwor-
tungsvoll 
 gestalten



39

Querschnittsthemen

• den schrittweisen Aufbau einer verlässlichen bindungs-
ähnlichen Beziehung in der Kindertagesstätte, die auf die 
individuellen Bedürfnisse und das individuelle Tempo des 
Kindes abgestimmt ist,

• das Einplanen von ausreichend Zeit,
• Reflexion der Eingewöhnungsprozesse und
• die kontinuierliche Evaluation des Eingewöhnungskon-

zeptes.

Das geschieht mit dem Ziel, dass das Kind – ausgehend von 
der sicheren Basis seiner Eltern bzw. seiner Familie – die zu-
nächst neue Umgebung der Kindertagesstätte kennenlernt, zu 
seiner Bezugserzieherin bzw. seinem Bezugserzieher Vertrauen 
aufbauen kann und sich in der Einrichtung wohlfühlt. Verläss-
liche Signale einer gelingenden Eingewöhnung sind, wenn sich 
das Kind von der Erzieherin oder dem Erzieher nach dem Ab-
schied von einem Elternteil oder einem Familienmitglied aktiv 
trösten lässt und danach konzentriert spielen kann bzw. wenn 
sich das Kind von der Erzieherin oder dem Erzieher füttern 
und wickeln oder schlafen legen lässt.

2.1.3 Vielfältige Übergänge gestalten

Kinder wachsen heute in einer Gesellschaft auf, die ständigen 
Veränderungen unterworfen ist. Vom Einzelnen wird ein ho-
hes Maß an Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbstständig-
keit, Entscheidungsfreude und Flexibilität verlangt. Es gilt zu-
nehmend komplexer werdende Übergänge von einer 
Lebenssituation in eine andere, von einer Bildungsinstitution 
in die nächste, erfolgreich zu bewältigen. Sei es von der Fami-
lie in die Kindertagesstätte, von der Krippe in den Kindergar-
ten, vom Kindergarten in die Grundschule oder auch der 
Wechsel in den Hort – Kinder müssen sich auf neue Gegeben-
heiten einstellen, sich anpassen und Veränderungen mitgestal-
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ten. Dies bezieht sich auch auf institutionsinterne Übergänge. 
Sie sind Akteure, die die anstehenden Übergänge aktiv bewäl-
tigen. Für die Kinder zentrale Bezugspersonen wie Eltern, pä-
dagogische Fachkräfte oder auch Lehrerinnen und Lehrer mo-
derieren und begleiten diesen Prozess. 

Gelungene, positiv erlebte Übergänge stärken das Kind in be-
sonderer Weise, wodurch gute Voraussetzungen für weiter fol-
gende Übergänge im individuellen Lebensweg geschaffen wer-
den. 

Schnittstellen zwischen einzelnen Bildungsabschnitten sollten 
von Kindern und Jugendlichen sowie ihren Eltern nicht als 
Brüche empfunden werden, sondern als fließende Übergänge 
von einem erfolgreich durchlaufenen Lernort zu einem neuen. 
Die Übergangs- oder Transitionsforschung spricht von „Ent-
wicklungsimpulsen“ und „verdichteten Entwicklungsanforde-
rungen“, die mit konzentrierten Lernprozessen bewältigt wer-
den müssen: auf der individuellen Ebene (z. B. Wandel der 
Identität, neue Kompetenzen), auf der interaktionalen Ebene 
(Wandel der Beziehungen) und auf der kontextuellen Ebene 
(Integration der Anforderungen unterschiedlicher Lebensbe-
reiche wie z. B. Schule und Familie). Bei der Bewältigung eines 
Übergangs ist nicht ein Individuum alleine betroffen, sondern 
das umgebende soziale System wirkt in vielfacher Weise mit 
und kann das Gelingen unterstützen oder erschweren.

Die Kindertagesstätte unterstützt die erfolgreiche Bewältigung 
von Übergängen durch

• eine intensive Kooperation mit allen an der Übergangsge-
staltung beteiligten Personen,

• eine zeitlich dem Übergang angemessene Begleitung und 
Vorbereitung,

Positiv 
 erlebte 

Übergänge 
ermöglichen
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• die Vermittlung von Sicherheit und Stabilität und die Re-
duktion von Stressmomenten in der Übergangsphase,

• die positive Begleitung der Identitätsveränderung und der 
Ausbildung neuer Kompetenzen,

• Unterstützung beim Aufbau neuer positiver Beziehungen,
• Begleiten beim Einfinden in neue Zeit- und Raumstruktu-

ren,
• die Förderung einer positiven Einstellung zur neuen 

Gruppenkonstellation und zur neuen Institution,
• den Einbezug und die Unterstützung der am Prozess be-

teiligten Bezugspersonen, die gleichzeitig Begleiterinnen 
und Begleiter der Kinder sind und den Übergang selbst 
bewältigen müssen,

• die Schaffung von Möglichkeiten, einerseits Kontinuität 
zu erfahren (Übergang als Fortführung begonnener Ent-
wicklungs- und Lernprozesse verbunden mit dem Bedürf-
nis, Bekanntes wiederzuerkennen und beizubehalten) und

• die Schaffung von Möglichkeiten, andererseits Diskonti-
nuität zu erfahren (Übergang als lustvolle Herausforde-
rung verbunden mit dem Bedürfnis, größer zu werden),

• die Reflexion und Evaluation dieser Prozesse.

Dies geschieht mit dem Ziel,

• dass Kinder Übergänge als positive Ereignisse im Sinne ei-
ner Herausforderung erleben können,

• die Veränderung der kindlichen Identität, den Umgang 
mit starken Emotionen (z. B. Freude, Stolz, Angst etc.) so-
wie den Erwerb neuer Kompetenzen zu unterstützen,

• Kindern den Aufbau neuer Beziehungen sowie die Aus-
einandersetzung mit neuen Rollen zu ermöglichen und

• die Auseinandersetzung mit und Anpassung an neue 
Strukturen und Inhalte zu fördern.
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2.2 Beziehungsvolle Pflege

Pflegesituationen wie Wickeln, Körperpflege, Anziehen, Füt-
tern und Schlafen sind wichtige und komplexe Bildungssitua-
tionen im Alltag des Kindes. Viele soziale Erfahrungen macht 
das Kind, während es gebadet, gewickelt, an- und ausgezogen 
oder gefüttert wird. Es entdeckt die Wirkung seiner eigenen 
Äußerungen und erhält hierdurch wesentliche Botschaften 
über Respekt und Achtsamkeit. Pflegesituationen bieten der 
Erzieherin bzw. dem Erzieher die Gelegenheit, sich dem einzel-
nen Kind intensiv zuzuwenden, verbal und nonverbal mit ihm 
zu kommunizieren und dessen Grundbedürfnisse zu befriedi-
gen. Das Wickeln ist eine Zeit der ungeteilten Aufmerksamkeit 
zwischen dem Kind und der pädagogischen Fachkraft; eine 
Zeit der engsten sozial-emotionalen Beziehung. Die täglich 
wiederkehrenden Pflegehandlungen sind wichtige und an-
spruchsvolle pädagogische Fachaufgaben. Sie sind keine 
„Zeitfresser“, die schnell und routiniert abgewickelt werden 
sollen, um sich dann wieder vermeintlich wichtigeren Aktivi-
täten zuzuwenden. Achtsame und beziehungsvolle Pflege hat 
große Bedeutung für die gesamte Entwicklung des Kindes. Sie 
ist grundsätzlich von einer sehr vertrauten Bezugsperson 
durchzuführen.

Die Pflege ist gekennzeichnet durch:

• liebevollen, respektvollen Umgang mit dem Kind,
• ungeteilte Aufmerksamkeit,
• Ermöglichung von Kooperation, beispielsweise indem das 

Kind zum Mitmachen eingeladen wird,
• umfassende Interaktion und Kommunikation zwischen 

Kind und Bezugserzieherin bzw. Bezugserzieher,
• sprachliche Ankündigung der Handlungen,
• das Erkennenlassen von Freude am Zusammensein,

Achtsame, 
bezie hungs-
volle Pflege 
hat große Be-
deutung für 
die seelische 
Entwicklung 
des Kindes
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• Gewährung von Zeit für das Kind,
• behutsame Berührungen,
• Schutz der Intimsphäre des Kindes und
• professionelle Responsivität.

Dies geschieht mit dem Ziel,

• Kindern die Möglichkeit zu verschaffen, ihre Bedürfnisse, 
Wünsche und ihr Befinden mitteilen zu lernen und zu er-
fahren, dass seine Äußerungen wirksam sind, 

• Kindern die Möglichkeit zu verschaffen, emotional her-
ausfordernde Situationen angemessen zu bewältigen,

• Kinder in ihrer Autonomieentwicklung zu unterstützen,
• Kindern anschlussfähige Bildungsprozesse zu ermögli-

chen,
• Kindern durch das eigene Sprachvorbild und eine sprach-

anregende Umgebung vielfältige Anreize für ihre Sprach- 
und Kommunikationsentwicklung zu geben und

• eine tragfähige Beziehung zwischen dem Kind und der Be-
zugserzieherin bzw. dem Bezugserzieher wechselseitig auf-
zubauen.

2.3 Bildung für nachhaltige Entwicklung

Globale Herausforderungen wie beispielsweise der Klimawan-
del, Armut, Hunger, soziale Ungerechtigkeit, die zunehmende 
Belastung von Ökosystemen und der Verlust an biologischer 
Vielfalt machen ein Nachdenken über unsere bisherigen Wirt-
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schafts-, Lebens- und Arbeitsweisen erforderlich3. Grundla-
gen für Einstellungen, Werte und Wissen werden bereits in den 
ersten Lebensjahren erworben. Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung umfasst Ziele, Inhalte und Methoden, die Menschen 
befähigen, im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu den-
ken und zu handeln. Sie hilft Kindern, sich in einer immer 
komplexer werdenden Welt zurechtzufinden. Kinder werden 
darin unterstützt, ein Verständnis für komplexe Wirk- und 
Sinnzusammenhänge zu entwickeln. Sie werden gefördert, vo-
rausschauend zu denken, zukunftsfähig zu handeln, unter-
schiedliche Lebensbereiche miteinander zu verknüpfen, empa-
thisch zu sein und Solidarität zu empfinden. Aspekte einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung werden in unterschiedli-
chen Bildungsanlässen erfahren. In praxisnahen Aktionen, 
Spielen und Projekten werden Fragen und Ideen der Kinder 
aufgegriffen und so eine Beschäftigung mit den Kernthemen 
unserer Zeit ermöglicht.

Nachhaltige Entwicklung ist eine Aufgabe für alle Menschen, 
die sich an der Gestaltung ihres eigenen Lebens in Verantwor-
tung gegenüber anderen Menschen und zukünftiger Genera-
tionen sowie gegenüber der Natur beteiligen wollen. 

Die Kindertagesstätte regt Kinder dazu an,

• über Phänomene des Lebens nachzudenken,
• sich mit dem Mensch – Naturverhältnis auseinanderzu-

setzen,

3 Weltweit wird das Anliegen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung von 
der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005–2014) unter-
stützt. Die UNESCO, die für diese UN-Dekade die Federführung hat, hat auf 
der Grundlage ihres Programms „United Nations Decade of Education for 
Sustainable Development 2005–2014“ Nachhaltigkeit lernen mit Kindern, und 
zwar vom Kindergarten an, einen Schwerpunkt eingeräumt.

Kindern 
 ermöglichen, 

im Sinne 
 einer nach-
haltigen Ent-
wicklung zu 
denken und 
zu handeln
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• Zusammenhänge und Kreisläufe in der Natur sowie zeitli-
che Aspekte zu erfassen,

• unterschiedliche Lebensweisen kennen, verstehen und 
achten zu lernen,

• Empathie und Kommunikationsfreude zu entwickeln,
• Achtsamkeit und Respekt einzuüben,
• mit Freiheit und Verantwortung umzugehen, 
• selbständig zu handeln,
• sich in Gruppen zu integrieren,
• Lebensfreude zu empfinden und
• zu erleben, dass Menschen in der religiösen wie in der 

politischen Gemeinde sich für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung einsetzen.

Dies geschieht mit dem Ziel,

Kinder mit Werthaltungen, Verhaltensweisen und Lebensstilen 
vertraut zu machen, die für eine lebenswerte Zukunft und eine 
positive gesellschaftliche Weiterentwicklung erforderlich sind. 

2.4 Lernmethodische Kompetenz

Lernmethodische Kompetenz ist eines der zentralen Themen, 
die in der aktuellen international geführten Diskussion um Bil-
dungsbereiche in der Frühpädagogik aufgeworfen werden. Es 
handelt sich zwar um ein sehr „junges“ Thema, das für das 
frühkindliche Lernen jedoch von fundamentaler Bedeutung 
ist. Deshalb gehen bei diesem Thema Erzieherinnen und Erzie-
her wie Kinder gemeinsam neue Wege, sind Lernende.

Die Vermittlung lernmethodischer Kompetenz zielt darauf ab, 
das Bewusstsein der Kinder für ihre eigenen Lernprozesse 



46

Querschnittsthemen

durch Lernarrangements zu fördern, die ihnen zum einen die 
zu vermittelnden Inhalte effektiv nahe bringen und zum ande-
ren ihre Fähigkeit zum Lernen erhöhen – eine Fähigkeit, die 
die Grundlage zum lebenslangen Lernen bildet.4 Damit ist 
„Lernkompetenz“ kein Bildungsbereich im engeren Sinne, 
sondern eine Querschnitts-Aufgabe, d. h. die Frage „Wie lerne 
ich?“, ist eine metakognitive Frage; sie steht über allen Bil-
dungsbereichen und sollte somit eine stets mitbedachte Frage 
sein. 

Die Vermittlung von Lernkompetenzen setzt ein bestimmtes 
Entwicklungsniveau der Kinder und kognitive Fähigkeiten vo-
raus, die etwa mit dem Alter von 4 Jahren angenommen wer-
den dürfen. 

Kinder sollen frühzeitig lernen, wie man lernt. Gegenstand der 
Reflexion eines Projektes, eines gemeinsamen Tuns, sollte des-
halb nicht nur der Inhalt sein, der gelernt wird, sondern immer 
auch das Lernen selbst. Die Aufmerksamkeit der Kinder wird 
auf ihre eigenen Lernprozesse gelenkt, die sie somit als solche 
bewusst wahrnehmen. Es geht darum, das Bewusstsein für ih-
re Lernprozesse zu schärfen. Kinder sollen nachvollziehen 
können, warum sie etwas machen, damit sie ihre Erfahrungen 
und die vermittelten Inhalte tiefer verarbeiten.

Kinder stellen fest, dass Lernen mehr ist als nur etwas Tun 
(z. B. Spielen, Malen, Basteln, Singen etc.). Sie erfahren viel-
mehr, dass Lernen den Erwerb von Wissen bedeutet, nämlich 
„dass sie lernen“, „was sie lernen“ und „wie sie es gelernt 
haben“. Kinder sollen die Möglichkeit haben, Lernprozesse in 
der Kindertagesstätte mit der Welt außerhalb dieser in Verbin-
dung zu bringen. 

4 Gisbert, Kristin: Lernen lernen – Lernmethodische Kompetenzen von 
 Kindern in Tageseinrichtungen fördern. Weinheim, Basel 2004

Wie lerne ich?
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Zur Vermittlung von Lernkompetenz richten Erzieherinnen 
und Erzieher ihr Augenmerk gleichzeitig auf den Inhalt des zu 
Vermittelnden sowie auf den Lernprozess, der ebenfalls mit 
den Kindern besprochen wird. Das Gespräch über den Inhalt 
und den Lernprozess (metakognitives Niveau) ist Kernstück 
der Vermittlung von „Lernkompetenz“. Die Erzieherinnen 
und Erzieher sollen zum Nachdenken anregen, Lösungen sol-
len von den Kindern kommen. Erzieherinnen und Erzieher un-
terstützen Kinder darin, sich ihres eigenen Lernens bewusst zu 
werden und wahrzunehmen, dass sie selbst für ihre Lernerfolge 
verantwortlich sind. 

Beispiele, wie Kinder mit der Reflexion des Lernprozesses auf 
ein metakognitives Niveau gelangen können:

• Kinder denken darüber nach, wie sie etwas herausfinden 
können, das sie nicht wissen.

• Kinder denken darüber nach, wie und warum sie Experi-
mente durchgeführt haben.

• Kinder denken darüber nach, ob es noch andere Möglich-
keiten gibt, etwas über ein Thema zu lernen.

• Kinder erkennen, dass verschiedene Aktivitäten das glei-
che Thema betreffen.

• Kinder lernen den Sinn und Zweck von Lernübungen 
(z. B. Dinge wiederholen, sich etwas aufmalen und „auf-
schreiben“ etc.).

Reflexion des 
Lernprozesses
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2.5 Geschlechtssensible Pädagogik

Erzieherinnen und Erzieher unterstützen die Kinder darin, die ei-
gene Geschlechtsidentität zu entwickeln, ohne diese durch festge-
legte Verhaltens- und Handlungsweisen in ihren Erfahrungen und 
Erlebnissen einzuschränken. Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
zwischen Mädchen und Jungen werden beobachtet, anerkannt und 
in der alltäglichen Arbeit berücksichtigt. Erzieherinnen und Erzie-
her achten darauf, die Kinder nicht durch stereotype Sichtweisen 
bzw. Zuschreibungen in ihren Erfahrungen zu begrenzen, sondern 
ihnen neue und ergänzende Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten. 

Die Berücksichtigung der genannten Aspekte geschieht als 
Querschnittsaufgabe, d. h. sie wird in der gesamten pädagogi-
schen Arbeit mitgedacht. Hierzu gehört auch, dass Erzieherin-
nen und Erzieher geschlechtsspezifische Aspekte ihres eigenen 
Berufes und daraus resultierende Konsequenzen reflektieren. 
In diesem Sinne erhalten Kinder die Möglichkeit, sowohl 
männliche als auch weibliche Rollenbilder kennen zu lernen. 
Dem kann z. B. durch die Beteiligung von Männern in Projek-
ten Rechnung getragen werden. 

Auf Grund der Vielfältigkeit der Kulturen in den Kindergrup-
pen ist es zur Konfliktvermeidung wichtig, gerade bei diesen 
Themen eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Eltern zu suchen.

Unterschiede 
und Gemein-
samkeiten be-
rücksichtigen
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Kinder wachsen in einer sozialen und dinglichen Umwelt auf, 
in der sie auf vielfältige Bildungs- und Erziehungsbereiche tref-
fen oder auch mit diesen konfrontiert werden. Lernen ist in 
sehr unterschiedlichen Bereichen möglich und unterliegt 
grundsätzlich keiner Beschränkung auf einige wenige Lernfel-
der. Lernen geschieht ganz wesentlich in den von pädagogi-
schen Fachkräften aufgegriffenen Lernsituationen und Lern-
gelegenheiten, in denen die Kinder mit- und voneinander 
lernen.

Kinder lernen ganzheitlich in für sie bedeutsamen Handlungs-
zusammenhängen, in denen die Bildungs- und Erziehungsbe-
reiche eng miteinander zusammenhängen und aufeinander 
bezogen zu gestalten sind.

Bei den im Folgenden angesprochenen Bildungs- und Erzie-
hungsbereichen handelt es sich um wesentliche Lernfelder, die 
dem Kind eine Orientierung in unserer Welt ermöglichen. Sie 
stellen keinen abschließenden Katalog dar. Vielmehr werden 
zentrale Bereiche genannt, die durch weitere Bereiche bzw. ei-
gene Umsetzungsideen ergänzt werden können und sollen. 
Dabei sind die einzelnen Bildungs- und Erziehungsbereiche 
ganzheitlich und miteinander vernetzt zu sehen und deshalb 
auch nicht als „Fächerkanon“ zu denken. Die Bereiche durch-
dringen sich gegenseitig und sollten die alltägliche Praxis in 
der Kindertagesstätte widerspiegeln. 

Wahrnehmung ist der Ausgangspunkt für die kindliche Erfah-
rung von der Welt und steht deshalb zu Beginn der Bildungs- 
und Erziehungsbereiche, direkt gefolgt von „Sprache“, der in 
der Arbeit von Kindertagesstätten eine besondere Bedeutung 
zukommt. Die Rangfolge der weiteren Bildungs- und Erzie-
hungsbereiche stellt keine Wertigkeit dar. Sie können nach 
dem jeweiligen Profil bzw. der pädagogischen Konzeption des 
Trägers und der Einrichtung sowie dem spezifischen Bedin-

Wertigkeit 
der Bildungs-

bereiche
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gungsfeld vor Ort gewertet und umgesetzt werden. Dabei sind 
insbesondere

• die strukturellen Dimensionen (z. B. Erzieherinnen-Kind-
Relation, Professionalität, Konzeption, Zusammenset-
zung der Kindergruppe, ein vom Kind her gestalteter 
Selbstbildungsprozess), 

• die prozessualen Dimensionen (Qualität der Interaktion 
von Erzieherinnen/Erziehern und Kindern, der Kinder un-
tereinander, der Erzieherinnen und Erzieher unterein-
ander, von Erzieherinnen/Erziehern mit Eltern, Zusam-
menarbeit der Kindertagesstätten mit Grundschulen), 

• die kontextuellen Dimensionen (Vernetzung)

zu berücksichtigen.

3.1 Wahrnehmung

„Ausgangspunkt für die kindliche Erfahrung von der Welt 
und von sich selbst ist das, was das Kind wahrnimmt.“5 Wahr-
nehmen ist kein Abbild der Wirklichkeit, sondern ist von frü-
hester Kindheit an (Aus-)Wählen, handelndes Strukturieren, 
Bewerten, Erinnern und sachliches Denken, d. h. ein breit an-
gelegter Verarbeitungsprozess. Wahrnehmen erfolgt über die 
Fernsinne (Augen, Ohren, Nase), die Körperwahrnehmung 
(Erfahrung der Körpergrenzen, von Temperatur und Feuchtig-
keit, der inneren Befindlichkeit des Körpers) und die emotio-

5 Schäfer, Gerd E. (Hrsg.): Bildung beginnt mit der Geburt. Förderung von 
Bildungsprozessen in den ersten sechs Lebensjahren. Weinheim, Berlin, Basel 
2003, S. 43. Auch die weiteren Ausführungen dieses Bildungsbereiches bezie-
hen sich im Wesentlichen auf diese Verö$entlichung.

Wahrnehmen 
ist ein Verarbei-
tungsprozess
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nale Wahrnehmung (Wahrnehmung von Beziehungen, Liebe, 
Wut, Angst, Trauer etc.). Die enge Verknüpfung von Wahr-
nehmung mit Bewegung und mit Sprache ist Grundlage für die 
Ausdifferenzierung der Hirnfunktionen. 

Lernen im frühen Kindesalter ist in erster Linie Lernen durch 
Wahrnehmung. Der Aufbau von körperlichen, emotionalen, 
kognitiven und sozialen Fähigkeiten ist immer mit Bewegung 
und Exploration verknüpft. In keinem anderen Lebensalter 
sind hierbei Selbstwirksamkeitserfahrungen so bedeutsam wie 
in der frühen Kindheit. Durch Handeln erprobt das Kind nicht 
nur seinen Körper, es entwickelt zudem ein Bild von seinen 
Möglichkeiten, seinen Fähigkeiten und erhält eine Vorstellung 
von seinem „Selbst“. In und durch Handlungen (Exploration) 
sammelt das Kind Wahrnehmungserfahrungen. Es entwickelt 
Eigeninitiative und -aktivität, bekommt Rückmeldungen über 
das, was es kann, und lernt, mit Erfolg und Misserfolg umzu-
gehen. Freiräume und die Möglichkeit einer freien Bewegungs-
entwicklung vermittelt jungen Kindern das Erlebnis, dass sie 
eigenständig in der Lage sind, etwas zu bewirken und zu ver-
ändern. Das Gefühl, selbst Kontrolle über die jeweilige Situa-
tion zu haben, kompetent zu sein und durch die eigenen Hand-
lungen Einfluss auf die materielle oder soziale Umwelt nehmen 
zu können, stärkt Selbstkonzept und Autonomie.

Kinder sollen die Möglichkeit erhalten,

• sich auf der Basis guter Beziehungen auf Wirklichkeitser-
fahrungen einzulassen,

• Wahrnehmungserfahrungen mit allen Sinnen zu machen 
(Fernsinne, Körperwahrnehmung, emotionale Wahrneh-
mung),

• zu vielfältigen und verzweigten sinnlichen Erfahrungen in 
Innen- und Außenräumen, mit Materialien, mit anderen 
Kindern und Erwachsenen,
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• zu neuen Explorationen eingeladen, angeregt und ermu-
tigt zu werden,

• Selbstwirksamkeitserfahrungen in einem Klima achtsamer 
Zugewandtheit machen zu können und

• ihr Recht auf Freiräume zur Bewältigung eigener Ent-
wicklungsaufgaben nutzen zu können. 

Dies geschieht mit dem Ziel,

Wahrnehmung zu intensivieren und zu schärfen, die eigene 
Wahrnehmungswelt zu ordnen, um Personen und Dinge die-
ser Welt abzugrenzen und zu unterscheiden, damit (innere) 
Bilder von den Dingen dieser Welt entstehen können und sich 
immer weiter ausdifferenzieren. 

Dazu bedarf es einer Umgebung, eines Rahmens, einer mensch-
lichen Begleitung, die sowohl die äußere Gelegenheit verschafft 
als auch die emotionalen Bedingungen gewährleistet, unter 
denen sich das Kind seiner Aufgabe hingeben kann.

3.2 Sprache

Sprache ist das zentrale Mittel für Menschen, Beziehungen zu 
ihrer Umwelt aufzubauen und diese dadurch zu verstehen. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei das soziale Umfeld. Über 
die Beziehung zu besonders vertrauten Personen wird Sprache 
von Geburt an erworben, über Sprache bildet das Kind seine 
Identität aus und entwickelt seine Persönlichkeit. Durch die 
große Relevanz vertrauensvoller Beziehungen zwischen Kin-
dern und erwachsenen Bezugspersonen für das Erlernen von 
Sprache und die Bedeutung der Sprache für den Aufbau von 
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Beziehungen spielt die erste Sprache (Muttersprache oder Fa-
miliensprache6) eine entscheidende Rolle in der Entwicklung 
der Persönlichkeit. Ihre sichere Beherrschung durch das Kind 
und ihre Akzeptanz in seinem sozialen Umfeld sind deshalb 
wichtige Voraussetzungen für alle darauf folgenden Schritte 
der kindlichen Entwicklung und des Lernens. 

Der zentralen Bedeutung der Sprache muss ihre Rolle in allen 
konzeptionellen Überlegungen zur pädagogischen Arbeit in 
Kindertageseinrichtungen entsprechen. Die Sprachförderung 
der Kindertagesstätte beginnt deshalb bereits beim Eintritt des 
Kindes in die Einrichtung. Sie setzt an den vorher erworbenen, 
bereits vorhandenen Aneignungsweisen und Kompetenzen der 
Kinder an und wird als zentrale und dauerhafte Aufgabe wäh-
rend der gesamten Kindergartenzeit verstanden. Möglichkei-
ten des Übens und Verwendens der deutschen Sprache sind 
Bestandteil der alltäglichen Sprachförderung. Sie ist gegebe-
nenfalls durch spezielle Sprachförderangebote zu ergänzen. 

Kindern soll die Möglichkeit gegeben werden, zu erfahren 
und zu entdecken, dass Sprache eine wichtige Funktion als 
Medium der Kommunikation und Zuwendung hat.

Die Kindertagesstätte ermöglicht diese Erfahrung durch: 

• emotionale Zuwendung, die sich auch in Sprache aus-
drückt,

• Zuhören und dem, was Kinder sagen, Beachtung schen-
ken,

• Förderung des aktiven Zuhörens der Kinder,
• Vermeiden sprachlicher Verniedlichung,

6 Familiensprache meint die vorherrschende Sprache mit der ein Kind auf-
wächst. Diese ist nicht unbedingt mit der Muttersprache identisch.

Zentrale 
 Bedeutung 

der Sprache
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• Nutzung aller geeigneten Situationen im Alltag, Kinder 
zum Sprechen anzuregen, sie dazu zu ermuntern, sich mit 
ihren Wünschen, Gefühlen und Erlebnissen mitzuteilen, 

• vielfältiges Anregen der sprachlichen Aktivitäten des Kin-
des durch den Dialog über Themen und Sachverhalte, die 
das Interesse der Kinder wecken,

• Wertschätzung der sprachlichen Leistungen der Kinder,
• intensive Arbeit mit sprachbezogenem Material 

( Bilderbücher, Geschichten erzählen, vorlesen, Kassetten, 
Videos …).

Kindern soll die Möglichkeit gegeben werden, zu erfahren 
und zu entdecken, dass Sprache aus einzelnen Lauten be-
steht, die man voneinander unterscheiden kann, und Lust am 
Artikulieren zu entwickeln. 

Die Kindertagesstätte ermöglicht diese Erfahrung durch:

• das Spiel mit Sprache und Lauten in Reimen, Quatsch-
liedern etc.,

• rhythmisches Sprechen, die Verbindung von Musik und 
Sprache oder lustige Geschichten, in denen es um die Aus-
sprache von Wörtern geht,

• kontinuierliche Unterstützung bei der Erweiterung und 
Ausdifferenzierung von Wortschatz, Begriffsbildung, 
Lautbildung, Pluralbildung und Satzbau,

• das Unterstützen der Kinder beim Entdecken des Regel-
systems von Sprache.

Kindern soll die Möglichkeit gegeben werden, zu erfahren 
und zu entdecken, dass es viele verschiedene Sprachen gibt, 
die alle die gleiche Funktion erfüllen, und Lust am Lernen ei-
ner anderen Sprache zu entwickeln.
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Die Kindertagesstätte kann diese Erfahrung ermöglichen 
durch: 

• Begegnungen mit Menschen anderer Mutter- bzw. Fami-
liensprache,

• das Kennenlernen verschiedener Bezeichnungen für eine 
Sache,

• den respektvollen Umgang mit anderen Sprachen, Sprach-
gewohnheiten und Dialekten und die Wertschätzung der 
unterschiedlichen Erstsprachen der Kinder und Familien. 

Kindern soll die Möglichkeit gegeben werden, zu erfahren 
und zu entdecken, dass Sprache auch in schriftlichen Symbo-
len ihre kommunikative Funktion erfüllen kann, und Interesse 
am Schreiben zu entwickeln. 

Die Kindertagesstätte ermöglicht diese Erfahrung durch:

• den Einbezug von Schriftbildern in die räumliche Gestal-
tung, z. B. durch die Verwendung des geschriebenen Vor-
namens der Kinder bei der Kennzeichnung von Eigen-
tumsfächern u. ä.,

• die Unterstützung des aktiven Interesses des Kindes an 
Schriftsprache, z. B. den eigenen Namen schreiben, vom 
Kind diktieren lassen etc., 

• den Hinweis auf die geschriebene Form von einfach zu 
unterscheidenden Lauten.

Dies geschieht mit dem Ziel, 

dass Kinder bis zum Eintritt in die Schule aktiv und passiv an 
einem Gespräch auf Deutsch teilnehmen und einer Erzählung 
oder einer vorgelesenen Geschichte auf Deutsch folgen kön-
nen. Dies ist nur zu erreichen, indem im Alltag der Kinder-
tagesstätte ausreichend Gelegenheiten zum Üben und Verwen-
den der deutschen Sprache vorgesehen werden.
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Der individuelle Unterstützungsbedarf der einzelnen Kinder 
kann nur durch gezielte Beobachtung ihrer sprachlichen Ent-
wicklung erkannt werden. Besonderes Augenmerk ist dabei 
auf Kinder zu richten, deren Mutter- oder Familiensprache 
nicht Deutsch ist. Die o. g. Aktivitäten im Alltag der Kinderta-
gesstättenarbeit sind bei ihnen zu intensivieren, ihre eigene 
Mutter- bzw. Familiensprache soll dabei einbezogen werden. 
Je nachdem, in welchem Alter die Kinder mit dem Besuch der 
Kindertagesstätte beginnen, ist eine gezielte Förderung mit ge-
eigneten Programmen nach Möglichkeit unter Einbezug der 
Eltern notwendig.

3.3 Bewegung

Die Entwicklung motorischer Fähigkeiten geht eng einher mit 
der Ausbildung sämtlicher Hirnfunktionen. Diese Erkenntnis 
unterstreicht die Bedeutung der Bewegungserziehung nicht 
nur für die körperliche Gesundheit. Durch Bewegung erobert 
das Kind seine Umwelt, gewinnt kognitive, affektive und so-
ziale Erfahrungen und drückt sich aus. Sie gehört zu den ele-
mentaren kindlichen Handlungs- und Ausdrucksformen. 
Durch sie bauen Kinder ihre motorischen Fähigkeiten auf, 
gewinnen an Geschicklichkeit und Sicherheit und nehmen sich 
selbst und ihre Umgebung deutlich wahr.

Bewegung hat eine sehr hohe Bedeutung für die Entwicklung 
der Kinder auf unterschiedlichen Ebenen. Sie leistet einen we-
sentlichen Beitrag für die Entwicklung der kindlichen Vorstel-
lung von sich selbst und der Welt. 

Beobachtung 
der sprach-
lichen 
 Entwicklung

Bedeutung der 
Bewegungs-
erziehung



58

Bildungs- und Erziehungsbereiche

Möglichkeiten zur Bewegung können heute bei Kindern nicht 
mehr vorausgesetzt werden. Bewegungsmangel ist mittlerwei-
le auch bei Kindern keine Seltenheit mehr. Die Kindertages-
stätte trägt eine besondere Verantwortung, den Kindern eine 
gesunde Entwicklung zu ermöglichen und diese in ihrer kör-
perlichen Entwicklung zu unterstützen und aktiv zu fördern. 
Die Förderung der natürlichen Bewegungsfreude der Kinder 
und ihrer Eigenaktivität stellt daher einen elementaren Be-
standteil der pädagogischen Arbeit dar. 

Den Kindern soll ermöglicht werden:

• verschiedene Bewegungsarten wie Balancieren, Klettern, 
Rennen, Hüpfen u. a.m. jederzeit auszuprobieren und zu 
üben,

• neue Bewegungsformen zu entdecken und auszuprobie-
ren,

• Innen- und Außenräume der Kindertagesstätte für Sport, 
Bewegungsspiele und spontane Bewegungen jederzeit zu 
nutzen. 

Dies geschieht mit dem Ziel, 

• die natürliche Bewegungsfreude der Kinder und ihre Ei-
genaktivität zu unterstützen,

• ihren Mut zum Einsatz ihrer motorischen Fähigkeiten zu 
fördern,

• Kindern die Erfahrung zu ermöglichen, dass sportliche 
Betätigung für das körperliche Wohlbefinden wichtig ist,

• sie in ihrer natürlichen Bewegungsfreude nachhaltig zu 
stärken.

Gerade auf Grund der hohen Bedeutung von Bewegung für die 
kognitive, affektive, soziale und körperliche Entwicklung von 
Kindern wird deren Bewegungsverhalten von den Erzieherin-
nen und Erziehern regelmäßig beobachtet. Die Beobachtung 

Beobachtung 
des Bewegungs-

verhaltens
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dient einerseits dazu, die Kinder in ihren Bewegungsbedürfnis-
sen, Handlungen und Ausdrucksweisen besser zu verstehen, 
um hieran in der pädagogischen Arbeit gezielt ansetzen zu 
können. Andererseits können Bewegungsauffälligkeiten durch 
die Beobachtung identifiziert werden, um diesen frühzeitig 
entgegen zu wirken. 

Ergänzend zur Bewegungsförderung in der Kindertagesstätte 
kann die Kooperation mit Sportvereinen und speziellen Fach-
diensten hilfreich sein.

3.4 Künstlerische Ausdrucksformen

Neben der Sprache liegen wichtige Ausdrucksformen für Ge-
fühle, für Geschichten, für Botschaften nach außen im mu-
sisch-kreativen Bereich, d. h. in der Nutzung von gestalteri-
schen Mitteln wie Zeichnen, Malen, plastisches Formen und 
von Musik oder dem eigenen Körper als Ausdrucksmittel. 

In einer Kindertageseinrichtung hat deshalb die Beschäftigung 
mit all diesen Ausdrucksformen einen großen Stellenwert. 

Vielfältige sinnliche Erfahrungen, eigener und gemeinschaftli-
cher Ausdruck tragen zur Entwicklung einer vitalen, genussfä-
higen, die eigene Umwelt gestaltenden Persönlichkeit bei. Ge-
fühlen und Gedanken wird auf vielfältige Art Ausdruck 
verliehen. Autonomie, Selbstbewusstsein, Individualität und 
Gemeinschaftssinn werden gefördert. Musisch-kreatives Han-
deln hat starken Erlebnischarakter, sensibilisiert das ästheti-
sche Empfinden und schafft einen Zugang zur eigenen und zu 
anderen Kulturen. 

Bedeutung 
musisch- 
kreativen 
Handelns
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3.4.1 Gestalterisch-kreativer Bereich

Der Umgang mit Gestaltungswerkzeugen wie Stift, Pinsel, 
Schere und Spachtel kann im Rahmen der Arbeit in der Kin-
dertagesstätte kennen gelernt und geübt werden. Damit ist 
zugleich die Entwicklung feinmotorischer Fähigkeiten verbun-
den. Es soll möglichst wenig mit vorgefertigtem Material gear-
beitet werden, da beispielsweise die noch häufig zu beobach-
tende Verwendung von Schablonen der Entwicklung von 
Kreativität, Fantasie und ästhetischem Empfinden entgegen-
steht.

Eine kindgemäße Heranführung an die Techniken spielt dabei 
eine ähnlich wichtige Rolle wie die Förderung der Kreativität 
der Kinder. Die Arbeiten der Kinder sollten nicht nach schön 
oder nicht-schön beurteilt, sondern als der individuelle Aus-
druck des entsprechenden Kindes gesehen werden.

Im Einzelnen soll den Kindern ermöglicht werden:

• mit der Vielfalt der verschiedenen Materialien und Tech-
niken vertraut zu werden, 

• die Ausdrucksmöglichkeiten von Farben und Formen 
kennen zu lernen und kreativ anzuwenden, 

• typische Stilmittel ausgewählter Kunstepochen oder 
Künstler kennen und mit ihnen experimentieren zu 
 lernen, 

• ihre eigene künstlerische Arbeit und die künstlerische 
 Arbeit anderer Wert zu schätzen.

Kreativität 
und Fantasie
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Dies geschieht mit dem Ziel, 

Kindern die Möglichkeit zu verschaffen, eigene Gefühle und 
Erfahrungen bildnerisch auszudrücken und darüber hinaus 
einen Zugang zur bildenden Kunst zu finden.

3.4.2 Musikalischer Bereich

Musik und die Möglichkeit zum musikalischen Ausdruck ha-
ben eine positive Wirkung auf die Entwicklung von Kindern 
(Intelligenz, Sensibilisierung von Sinnen, Sprachentwicklung 
etc.). Musik fördert die Kreativität und Fantasie von Kindern 
und bietet ihnen die Möglichkeit, sich mitzuteilen. Kinder ha-
ben ein natürliches Interesse an Geräuschen und Tönen in ih-
rer Umgebung.

Kinder sollen die Möglichkeit erhalten:

• Tonhöhen und -tiefen sowie Lautstärken unterscheiden 
zu lernen, 

• Rhythmus und Takt zu erfahren,
• die eigene Stimme und den Körper (Klatschen, Stampfen 

etc.) als Musikinstrument zu entdecken und damit zu ex-
perimentieren,

• Lieder kennen zu lernen und gemeinsam zu singen (dabei 
ist auch traditionelles Liedgut zu berücksichtigen, damit 
auch gemeinsam mit Eltern und Großeltern gesungen 
werden kann, sowie das Liedgut anderer Länder und Kul-
turen),

• Musikinstrumente kennen zu lernen und selber zu bauen,
• verschiedene Musikrichtungen zu hören und die Vielfalt 

musikalischen Ausdrucks kennenzulernen. 

Bedeutung 
von Musik
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Dies geschieht mit dem Ziel, 

Kindern die Gelegenheit zur Entfaltung ihrer musikalischen 
Anlagen zu geben, ihnen zu ermöglichen, eigene Gefühle und 
Erfahrungen musikalisch auszudrücken und darüber hinaus 
einen Zugang zur Musik zu finden.

3.4.3 Theater, Mimik, Tanz

In Theater, Mimik und Tanz fließen Elemente aus dem gesam-
ten musisch-kreativen Bereich sowie insbesondere der Sprache 
und der Bewegung ineinander. Kinder haben ein elementares 
Bedürfnis, Lebenswelten nachzuahmen und im Spiel auszu-
drücken. Eigene und fremde Rollen können hier wahrgenom-
men und erprobt werden. Im Rollenspiel lernen Kinder, sich 
und ihre Umwelt zu verstehen. 

Kindern soll ermöglicht werden: 

• sich in Rollenspielen zu äußern und jemanden/etwas dar-
zustellen,

• unterschiedliche Darstellungsformen kennen zu lernen 
und damit zu experimentieren, z. B. Theater, Schatten-
spiel, Puppenspiel, Hörspiel, usw.,

• verbale und nonverbale Ausdrucksmöglichkeiten und de-
ren Wirkung kennen zu lernen, z. B. Betonung, Tonfall, 
Mimik, Gestik, Bewegung etc., 

• sich zu Musik zu bewegen und so die Musik sowie den 
 eigenen Körper zu erleben. 

Dies geschieht mit dem Ziel,

dass Kinder lernen, sich selbst zum Ausdruck zu bringen und 
gleichzeitig die Perspektive von anderen mit einbeziehen zu 
können. Zudem lernen sie ihren eigenen Körper und dessen 
Ausdrucksmöglichkeiten besser kennen. 

Sich durch den 
eigenen Körper 

ausdrücken
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3.5 Religiöse Bildung

Kinder sind Fragende:
Sie stellen ungeniert Grundfragen des Lebens nach dem „Wa-
rum?“ und „Wozu?“. 
Sie staunen über das, was sie wahrnehmen, und wollen wis-
sen, wie alles anfängt und endet. Kinder sind tief bewegt von 
allem Lebendigen und zugleich von der Frage nach Sterben 
und Tod. Sie fragen nachhaltig danach, wer sie sind und sein 
dürfen.

Kinder sind Suchende:
Sie wollen den Rätseln, die sich ihnen auftun, auf den Grund 
gehen. Sie schaffen sich ihr eigenes Bild von der Welt, bilden 
Theorien und entwickeln gleichsam auch eine eigene Theolo-
gie. Die Frage nach Gott ist für sie in diesem Sinne eine zen-
trale Lebensfrage.

Kinder machen eigene Erfahrungen:
Sie sind angewiesen auf vertrauensbildende Grunderfahrun-
gen, die sie ein Leben lang tragen. Sie erleben in ihrem Alltag 
Verstehen und Verstanden werden, Angst und Geborgensein, 
Gelingen und Scheitern, Bindung und Autonomie, Mut und 
Hoffnung.
Kinder setzen sich mit den Grunderfahrungen auseinander 
und brauchen eine Sprache, um diese für sich positiv zu ver-
arbeiten.
Ebenso bringen Kinder religiöse Erfahrungen aus dem Miter-
leben von Gemeinschaft, Festen, Ritualen und der Begegnung 
mit Zeichen und Symbolen mit. Eigenes und Fremdes wollen 
sie erschließen.

Religion als 
 alltägliche 
 Erfahrung
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Kinder brauchen Hoffnung:
Hoffnung wird nicht gelehrt oder anerzogen. Sie entsteht, sie 
entzündet sich an gelingendem Leben und kann wachsen und 
gedeihen. Aber: Wer Hoffnung hat, findet Kraft das Leben zu 
gestalten und ist offen für Träume, Ideen und überraschende 
Erfahrungen.

Kinder gestalten ihr Zusammenleben:
Sie entwickeln ein Bild von sich selbst und den anderen. Sie 
erleben sich in der Beziehung zu anderen Kindern und Er-
wachsenen. Sie erfahren Möglichkeiten und Grenzen mit An-
deren gemeinsam zu handeln, Konflikte auszutragen und zu 
bewältigen.

Aus diesem anthropologischen Erfahrungshorizont der Kinder 
heraus stellen sich ganz eigene Aufgaben für die Erzieherinnen 
und Erzieher in jeder einzelnen Einrichtung. Erzieherinnen 
und Erzieher werden zu Lebensbegleitern der Kinder auch im 
Bereich religiöser Fragen. Sie müssen offen sein für Sinnfragen 
und Kindern Anregungen geben, Antworten zu finden, müs-
sen mit ihnen Begrenzungen, dürfen mit ihnen Möglichkeiten 
des Lebens teilen. Es ist ihnen als Aufgabe gestellt, Kindern 
Mut zuzusprechen, Geborgenheit und Hoffnung zu vermitteln 
und dies alles in Worten, Gesten und Symbolen verdichtet, die 
zutiefst auch eine Glaubensdimension haben. 

Religiöse Bildung geht einerseits davon aus, was Kinder in ih-
rem Alltag an Spuren religiösen Lebens durch religiöse Sym-
bole, Gebäude, Formen gelebten Glaubens, Festen im Jahres-
kreis, Liedern und Sprachbildern begegnet. Anderseits nehmen 
die Erzieherinnen und Erzieher in ihrer religionspädagogischen 
Arbeit die Fragen, Erfahrungen, Sehnsüchte und den Gestal-
tungswillen der Kinder auf. Auch die Ausbildung des Selbst, 
der Identität, liegt in der Eigenaktivität des Kindes und ist 
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gleichzeitig eine Frage erlebten, unbedingten Vertrauens und 
von Verlässlichkeit, über alles menschliche Maß hinaus. Reli-
giöse Bildung als Deutung erlebter Wirklichkeit bedarf des 
sachkundigen wie auch des sensiblen Mitwirkens der Erziehe-
rinnen und Erzieher.  Sie helfen den Kindern bei deren Deu-
tungsarbeit, indem sie mit den Kindern Anlässe und Gelegen-
heiten aufgreifen, sich mit ihrer Lebenswelt, ihren Erfahrungen 
und gewonnenen Erkenntnissen auseinander zu setzen oder 
indem sie solche Anlässe schaffen.

Religiöse Bildung versteht sich als Anleitung, die Fragen des 
Lebens zu entdecken und zu verstehen. Sie sucht Vernetzung 
mit anderen Bildungsbereichen, wie beispielsweise denen der 
Sprache, der Musik, der Natur und Kultur, der ästhetischen 
Wahrnehmung, der sozialen Erziehung. Dabei behält sie je-
doch ihren eigenen Stellenwert und ihren eigenen Schwer-
punkt.

Somit ergibt sich: Religiöse Bildung ist Teil der allgemeinen 
Bildung und jeder Kindertageseinrichtung aufgegeben. 

Zu den allgemeinen Aufgaben religiöser Bildung gehören bei-
spielsweise:

• unvoreingenommen unterschiedliche Formen von Glaube 
und Religion wahrnehmen,

• fähig sein, Sinn- und Bedeutungsfragen zu stellen,
• Feste und Rituale aus eigenen und fremden Kulturkreisen 

entdecken,
• innere Erfahrungen ausdrücken können und eine Sprache 

für die Kommunikation von Erfahrungen ausbilden,
• Zugänge zur Wirklichkeit finden durch Begegnung, Stau-

nen, Stille und Formen elementarer Meditation (zum Bei-
spiel bei Naturerfahrungen, Horchen auf innere Bilder 
und Fantasien im Anschluss von Geschichten).

Fragen des 
 Lebens 
 entdecken, 
 verstehen und 
deuten
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Dies drückt sich in christlich geprägten Kindertageseinrich-
tungen z. B. darin aus, wenn Kinder:

• vertraut werden mit Ritualen, Symbolen, gestalteten Ta-
geszeiten, Gebeten, Liedern,

• den Festkreis mit seinen großen biblischen Erzählungen 
erleben,

• grundlegenden biblischen Geschichten begegnen, wie de-
nen von Schuld und Vergebung, der Liebe Gottes zu den 
Menschen, den Geschichten vom Anfang, denen der Liebe 
Jesu zu den Kindern und Benachteiligten, den Geschich-
ten des Angenommenseins und der Ermutigung,

• in Geschichten vom unbedingten Angenommensein des 
Menschen durch Gott eigene Erfahrungen solchen Ange-
nommenseins anschließen können und ein eigenes Gottes-
bild entwickeln können,

• Welt und Umwelt als Schöpfung Gottes begegnen und 
Grundformen des Gestaltens und Bewahrens wahrneh-
men,

• erleben, wie sich Menschen in der religiösen wie poli-
tischen Gemeinde für Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung einsetzen,

• mit Beispielen „gelebten Glaubens“ in Berührung 
 kommen, die Zeugnis geben von der Entschiedenheit, 
sich für andere einzusetzen (zum Beispiel: St. Nikolaus, 
St.  Martin, aber auch die Mitarbeiterin im Altenheim, 
die Gemeindeschwester ...),

• sich selbst und andere Kinder als Geschöpfe Gottes erle-
ben und trotz Unterschiedlichkeit als zusammen gehörig 
entdecken,

• Regeln finden für ein gelingendes Zusammenleben.

Religiöse 
 Bildung 

 gestalten
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Dies geschieht mit dem Ziel,

Kinder für ihre religiösen Fragen zu sensibilisieren  und diesen 
Raum zu geben, mit ihnen nach Antworten zu suchen, sie zu 
befähigen, ihre Lebenswelt und einbindende Kultur zu begrei-
fen, Erfahrungen und gewonnene Einsichten einzuordnen so-
wie Grunderfahrungen des Gehaltenwerdens zu ermöglichen.

In konfessionellen Einrichtungen erfolgt religiöse Bildung je-
weils im Rahmen des entsprechenden religiösen Selbstver-
ständnisses.

3.6 Gestaltung von Gemeinschaft und 
Beziehungen

Menschliches Zusammenleben erfordert die Bereitschaft, 
selbst einen Beitrag zu dessen Gelingen zu leisten, sich in Be-
dürfnisse anderer hineinzuversetzen, Vereinbarungen für das 
Zusammenleben zu respektieren und auch weiterzuentwi-
ckeln. Die eigene Entfaltungsfreiheit und die Orientierung an 
den Rechten anderer sind eng miteinander verbunden. 

In Beziehungen zu anderen Kindern und zu Erwachsenen ent-
wickelt das einzelne Kind Bindungs- und Beziehungsfähigkeit 
sowie notwendige soziale Kompetenzen. Hier lernt es Grund-
lagen für ein menschenwürdiges Miteinander. 

Die Kindertagesstätte bietet dem Kind einen erweiterten Er-
fahrungs- und Lebensraum zur Gestaltung von Beziehungen 
unterschiedlicher Verbindlichkeit. Hierbei ist die Achtung vor 
der unantastbaren Würde eines jeden Menschen von besonde-

Bindungs- und 
Beziehungs-
fähigkeit
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rer Bedeutung. Unabhängig von Leistung, Nation, Herkunft, 
Geschlecht und Religion haben Kinder ein Recht auf Freiheit, 
persönliche Entfaltung und Selbstständigkeit. Die bestehende 
Vielfalt erfahren Kinder als Bereicherung. So werden Toleranz 
und Respekt im täglichen Umgang in der Kindertagesstätte 
erlebbar. 

Kinder sind soziale Persönlichkeiten und werden als solche 
ernst genommen. Ihnen wird ermöglicht:

• die eigene Individualität zu achten,
• eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu 

äußern,
• für sich selbst einzustehen,
• eigene Stärken und Schwächen zu erkennen und zu ak-

zeptieren,
• sich in den anderen hineinzuversetzen, 
• Freundschaften zu knüpfen,
• Regeln zu hinterfragen und auszuhandeln,
• Grenzen zu akzeptieren,
• persönliche, soziale und kulturelle Unterschiede wahrzu-

nehmen und damit akzeptierend umzugehen,
• erste Verantwortung für sich selbst und für andere zu 

übernehmen,
• ihre Fähigkeit, sich in sozialen Bezügen zu verständigen, 

einzuüben,
• eigene Konflikte selbstständig zu lösen, 
• Demokratie im Sinne eines wechselseitigen Austauschs 

von Meinungen zu erfahren,
• sich auch im Rahmen von Kinderkonferenzen an der Ge-

staltung ihres Alltags in der Kindertagesstätte zu beteili-
gen,
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• äußere Umgangsformen zu erfahren und zu pflegen, die 
Ausdruck der Wertschätzung von Personen sind (Grüßen, 
Blickkontakt, Höflichkeit, Bitten, Danken etc.).

Dies geschieht mit dem Ziel,

das Selbstbewusstsein von Kindern und die Wertschätzung 
 anderer zu stärken. Durch die Chance, im Alltag der Kinder-
tagesstätte eigenständig und selbstverantwortlich zu agieren, 
erwerben Kinder die für ein verantwortliches soziales Zusam-
menleben notwendige Handlungskompetenz. Kinder erlernen 
so die Grundlagen demokratischen Handelns. 

3.7 Interkulturelles und  
inter religiöses Lernen 

Kindertagesstätten sind in besonderer Weise Orte, in denen 
sich Kinder und Erwachsene unterschiedlicher sozialer Her-
kunft, Nationalität, Kultur und Religion unbefangen begeg-
nen können. Die Offenheit für und die Achtung vor anderen 
Kulturen werden gelebt und die eigene kulturelle und religiöse 
Identität gewahrt. 

Kinder erleben in der Kindertagesstätte ein Klima der Aufge-
schlossenheit gegenüber anderen Menschen, anderen Spra-
chen, Kulturen und Religionen.

Ihnen wird ermöglicht,

• einen offenen und neugierigen Umgang mit Kindern un-
terschiedlicher Religionen, Kulturen und Sprachen zu 
pflegen,

Offenheit und 
Achtung 
 gegenüber 
 anderen 
 Kulturen und 
Religionen
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• sich mit vorhandenen Formen von Religion und Glaube 
auseinander zu setzen,

• Unterschiede wahrzunehmen und diese als Bestandteil der 
einen Welt zu sehen,

• sich ihrer Herkunft bewusst zu werden,
• die eigene kulturelle und religiöse Eingebundenheit wahr-

zunehmen,
• ihr kulturelles und religiöses Bewusstsein zu entwickeln,
• ein Interesse an anderen Kulturen und Sprachen zu entfal-

ten,
• eigene Kompetenzen der Mehrsprachigkeit zu erhalten 

und einzubringen,
• im sozialen Umgang miteinander die deutsche Sprache zu 

erlernen und darin Förderung zu erfahren.

Kinder machen die Erfahrung von Fremd-, aber auch Ver-
trautheit und lernen andere Gewohnheiten, Bräuche und 
Handlungsweisen kennen und werden sich dadurch ihrer eige-
nen Prägung bewusst. 

Dies geschieht mit dem Ziel,

das Zusammenleben mit Menschen unterschiedlicher kultu-
reller und religiöser Herkunft als bereichernd und selbstver-
ständlich zu erleben und entsprechend wertzuschätzen. 

3.8 Mathematik – Naturwissenschaft  – 
Technik

Schon immer haben Menschen versucht, aus Beobachtungen 
zu Erklärungen und Problemlösungen zu kommen. So ent-
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standen einfache Werkzeuge, die sich immer weiter verfeiner-
ten. Der Umgang mit Mengen und Zahlen war für die Ver-
ständigung zwischen Menschen unerlässlich und spielte bei 
der Suche nach Problemlösungen eine große Rolle. Mathema-
tik, Naturwissenschaft und Technik gehören zum menschli-
chen Zusammenleben. 

Kinder beginnen bereits mit der Geburt, durch kleine Experi-
mente Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge herzustellen. Sie 
beobachten genau, „was passiert, wenn …?“.

Aus diesen Beobachtungen schlussfolgern sie Erklärungen für 
bestimmte Ereignisse. Diese Fähigkeiten können gefördert 
werden. Fragen, die Kinder stellen, insbesondere Warum-Fra-
gen, können als Anlass dienen, mit Kindern gemeinsam nach 
Erklärungen zu suchen und durch selbst konstruierte Experi-
mente elementare Gegebenheiten zu entdecken. Auch wenn 
die behutsame Anleitung zum Experimentieren sinnvoll ist, so 
ist es ebenso wichtig, Kinder ihre eigenen Erklärungen finden 
zu lassen, sie nicht gleich zu verbessern und ihnen die aus na-
turwissenschaftlicher Sicht „richtige“ Theorie vorzugeben.

In vielen Fällen gehört zum Beobachten auch das Erfassen von 
Mengen und das Zählen. Kinder stoßen in ihrem Alltag häufig 
auf Zahlen, Mengen und geometrische Figuren. Durch den 
spielerischen Umgang mit mathematischen Inhalten können 
das natürliche Interesse und die Neugierde der Kinder geför-
dert werden. Erfahrungen mit mathematischen Zusammen-
hängen ermöglichen Kindern nachweislich die Erfahrung von 
Beständigkeit, Kontinuität und Verlässlichkeit7.

7 Sacks, Oliver: Onkel Wolfram. Erinnerungen. Reinbek bei Hamburg 2002; 
Lück, Gisela: Handbuch der naturwissenscha%lichen Bildung. &eorie und 
Praxis für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Freiburg, Basel, Wien 2003

Spielerischer 
Umgang mit 
mathemati-
schen Inhalten
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Naturwissenschaftliche Phänomene sind sinnlich erfahrbar zu 
gestalten, da Kinder in diesem Alter in ihrem Verständnis auf 
diese konkrete Ebene angewiesen sind. Trotzdem können Kin-
der einen Begriff von Zahlen entwickeln und in erste grundle-
gende mathematische Denkweisen eingeführt werden.

Diesem Interesse von Kindern wird dadurch Rechnung getra-
gen, dass Gelegenheiten geschaffen werden zum:

Beobachten und Schlussfolgern
Kindern wird die Möglichkeit gegeben:
• Beobachtungen wahrzunehmen und präzise zu beschrei-

ben,
• Warum-Fragen zu stellen und zu sammeln,
• Vermutungen zu verschiedenen Lösungsmöglichkeiten zu 

äußern,
• ihre Beobachtungen zu dokumentieren (Aufzeichnen, Ma-

len, Erzählen, durch Darstellendes Spiel Präsentieren).

Experimentieren und Erklären
Kindern wird die Möglichkeit gegeben:
• Experimente aus den Bereichen Biologie, Chemie, der un-

belebten Natur, Physik und Technik, gegebenenfalls mit 
Unterstützung von Erzieherinnen und Erziehern durchzu-
führen, 

• Vermutungen über beobachtbare Phänomene anzustellen, 
• für sie stimmige Erklärungen zu finden, auch wenn diese 

unvollständig oder nach wissenschaftlichen Kriterien 
nicht haltbar sind, 

• ihre Forschungsergebnisse zu dokumentieren und zu prä-
sentieren.
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Zählen, Messen, Vergleichen
• Kindern wird die Möglichkeit gegeben: 
• Mess- und Wiegevorgänge durchzuführen (z. B. Gewicht, 

Temperatur, Zeit),
• durch Vergleichen, Klassifizieren und Sortieren, Begriffe 

von größer und kleiner, länger oder kürzer, mehr oder 
weniger, gerade oder schief etc. zu entwickeln,

• zählen zu lernen und zu üben.

Erfahren und Erfassen von geometrischen Objekten und 
 Beziehungen
Kindern wird die Möglichkeit gegeben: 
• geometrische Figuren (z. B. Viereck, Dreieck, Würfel, Ku-

gel, Pyramide, Kreis, Oval) anhand konkreter Gegenstän-
de zu entdecken und kennen zu lernen, 

• Merkmale von Gegenständen zunehmend zu unterschei-
den,

• Einsicht in Beziehungen zwischen Objekten zu erhalten 
sowie verbal zu beschreiben.

Bauen und Konstruieren
Kindern wird die Möglichkeit gegeben:
• Fantasiegebilde zu konstruieren, 
• Höhlen, Häuser, Türme, Brücken etc. zu bauen,
• Werkzeuge kennen und nutzen zu lernen,
• eigene Werkzeuge zu bauen, 
• selbst Lösungen für ihre Fragestellungen zu finden.

Dies geschieht mit dem Ziel,

mit Kindern gemeinsam Fragen zu stellen und gemeinsam 
nach Antworten zu suchen, um ein Bewusstsein für mathema-
tische, naturwissenschaftliche und technische Zusammenhän-
ge zu fördern. Dabei ist die Haltung von Erzieherinnen und 
Erziehern suchend und lernend, sie ist geprägt von einem neu-
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gierigen Engagement. Der Einbezug von Kenntnissen seitens 
der Eltern oder auch anderer Fachkompetenzen kann hierbei 
für Kinder bereichernd und spannend sein. 

3.9 Naturerfahrung – Ökologie

In den vielfältigen Erfahrungen mit Pflanzen und Tieren wird 
das Bewahren und das Erhalten des natürlichen Gleichgewich-
tes der Natur konkret erlebt und erfahren. Der sorgsame Um-
gang mit den endlichen Ressourcen der Natur kann in der 
Kindertagesstätte in unterschiedlichen Lernfeldern erfahrbar 
gemacht werden. Durch eine ausgeglichene Ernährung, an de-
ren Herstellung Kinder beteiligt sind, können sie z. B. den ge-
sundheitlichen Nutzen eines ökologisch einwandfreien An-
baus und die Herstellung von Lebensmitteln unmittelbar 
erleben. Durch die saubere Trennung von anfallenden Wert-
stoffen im Tagesablauf der Einrichtung lernen Kinder einen 
bewussten Umgang mit Rohstoffen. Das Einüben von entspre-
chendem Einkaufsverhalten unterstützt den Prozess der Ab-
fallvermeidung.  

Kinder erhalten vielfältige Gelegenheiten: 

• bei echten und intensiven Naturbegegnungen die biologi-
sche Vielfalt, die Annehmlichkeiten und die Schönheit der 
Natur zu erleben,

• natürliche Lebenszyklen von Tod und Vergehen, Keimen/
Gebären und Wachsen zu erfahren,

• die natürliche und die von Menschen geschaffene Umwelt 
kennenzulernen,

Bewusster 
 Umgang mit 

der Natur
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• einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen zu beobachten 
und einzuüben.

Dies geschieht mit dem Ziel,

Kinder erfahren zu lassen, dass verantwortliches Handeln in 
Natur und Umwelt als Bestandteil menschlicher Existenz not-
wendig ist.

3.10 Körper – Gesundheit – Sexualität

Kinder haben ein natürliches Interesse am eigenen Körper. Sie 
sind von Geburt an sexuelle Wesen mit eigenen sexuellen Be-
dürfnissen und Wünschen. Im liebevollen Umgang mit dem 
Körper entwickeln sie ein bejahendes Körpergefühl. Die 
Wahrnehmung eigener Grenzen und ein starkes Selbstwertge-
fühl sind beste Voraussetzungen, um Übergriffe wahrzuneh-
men und sich davor zu schützen. 

Gesunde Kinder erleben ihre Gesundheit unbeschwert als Ge-
gebenheit. Verletzungen oder Krankheitserfahrung und auch 
die Vernachlässigung des Körpers bei sich selbst oder bei an-
deren Personen führen jedoch schon früh zu einem Verständ-
nis für die Verletzbarkeit des menschlichen Körpers. Kinder 
mit Allergien und anderen gesundheitlichen Einschränkungen 
sowie die Verabreichung von Medikamenten in besonderen 
Fällen gehören zum Alltag der Kindertagesstätte.

Gesundheit und Krankheit sind Bestandteil der Erfahrungs-
welt von Kindern. Dabei spielt das Vorbild der Erwachsenen 
eine ebenso große Rolle wie das Einüben von Gewohnheiten. 

Interesse 
der Kinder am 
eigenen Körper
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Kinder erhalten Gelegenheit:

• den eigenen Körper in vielfältigen Zusammenhängen zu 
erfahren und zu erproben,

• die eigene körperliche Entwicklung bewusst wahrzuneh-
men,

• die wesentlichen Körperteile und Organe kennen zu ler-
nen und zu erforschen,

• ihren Wunsch nach Nähe, Zuwendung und Körperkon-
takt zu erfüllen und ein zärtliches Körpergefühl zu ent-
wickeln, 

• ihre Intimsphäre zu schützen,
• ihre sinnliche Wahrnehmung und ihre Genussfähigkeit zu 

entfalten,
• ihre Neugierde am eigenen Körper und an den Körpern 

anderer zu befriedigen (soweit keine Verletzungsgefahr 
damit verbunden ist) und dabei ein Gefühl sowohl für ei-
gene als auch für die Grenzen anderer zu entwickeln,

• Gesundheit erhaltende Maßnahmen (Ernährung, Bewe-
gung, Sport, Entspannung, Schlaf, Hygiene) kennen zu 
lernen,

• sich mit Krankheit und Behinderung auseinander zu set-
zen,

• Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Körperhygiene (Körper- 
und Zahnpflege) zu erwerben,

• Grundlagen einer gesunden Ernährung kennen zu lernen. 
Sie werden mit saisonalen und regionalen Nahrungsmit-
teln vertraut gemacht sowie an Einkäufen und an der Zu-
bereitung von Speisen beteiligt.

Dies geschieht mit dem Ziel,

• Kinder zu unterstützen bei der Entwicklung von Verant-
wortung im Umgang mit dem eigenen Körper, dessen 
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Pflege und präventiven Maßnahmen zur Gesunderhal-
tung,

• Kinder zu stärken in der Ausbildung eines guten Körper-
gefühls.

3.11 Medien

Kinder erfahren die Welt der Erwachsenen als eine, in der Me-
dien eine besondere Bedeutung haben. Der Begriff Medien 
umfasst alle Mittel zur Information, zum Lernen und zur Un-
terhaltung, also Bücher, Spiele, Filme, Fernsehen, Audio-Me-
dien, PCs usw. Meist werden damit heute insbesondere die 
Medien der modernen Technik assoziiert. Reiht man sie in die 
große Vielfalt der auch in Kindertagesstätten unhinterfragt 
akzeptierten Medien ein, ist es möglich, damit verbundenen 
Fragen offen zu begegnen und für die Praxis in den Einrich-
tungen fruchtbar zu machen.

Wahrnehmung von Welt sollte zunächst mit allen Sinnen, also 
neben den vornehmlichen Sinnen von Augen und Ohren auch 
über den Geruchssinn, Tastsinn und Geschmackssinn erfol-
gen.

Welterfahrungen sollten medial unterstützt und ergänzt wer-
den. Medien stellen zugleich eigene Erfahrungsräume dar. Ge-
rade die Schulung der Sinne, ihr Aufschließen für die Welt, ist 
ein wichtiger Schritt in der Gesamtentwicklung der Kinder. 
Dieser Aufgabe müssen sich Erzieherinnen und Erzieher in be-
sonderem Maße stellen in einer Lebenswelt, die solch mehrdi-
mensionale Erfahrungen beschert. Medien in all ihren Ausprä-

Medien als 
 eigene Erfah-
rungsräume
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gungen gehören zu unserer Kultur und der souveräne Umgang 
mit ihnen gehört zu einer modernen Lebensgestaltung.

Kindern wird ermöglicht, 

• die Vielfalt der verschiedenen Medien kennen zu lernen, 
• die Funktion und den Nutzen von Medien zu erfahren,
• den Umgang mit Medien zu üben,
• eigene Welterfahrungen medial zu ergänzen,
• Gefahren des Missbrauchs und der Manipulation zu er-

kennen,
• sich eine eigene Meinung zu bilden,
• ihre Medienerfahrungen, die sie außerhalb der Kinder-

tagesstätte machen, zu verarbeiten.

Dies erfolgt mit dem Ziel, 

Kinder auf einen souveränen Umgang mit Medien sowie einer 
kritischen Haltung hinsichtlich des Medienkonsums vorzube-
reiten.



4
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Die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen richten sich an 
alle Formen der Kindertagesbetreuung und beziehen sich so-
mit auf Kinder aller Altersgruppen von der Krippe bis zum 
Hort. Gleichwohl gestaltet sich die Arbeit mit Kindern in 
Krippe und Hort anders als mit Kindern im Kindergarten. 
Ausgehend von dem zu Beginn der Empfehlungen erläuterten 
Bildungsbegriff, der für alle Kinder seine Gültigkeit hat, sehen 
sich Kinder je nach Alter mit anderen Entwicklungsaufgaben 
konfrontiert, die es zu bewältigen gilt. Sie gewinnen neue Fä-
higkeiten und Fertigkeiten hinzu. Ihre Interessen verändern 
sich und ihre Neugier richtet sich auf neue Dinge. Aber auch 
die Lebenssituationen der Kinder und ihrer Familien verän-
dern sich, z. B. durch den Eintritt des Kindes in die Schule. 

In der Arbeit an den Selbstbildungspotenzialen der Kinder an-
zusetzen heißt, auf die genannten altersentsprechenden Ent-
wicklungen einzugehen und diese in der pädagogischen Arbeit 
zu berücksichtigen.

4.1 Kinder im Krippenalter

Kinder im Krippenalter benötigen intensive emotionale und 
Sicherheit vermittelnde Beziehungen. Sie suchen Aufmerksam-
keit und gemeinsame Absichten, sie wollen Gefühle mit ihren 
Bezugspersonen teilen. Sie suchen Verbundenheit, grenzen 
sich ab und gestalten den Kontakt aktiv mit. Erfahrungen von 
Anteilnahme und emotionaler Resonanz vermitteln ihnen Si-
cherheit und helfen ihnen, die Fähigkeit zur zwischenmensch-
lichen Bezogenheit und zum Dialog mit Anderen aufzubauen. 
Sie realisieren, dass Sprache die Möglichkeit gibt, sich ver-
ständlich zu machen, und entwickeln in der Interaktion mit 

Kinder 
 benötigen 
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ihren erwachsenen Bezugspersonen, aber auch mit anderen 
Kindern sprachliche Fähigkeiten. Dabei kommt dem Erwach-
senen die wichtige Rolle als Sprachvorbild zu. 

Auf der Basis von Sicherheit vermittelnden Beziehungen er-
kunden Kinder ihre Umgebung, das Verhalten anderer Kinder 
sowie ihre eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten und ent-
wickeln diese weiter. Hierzu benötigen sie vielfältige Anregun-
gen und bedeutsame Erlebnisse, die an ihrem aktuellen Ent-
wicklungsstand anknüpfen und ihnen die Möglichkeit geben, 
sich weiterzuentwickeln. Sie lernen ihren Körper zu benutzen, 
sich fortzubewegen, Dinge in ihrer Umgebung zu begreifen 
und wahrzunehmen. Sie erforschen aktiv ihre Welt und lernen 
aus der Wirkung ihrer Tätigkeiten und Erfahrungen hinzu. 
Innerhalb eindeutiger Grenzen benötigen sie ausreichenden 
individuellen Freiraum, um ihrem Forscherdrang nachgehen 
zu können. Kleine Kinder suchen den Kontakt zu anderen 
Kindern, die sie mögen und die einen interessanten Austausch 
versprechen. In der Interaktion mit anderen Kindern ent-
wickeln Kinder in diesem Alter neue Fähigkeiten und regen 
sich gegenseitig an. 

Die Qualität der Interaktionen, die Gestaltung der Räumlich-
keiten sowie vielseitige Möglichkeiten, neue Erfahrungen zu 
sammeln, haben einen großen Einfluss auf die emotionale, 
kog nitive, sprachliche und soziale Entwicklung der Kinder.

Der Übergang von der Familie in die noch unbekannte Ein-
richtung bedeutet insbesondere für junge Kinder die große 
Herausforderung, sich an eine neue Umgebung anzupassen, 
um Beziehungen zu fremden Personen aufzubauen. Hier sind 
wesentliche Bedingungen für eine gelingende Eingewöhnung 
mit ihren sensiblen Phasen besonders sorgfältig zu beachten. 

Kinder 
 erkunden ihre 
Umgebung
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Die Einrichtung ermöglicht den Kindern: 

• die Erfahrung, angenommen zu werden,
• die Erfahrung einer respekt- und liebevollen Versorgung 

und Pflege,
• die Erfahrung von stabilen und sicheren Beziehungen als 

Ausgangspunkt für ihre Eroberung von Welt,
• in der Interaktion mit Bezugspersonen dem eigenen Tun 

Sinn und Bedeutung zu geben,
• ausreichend Freiraum, um die Neugier und Eigenaktivität 

ausleben zu können, bei gleichzeitigem Schutz,
• ihre Wahrnehmungsfähigkeit durch Ansprache aller Sinne 

(weiter) zu entwickeln,
• vielfältige Bewegungsmöglichkeiten, um die eigene Wahr-

nehmung und Motorik weiter zu differenzieren und die 
Umgebung begreifen zu lernen (Bewegung ist lernen),

• vielfältige Anregungen und Gelegenheit zu erhalten, Neu-
es zu entdecken und Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter-
zuentwickeln,

• sich ungestört ins Spiel vertiefen zu können,
• nonverbale und verbale Kommunikation alltäglich zu er-

leben und die eigene Sprache zu entwickeln,
• in Interaktion mit anderen Kindern zu treten, mit diesen 

aktiv zu werden, von anderen zu lernen und positive so-
ziale Erfahrungen zu machen,

• notwendige Ruhephasen zu erhalten und sich zurückzie-
hen zu können.  
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4.2 Kinder im Schulalter

„Der Hort übernimmt die Kinder während des größten Teils 
der Zeit, die ihnen sonst zur eigenen Gestaltung zur Verfü-
gung stehen würde. Er muss seine Aufgabe treuhänderisch 
begreifen. Er muss ihnen diese Zeit zurückgeben. Angesichts 
unserer Lebensverhältnisse sollte der Hort sich das Ziel setzen, 
den Kindern die Zeit gestaltbarer, beziehungsintensiver, erfah-
rungsstimulierender zurückzugeben, als viele Kinder außer-
halb des Hortes sie erfahren können.“8 

Für Kinder im Schulalter stellt die Ausweitung bisheriger Le-
bensbereiche durch den Übergang in die Schule einen zentra-
len Entwicklungsschritt dar. Sie streben verstärkt nach Selbst-
ständigkeit und richten an sich selbst höhere Anforderungen. 
Sie möchten sich selbst helfen können, möchten selbst wissen, 
wie etwas funktioniert, und sie möchten selbst lesen, schreiben 
und rechnen können. 

Der Tagesablauf der Kinder wird nun maßgeblich durch die 
Schule und ihre Bildungsangebote und -anforderungen ge-
prägt. Schule wie Kindertagesstätte begegnen den Kindern mit 
einem je eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. 
Kinder müssen diese Wirklichkeit für sich miteinander ver-
einen. Erzieherinnen und Erzieher können die Kinder hier un-
terstützen, indem sie an den Erfahrungen der Kinder ansetzen, 
sei es die Möglichkeit zu bieten, Erlebnisse des Vormittags in 
Gespräch und Spiel zu verarbeiten, sei es, dass Themenstellun-
gen der Schule eine intensivierte Fortsetzung erfahren.

8 Krappmann, Lothar: Die Entwicklung der Kinder im Grundschulalter und die 
pädagogische Arbeit des Hortes. In: Berry, Gabriele; Pesch, Ludger (Hrsg.): 
Welche Horte brauchen Kinder. Ein Handbuch. Berlin 1996, S. 94 f.
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Das Angebot der Kindertagesstätte unterstützt das Kind in sei-
ner schulischen Entwicklung und orientiert sich dabei an sei-
nen Bedürfnissen. 

Entscheidende Entwicklungsimpulse für Kinder in diesem Al-
ter gehen in besonderer Weise von neuartigen Interaktionser-
fahrungen mit Gleichaltrigen aus, die die Kinder in zunehmen-
der Unabhängigkeit von ihrer Familie sammeln. Soziale 
Beziehungen der Kinder differenzieren sich – im Schulalltag 
und über den Schulalltag hinaus – aus und reichen von eher 
zweckorientierten bis hin zu persönlichen Beziehungen und 
engen Freundschaften. 

Kinder untereinander stehen sich in ihren Sichtweisen, Erwar-
tungen und Absichten gleichberechtigt gegenüber. Kinder sind 
aber mit offeneren Situationen konfrontiert, die ein Aushan-
deln auf gleichberechtigter Ebene erforderlich machen. Aus-
handeln können Kinder nur lernen, wenn ihnen die Möglich-
keit gelassen wird, einen Ausgleich zwischen den 
unterschiedlichen Interessen selbst zu erarbeiten und selbst 
fest zu stellen, welche Mittel einer Lösungsfindung dienlich 
sind. „Gerechtigkeit“ löst das Prinzip der „Gleichheit“ ab. 
Das Aushandeln von Regeln und das Finden von Lösungen 
macht es erforderlich, abzuwägen, kritisch zu hinterfragen 
und zu argumentieren und damit moralische Vorstellungen zu 
entwickeln. 

Mit der sich erweiternden Erfahrung sind die Kinder mehr 
und mehr in der Lage, aus sich herauszutreten und sich in die 
Perspektive des anderen hineinzuversetzen, was einen wesent-
lichen Aspekt für die Identitätsbildung darstellt. 

Kinder entwickeln im Schulalter ein zunehmendes Bedürfnis 
nach Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Sie benöti-
gen die Erfahrung, dass sie ihre Lebensräume den eigenen Be-

Soziale 
 Beziehungen 

der Kinder 
 differenzieren 

sich

Selbstständig-
keit und Eigen-
verantwortung
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dürfnissen, Interessen und Vorstellungen entsprechend selbst 
gestalten können. Sie sind zunehmend mit der Aufgabe kon-
frontiert, mit ihrer Zeit und der Zeit anderer umgehen zu ler-
nen, sich Zeit einzuteilen und zu entscheiden, wie sie ihre Frei-
zeitbedürfnisse mit der Erledigung von Pflichten in Einklang 
bringen. Schulkinder sind stolz darauf, etwas „Richtiges“ tun 
zu können, ihren eigenen Interessen eine Bedeutung zu geben 
und sich für ihre Überzeugungen zu engagieren. 

Mit zunehmendem Alter der Kinder sind Erzieherinnen und 
Erzieher häufiger damit konfrontiert, den Kindern die für ihre 
Entwicklung dringend erforderliche Gewährung von Selbst-
ständigkeit und Eigenverantwortung zuzugestehen und gleich-
zeitig notwendige Grenzen zu setzen. Sie sind wichtige und 
kundige „Lebensbegleiter“, an denen sich die Kinder orientie-
ren. Ihre Verlässlichkeit ist besonders dann für die Kinder 
wichtig, wenn Prinzipien und Haltungen auf die Probe gestellt 
werden. Selbst in der Konfrontation bleiben Erwachsene wie 
Eltern, Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrkräfte weiterhin 
wichtige Gesprächspartner.

Die Einrichtung ermöglicht es den Kindern:

• die Erfahrung des Schulalltags vom Vormittag zu ver-
arbeiten,

• Themenstellungen der Schule aufzugreifen,
• Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags zu erfah-

ren,
• die Zeit in der Kindertagesstätte als nicht verplante Zeit 

zu erfahren,
• zu lernen, sich die Zeit zunehmend selbst einzuteilen und 

über Zeiten der Freizeit sowie Zeiten zur Erfüllung von 
Pflichten (z. B. Zeit für Hausaufgaben) zu entscheiden,
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• ihre Fähigkeiten zu erproben, auch solche, die nicht 
schultypisch und leistungsorientiert sind,

• ihre Neugier, Wissbegierde und ihren Forscherdrang aus-
zuleben und dabei neue Themen zu entdecken und zu er-
forschen,

• unabhängig von einer Beurteilung und Wertung zu for-
schen und zu lernen,

• sich ggf. zu langweilen, damit z. B. neues Interesse entste-
hen kann,

• eigene individuelle Begabungen und Neigungen kennen zu 
lernen und diese zu verfolgen,

• ihren Bedürfnissen nach zunehmender Eigenverantwor-
tung und Selbstständigkeit nachzukommen und diese zu 
festigen,

• an der Gestaltung der alltäglichen Abläufe aktiv mitzu-
wirken,

• Absprachen über die Nutzung sowie die Gestaltung von 
Räumen innerhalb der Einrichtung zu treffen sowie Räu-
me außerhalb der Einrichtung zu erschließen,

• Gäste bzw. Freunde und Freundinnen oder auch Kinder 
aus der Nachbarschaft – nach Absprache – in den Hort 
mitbringen zu können,

• sich mit anderen Kindern selbstständig auseinanderzuset-
zen, Regeln aushandeln und Lösungen für Interessenkon-
flikte finden zu können,

• Mittel und Wege der konstruktiven Konfliktlösung ken-
nen und ihre eigene Position vertreten zu lernen,

• sich mit ihrem Selbstbild auseinanderzusetzen und so die 
Identität der Geschlechterrollen zu finden,

• mit Gefühlen – den eigenen und den Gefühlen anderer – 
umgehen zu lernen.



5 Teilhabe an 
Bildungsprozessen
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Lebenschancen werden zunehmend durch Möglichkeiten der 
Teilhabe an Bildungs- und Ausbildungsprozessen bestimmt. 
Kindertagesstätten haben den Auftrag, die Teilhabe aller Kin-
der an diesen Bildungsprozessen zu fördern und Benachteili-
gungen gezielt entgegenzuwirken. Hier wird der Grundstein 
für spätere Lern- und Lebenschancen gelegt. Durch die Arbeit 
von Kindertagesstätten werden Kinder im Aufbau von Selbst-
vertrauen und Selbstbewusstsein gestärkt. Als Teil des Kinder- 
und Jugendhilfesystems erreichen sie im Verhältnis zu anderen 
Einrichtungen eine hohe Zahl an Kindern und ihren Familien 
und stellen somit den Beginn der Bildungslaufbahn vieler Kin-
der dar. Daher besteht in Kindertagesstätten in besonderer 
Weise die Chance, sich abzeichnende Benachteiligungen früh-
zeitig zu erkennen, diesen entgegenzuwirken oder sie zu ver-
hindern. Gezielte und an den individuellen Kompetenzen des 
Kindes ansetzende Förderung und Unterstützung für alle Kin-
der sowie der Aufbau von Selbstbewusstsein und Selbstver-
trauen muss gewährleistet werden. Eine angemessene Förde-
rung der Teilhabechancen von Kindern an Bildung schließt die 
Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit den Eltern, die 
Vernetzung mit anderen Institutionen zur Förderung von Kin-
dern und ihren Familien sowie die Zusammenarbeit mit Schu-
len ein.

Gerade Kinder, die zu gesellschaftlich besonders benachteilig-
ten Gruppen gehören, bedürfen einer intensiven Unterstützung 
durch die Kindertagesstätten. Dies gilt im Besonderen für Kin-
der mit Behinderung, Kinder aus Migrationsfamilien sowie 
Kinder, die in Armut aufwachsen.

Kindertagesstätten sollen nach § 2 des Kindertagesstättenge-
setzes behinderte Kinder aufnehmen, soweit sie nicht einer 
Förderung in besonderen Einrichtungen bedürfen. Das Zu-
sammenleben behinderter und nicht-behinderter Kinder ist für 

Behinderte 
 Kinder
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alle Kinder förderlich und stellt eine besondere Chance für das 
soziale Lernen sowie die Erfahrung von Verschiedenheit dar. 
Im Einzelfall sollte unter Berücksichtigung der pädagogischen 
Möglichkeiten der Kindertageseinrichtung mit den Eltern des 
behinderten Kindes und unter Einbezug von Fachleuten ge-
klärt werden, ob die Kindertagesstätte dem Kind angemessene 
Förderungsmöglichkeiten bieten kann. Es sollten ggf. andere 
Institutionen zur individuellen Förderung hinzugezogen wer-
den.

Auch Kinder aus Migrationsfamilien bereichern die Bildungs-
möglichkeiten in den Kindertagesstätten, indem sie durch ihre 
sprachlichen und kulturellen Kompetenzen zum Lernen aller 
Kinder beitragen.

Bei einem Teil der Kinder stellt die Entwicklung ihrer Sprach-
kenntnisse, die für ihre gleichberechtigte Teilhabe am deut-
schen Bildungssystem wichtig sind, eine besondere Aufgabe 
dar. Die Kindertagesstätten fördern in diesen Fällen die deut-
sche Sprache der Kinder mit dem Ziel, einen möglichst risiko-
losen Übergang in die schulische Bildung zu ermöglichen. Dies 
geschieht unter Berücksichtigung der Muttersprache bzw. Fa-
miliensprache sowie der Herkunftskultur der Kinder. 

Kinder sind in besonderer Weise und häufiger als alle anderen 
Altersgruppen von Armut betroffen. Die Konsequenzen fami-
liärer Armut äußern sich für die Kinder in zahlreichen Benach-
teiligungen – nicht zuletzt in der mangelnden Teilhabe an 
 Bildung. So hat die PISA-Studie gezeigt, dass ein enger Zusam-
menhang zwischen Schichtzugehörigkeit und Bildungsbenach-
teiligung festzustellen ist. Die soziale Herkunft der Kinder hat 
somit große Auswirkungen auf die Bildungschancen von Kin-
dern. Kindertagesstätten müssen die soziale Herkunft der Kin-
der sowie die finanzielle Situation der Familien in ihrer Arbeit 
berücksichtigen. Da Kinder aus einkommensschwachen Fami-

Kinder aus 
Migrations-
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lien auf Grund der finanziellen Verhältnisse der Familien in 
besonderer Weise von Bildungs- und Freizeitangeboten außer-
halb der Kindertagesstätten ausgeschlossen sind, stellt in die-
sen Fällen die Kindertagesstätte für Kinder die einzige Mög-
lichkeit dar, die Teilhabechancen der Kinder an Bildung zu 
verbessern. Im Rahmen von Angeboten in den Kindertages-
stätten sind die spezifisch schwierige finanzielle Situation und 
die damit einhergehenden Folgebelastungen der Familien ein-
zukalkulieren. Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern un-
ter Berücksichtigung der Situation der Familien ist daher un-
erlässlich.



6
Methodische Aspekte – 
die Kindertagesstätte als 
Lern- und Erziehungsfeld
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Das Kind erlebt die Wirklichkeit mehrdimensional und mit 
allen Sinnen und lernt vorwiegend handlungs-, erfahrungs- 
und erlebnisbezogen. Die hohe Bedeutung von Handlung, In-
teraktion und Bewegung für das Lernen von Kindern soll in 
methodischen Überlegungen ihren Niederschlag finden. Die 
folgenden methodischen Aspekte der pädagogischen Arbeit in 
Kindestagesstätten bauen auf einer Tradition der Pädagogik in 
Kindertageseinrichtungen auf, führen aber bei konsequenter 
Anwendung zu einer Weiterentwicklung der konzeptionellen 
Arbeit. Die Kindertagesstätte mit allen den Kindern zugängli-
chen Räumen einschließlich Küche, Waschräumen, Fluren, 
Außenflächen, mit ihrer Aufgliederung nach Gruppen und ih-
ren Möglichkeiten für Kleingruppen- und Einzeltätigkeiten 
der Kinder sowie mit dem Tagesablauf in der Einrichtung – 
vor- und nachmittags – wird als Lern- und Erfahrungsfeld für 
die Kinder verstanden und gestaltet. Dies gilt auch für beson-
dere Aktivitäten.

Räumliche Gegebenheiten, Gruppen- und Kleingruppenstruk-
turen, Einzeltätigkeit der Kinder, Gestaltung des gesamten 
Tagesablaufs sind pädagogisch bedeutsam und werden daher 
in die Planung und Durchführung der pädagogischen Arbeit 
voll einbezogen.

Einer den Forscherdrang der Kinder anregenden räumlichen 
Gestaltung sowie der entwicklungsfördernden Gestaltung von 
Beziehungen wird in besonderer Weise Rechnung getragen.
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6.1 Räumliche Gestaltung der 
Kindertagesstätte

Kinder haben einen natürlichen Drang, ihre Umwelt zu erfor-
schen und deren Eigenschaften und Möglichkeiten kennen zu 
lernen. Die Raumgestaltung der Kindertagesstätte übt einen 
entscheidenden Einfluss auf die Komplexität und Vielfältig-
keit der Möglichkeiten aus, die sich den Kindern bei ihrer Er-
forschung von Welt bieten. Ziel muss es sein, die Gestaltung 
der Räumlichkeiten im Hinblick auf deren die Bildungstätig-
keit der Kinder anregenden Charakter regelmäßig zu hinter-
fragen. Dabei sollten die Kinder in ihren Reaktionen auf 
räumliche Elemente und Eigenschaften beobachtet und diese 
Beobachtung bei der weiteren Raumgestaltung berücksichtigt 
werden. Raumgestaltung beinhaltet nicht nur vorhandene 
Spielmaterialien, sondern bezieht sich zum Beispiel auch auf 
die Gestaltung der Wände. So sind beispielsweise unrealisti-
sche verniedlichende Darstellungen von Gegebenheiten der 
Umwelt in den Kindertagesstätten zu vermeiden.

Die wachsende Bedeutung der familienunterstützenden und 
ergänzenden Betreuung und Erziehung und der zunehmende 
Bedarf an Einrichtungen für Kinder unter drei Jahren, für Kin-
dergartenkinder und für schulpflichtige Kinder erfordert eine 
an den Bedürfnissen der Kinder orientierte räumliche Ausge-
staltung. Das Konzept der erweiterten Altersmischung und der 
offenen Gruppen erfordert bedarfsgerechte planerische Lö-
sungen im Raumprogramm. Der Zusammenhang zwischen 
räumlichen Bedingungen und pädagogischen Zielsetzungen ist 
dabei zu beachten. Die enge Begrenzung des Gruppenraums 
ist zu überwinden und alle Räume des Hauses sollen für Kin-
der bespielbar und erfahrbar gemacht werden. Eigene Erfah-
rungsmöglichkeiten bieten Orte wie Flure, Treppen aber auch 
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Küche und Büro, also all diejenigen, wo interessante Alltagstä-
tigkeiten stattfinden. Für den Aufenthalt in unterschiedlichen 
Räumlichkeiten können gemeinsam mit den Kindern Regeln 
bzw. Verhaltensweisen vereinbart werden. Ein Raumpro-
gramm, das als einzigen Aufenthaltsort der Kinder den Grup-
penraum vorsieht, verhindert, dass sich Kinder selbstständig 
Räume erschließen und mit Kindern anderer Gruppen Kon-
takt aufnehmen. Räume wirken sich fördernd oder weniger 
fördernd auf die pädagogische Arbeit mit Kindern aus.

Die Kindertageseinrichtung kann ihre Funktion als Lebens- 
und Lernort für Kinder nur gerecht werden, wenn die räumli-
che Ausgestaltung gewährleistet, dass

• sich die Kinder in ihr geborgen und sicher fühlen,
• klar definierte Orte ein dauerhaftes, soziales Beziehungs-

gefüge schaffen,
• die Räume offen und frei zugänglich sind,
• individuelle Bedürfnisse berücksichtigt und selbstbe-

stimmte Aktivitäten ermöglicht werden,
• lernfördernde Spiel- und Beschäftigungsmaterialien zur 

Verfügung stehen,
• die Gestaltung der Räume an sich bereits an den Bil-

dungstätigkeiten der Kinder ansetzt,
• Kinder die Möglichkeit zu Gemeinschaftserlebnissen 

 haben als auch die, sich zurückzuziehen,
• eine anlassbezogene Ausgestaltung der Räume mit den 

Kindern überlegt und ausgeführt wird.
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6.2 Spielflächen im Freien

Ähnlich wie bei der Gestaltung der Räumlichkeiten sollte auch 
die Gestaltung der Außenflächen auf deren unterstützenden 
Charakter von Bildungsprozessen der Kinder überprüft und 
hinterfragt werden. Die Spielflächen im Freien sollen mit mög-
lichst vielseitigen, vor allem natürlichen Spielangeboten (Was-
ser, Sand, Rasen, Bäume, Sträucher, Bauholz, Klettergerüst) 
ausgestattet und in die pädagogische Arbeit voll einbezogen 
werden. Spielgeräte sollen vielfältigen Anregungscharakter 
haben. Kindertagesstätten, die nur eingeschränkt über ein Au-
ßengelände verfügen, sollten auf andere Spiel-, Erlebnis- und 
Aufenthaltsbereiche (Grünflächen, Wald, Spielplätze, Parkan-
lagen, öffentliche Plätze, Sportanlagen etc.) zurückgreifen.

6.3 Leben und Lernen in der Gruppe

Altersgemischte und alterserweiterte Gruppen geben dem ein-
zelnen Kind vielseitige Anregungen und Möglichkeiten zur 
Nachahmung und Identifikation sowie zur Erprobung seiner 
Fähigkeiten und Grenzen in allen Förderungsbereichen. Diese 
Gruppen erleichtern die Wahl des Spielpartners und fördern 
die Integration aller Kinder. Sie ermöglichen dem einzelnen 
Kind eher, seine soziale Rolle wahrzunehmen, die Grenzen der 
anderen und die eigenen Grenzen zu erkennen und zu akzep-
tieren. Dadurch stabilisieren sich zwischenmenschliche Bezie-
hungen und Erfolgserlebnisse. In der Regel erlebt das Kind 
sich in der altersgemischten/alterserweiterten Gruppe zunächst 
als kleiner und schwächer und lernt dadurch, mit zunehmen-
dem Alter Rücksicht auf jüngere Kinder zu nehmen. Selbstver-
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trauen, Selbstwertgefühl, Selbsteinschätzung und Rücksicht 
auf andere können so wesentlich gefördert werden. Aber auch 
im kognitiven Bereich lernen die Kinder im gemeinsamen 
Handeln und durch gemeinsam gemachte Erfahrungen wech-
selseitig voneinander. Daher ist der Kontakt untereinander 
auch dann zu gewährleisten, wenn Kinder unterschiedlichen 
Alters in Gruppen getrennt, aber „unter einem Dach“ betreut 
werden. Spontan oder gezielt können homogene Gruppen je-
doch für bestimmte Aktivitäten gruppenübergreifend gebildet 
werden. Ihre Zusammensetzung erfolgt sinnvollerweise nicht 
nach dem Geburtsjahr, sondern nach dem Entwicklungsstand 
und der Interessenlage der Kinder. Des Weiteren ist in den 
einzelnen Gruppen auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Altersjahrgängen sowie Mädchen und Jungen zu achten. Die 
genannten Faktoren  stellen wichtige Rahmenbedingungen für 
die Förderung benachteiligter Kinder und den Ausgleich von 
Bildungschancen dar. Mit der gemeinsamen Betreuung von 
behinderten und nicht behinderten Kindern im Rahmen von 
Einzelintegration oder in integrativen Gruppen bietet die Kin-
dertagesstätte für Kinder mit und ohne Behinderung ein wich-
tiges Lernfeld für Toleranz und Solidarität und den Umgang 
mit „dem Anderssein“.

6.4 Das Spiel als Lernform

Das Spiel ist die wichtigste Lernform der Kindertagesstätte, da 
es insbesondere für die Altersgruppe der 0- bis 6-Jährigen die 
am meisten entsprechende Form des Handelns ist. Es umfasst 
Tätigkeiten, die als Arbeit bezeichnet werden können, die je-
doch im Erleben des Kindes zweckfrei und lustbetont sind. 

Spielen als 

Welterfahrung
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Kinder entwickeln in der spielerischen Auseinandersetzung 
mit ihrer Umwelt ihre physischen, psychischen und sozialen 
Fähigkeiten weiter. Spielen stellt für sie eine wichtige Form der 
Welterfahrung dar, die es Ihnen ermöglicht, sich selbst in Be-
ziehung zu ihrer Umwelt zu setzen. Spielerisch lernen sie die 
Welt kennen, erforschen sie und lernen, sie auch zu verändern. 
Aufgabe der Erzieherinnen und Erzieher ist es, die spieleri-
schen Aktivitäten und Bedürfnisse des Kindes zu erkennen, 
das Kind in seinen Aktivitäten zu unterstützen und diesem auf 
der Grundlage seiner Spielbedürfnisse Anregungen und Hilfe 
zur Entwicklung und zum Lernen zu geben. Sie erschließen 
Spielsituationen durch Beobachtung, schaffen fördernde Be-
dingungen für vielfältige und anregende Spiele und unterstüt-
zen die Kinder bei der Verwirklichung ihrer Spielideen und bei 
der Erweiterung ihrer Spielfähigkeit. Dabei erkennen die pä-
dagogischen Fachkräfte im Spiel der Kinder enthaltene Lern-
potenziale und -möglichkeiten.

Lern- und Übungsprogramme sind nur einzusetzen, wenn ei-
nem Kind mit einer besonderen Benachteiligung mit Hilfe ei-
nes speziellen Übungsprogramms im kompensatorischen Sinn 
(z. B. zum Körpertraining, zum Sprachtraining, zur Wahrneh-
mungsübung) geholfen werden kann. Dabei ist wichtig, dass 
ein solches Programm dem Kind Freude macht und es seine 
Spielaktivitäten ergänzt und nicht stört.
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6.5 Selbstständiges Lernen und 
Partizipation von Kindern

Die pädagogische Arbeit soll so angelegt sein, dass die Kinder 
zu selbstständigem Handeln und Lernen angeregt werden. Die 
Kinder sollen lernen, eigene Entscheidungen zu treffen und zu 
verantworten. Durch Partizipation im Alltag der Kindertages-
stätte erleben Kinder zentrale Prinzipien von Demokratie. Par-
tizipation setzt eine entsprechende Haltung von Erzieherinnen 
und Erziehern voraus, die sich in alltäglichen Handlungen und 
in besonderen Methoden wie z. B. der Kinderkonferenz wider-
spiegeln.9

Voraussetzung hierzu sind, dass:

• die Beteiligung der Kinder als Planungs- und Handlungs-
grundsatz gilt,

• Raumnutzung und Raumgestaltung flexibel sind,
• den Kindern das Material zur freien Auswahl zur Verfü-

gung steht,
• die Kinder über Art und Dauer einzelner Aktivitäten in 

der Regel frei entscheiden können,
• die Kinder kleine Gruppen bilden und sich für Einzeltätig-

keiten spontan entscheiden können,
• die Erzieherinnen und Erzieher die Wünsche und Interes-

sen der Kinder ernst nehmen und mit ihnen zusammen 
planen,

• die Erzieherinnen und Erzieher vor allem eigene Aktivitä-
ten der Kinder anregen und fördern,

9 Für Arbeit mit Kindern im Schulalter sei auf das Netzwerk Partizipation ver-
wiesen (www.net-part.rlp.de).
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• Normen und Gebote den Kindern verständlich sind, wo-
bei die Kinder die Zweckmäßigkeit in Frage stellen kön-
nen,

• Regeln mit Kindern gemeinsam ausgehandelt werden.

6.6 Situationsorientiertes Lernen

Aus der Aufgabe der Kindertagesstätte, die gesamte Persön-
lichkeit des Kindes zu fördern, folgt, dass sie sich in ihrem 
pädagogischen Einsatz an diesen Grundvoraussetzungen ori-
entiert, d. h. dass sie ihre pädagogischen Angebote vorwiegend 
aus Situationen entwickelt, die für die Kinder bedeutsam sind.

Situationsorientiertes Lernen als Grundlage geplanten, nicht 
zufälligen pädagogischen Handels bedeutet:

• Im kontinuierlichen Diskurs mit Kindern, Eltern und 
 anderen Erwachsenen werden Alltagserfahrungen und 
 Erlebnisse der Kinder, ihre Bezugspersonen und ihre 
 Umwelt (Erfahrungsfelder) als Schlüsselsituationen im 
 Leben der Kinder erkannt und als Inhalt der pädagogi-
schen Arbeit gestaltet. Die Betroffenheit und Beteiligung 
der Kinder an dem pädagogischem Angebot wird zum 
wichtigen Kriterium für Erzieherinnen und Erzieher, die 
damit zugleich bereit und fähig sein müssen, das Angebot 
den Bedürfnissen und Interessen der Kinder entsprechend 
zu verändern bzw. jedem einzelnem Kind die Freiheit zu 
lassen, sich anders zu orientieren.

• Die Kinder lernen von Fall zu Fall, von einem aktuellen 
Anlass zum anderen, nicht lehrgangsmäßig das im Rah-
men des Anlasses für sie Bedeutsame. Erlebnisse, Kennt-
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nisse und Techniken kehren in unterschiedlichen Zusam-
menhängen wieder und werden in diesen 
Zusammenhängen von neuem wichtig für das Kind. 
 Aufgabe der pädagogischen Fachkraft ist es, diese Schlüs-
selsituationen zu erkennen, als Anlässe aufzugreifen und 
pädagogisch so zu planen und zu gestalten, dass die Erzie-
hungs- und Bildungsziele der Kindertagesstätte verwirk-
licht werden. Hierzu gehört, dass sie in ihren Planungen 
alle für die Kinder wichtigen Förderbereiche berücksich-
tigen. Lassen sich für die Entwicklung von Kindern 
 relevante Themen nicht unmittelbar aus beobachtbaren 
Situationen erschließen, so können diese Themen unter 
dem Planungsgrundsatz der Beteiligung den Kindern 
 zugemutet werden.

• Das Lernen der Kinder wird in ganzheitlichen Zusam-
menhängen organisiert, d. h. die Lernsituation betrifft das 
Kind als Ganzes mit seinen körperlichen, geistigen, emo-
tionalen, sozialen und religiösen Bedürfnissen und Inter-
essen und ist so angelegt, dass das Kind den inneren Zu-
sammenhang einzelner Aktivitäten unmittelbar erfahren 
kann. Wichtig ist dabei, bei den Kindern ein Bewusstsein 
zu schaffen, dass sie lernen, was sie lernen und wie sie ler-
nen. Die Kinder einer Gruppe können bei einer solchen 
Organisation von Lernsituationen ihre unterschiedlichen 
Erfahrungen und Erlebnisse einbringen und es entwickeln 
sich Beziehungen und Interaktionen zwischen Kindern, 
Erzieherinnen und Erziehern und anderen beteiligten 
 Erwachsenen, die für Kinder und Erwachsene Selbst-, 
 Sozial- und Sachlernen ermöglichen. Hilfen zum Erwerb 
bestimmter aktuell wichtiger Fertigkeiten und zum Aus-
gleich von Entwicklungsrückständen für einzelne Kinder 
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oder zur Verarbeitung von Konflikten können in diesem 
Rahmen organisch eingebunden werden.

Erfahrungsfelder, die sich Kindern bieten, sind insbesondere:

• die Familie (Eltern, Geschwister, Großeltern, Verwandt-
schaft usw.),

• die weitere mitmenschliche Umwelt (Nachbarschaft, 
Spielplatz, Kindertagesstätte, fremde Menschen usw.),

• die gesellschaftliche Umwelt (Straße, Geschäfte, öffentli-
che Einrichtung, öffentliche Verkehrsmittel, Arbeitsberei-
che der Erwachsenen, Schule, Kirche usw.),

• die Natur und Naturwissenschaft (Pflanzen, Tiere, Witte-
rung, Naturereignisse, Jahreszeiten, Landschaftsformen, 
Experimente der unbelebten Natur usw.),

• die Technik (Haushaltsgeräte, Radio, Fernsehen, Telefon, 
PC, Handwerkszeug usw.),

• die Kultur (frühere Zeiten, Mode, Raumgestaltung, Mu-
sik, Bücher, Theater, Bauwerke, Feste, Symbole/Zahlen/
Schriftzeichen usw.),

• religiöse Traditionen und Feste bzw. der weltanschauliche 
Wert- und Lebensbereich des Elternhauses, der Nachbar-
schaften und der Gemeinde.

Diese Aufgliederung von Erfahrungsfeldern ist nur eine ge-
dankliche Stütze für Erzieherinnen und Erzieher. Das Kind 
erlebt konkrete Situationen (Weihnachten, Geburtstag) und 
Lebensereignisse (Krankheit, Geburt eines Geschwisterkin-
des), die in der Regel mehrere Erfahrungsfelder jeweils unter 
bestimmten Aspekten berühren.

Erfahrungs-

felder
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6.7 Projekte

Das situationsorientierte Lernen ist in Projekten besonders gut 
zu verwirklichen. Projekte entwickeln sich, indem ein Prob-
lembereich oder ein Thema über einen längern Zeitraum be-
handelt wird. Kinder und möglichst auch Eltern sind in allen 
Phasen beteiligt. Inhalte, Methoden und Materialien werden 
dem Projekt entsprechend frei gewählt, gestaltet und verän-
dert. Die Kinder werden ganzheitlich angeregt und gefördert.

In Anlehnung an das den Empfehlungen zugrunde liegende 
Bildungsverständnis setzen Projekte an den Selbstbildungspo-
tenzialen und dem natürlichem Interesse der Kinder an. The-
men und Situationen der Kinder werden in den Projekten auf-
gegriffen oder aber die Neugier der Kinder durch neue Themen 
herausgefordert. Projekte bieten die Chance, gemeinsam mit 
den Kindern über einen längeren Zeitraum an einem Thema 
zu arbeiten, müssen also keiner zeitlichen Begrenzung unter-
liegen. Die Planung, Entwicklung und Durchführung von Pro-
jekten erfolgt gemeinsam mit den Kindern. Kinder bringen 
von Anfang an ihre Kompetenzen in die Gestaltung von Pro-
jekten ein. Die Beteiligung der Kinder von Beginn an ist wich-
tig, da diese im Verlauf zum Beispiel lernen, wie sie zu Infor-
mationen kommen oder sich entsprechende Unterstützung 
suchen, die sie für die Durchführung des Projektes benötigen. 
Die Gestaltung von Projekten ist auf Verselbstständigung so-
wie individuelle Differenzierung der Kinder in der Gruppe 
angelegt.

Projekte sind ein Prozess des gemeinsamen Forschens oder der 
gemeinsamen Auseinandersetzung von Kindern und Erziehe-
rinnen und Erziehern. Dabei werden Lösungen und Ideen der 
Kinder aufgegriffen. In diesem Sinne sind Projekte als ein Pro-
zess zu verstehen, der während der Durchführung Verände-

Projekte setzen 

an den 

Selbstbildungs-

potenzialen der 

Kinder an
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rungen unterliegen kann. Zur Durchführung von Projekten 
können Kinder und Erzieherinnen und Erzieher auf die Unter-
stützung von Kompetenzen der Eltern aber auch externer 
Fachkompetenzen zurückgreifen. Hierdurch eröffnet sich die 
Möglichkeit, Themen zu behandeln, die z. B. interkulturelle 
Kompetenzen verlangen, oder solche, die in der Regel eher auf 
männliches Interesse treffen und auf Grund des weiblich be-
stimmten Fachpersonals in Kindertagesstätten meist nur eine 
geringe Berücksichtigung finden.

Im Verlauf und nach Abschluss eines Projektes wird die päda-
gogische Arbeit unter Einbezug aller Mitwirkenden, vor allem 
unter aktiver Beteiligung der Kinder überprüft und dokumen-
tiert. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die Beobachtung 
der Kinder, deren Reaktionen und Handlungsweisen sowie 
auf die im Projekt erreichten Ziele gelegt. Der Verlauf und das 
Ergebnis des jeweiligen Projektes wird gemeinsam mit den 
Kindern besprochen und diskutiert. Hierbei erhalten die Kin-
der vor allem auch die Möglichkeit zu reflektieren, was und 
wie sie etwas bei der Planung und Durchführung des Projektes 
gelernt haben.

Die Ergebnisse der Überprüfung werden in die weiteren Pla-
nungsüberlegungen eingebracht.

Hilfsmittel sind:

• das Tagebuch, indem die anwesenden Kinder, der Ablauf 
des Vor- und Nachmittags und besondere Vorkommnisse 
festgehalten sind, 

• Aufzeichnungen über die Aktivitäten der Kinder, Gesprä-
che mit ihnen, ihre Fragen, Verhaltensbeobachtungen, Be-
teiligung der Kinder und andere Personen, die in Schrift, 
Bild oder Ton dokumentiert werden, 

• Teamgespräche.

Gemeinsame 

Reflexion mit 

den Kindern
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Ein zentraler Handlungsschritt zur Umsetzung des Bildungs-
auftrages in Kindertageseinrichtungen ist die Beobachtung 
und der sich an die Beobachtung anschließende fachliche Dis-
kurs der Erzieherinnen und Erzieher.

Damit auf die je individuellen Bildungsprozesse der Kinder 
eingegangen werden kann, d. h. damit Kinder unterstützt, ge-
fördert und gefordert werden können, müssen Erzieherinnen 
und Erzieher wissen, mit welchen Themen sich das Kind be-
schäftigt und wie es mit diesen Themen umgeht. Damit erhält 
die Aufgabe der Beobachtung einen zentralen Stellenwert im 
pädagogischen Alltag der Kindertagesstätten.

Auch wenn die Beobachtung nicht den Anspruch erheben 
darf, Kinder ganz zu verstehen, so gilt es doch, durch kontinu-
ierliche Beobachtung der Kinder und durch das Gespräch mit 
ihnen wahrzunehmen und zu versuchen zu verstehen, was die 
Kinder beschäftigt, was sie erfreut und bedrückt, wie sie an die 
Dinge dieser Welt herangehen und sie zu verstehen suchen. 
Wahrnehmung bedeutet aufmerksame und fragende Zuge-
wandtheit. Beobachtung ist immer auch ein Beziehungsange-
bot an das Kind.

„Ihrem beruflichen Selbstverständnis nach wären Erzieherin-
nen, die ihre Kindertagesstätte als Bildungsstätte definieren, 
also forschende Pädagoginnen, die den Kindern mit Offenheit 
begegnen und mit Ernsthaftigkeit die Hypothesen der einzel-
nen Jungen und Mädchen über die Welt und ihre Beschaffen-
heit zu verstehen suchen.“

10

10 Andres, Beate: Beobachtung und fachlicher Diskurs. In: Laewen, Hans- 
Joachim; Andres, Beate (Hrsg.): Forscher, Künstler, Konstrukteure. Werkstatt-
buch zum Bildungsau"rag von Kindertageseinrichtungen. Weinheim, Berlin, 
Basel 2002, S. 101.

Beobachtung 

als Beziehungs-

angebot



106

Beobachtung

Kinder gezielt beobachten kann regelmäßig im Kindertages-
stättenalltag erfolgen, in dem für eine kurze Zeit (10–30 Mi-
nuten) Erzieherinnen und Erzieher in Absprache mit den Kol-
leginnen und Kollegen aus dem aktuellen Geschehen 
heraustreten und es vom Rande wahrnehmen.

Es bieten sich viele Möglichkeiten der offenen und strukturier-
ten Beobachtung, doch bei allem sollte das Tun der Kinder 
nicht vorschnell bewertet werden, um damit den Erkenntnis-
gewinn nicht einzuschränken, denn „das Leben ist immer aus-
führlicher als sein Ergebnis“ (Robert Musil). 

Beobachtungen und Feststellungen sollten möglichst unmittel-
bar festgehalten werden, damit die Erinnerung nicht verloren 
geht. Die vielfältigen Möglichkeiten der Dokumentation sind 
eine wichtige Grundlage für die Reflexion der eigenen Hand-
lungen und den Diskurs im Team. Sie stellen das pädagogische 
Handeln des Teams auf eine solide Basis und helfen dabei, sich 
möglichst dicht an den aktuellen Themen und Interessen des 
einzelnen Kinds zu orientieren. Beobachtungs- und Dokumen-
tationsvorlagen sollten diesem Anspruch gerecht werden. Vor-
gefertigte Raster sind daraufhin kritisch zu überprüfen, ob sie 
der Entwicklungsoffenheit und der Ressourcenorientierung 
eines jeden Kindes gerecht werden.

Interpretationen und Entscheidungen über weitere Hand-
lungsschritte sind möglich, bleiben aber in einem dauernden 
Prozess, in dem es darum geht, gewonnene Erkenntnisse im 
Alltag wiederholt durch Beobachtung und Gespräch mit den 
Kindern zu überprüfen und neu zu formulieren.

Gezielte Beobachtungsfragen helfen, die Entwicklung von 
Kindern deutlicher nachzuvollziehen. Ergebnisse und die sich 
daraus ergebenden Entwicklungsprofile beurteilen nicht den 
Entwicklungsstand eines Kindes, sondern sind vielmehr die 

Grundlage für 

die Reflexion
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Grundlage für angemessene pädagogische Bildungs- und Er-
fahrungsangebote.

Beobachtung dient auch dazu, wahrzunehmen in welchen Bil-
dungsbereichen das Kind besondere Stärken und Ressourcen 
aufweist, um diese zu nutzen, dem Kind andere Bereiche zu 
eröffnen.
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Ein Ziel dieser Bildungs- und Erziehungsempfehlungen ist es, 
dass zukünftig in den Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz 
Bildungs- und Lerndokumentationen über jedes einzelne Kind 
geführt werden. Es geht darum, eine bereits in vielen Kinder-
tagesstätten geübte und bewährte – in unterschiedlichsten For-
men ausgeführte – Praxis der Dokumentation zu einem grund-
legenden Bestandteil der Arbeit aller Einrichtungen zu machen.

Die Beobachtung der Kinder gehört zum Alltag einer Kinder-
tagesstätte. Beobachtungen des einzelnen Kindes in zeitlichen 
Abständen mehrfach durchgeführt ergeben eine Reihe von 
„Blitzlichtern“ in der Lern- und Entwicklungsgeschichte des 
Kindes. Der Austausch über die Beobachtungen der einzelnen 
Erzieherinnen und Erzieher mit ihrem Team ermöglicht den 
Vergleich der Einschätzungen, die sich aus den Beobachtun-
gen ergeben. Es wird diskutiert und es werden Entscheidungen 
getroffen, wie das einzelne Kind in seinen Entwicklungs- und 
Bildungsprozessen weiter unterstützt, gefördert und gefordert 
werden kann. 

Die „Blitzlichter“ der durch Beobachtung gewonnenen Be-
schreibungen und Ergebnisse der Reflexionen im Team wer-
den dokumentiert. Für jedes Kind wird eine Sammlung, wie 
z. B. ein „Ordner“ oder eine „Kiste“, angelegt, die diese Doku-
mentationen enthält. Diese Sammlung kann Dokumente ent-
halten wie z. B. Arbeiten, Geschichten, Kommentare der Kin-
der, Fotografien, Beiträge, in denen die Sicht der Eltern auf die 
Bildungsprozesse ihres Kindes zum Ausdruck kommen etc. 
Auf diese Weise können auch Kinder und Eltern wirkungsvoll 
in die Aufgabe der Dokumentation einbezogen werden, was 
die aktive Beteiligung an den Bildungsprozessen der Kinder 
zum Ausdruck bringt. 

Wege und Methoden, d. h. die bei der Beobachtung ggf. zum 
Einsatz kommenden Materialien (z. B. Beobachtungsleitfäden 
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oder -bögen) sowie die Gestaltung der gemeinsamen Reflexio-
nen und schließlich die Art und Weise der Dokumentation, 
lassen vielfältige Möglichkeiten zu – das zeigt schon die heuti-
ge Praxis. Aber auch aktuelle Forschungsergebnisse11 sowie 
unterstützende Projekte12 können hier eine mögliche Hilfe für 
die sich weiter entwickelnde Praxis sein. Handlungsleitend 
sollte sein, dass Methoden und Inhalte der Bildungs- und 
Lerndokumentationen nicht zu einer Stigmatisierung der Kin-
der führen.

Bildungs- und Lerndokumentationen leisten einen wesentli-
chen Beitrag zur Qualitätssicherung und -entwicklung der pä-
dagogischen Arbeit in Kindertagesstätten. Sie sind jedoch 
nicht als alleiniges Qualitätssicherungs- und -entwicklungsins-
trument zu verstehen, sondern in das einrichtungs- bzw. trä-
gerspezifische Qualitätssicherungssystem eingebettet und er-
gänzen dieses. 

Mit dieser Methode bekommen die Erzieherinnen und Erzie-
her ein Instrumentarium, das von diesen im Sinne der ihnen 

11 Andres, Beate: Beobachtung und fachlicher Dialog. In: Laewen, Hans-Joa-
chim; Andres, Beate (Hrsg.): Forscher, Künstler, Konstrukteure. Werkstatt-
buch zum Bildungsau"rag von Kindertageseinrichtungen. Weinheim, Berlin, 
Basel 2002

12 Das Deutsche Jugendinstitut (DJI), München, hat dem zuständigen Bundes-
ministerium einen Projektantrag „Bildungs- und Lerngeschichten – ein Weg 
zur Quali$zierung des Bildungsau"rags vor Schulbeginn“ vorgelegt. Zentrales 
Anliegen dieses Projektes, das von Rheinland-Pfalz unterstützt wird, ist es, 
wesentliche Merkmale der Selbstbildungsprozesse und ihrer Ergebnisse von 
Kindern zu beschreiben, um Art und Erfolg solcher Bildungsprozesse transpa-
rent und nachweisbar zu machen. Ausgehend vom aktuellen Forschungsstand 
und von den Erfahrungen bei der Beschreibung und Erfassung von Lern- und 
Bildungsgeschichten werden Verfahren und Materialien entwickelt und er-
probt, um die Realisierung des Bildungsau"rages in Tageseinrichtungen mög-
lichst zügig voranzubringen. Vgl. auch Leu, Hans Rudolf: Bildungs- und Lern-
geschichten. Ein Weg zur Quali$zierung des Bildungsau"rages im Elementar-
bereich. In: KiTa aktuell HRS, Nr. 1/2003.

Wege und 
 Methoden
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anvertrauten Kinder sehr verantwortlich einzusetzen ist. So 
muss sichergestellt werden, dass die Nutzung dieser Methode 
nach pädagogischen Grundsätzen und mit entsprechender 
fachlicher Vorbereitung erfolgt. 

Das Ziel, zukünftig solche Dokumentationen zum Bestandteil 
der Arbeit aller rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten zu 
machen, gründet in unterschiedlichen Überlegungen:

• Die Bildungs- und Lerndokumentation verfolgt die intra-
individuelle Entwicklung des einzelnen Kindes. D. h. es 
geht nicht um die Einschätzung des Kindes im Vergleich 
mit seiner Altersgruppe, sondern um die Darstellung sei-
nes eigenen Entwicklungsverlaufes, seiner Stärken und 
der Bereiche, die einer besonderen Förderung bedürfen. 
Ausgangspunkt ist das Bild vom Kind als aktiv Lernen-
dem, das in seiner Auseinandersetzung mit der Umwelt 
Sinn und Bedeutung sucht. Bildungsprozesse sind mit 
Blick auf konkrete Situationen und Handlungsmuster 
des Kindes zu erfassen. Die Erzieherin bzw. der Erzieher 
erhält einen systematischen Einblick in die individuellen 
Lernschritte des Kindes und kann weitere Bildungsschritte 
gezielt unterstützen.

• Bei der Erstellung von Bildungs- und Lerndokumentatio-
nen geht es nicht um eine defizitorientierte Bewertung der 
Kinder und nicht um die Anwendung diagnostischer Ver-
fahren. Vielmehr ist das Ziel, Bildungsprozesse und Lern-
fortschritte beim Kind ressourcenorientiert zu dokumen-
tieren und zu reflektieren, um damit eine solide 
Grundlage für Entscheidungsprozesse zu haben, wie das 
einzelne Kind in seiner weiteren Entwicklung gezielt un-
terstützt, gefördert und gefordert werden kann.

• Die Bildungs- und Lerndokumentation setzt eine profes-
sionelle und kontinuierliche Beobachtung des Kindes vor-

Ziel der 
 Dokumentation
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aus – eine Tätigkeit, die Grundlage jedes erzieherischen 
Tuns ist. Dabei ist die Beobachtung eingebunden in den 
Alltag der Einrichtung, Ergebnisse werden festgehalten, 
im Team ausgetauscht und Konsequenzen formuliert. 
Dies schärft zugleich den professionellen Blick der Erzie-
herinnen und Erzieher für wichtige Formen des kindli-
chen Lernens. 

• In wissenschaftlichen Befragungen von Eltern zur pädago-
gischen Qualität von Kindertageseinrichtungen wird wie-
derholt von einer Mehrheit der Eltern geäußert, dass sie 
sich, stärker als bisher praktiziert, regelmäßige Informa-
tionen über die Entwicklung ihres Kindes wünschen. Bil-
dungsdokumentationen sind hier eine gute Grundlage für 
das Erzieherinnen/Erzieher-Eltern-Gespräch. 

• Bildungs- und Lerndokumentationen ermöglichen, dass 
Beobachtungen der Eltern oder das, was im gemeinsamen 
Austausch mit den Eltern für die weitere Entwicklung des 
Kindes für wichtig erachtet wird, aufgenommen werden. 
In den Bildungs- und Lerndokumentationen und ihrer 
Handhabung wird Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
zwischen Erzieherinnen/Erziehern und Eltern greifbar. El-
tern werden als Experten für ihre Kinder angesprochen 
und ernst genommen.

• In die Bildungs- und Lerndokumentationen können die 
„Arbeitsergebnisse“ der Kinder aufgenommen werden. 
Wenn den Kindern etwas wichtig ist, so dass sie es in ihre 
Bildungs- und Lerndokumentation aufgenommen wissen 
wollen, so kann damit der Partizipation von Kindern an 
ihrem eigenen Lernprozess Ausdruck gegeben werden und 
zugleich nimmt dies den Aspekt der Vermittlung von 
Lernkompetenzen ernst. Kinder erfahren, dass ihre Akti-
vitäten Bedeutung haben und wert sind, festgehalten zu 
werden. 
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Die Entwicklung und Anwendung von Methoden der Doku-
mentation soll diesen Ansprüchen gerecht werden. Statt des 
„schnellen Griffs“ nach Dokumentationsvorlagen und -ras-
tern sollten die kritische Reflexion und die prozesshafte Ent-
wicklung von Methoden Vorrang haben.

Welchem Datenschutz unterliegen die Bildungs- und Lern-
dokumentationen? 

Die Bildungs- und Lerndokumentationen sind als ein wesent-
licher Bestandteil der Qualitätssicherung von Tageseinrich-
tungen anzusehen. Unter dieser Voraussetzung ist es hinnehm-
bar, wenn die Dokumentationen – da sie insoweit für die 
Aufgabenerfüllung der Kindertagesstätte erforderlich sind – 
auch ohne eine Einwilligung der Eltern geführt werden dürfen. 
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung und -speicherung sind 
dann die §§ 62 und 63 SGB VIII.

Vor diesem Hintergrund kommt der Schaffung von Transpa-
renz und Information gegenüber den Erziehungsberechtigten 
eine maßgebliche Bedeutung zu, damit die Chance von Doku-
mentationen, z. B. als Grundlage von Entwicklungsgesprä-
chen, für Eltern als Gewinn für die Förderung ihrer Kinder 
gesehen werden kann. Die Tageseinrichtungen haben die Auf-
gabe der Betreuung, Erziehung und Bildung des Kindes. Nach 
§ 22 Abs. 3 SGB VIII sollen die in den Einrichtungen tätigen 
Fachkräfte und andere Mitarbeiter bei der Wahrnehmung die-
ser Aufgaben mit den Erziehungsberechtigten zum Wohl der 
Kinder zusammenarbeiten. Diese Regelung beinhaltet eine 
grundsätzliche Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den 
Erzie hungsberechtigten. Die Eltern sollten daher über das 
Führen der Dokumentation an sich, über den Sinn und Zweck 
der Dokumentation unterrichtet werden. Darüber hinaus sol-
len die Erziehungsberechtigten darüber informiert werden, 

Datenschutz
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dass ihnen jederzeit ein Recht auf Einblick in die Dokumenta-
tion zusteht, dass ohne ihre Einwilligung Informationen nicht 
an Dritte weitergegeben werden dürfen und dass ihnen auf 
Anforderung bzw. spätestens, wenn das Kind die Kindertages-
stätte verlässt, die Dokumentation ausgehändigt wird. Die 
Erziehungsberechtigten sollten darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass Institutionen oder Personen (Grundschule, Lehr-
kräfte, Jugendamt etc.) die Vorlage der Dokumentation nicht 
verlangen können.

In der formalen Gestaltung des Datenschutzes spiegelt sich der 
Dreiklang „Kind – Eltern – Institution(en)“ und damit die Er-
ziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern fachlich-
inhaltlich wider. Voraussetzung für eine gute Kooperation der 
Kindertagesstätte mit den Eltern und ggf. weiteren Institutio-
nen ist die Reflexion der eigenen Grundhaltung Eltern gegen-
über, die Wertschätzung ihrer Kompetenzen und die Akzep-
tanz unterschiedlicher Lebensentwürfe von Familien. Ein in 
der Zielsetzung transparenter Umgang mit Dokumentationen 
kann damit zu einer Chance für alle Beteiligten werden.
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Das den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen zu Grunde 
liegende Verständnis von Bildung stellt hohe Anforderungen 
an die pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtun-
gen und schließt neben Kompetenzen im Umgang mit den Kin-
dern Kompetenzen in der partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit mit den Eltern, aber auch in der Zusammenarbeit mit 
Angehörigen anderer Institutionen (z. B. Zusammenarbeit mit 
der Grundschule, Gemeinwesenarbeit etc.) ein. In Ausübung 
seiner Verantwortung für die Arbeit in der Kindertagesstätte 
sollte der Träger die Fachkräfte tatkräftig unterstützen. 

9.1 Berufliche Qualifikation der 
pädagogischen Fachkräfte

Die erzieherische Tätigkeit setzt berufliches Können, persönli-
che Eignung und Engagement voraus. Erzieherinnen und Er-
ziehern obliegt eine große Verantwortung im Hinblick auf die 
Entwicklung und den weiteren Lebensweg der Kinder, der sie 
durch fachliches Wissen, aber auch durch persönliche Eigen-
schaften gerecht werden. Sie setzen mit ihrer Arbeit am einzel-
nen Kind und seinem spezifischen Entwicklungsstand an. Die 
individuelle Erfahrungs- und Lebenswelt von Kindern und ih-
ren Familien werden in die Arbeit einbezogen. Dies erfordert 
von Erzieherinnen und Erziehern neben der regulären Ausbil-
dung:

• berufliches sowie das damit verbundene Fachwissen (wie 
z. B. Wissen über das Bindungsverhalten von Kindern, 
Kenntnisse im Bereich der Sprachentwicklung, Hinter-
grundwissen und Handwerkszeug für gezielte Beobach-
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tungen, sonderpädagogische Inhalte, Gesprächsführungs-
techniken, Konfliktbewältigungs strategien, Ansätze für 
eine gelingende Elternarbeit),

• sich auf die Kinder einzulassen, diese in ihrer Entwick-
lung genau zu beobachten und den jeweiligen Stand des 
Kindes entsprechend gezielt zu fördern und zu unterstüt-
zen,

• offen zu sein, gemeinsam mit und vor allem auch von den 
Kindern zu lernen,

• sich selbst als lernende Person zu verstehen und weiterzu-
entwickeln,

• sich regelmäßig weiterzubilden,
• sich verantwortlich zu fühlen für das eigene Handeln,
• einen guten Kontakt zu Kindern herstellen und eine ver-

lässliche Beziehung auf Zeit eingehen zu können, 
• Bildungsprozesse der Kinder beobachten und reflektieren 

zu können und die eigene Bildungsbiografie in den Blick 
zu nehmen,

• ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den persönlichen 
Bedürfnissen und den Interessen der Gemeinschaft zu 
 finden,

• sich selbst realistisch einschätzen zu können,
• sich selbst sowie die Situation reflexiv  beobachten und 

untersuchen zu  können,
• eigene Gedanken und Erfahrungen anderen verständlich 

mitteilen zu können,
• eigene Sprachkenntnisse situationsangemessen einzubrin-

gen,
• flexibel mit unerwarteten und unübersichtlichen Situatio-

nen umgehen zu können,
• Andersdenkende anhören, respektieren und konstruktiv 

kritisieren zu können,
• Kritik annehmen zu können,
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• Konflikte angemessen lösen zu können,
• kooperationsfähig und -bereit zu sein, 
• die Arbeit angemessen dokumentieren und reflektieren zu 

können.

9.2 Aufgaben der Leitung

Das in den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen zugrunde 
gelegte Bildungsverständnis und das damit verbundene hohe 
Engagement der Erzieherinnen und Erzieher setzt eine ange-
messene und tatkräftige Unterstützung dieser durch die Lei-
tung voraus. Die Leitung trägt im entscheidenden Maße dazu 
bei, dass in der Einrichtung ein lernbereites  und bildungsori-
entiertes Klima existiert. Erzieherinnen und Erzieher werden 
dazu angeregt und sensibilisiert, Bildungsprozesse bei den 
Kindern genau zu beobachten, diese zu dokumentieren und 
durch ihre Arbeit intensiv zu unterstützen und zu fördern. 
Durch entsprechende Maßnahmen der Personalentwicklung 
(z. B. Mitarbeitergespräche, gezielte Auswahl von Fortbildung) 
erhalten Erzieherinnen und Erzieher zusätzliche Hilfestellun-
gen. Auch bei der Knüpfung und Aufrechterhaltung von not-
wendigen Außenkontakten zu anderen Institutionen (z. B. 
Kontakte zu Grundschulen etc.) sowie beim Aufbau und der 
Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit 
den Eltern leistet die Leitung Erzieherinnen und Erziehern ge-
zielte Hilfestellung.

Lernbereites 

und bildungs-

orientiertes 

 Klima
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9.3 Zusammenarbeit der 
pädagogischen Fachkräfte

Die regelmäßige Zusammenarbeit der pädagogischen Fach-
kräfte wirkt sich günstig auf die gesamte Arbeit aus. Sie be-
wirkt nicht nur zeitliche Vorteile, sondern fördert auch die 
Arbeit im Erziehungsprozess. Die Atmosphäre und die Quali-
tät der Kindertagesstätte sind davon abhängig, wie sich die 
sozialen Kontakte zwischen den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern im Sinne einer guten Teamarbeit gestalten. Gute kol-
legiale Beziehungen stützen den Einzelnen in seiner Arbeit. 
Teamfähigkeit, Koordinationsfähigkeit, Kritikfähigkeit und 
andere Schlüsselkompetenzen sind dabei von entscheidender 
Bedeutung. Nur wenn alle Erziehungskräfte über die Ziele 
und Methoden der pädagogischen Arbeit informiert sind, 
können sie sich in der täglichen Arbeit und nach außen dafür 
einsetzen. Die Prinzi pien der kollegialen Beratung sollten be-
kannt sein und regelmäßig angewendet werden.

9.3.1 Inhalte der Zusammenarbeit

Regelmäßig wiederkehrende Inhalte der Zusammenarbeit sind

• Erarbeitung und Weiterentwicklung des pädagogischen 
Konzepts,

• Planung und Auswertung der pädagogischen Arbeit und 
der Zusammenarbeit mit den Eltern,

• Aussprache über besondere Probleme, die einzelne päda-
gogische Fachkräfte, Kinder oder Eltern erleben,

• Absprachen über organisatorische Fragen, Haushaltspla-
nung, Materialbeschaffung, Aufgabenverteilung, gemein-
same Veranstaltungen,

Team-, Koordi-

nations- und 

Kritikfähigkeit
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• Erstellen eines Fortbildungskonzeptes und verbindlicher 
Austausch über die Fortbildungsveranstaltungen und de-
ren Ergebnisse,

• Weitergabe von wichtigen Informationen des Trägers, des 
Landes- und Jugendamtes, des Elternausschusses, des 
Spitzenverbandes,

• Gespräche mit neuen Bewerberinnen und Bewerbern,
• Erarbeitung und Anwendung eines Beobachtungsverfah-

rens für Kinder,
• gemeinsame Vorbereitung von Entwicklungsstandgesprä-

chen,
• Evaluation der Arbeit,
• Einsatz eines Instrumentes zur Qualitätssicherung,
• Planung und Auswertung der regelmäßigen Kooperation 

sowie ein interdisziplinärer Austausch mit Fachstellen.

9.3.2 Bedingungen der Zusammenarbeit

Eine gute Zusammenarbeit setzt voraus, dass:

• die Funktionen und Aufgaben der einzelnen pädagogi-
schen Fachkräfte klar definiert und ggf. korrigiert wer-
den; regelmäßige Absprachen zwischen den pädagogi-
schen Fachkräften können Missverständnisse und damit 
Probleme verhindern,

• die pädagogischen Fachkräfte sich um eine sachliche und 
gleichzeitig wohlwollende Atmosphäre bemühen. Der 
Leitungskraft kommt die besondere Aufgabe zu, die Zu-
sammenarbeit zwischen Erzieherinnen und Erziehern zu 
fördern und auftretende Spannungen und Konflikte kon-
struktiv lösen zu helfen,

• pädagogische Fachkräfte ihre Berufsidentität pflegen, 
auch in der wertschätzenden Auseinandersetzung mit ko-
operierenden und/oder konkurrierenden Berufsbildern.



121

Anforderungen an die pädagogischen Fachkräfte

9.3.3 Teambesprechungen

Für regelmäßige Teambesprechungen sollte möglichst ein fes-
ter Termin mit genügend Zeit eingeplant werden, an dem alle 
pädagogischen Fachkräfte teilnehmen. Vorschläge für Tages-
ordnungspunkte können von allen pädagogischen Fachkräf-
ten unterbreitet werden. Die Tagesordnung ist rechtzeitig be-
kannt zu geben, so dass eine inhaltliche Vorbereitung aller 
pädagogischen Fachkräfte möglich ist. Dabei werden Ent-
wicklungen der einzelnen Kinder an Hand der erstellten Do-
kumentationen in regelmäßigen Abständen diskutiert und re-
flektiert. Empfohlen wird, regelmäßig den Träger und zu 
bestimmten Teambesprechungen auch Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrer oder andere Personen einzuladen. Darüber hinaus 
können von Zeit zu Zeit Gespräche mit pädagogischen Fach-
kräften anderer Kindertagesstätten hilfreich sein.

9.3.4 Fortbildung

Alle pädagogischen Fachkräfte sollen sich durch Fachliteratur 
sowie durch jährliche in Abstimmung mit Team und Leitung 
besuchte Fortbildungsveranstaltungen weiterbilden. Dabei 
sollte darauf geachtet werden, wie das im Rahmen von Fort-
bildung erworbene Wissen einzelner Teammitglieder für das 
gesamte Team nutzbar gemacht werden kann.

In jeder Kindertagesstätte soll ein Grundbestand an Fachlite-
ratur zur Verfügung stehen und mindestens eine Fachzeit-
schrift regelmäßig bezogen werden. Diese Fachliteratur muss 
allen pädagogischen Fachkräften zur persönlichen Fortbildung 
zugänglich sein.

Die Zusammenarbeit im Team ist nicht nur wichtig für die 
tägliche Arbeit, sondern zugleich auch eine Möglichkeit der 
Fortbildung des Einzelnen:

Durch Fort-

bildung 

 erworbenes 

Wissen nutzbar 

machen
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• innerhalb des Teams können damit Lernprozesse von je-
dem und bei jedem ausgelöst werden,

• durch die gemeinsame Planung und Auswertung der pä-
dagogischen Arbeit werden Wissen und Können der Ein-
zelnen erweitert und die Bereitschaft, Neues zu lernen, 
aktiviert,

• im Teamgespräch werden Berichte und Erkenntnisse aus 
externen Fortbildungsveranstaltungen eingebracht.

Bei der fachlichen Weiterentwicklung des Teams können Su-
pervision, Coaching sowie Fachberatung unterstützend wir-
ken.
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Die Familie als private und die Kindertagesstätte als öffentli-
che Institution für Erziehung und Bildung müssen in partner-
schaftlicher Zusammenarbeit den Entwicklungsprozess der 
Kinder begleiten und gestalten.

Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Erzieher stehen zueinander 
in einem eng verbundenen Beziehungsverhältnis für die Zeit, 
in der die Kinder wichtige Entwicklungsprozesse durchlaufen.

Ein offener Austausch mit den Eltern fördert dauerhaft und 
nachhaltig die gegenseitige Akzeptanz, stärkt die professio-
nelle Rolle der Erzieherinnen und Erzieher und trägt mit dazu 
bei, dass ihre pädagogische Arbeit in der breiten Öffentlich-
keit die Akzeptanz und den Stellenwert findet, die der Bedeu-
tung ihrer Aufgaben gerecht wird.

Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen den El-
tern und der Kindertagesstätte ist die Grundlage für eine auf 
Dauer angelegte konstruktive, partnerschaftliche Bildungs- 
und Erziehungsarbeit mit dem Kind. Gegenseitiges Vertrauen 
zwischen Eltern einerseits und Erzieherinnen und Erziehern 
andererseits wirken sich vorteilhaft auf die pädagogische Ar-
beit mit den Kindern in den Kindertageseinrichtungen aus. 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaften sind als grundlegen-
de Elemente der pädagogischen Arbeit im Rahmen der Betreu-
ung, Bildung und Erziehung der Kinder zu verstehen.

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft beschreibt einen ge-
meinsamen Auftrag mit dem Ziel, Methoden und Lösungsan-
sätze zu entwickeln, die den persönlichen Entwicklungspro-
zess des Kindes aufzeigen und festschreiben.

Eltern sind nicht nur „Konsumenten“ erbrachter pädagogi-
scher Leistungen des Fachpersonals einer Einrichtung, son-
dern in der Erziehung und Bildung der Kinder wichtige Part-
ner der Erzieherinnen und Erzieher. Durch die Mitarbeit in 

Gemeinsamer 

Auftrag
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der Kindertagesstätte können auch Eltern an Kompetenz ge-
winnen und neue Erfahrungen sammeln.

10.1  Formen der Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft

In der Praxis gibt es unterschiedliche Formen und Ansätze, die 
als Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft geeignet sind. Die gezielte Information 
der Eltern über alle Themen der Einrichtung stellt eine der 
wichtigsten Grundlagen für eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zwischen Einrichtung und Eltern dar. Einrichtungslei-
tung, Team und Elternausschuss müssen im natürlichen Span-
nungsfeld zwischen engagierten und nicht engagierten Eltern 
im täglichen Ablauf die richtige Form finden, die sicherstellt, 
dass alle Eltern oder Elterngruppen, die für sie wichtigen In-
formationen erhalten. Nachfragen ist kein Ausdruck von un-
zureichendem Informationsfluss, sondern ausdrücklich er-
wünscht.

Einrichtungsleitung und Elternausschuss klären und legen im 
Vorfeld fest, wen die Informationen erreichen sollen, zu wel-
chem Zeitpunkt und auf welchem Weg die Informationswei-
tergabe erfolgt.

Grundsätzliche Informationen über Konzeption, pädagogi-
sches Konzept, Öffnungszeiten, Betreuungs- und Bildungs-
angebote der Einrichtungen werden allen Eltern adäquat zur 
Verfügung gestellt. Weitere Informationen und Änderungen 
werden mit dem Elternausschuss besprochen und z. B. durch 

Informations-

weitergabe
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einen Elternbrief oder am „Schwarzen Brett“ bekannt ge-
macht.

Mögliche Informationen sind:

• Informationen zur Einrichtung,
• Hinweise auf Hospitationsmöglichkeiten der Eltern,
• aktuelle Projekte,
• inhaltliche Schwerpunkte,
• bauliche Maßnahmen,
• verwaltungstechnische Angelegenheiten,
• Vertretungsregelung,
• Ausleihmöglichkeiten,
• Personalsituation.

In einer Einrichtung mit hohem Anteil an Migrantenkindern 
ist eine Übersetzung in die jeweilige Landessprache hilfreich.

Der Umgang in der Praxis wird sicherlich nicht alle möglichen 
Formen der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zulassen. 
Eine Auswahl oder besser die Wahl der jeweils auf die Einrich-
tung zugeschnittenen machbaren Formen ist das Ziel, das Ein-
richtungen und Eltern gemeinsam verfolgen.

Ziel einer effizienten Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
zwischen Eltern sowie Erzieherinnen und Erziehern muss eine 
auf Kooperation basierende Zusammenarbeit auf drei Hand-
lungsebenen sein:

• Einbindung der Eltern in die Arbeit mit dem Kind,
• Erfahrungs- und Interessensaustausch zwischen Eltern 

und Erzieherinnen und Erziehern sowie den Eltern unter-
einander,

• Einbezug von Elternsichtweisen und Interessen in die pä-
dagogische Arbeit.

Formen der 

Zusammen-

arbeit
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10.2  Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
in der Praxis

Kindertagesstätten müssen ständig überprüfen, welche päda-
gogischen Konzeptionen unter den gegebenen Rahmenbedin-
gungen, der durchschnittlichen Belegzahl sowie den eigenen 
Zielvorstellungen, den Bedürfnissen der Kinder und den Trä-
gerinteressen machbar, sinnvoll und für das Fachpersonal 
durchführbar sind.

Erst wenn alle Beteiligten, also Träger, pädagogische Fach-
kräfte sowie Eltern und Kinder, in die konzeptionelle Planung 
der Einrichtung mit einbezogen sind, ist auf Dauer gewährleis-
tet, dass es zu einer vorurteilsbewussten Bildungs- und Erzie-
hungspartnerschaft zwischen Eltern und pädagogischen Fach-
kräften kommt.

Ob Erziehungs- und Bildungspartnerschaft in der Praxis mit 
Erfolg umgesetzt wird, hängt im Wesentlichen von Faktoren 
ab, die als Basis und als Grundstein für die Beziehung der El-
tern zu den pädagogischen Fachkräften sowie der Einrichtung 
gelten.

Wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Erziehungs- und Bil-
dungspartnerschaft:

• ständiger gegenseitiger Austausch über das einzelne Kind 
und das Kind betreffende Ereignisse,

• möglichst jährlich stattfindende Elterngespräche über die 
Entwicklung des Kindes,

• Informationsveranstaltungen für eine größere Zielgruppe,
• Eltern- oder Gruppenabende mit der Möglichkeit eines 

intensiven Austausches,

Faktoren einer 

erfolgreichen 

Erziehungs- 

und Bildungs-

partnerschaft
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• Regelmäßige Bedarfserhebung/Evaluation der Zufrieden-
heit der Eltern,

• Angebot eines Beschwerdemanagementverfahren für El-
tern,

• die Zusammenarbeit mit dem Elternausschuss.

Insbesondere das direkte Elterngespräch ist eine wichtige 
Grundlage für eine funktionierende Erziehungs- und Bildungs-
partnerschaft zwischen den Eltern und den pädagogischen 
Fachkräften.

Im persönlichen Elterngespräch sind vielerlei Themen anzu-
sprechen, die unmittelbar mit der Entwicklung des Kindes zu 
tun haben. Die Eltern möchten Kenntnisse über den Entwick-
lungsstand des Kindes oder dessen Verhalten in der Einrich-
tung haben und erwarten vom Fachpersonal Hilfestellungen 
und Unterstützung in Erziehungsfragen. Bei fremdsprachigen 
Eltern sucht das Fachpersonal Unterstützung, um die sprachli-
che Verständigung zu optimieren. So können bei Elternaben-
den auch zielgruppenspezifische Themen angesprochen wer-
den, die sie besonders interessieren und zur Teilnahme 
motivieren können, z. B. die sprachliche Entwicklung der Kin-
der, die Erziehung zur Zweisprachigkeit oder die Anforderun-
gen des deutschen Bildungssystems.

In welchem Zeitraum und in welcher Form Elterngespräche 
und insbesondere regelmäßige Entwicklungsgespräche ange-
boten werden, wird zwischen Elternausschuss und Einrich-
tungsleitung festgelegt und steht in der Konzeption der Ein-
richtung. Wesentliche Inhalte der Gespräche werden 
festgehalten.

Das erste Elterngespräch findet in der Regel bei der Anmel-
dung eines Kindes statt. Hier werden neben formalen auch 
erste pädagogische Inhalte, wie z. B. die Eingewöhnungsphase, 

Eltern-

gespräche
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thematisiert. Konkrete individuelle Vereinbarungen hierzu 
werden im Aufnahmegespräch getroffen. Mit Blick auf den 
Respekt der Erziehungsverantwortung der Eltern besteht hier 
auch die Möglichkeit, erste Eindrücke zu gewinnen oder sich 
darüber auszutauschen, was den Eltern in der Erziehung ihrer 
Kinder wichtig ist. Dabei kann es zu ersten Aushandlungspro-
zessen kommen, wenn der Alltag in der Kindertagesstätte auf 
eine andere Art abläuft als zuhause. Hier sind im Sinne eines 
kindgerechten Handelns unterschiedliche Perspektiven denk-
bar:

• eine Einigung, dass das Kind in der Kindertagesstätte ei-
nen anderen Umgang erfährt,

• die Verständigung auf einen Kompromiss und
• ein Eingehen seitens der Einrichtung auf die Erfahrungen 

der Eltern und die Lebenswirklichkeit des Kindes.

In jedem Fall werden so gemeinsam neue Erfahrungen gesam-
melt, die eine Zusammenarbeit begründen und stärken. Im 
Mittelpunkt hierbei steht das Wohl des Kindes. Wachsendes 
Vertrauen zwischen Eltern und der Kindertagesstätte beför-
dern eine stetige, behutsame Weiterentwicklung der Gemein-
schaft in der Kindertagesstätte.

Wichtig für Eltern sind auch spontane Gespräche mit pädago-
gischen Fachkräften, die sich beim Bringen oder Abholen oder 
am Rande von Eltern- oder Gruppenabenden ergeben.
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Die Kindertagesstätte ist Teil des Gemeinwesens und sollte 
auch Teil eines Netzwerkes sein, das die Bedürfnisse und In-
teressen von Kindern, Eltern und Familien auf regionaler Ebe-
ne im Blick hat. Die Kindertagesstätte unterstützt damit den 
öffentlichen Träger bei der Erfüllung des in § 81 des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes festgelegten Auftrages zur Zusam-
menarbeit. Durch vielfältige Kontakte zum Umfeld kann der 
Erfahrungsraum von Kindern und Eltern entscheidend erwei-
tert werden. 

Zusammenarbeit mit anderen Kindertages stätten, Schulen 
und Bildungseinrichtungen

Die Zusammenarbeit mit anderen Kindertagesstätten vor Ort, 
ein regelmäßig organisierter fachlicher Austausch und eine ge-
genseitige Abstimmung verhindern eine isolierte Arbeit und 
Sichtweise und schaffen abgestimmte gemeinsame Zielsetzun-
gen. Eine enge Koordination zwischen Kindertagesstätte und 
Schule, hier vor allem beim Übergang von der Kindertages-
stätte zur Grundschule, bietet Chancen, die Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit ungeachtet der verschiedenen Aufträge kon-
zeptionell aufeinander abzustimmen, die Kinder auf das neue 
Umfeld vorzubereiten und den Eltern eine kontinuierliche und 
verlässliche Partnerschaft zu bieten.

In der Kindertagesstätte werden Begabungen der Kinder früh-
zeitig erkannt, gefördert und aktiv in ihrer Entwicklung unter-
stützt. Kontakte zu und eine enge Zusammenarbeit mit Bil-
dungs- und Kultureinrichtungen schaffen zusätzliche 
Förder- und Erfahrungsmöglichkeiten für Kinder und Eltern. 
Auf das Prinzip der Chancengleichheit und der Teilhabe an 
Bildungsprozessen ist dabei in besonderer Weise zu achten.
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Zusammenwirken im Gemeinwesen

Gleiches gilt für das Leben im Gemeinwesen. Die Kindertages-
stätte sollte sich mit der Nachbarschaft, dem Vereinsleben und 
den örtlichen Traditionen auseinander setzen, soweit wie 
möglich identifizieren und sich aktiv einbringen. „Offene Tü-
ren“, die Schaffung von Treffmöglichkeiten für Eltern, örtli-
chen Initiativen, ehrenamtlich Tätige und Vereine signalisieren 
den Wunsch und die Bereitschaft zur Kontaktpflege, vermit-
teln den Kindern ein Zugehörigkeitsgefühl zum Gemeinwesen 
und geben Ansatzpunkte, die Kinder in Entscheidungen zum 
Gemeinwesen einzubeziehen. Die Schaffung von Möglichkei-
ten und Gelegenheiten für Elterntreffen durch die Kindertages-
stätte ist insbesondere deshalb als wichtig anzusehen, da hier-
durch der Isolation einzelner Eltern entgegen gewirkt werden 
kann. Darüber hinaus trägt das Nachbarschaftszentrum we-
sentlich zur Entlastung von Eltern und zum Austausch und zur 
gegenseitigen Unterstützung zwischen den Eltern bei.

Wenn es darüber hinaus der Kindertagesstätte gelingt, bei 
Kindern und Eltern Interesse für die Belange und Angelegen-
heiten des Umfeldes zu wecken, die eine Bedeutung für sie ha-
ben, und hierfür zusammen mit den ausführenden Stellen Be-
teiligungsformen zu finden, übernimmt sie als Teil des 
Jugendhilfesystems eine wichtige Aufgabe im Sinne des § 1 
Abs. 3 Ziff. 4 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Hierzu 
können die Mitwirkungen bei der Planung und Gestaltung ei-
nes Spielplatzes ebenso zählen wie aktivierende Befragungen 
und Überlegungen zu Wohn- und Umfeldverbesserungen.13 
Und bei all dem kann die Kindertagesstätte ihre Räume, so-
weit als möglich, zur Verfügung stellen und damit ihre aktive 
Beteiligung und Mitwirkungsbereitschaft deutlich machen. 

13 In diesem Zusammenhang sei auf das Landesprojekt „Spielleitplanung“ ver-
wiesen (www.spielleitplanung.de).
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Interdisziplinäre Arbeit mit Jugendhilfeinstitutionen

Mit ihrer Arbeit soll sich die Kindertagesstätte als Teil des ört-
lichen Jugendhilfesystems verstehen, insbesondere dann, wenn 
die Jugendhilfe sozialraumorientiert ausgerichtet ist. Dabei ist 
die Mitwirkung bei Einzelfallentscheidung, z. B. bei Hilfen zur 
Erziehung, ebenso von Bedeutung wie das Einbringen bei fall-
übergreifender und fallunspezifischer Arbeit, z. B. bei Gremi-
enarbeit im Stadtteil oder Runden Tischen, die die spezifischen 
sozialen Lebensbedingungen im Einzugsbereich der Kinder-
tagesstätte zum Gegenstand haben. Dies stellt insbesondere 
bei der Arbeit mit Schulkindern eine wesentliche Aufgabe dar.

Die Kindertagesstätte ist der geeignete Ort, um möglichst allen 
Eltern ohne besondere Zugangsbarrieren die Integration viel-
fältiger Inhalte der Eltern- und Familienbildung in den fami-
liären Alltag zu ermöglichen. Die Kindertagesstätte ist der 
früheste institutionelle Partner für junge Familien, der auch 
von weniger bildungsgewohnten Eltern aufgesucht wird. Die 
Kindertagesstätte besitzt eine große soziale Reichweite bei 
niedrigschwelligem Zugang. Sie bietet wohnort- und familien-
nahen Raum, um in vielfältiger Kooperation unterschiedlicher 
Partner zur Stärkung von Erziehungs- und Familienkompetenz 
wesentlich beizutragen. So können beispielsweise Beratungs-
stellen der Jugendhilfe in der Kindertagesstätte ihre Beratungs-
tätigkeit vor Ort anbieten und hierdurch insbesondere in so-
zial schwachen Gebieten die Kinder und Eltern unmittelbar 
erreichen. 

Das Zusammenwirken und die Verzahnung mit den Institutio-
nen, die auf unterschiedliche Weise sozialpädagogisch und 
sozialarbeiterisch mit und für Kinder und Familien arbeiten, 
bieten große Chancen für die Beteiligten: 

Niedrigschwel-
liger Zugang
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• Eltern und Kinder fühlen sich in ihrem Lebensumfeld 
ernst genommen und erhalten die Möglichkeiten, ihre 
 eigenen Ressourcen mit Unterstützung professioneller 
 Angebote einzubringen.

• Die Kindertagesstätte erhält fachliche Unterstützung und 
Beratung bei der Integration schwieriger Kinder und kann 
ihre konzeptionellen Überlegungen auf aktuelle Problem-
lagen abstellen. 

• Die Erziehungspartnerschaft kann unter ganzheitlichen 
Aspekten abgestimmt und gestaltet werden.

• Hilfebedarfe können frühzeitig erkannt und effektiv abge-
deckt werden.

Als Institutionen für diese interdisziplinäre Arbeit sind bei-
spielhaft die Erziehungsberatungsstellen, die Kinderschutz-
dienste, der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamtes und 
der Schulpsychologische Dienst zu nennen.

Eine Vermittlung zu Fördereinrichtungen, Heilpädagogischen 
Angeboten, Kinderärzten, Therapeuten und sonstigen Hilfs-
angeboten kann auf direktem und schnellem Weg erfolgen 
und für die Arbeit in der Kindertagesstätte eine sinnvolle und 
notwendige Ergänzung bieten. Die Kindertagesstätte kann so 
zu einer Anlaufstelle für alle Eltern und Familien werden und 
damit auch wichtige präventive Hilfe leisten.

Vermittlung 
zu Förder-

einrichtungen
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Kindertagesstätten sind in der besonderen Situation, zwei un-
terschiedlichen Systemen zugeordnet zu sein. Zum einen sind 
sie in den Strukturen des Jugendhilfesystems fest verankert 
und verstehen sich auch als Einrichtung der Jugendhilfe, zum 
anderen wurden sie bereits vor einigen Jahrzehnten dem Bil-
dungswesen als Elementarbereich zugeordnet. Durch ihre da-
mit verbundene Stellung am Anfang der Bildungslaufbahn 
nahezu aller Kinder kommt dem eigenständigen Bildungsauf-
trag der Kindertagesstätten eine besondere Bedeutung im Hin-
blick auf den weiteren Bildungsweg der Kinder zu. 

„Bildung und Lernen beginnen in der Familie, setzen sich in 
den Kindertageseinrichtungen fort und erfahren in den Grund-
schulen mit dem dortigen Curriculum eine altersgerechte Wei-
terführung. Die individuellen Entwicklungs- und Lernprozesse 
des Kindes werden in beiden Einrichtungen unterstützt und 
gefördert. Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und El-
tern arbeiten deshalb eng zusammen im Sinne einer kontinu-
ierlichen Bildungsbiografie.“14 

Hieraus ergibt sich die dringende Notwendigkeit einer Zu-
sammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und Grundschule.15 
Die Zusammenarbeit der beiden Institutionen ist in den päda-
gogischen Konzeptionen der Kindertagesstätte und Grund-
schule fest verankert.

14 Zitat aus: „Gemeinsamer Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kinder-
tageseinrichtungen“, verabschiedet von der Jugendministerkonferenz im Mai 
2004 und der Kultusministerkonferenz im Juni 2004.

15 Grundschule wird im Text als Synonym für alle Schulen verstanden, in die 
Kinder aus dem Elementarbereich heraus wechseln, das heißt neben den 
Grundschulen auch die Förderschulen.
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12.1 Ziel der Zusammenarbeit

Der Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule 
ist für Kinder eine entscheidende Schnittstelle. Ziel muss es 
sein, dass die Kinder unter Berücksichtigung ihrer individuel-
len Ressourcen und Defizite über elementare Kenntnisse und 
Fähigkeiten verfügen, die die Grundlage für die Arbeit in der 
Grundschule darstellen. Hierzu gehören sowohl ausreichende 
sprachliche Kenntnisse als auch so genannte Schlüsselqualifi-
kationen wie z. B. Durchhaltevermögen, eine Aufgabe zu Ende 
führen. Insbesondere im letzten Jahr vor der Einschulung soll-
ten Kinder an einen rhythmisierten Tagesablauf herangeführt 
werden. Rituale in der Kindertagesstätte bieten den Kindern 
dabei Orientierung. Der Inhalt der Bildungs- und Erziehungs-
empfehlungen stellt eine wesentliche Grundlage zur Errei-
chung der genannten Ziele dar und bietet für die Schule gleich-
zeitig einen Orientierungsrahmen. Dies heißt jedoch nicht, 
dass alle Kinder am Ende ihrer Zeit in der Kindertagesstätte 
über die gleichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten in 
den einzelnen Bereichen verfügen. 

Fertigkeiten und Fähigkeiten, die für die Bewältigung des 
Übergangs in die Grundschule notwendig sind, sollten von Be-
ginn der Kindertagesstättenzeit an mitgedacht und nicht erst 
im letzten Jahr vor der Einschulung gefördert werden. Die bei-
den Institutionen tauschen sich regelmäßig über das Erreichen 
dieses Zieles aus und arbeiten gemeinsam an einer Verbesse-
rung. Kindertagesstätte und Grundschule müssen sich wech-
selseitig bekannt sein und immer wieder von neuem ihre 
Erwar tungen an den anderen Bereich partnerschaftlich mit-
einander abstimmen.

Grundlagen 

für die Arbeit 

in der 

 Grundschule
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12.2  Voraussetzungen für eine 
gute Zusammenarbeit

Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit ist die gegensei-
tige Achtung vor der jeweils anderen Profession und deren 
beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Orientie-
rung an der gemeinsamen Verantwortung für die anvertrauten 
Kinder. Hierzu ist es notwendig, sich mit der jeweils anderen 
Institution über bestehende Vorurteile auseinander zu setzen 
und diese abzubauen. Diese zentrale Grundlage für eine ge-
meinsame und erfolgreiche Zusammenarbeit ist nur durch den 
regelmäßigen Kontakt und Austausch möglich, der sowohl 
von den Institutionen selbst als auch von Fortbildungseinrich-
tungen gefördert werden sollte. „Dazu ist es notwendig, Schul-
fähigkeit als eine gemeinsame Entwicklungs- und Förderauf-
gabe von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen zu 
verstehen. Ziel dieses Diskurses sind gleichermaßen das schul-
fähige Kind wie die kindfähige Schule.“16

12.3 Grundlagen der Zusammenarbeit

Bilden auf Seiten der Kindertagesstätten die träger- und ein-
richtungsspezifischen Konzeptionen auf der Basis der vorlie-
genden Bildungs- und Erziehungsempfehlungen die Grundlage 
und den Anspruch für die Kooperation mit der Schule, so sind 
auf schulischer Seite als Grundlage für die Zusammenarbeit 

16 Zitat aus: „Gemeinsamer Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kinder-
tageseinrichtungen“, verabschiedet von der Jugendministerkonferenz im Mai 
2004 und der Kultusministerkonferenz im Juni 2004.

Achtung vor 
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mit Kindertagesstätten das Schulgesetz, das Qualitätspro-
gramm einer Schule und der Rahmenplan Grundschule zu 
nennen.

Das zum 01. August 2004 in Kraft getretene novellierte Schul-
gesetz benennt die Kooperation mit Kindertagesstätten in:

• § 19: Danach arbeiten die Schulen im Rahmen ihrer Auf-
gaben mit den Trägern und Einrichtungen der öffentli-
chen und freien Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere 
mit den Kindertagesstätten, zusammen.

• § 58 Abs. 1: „Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, 
können auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen 
werden, wenn aufgrund ihrer Entwicklung zu erwarten 
ist, dass sie mit Erfolg am Unterricht teilnehmen werden. 
Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schullei-
ter im Benehmen mit der Schulärztin oder dem Schularzt. 
Zur Entscheidungsfindung soll mit Zustimmung der El-
tern die Kindertagesstätte einbezogen werden.“

Nach § 23 SchulG sind öffentliche Schulen für Schulentwick-
lung und Qualitätssicherung verantwortlich. Dies schließt die 
Erstellung eines Qualitätsprogrammes ein. Bestandteil eines 
jeden Qualitätsprogrammes für Grundschulen sind unter an-
derem:

• Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit 
den Eltern,

• Maßnahmen zur Stärkung des Leseverständnisses als Ba-
siskompetenz sowie Maßnahmen zur Stärkung der grund-
legenden Kompetenzen im mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Bereich,

• Maßnahmen, die das Prinzip des Umgangs mit der Hete-
rogenität und des individuellen Förderns stärker in den 
Vordergrund rücken,

Schulgesetz

Qualitäts-

programm
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• Maßnahmen der Kooperation mit den Kindergärten und 
Kindertagesstätten.

Der Rahmenplan Grundschule ist Grundlage für die fachliche 
Qualitätssicherung und -entwicklung in Grundschulen (www.
grundschule.bildung-rp.de). „Die gesamte Arbeit der Grund-
schule steht unter dem Auftrag, jedem einzelnen Kind grund-
legende Bildung im Sinne des § 1 SchulG zu ermöglichen. Dies 
bedeutet zum einen, die konkrete Lebenswirklichkeit des Kin-
des, seine Wahrnehmungen, Reflektionen und Handlungs-
möglichkeiten zum Ausgangspunkt des Bildungsprozesses zu 
machen. Zum anderen geht es darum, Chancen für die Teil-
habe am kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Leben un-
serer Gesellschaft zu eröffnen.“17 Der Rahmenplan Grund-
schule zeigt, dass Bildungs- und Lernprozesse der Kinder nach 
Übergang in die Grundschule eine altersgerechte Weiterfüh-
rung erfahren. Die individuellen Entwicklungs- und Lernpro-
zesse des Kindes werden in beiden Einrichtungen, Kinder-
tagesstätte und Grundschule, unterstützt und gefördert. 
Kindertageseinrichtung und Grundschule sind zur Koopera-
tion gemeinsam mit den Eltern gefordert im Sinne einer ganz-
heitlichen Bildungsbio grafie der Kinder.

17 Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend (Hrsg.): Rahmenplan Grund-
schule. Mainz 2002

Rahmenplan 

Grundschule
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12.4  Formen der Zusammenarbeit zwischen 
Kindertagesstätte und Schule

Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt bei den Einrich-
tungen selbst. Kindertagesstätten- und Schulleitungen nehmen 
regelmäßig Kontakt miteinander auf und vereinbaren feste 
Zeiten und Formen der Zusammenarbeit. Da im Einzugsbe-
reich einer Grundschule in der Regel mehrere Kindertagesstät-
ten liegen, ist eine Abstimmung der Kindertagesstätten unter-
einander zweckmäßig. Wenn aus einer Kindertagesstätte 
Kinder in verschiedene Grundschulen übergehen, sollen mög-
lichst Kontakte zu allen Schulen geknüpft werden. Die Kinder-
tageseinrichtung soll die Eltern schon beim Aufnahmegespräch 
darüber informieren, mit welchen Grundschulen sie regelmä-
ßig zusammenarbeitet.

Eine Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und Schule 
soll sich jedoch nicht nur auf den Übergang zwischen der ei-
nen und der anderen Einrichtung beziehen, sondern umfasst 
– wie im Falle des Hortes – auch eine Zusammenarbeit, durch 
die eine kontinuierliche und längerfristige Unterstützung und 
Begleitung der Kinder möglich wird.

Für eine Kooperation zwischen den beiden Institutionen sind 
unterschiedliche Formen als sinnvoll zu erachten:

• Regelmäßiger Austausch zwischen Erzieherinnen und Er-
ziehern und Lehrerinnen und Lehrern über bestehende 
Schwierigkeiten genereller Art bei der Einschulung bzw. 
der Unterstützung von Schulkindern bei der Erfüllung der 
schulischen Leistungsanforderungen

Dieser Austausch kann z. B. in Form von Konferenzen organi-
siert werden, an denen alle Kindertagesstätten im Einzugsge-

Kontinuierliche 

Unterstützung 

und Begleitung 

der Kinder
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biet einer Schule gleichzeitig teilnehmen können. Bestehende 
Schwierigkeiten des Übergang und der Bewältigung des Schul-
alltags können gemeinsam reflektiert und Verbesserungsmaß-
nahmen diskutiert werden.

• Regelmäßige Gespräche zwischen Lehrerinnen und Lehrern 
und Erzieherinnen und Erziehern über pädagogische Kon-
zepte der jeweils anderen Institution

Die Institutionen informieren sich gegenseitig über pädagogi-
sche Konzepte und Umgangsweisen mit unterschiedlichen 
Themen (z. B. Sprachförderkonzepte, Stellenwert von Haus-
aufgaben, Aufgreifen schulischer Themen im Hortbereich 
etc.). Nach Möglichkeit werden diese Konzepte miteinander 
abgestimmt. Insbesondere ist die Erziehungs- und Bildungs-
partnerschaft mit den Eltern der jeweiligen Institutionen in 
den Blick zu nehmen. Eine institutionell aufeinander abge-
stimmte Erziehungs- und Bildungspartnerschaft beachtet vor 
allem die Aspekte der Einbeziehung der Eltern beim Austausch 
über Bildungs- und Lerndokumentationen sowie die Entschei-
dungsfindung bei der Einschulung von Kann-Kindern.

• Hospitationen von Lehrerinnen und Lehrern in der Kinder-
tagesstätte und von Erzieherinnen und Erziehern in der 
Schule

Rechtzeitig vor der Einschulung lernt die aufnehmende Lehr-
kraft die Arbeit in der Kindertagesstätte und die Kinder ken-
nen und erzählt ihnen über die Schule. Nach der Einschulung 
sollte die Erzieherin bzw. der Erzieher ihrerseits bzw. seiner-
seits – insbesondere im Rahmen der Hortpädagogik – die Kin-
der in der Schule besuchen und am Unterricht teilnehmen. Die 
Besuche werden von Lehrerinnen und Lehrern und Erzieherin-
nen und Erziehern gemeinsam ausgewertet. Dabei sollte die 
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Orientierung an Ressourcen und Kompetenzen der Kinder 
handlungsleitend sein. 

• Gegenseitige Besuche von Kindertagesstätten- und Schul-
gruppen

Kleine Gruppen der Kindertageseinrichtung werden in die 
Schule eingeladen und nehmen am Unterricht des ersten Schul-
jahres teil. Sie erleben dadurch unmittelbar die Schulsituation 
und können sich mit Schulkindern austauschen und die Lehre-
rinnen und Lehrer sowie die Gebäude der Schule kennen ler-
nen. Andererseits sollten Schulkinder in die Kindertagesein-
richtung eingeladen werden, mitspielen und von der Schule 
erzählen können.

In einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern 
könnte die Erfahrung der Eltern des vorangegangenen Jahr-
gangs für die Information und Unterstützung der Eltern einzu-
schulender Kinder herangezogen werden. 

• Wechselseitige Teilnahme an Gremien und Veranstaltun-
gen

Lehrerinnen und Lehrer werden zu Teamsitzungen der Erzie-
herinnen und Erzieher, Sitzungen des Elternausschusses, zu 
Elternversammlungen und Veranstaltungen eingeladen. Sie 
können dadurch einen guten Einblick in die Arbeit und beson-
dere Fragen der Kindertagseinrichtungen erhalten und zu-
gleich den Kontakt zu den Eltern herstellen. Umgekehrt neh-
men Erzieherinnen und Erzieher an schulischen Veranstaltungen 
(z. B. Lehrerkonferenzen oder Gesamtkonferenzen) teil, wo-
durch sie die Möglichkeit erhalten, die schulische Arbeit und 
ihre Probleme besser kennen zu lernen und diese Erfahrungen 
für die eigene Arbeit zu nutzen. Wechselseitige Einladungen 
von Schul elternbeirat und Elternausschuss der Kindertages-
stätte sind wünschenswert. 
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• Gemeinsame Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher 
und Lehrerinnen und Lehrer

Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer besu-
chen gemeinsame Fortbildungen. Hierbei haben sie die Mög-
lichkeit, sich gemeinsam über beide betreffende wichtige The-
men zu informieren und sich über den Umgang mit diesen 
Themen auszutauschen. Fortbildungseinrichtungen sehen in 
ihren Programmen gemeinsame Fortbildungen vor.

Kindertageseinrichtungen und Grundschulen gestalten den 
Übergang gemeinsam und stimmen ihn miteinander ab. Die 
Kontinuität des Lernens des Kindes muss durch ein gemeinsa-
mes pädagogische Verständnis und Handeln der jeweils betei-
ligten Institutionen gesichert werden.
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Bei der Erstellung der vorliegenden Bildungs- und Erziehungs-
empfehlungen wurde 2002 auf den aktuellen nationalen und 
internationalen fachlichen Diskurs der frühkindlichen For-
schung zurückgegriffen, um damit eine hochwertige Fachlich-
keit bei der Auseinandersetzung mit den Inhalten dieser Emp-
fehlung zu gewährleisten. Zugleich wurde angeknüpft an die 
rheinland-pfälzischen Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 
aus den 1970er Jahren. Diese beruhten auf dem von Rhein-
land-Pfalz bereits 1969 in Auftrag gegebenen Modellprojekt 
zur Curriculumsentwicklung der Arbeitsgruppe „Vorschul-
erziehung“ am Deutschen Jugendinstitut, aus dem der „Situa-
tionsansatz“ hervorgegangen ist. 

Entscheidend für die Weiterentwicklung des im August 2003 
vorgelegten Entwurfs der Bildungs- und Erziehungsempfeh-
lungen zur vorliegenden Textfassung war die engagierte Aus-
einandersetzung mit der Praxis, die sich in knapp 2000 stan-
dardisierten Rückmeldungen und rund 1500 inhaltlichen 
Stellungnahmen der Praxis vor Ort sowie in ca. 50 Stellung-
nahmen von Fachverbänden, Wissenschaft, Arbeitsgemein-
schaften sowie in Anhörungen und Fachveranstaltungen äu-
ßerte (vgl. Bericht zur Auswertung der Diskussionsphase unter 
www.kita.rlp.de). Diese breite Diskussion, die vielfach mit 
konkreten Anregungen verbunden war, stellt eine wesentliche 
Grundlage der jetzigen Textfassung dar.

Als inhaltliche Quelle und fachliche Unterstützung für die Er-
arbeitung der vorliegenden Empfehlungen erwies sich darüber 
hinaus insbesondere:

• Wissen und Erfahrung der trägerübergreifenden Arbeits-
gruppe (s. Redaktionsteam),

• Teilnahme an Fachdiskussionen des Staatsinstitutes für 
Frühpädagogik, München, im Rahmen der Entwicklung 
des bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans,
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• Auseinandersetzung mit vorliegenden Diskussionsentwür-
fen zur „Bildung in Kindertagesstätten“, insbesondere
 – „Entwurf eines normativen Rahmens für die Bildungs-
arbeit in Brandenbur ger Kindertagesstätten“, „Ent-
wurf für einen offenen Bildungsplan“ der Projektgrup-
pe Nordrhein-Westfalen,

 – Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie und Frauen; Staatsinstitut für Früh-
pädagogik München (Hrsg.): Der Bayerische Bildungs- 
und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen 
bis zur Einschulung: Entwurf für die Erprobung. Wein-
heim, Berlin, Basel 2003,

 – Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport 
(Hrsg.): Das Berliner Bildungsprogramm für die Bil-
dung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tages-
einrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt (Entwurf No-
vember 2003), Erarbeitet von INA gemeinnützige 
Gesellschaft für innovative Pädagogik, Psychologie und 
Ökonomie an der Freien Universität Berlin. Berlin 
2003,

• Fachveranstaltungen zur Bildungsqualität von Kinder-
tagesstätten

• Diskussion mit Vertretern des Deutschen Jugendinstituts, 
München und des Instituts für den Situationsansatz, Ber-
lin,

• Diskussion der Ergebnisse des Forschungsprojektes „As-
pekte pädagogischer Qualität von Kindertagesstätten aus 
der Sicht von Eltern und Erzieherinnen“, durchgeführt 
von Prof. Dr. Michael-Sebastian Honig (Universität Trier) 
und Prof. Dr. Bernhard Wolf (Universität Landau).

• Literatur und hier insbesondere:
 – Arbeitsstab Forum Bildung der Bund-Länder-Kommis-
sion für Bildungsplanung und Forschungsförderung 
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(Hrsg.): Empfehlungen des Forums Bildung. Bonn 
2001

 – Bildung und Erziehung in katholischen Kindertagesein-
richtungen. Leitfaden der Bistümer in Rheinland-Pfalz 
zur Umsetzung der „Bildungs- und Erziehungsempfeh-
lungen in Rheinland-Pfalz“ o. O. 2011

 – Curriculum für die Vorschule / LPFÖ 98 (Schweden), 
Übersetzung im Auftrag des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport, Brandenburg

 – Dreier, Annette: Was tut der Wind, wenn er nicht 
weht? Begegnung mit der Kleinkindpädagogik in 
Reggio Emilia. Berlin 1993

 – Fthenakis, Wassilios E. (Hrsg.): Elementarpädagogik 
nach PISA. Wie aus Kindertagesstätten Bildungsein-
richtungen werden können. Freiburg i. Br., Basel, Wien 
2003

 – Gisbert, Kristin: Lernen lernen. Lernmethodische Kom-
petenzen  von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. 
Weinheim, Basel 2004

 – Kern-Curriculum für die Vorschulerziehung 2000 
(Finnland), Übersetzung im Auftrag des Ministeriums 
für Bildung, Jugend und Sport, Brandenburg

 – KiTa aktuell. Fachzeitschrift für Leiter/innen des Ta-
geseinrichtungen für Kinder Ausgabe Hessen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland. Insbesondere Heft Januar 2003 
Nr. 1 und KiTa-Spezial „Bildungsdebatte im Elemen-
tarbereich“, Sonderausgabe Nr. 3/2002, Carl Link/
Wolters Kluwer Deutschland

 – Krappmann, Lothar: Die Entwicklung der Kinder im 
Grundschulalter und die pädagogische Arbeit des Hor-
tes. In: Berry, Gabriele; Pesch, Ludger; Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport Brandenburg (Hrsg.): Wel-
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che Horte brauchen Kinder. Ein Handbuch. Berlin 
1996

 – Laewen, Hans-Joachim; Andres, Beate (Hrsg.): Bildung 
und Erziehung in der frühen Kindheit. Bausteine zum 
Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen. Wein-
heim, Berlin, Basel 2002

 – Laewen, Hans-Joachim; Andres, Beate (Hrsg.): For-
scher, Künstler, Konstrukteure. Werkstattbuch zum 
Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen. Wein-
heim, Berlin, Basel 2002

 – Lück, Giesela: Handbuch naturwissenschaftlicher Bil-
dung. Theorie und Praxis für die Arbeit in Kindertages-
einrichtungen. Freiburg, Basel, Wien 2003

 – Schäfer, Gerd E. (Hrsg.): Bildung beginnt mit der Ge-
burt. Förderung von Bildungsprozessen in den ersten 
sechs Lebensjahren. Weinheim, Berlin, Basel 2003

Bereits 2004 hatten sich alle an der Erstellung der Bildungs- 
und Erziehungsempfehlungen Beteiligten dafür ausgespro-
chen, dass diese in regelmäßigen Abständen einer Überarbei-
tung oder Ergänzung bedürfen. Eine erste Überarbeitung 
erfolgte 2011.

In der Fassung der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 
von 2004 waren bereits Kinder im Krippen- und Schulalter 
mit berücksichtigt worden. Der Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr, 
der seit dem 01.08.2010 in Rheinland-Pfalz gilt, aber auch die 
bundespolitischen Entwicklungen, die mit dem Kinderförde-
rungsgesetz einhergehen, ließen gerade eine Erweiterung und 
Ergänzung der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen mit 
dem Fokus der 0- bis 3-jährigen Kinder als sinnvoll erachten. 

Auf dem 4. Kita-Tag der Spitzen (einem halbjährlichen Tref-
fen der Vertreterinnen und Vertreter aller Spitzenverbände 
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unter Moderation des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, 
Jugend und Kultur) am 15.12.2008 wurde beschlossen, eine 
Ergänzung zum Thema „Bildungs- und Erziehungsempfehlun-
gen für Kinder von 0 bis 3 Jahren“ zu erstellen. Sie sollte ex-
plizit zum Ausdruck bringen, dass die institutionelle Erzie-
hung, Bildung und Betreuung der Kinder, wie sie in den 
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen zugrundegelegt ist, 
unabhängig vom Alter der Kinder mit Eintritt in die Kinder-
tagesstätte beginnt.

Diese Ergänzung erschien 2011 zunächst als gesonderte Ver-
öffentlichung und wurde für diese Gesamtausgabe von einem 
Redaktionsteam in den Text der ursprünglichen Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen eingearbeitet. 

Gleichzeitig wurde auf Beschluss des Kita-Tags der Spitzen 
vom 22.05.2013 das Thema Bildung für nachhaltige Entwick-
lung als Querschnittsthema aufgenommen. Das für den Erzie-
hungsauftrag der Kindertagesstätte und die Zusammenarbeit 
mit den Eltern bedeutsame Themenfeld der kultursensiblen 
Pädagogik wurde mit einigen Textpassagen aufgenommen.
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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Erzieherinnen und Erzieher,

die rheinland-pfälzische Kita-Praxis findet vielerorts hohe An-
erkennung für ihren an moderner frühpädagogischer Fachpra-
xis orientierten Alltag, der sich einem guten Heranwachsen 
von Kindern und Jugendlichen verpflichtet sieht.

Mein Dank und Respekt gilt allen, die sich in vielfältiger Wei-
se der Weiterentwicklung der Kindertagesstätten gewidmet 
haben. Hervorheben möchte ich dabei insbesondere das große 
Engagement bei der Umsetzung der Bildungs- und Erziehungs-
empfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz (BEE) 
sowie das Meistern der inhaltlichen Herausforderungen des 
Landesprogramms „Zukunftschance Kinder – Bildung von 
Anfang an“ (www.kita.rlp.de) in den Kitas vor Ort. Sie haben 
den Weg einer modernen und professionellen Frühpädagogik 
eingeschlagen und lassen diese mit Neugier und Lust, Ausdau-
er und Zutrauen lebendig werden. So tragen sie dazu bei, eine 
hochwertige frühkindliche Bildung und Erziehung zu sichern, 
die entscheidend für die Lebenschancen der nachfolgenden 
Generation ist.

Mit der vorliegenden Veröffentlichung legen die Verantwor-
tungsträger für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz Emp-
fehlungen zur Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung 
in den Kindertagesstätten vor. Deren Ziel ist es, das Erreichte 
zu sichern und gleichzeitig eine qualitative Weiterentwicklung 
zu unterstützen. So finden die Bildungs- und Erziehungsemp-
fehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz (BEE) 
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und die Ziele des Landesprogramms „Zukunftschance Kin-
der – Bildung von Anfang an“ eine nachhaltige Verankerung.

Sie werden bei der Lektüre der Empfehlungen feststellen, dass 
vieles schon jetzt den Alltag in den Kitas bestimmt. Die neue 
Qualitätsvereinbarung will Ihnen nun Anhaltspunkte für die 
Reflexion der eigenen Arbeit bieten und Impulse geben für de-
ren Weiterentwicklung. Damit diese Auseinandersetzung als 
Gewinn erlebt werden kann, gehört es dazu, dass sich die 
Fachkräfte und Teams ihrer eigenen Stärken und Potenziale 
bewusst werden. Nur so können sich Lust und Begeisterung 
für die Weiterentwicklung der eigenen Möglichkeiten und der 
Einrichtung entwickeln. 

Die Erarbeitung der Qualitätsvereinbarung hat – unter enga-
giertem Einsatz aller Beteiligten, denen ich ausdrücklich meine 
Wertschätzung ausspreche – gut zwei Jahre gedauert. Denn 
auch dies war ein Prozess. Die Arbeit mit den neuen Empfeh-
lungen ist auf Dauer angelegt – jede Einrichtung wird ihr eige-
nes Tempo und ihren eigenen individuellen Entwicklungsfort-
schritt haben. Aber auch die neuen Erfahrungen, die Sie in den 
nächsten Jahren mit diesen Empfehlungen sammeln, werden 
in eine Fortschreibung der Vereinbarung einmünden. Deswe-
gen will ich Sie ermuntern: Lassen Sie uns an Ihren Erfahrun-
gen teilhaben! 

Wie können die Empfehlungen jetzt in die Praxis eingehen? 
Die Vereinbarung bietet Anregungen, die Sie in Teamfortbil-
dungen, z. B. über das Landesfortbildungsprogramm, im Aus-
tausch mit Fachberatungen oder im Rahmen des Qualitäts-
managements Ihrer Trägerorganisation vertiefen können. Ich 
bin sicher: Bei der Lektüre der Empfehlungen werden Sie die 
richtigen Wege und Möglichkeiten für sich entdecken. 



158

Vorwort

Uns allen wünsche ich, dass die Empfehlungen zur Qualität 
der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten 
weiterhin vielfältige Diskussionen anregen und damit die Qua-
litätssicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Ar-
beit in rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten unterstützen.

Mainz, im Juli 2010

Doris Ahnen
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Die Fachpraxis in rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten 
hat sich in den vergangenen Jahren mit hohem Engagement 
aller Verantwortungsträger – der Leitungen und Fachkräfte in 
den Einrichtungen vor Ort, der Träger der Einrichtungen, der 
Fachberatungen und Fortbildungsträger, der örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe, den Verantwortlichen in Fach- 
und Hochschulen, den Verantwortungsträgern auf Spitzene-
bene und dem Land – professionell weiterentwickelt.

Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (2005) wurde der Auf-
trag zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung vom 
Bundesgesetzgeber in den § 22 a SGB VIII aufgenommen. Die 
Vorschrift trägt der Tatsache Rechnung, dass an die Erzie-
hung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen wegen der spezifischen Rahmenbedingungen institutionel-
ler Betreuung besondere fachliche Anforderungen gestellt 
werden müssen. Adressat der Verpflichtung ist der örtliche 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt). Dieser ist zur 
Umsetzung in den eigenen Einrichtungen verpflichtet und hat 
die Umsetzung in den Einrichtungen anderer Träger sicherzu-
stellen. Das Land Rheinland-Pfalz hat diesen Auftrag zur 
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in § 9 a Kinder-
tagesstättengesetz in das Landesrecht übertragen.

Die gemeinsame inhaltliche und fachliche Grundlage allen En-
gagements – für die einrichtungs- und trägerspezifische Gestal-
tung des pädagogischen Alltags in den Einrichtungen vor Ort 
ebenso wie für die auf Landesebene beschlossenen Vereinba-
rungen oder rechtlichen Normierungen – bilden die 2004 ver-
öffentlichten „Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für 
Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz (BEE)“. Diese wurden 
in einem umfassenden partizipativen Prozess, getragen von 
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den kommunalen Spitzenverbänden, der evangelischen und 
katholischen Kirche, der LIGA der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege und dem Landeselternausschuss unter Mo-
deration des Landes, entwickelt. Mit dem Programm „Zu-
kunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ hat das Land 
seit 2005 weitere Akzente zum quantitativen Ausbau der Kin-
dertagesstätten und zur qualitativen Weiterentwicklung des 
Angebotes gesetzt: Ausbau der Plätze für unter Dreijährige, 
Rechtsanspruch und Beitragsfreiheit für den Besuch eines Kin-
dergartens ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr, Verbesse-
rung des Übergangs von der Kindertagesstätte in die Grund-
schule, den pädagogischen Alltag ergänzende zusätzliche 
Sprachförderung, Qualifizierung und Professionalisierung der 
Fachkräfte.

Zur Sicherung des Erreichten, aber auch, um fortwährende 
qualitative Weiterentwicklung im System anzuregen und zu 
unterstützen – qualitätssichernde Maßnahmen gibt es bei allen 
Verantwortungsträgern für Kindertagesstätten in Rheinland-
Pfalz in den jeweiligen Verantwortungsbereichen – haben sich 
die Verantwortungsträger für Kindertagesstätten auf dem 
3. Kita-Tag der Spitzen, einem halbjährlichen Treffen der Spit-
zenverbände unter Moderation des Landes, im Februar 2008 
„darauf verständigt, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich 
Fragen der Qualitätssicherung in rheinland-pfälzischen Kin-
dertagesstätten annimmt. Im Diskurs sollen Aspekte der Qua-
litätssicherung und Instrumente hierzu in den Blick genom-
men werden.“

Qualitätssicherung wird verstanden als fortwährender Prozess 
einer Qualitätsentwicklung, dem diskursive und dialogische 
Verfahren und Instrumente zugrunde liegen. Einer Haltung 
der Partizipation wird Rechnung getragen. Respekt und Wert-
schätzung gegenüber der Fachpraxis sind Voraussetzungen für 
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das Interesse, die Qualität in Kindertagesstätten zu sichern 
und weiterzuentwickeln.

In Fortsetzung der Tradition einer gemeinsamen Verantwor-
tungswahrnehmung sowie unter Wahrung der Trägerautono-
mie und der Selbstverantwortung der örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe ist es das gemeinsame Ziel der 
Verantwortungsträger für Kindertagesstätten in Rheinland-
Pfalz, Qualität beschreibende, Qualität sichernde und Quali-
tät weiterentwickelnde Aspekte rheinland-pfälzischer Erzie-
hung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten zu 
benennen, die in ihrer Bedeutung herausgehoben sind und in 
den kommenden Jahren eine besondere Beachtung verdienen. 
Die Benennung von Qualitätsaspekten dient dem gemeinsa-
men Anspruch, die Weiterentwicklung und Sicherung der 
Qualität des rheinland-pfälzischen Kindertagesstättensystems 
zu gewährleisten. 

Es besteht der Konsens, dass den in dieser Vereinbarung auf-
gelisteten Aspekten eine besondere Gewichtung bei der Quali-
tätssicherung und Qualitätsentwicklung beizumessen ist. Da-
mit ist zugleich gesagt, dass diese Sammlung keine vollständige 
Sammlung von Qualitätsaspekten der Erziehung, Bildung und 
Betreuung von Kindern in Rheinland-Pfalz darstellt. So gibt es 
zum einen weitere Qualitätsaspekte, die rechtlich als Struktur-
vorgabe oder als Grundlage der Bedarfsplanung vor Ort oder 
als trägerspezifischer Anspruch oder auch als Konzept der Ein-
richtung an anderer Stelle normiert, vereinbart oder verankert 
und daher für die jeweilige Einrichtung vor Ort von Bedeu-
tung und zu berücksichtigen sind. Zum anderen sind die viel-
fältigen Dimensionen der Struktur-, Prozess- und Ergebnis-
qualität eines umfassenden Qualitätsbegriffs nicht Gegenstand 
und Ziel dieser Vereinbarung. 
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Die mit den Unterzeichnern erarbeitete Kriterienliste von Qua-
litätsaspekten verfolgt das Ziel

• einer Transparenz bezüglich der Qualitätsanforderungen 
an Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz,

• einer Benennung von als bedeutsam identifizierten Quali-
tätsaspekten,

• einer Orientierungshilfe für Fachpraxis, Eltern und Öf-
fentlichkeit,

• einer gemeinsam wahrgenommenen Verantwortlichkeit 
für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung.

Eine Fortschreibung der Kriterienliste kann seitens der Unter-
zeichner zu gegebener Zeit angeregt werden.

Die Unterzeichnenden setzen sich im Rahmen der ihnen gege-
benen Möglichkeiten für eine fachliche Ausgestaltung der be-
nannten Aspekte in je eigener Zuständigkeit und Verantwort-
lichkeit gemäß den Grundlagen des SGB VIII (Trägerautonomie, 
Selbstverantwortung der Jugendämter) und zu den geltenden 
Bedingungen des Kindertagesstättengesetzes und der Landes-
verordnung ein. Damit werden keine neuen Standards gesetzt, 
keine gegebenen Rahmenbedingungen verändert und keine 
zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen geschaffen. Alle sind 
sich der Verantwortung für die konkrete Umsetzung dieser 
Vereinbarung bewusst.

Die Empfehlungen gehen nun in die Praxis. Erzieherinnen und 
Erzieher sowie alle pädagogischen Fachkräfte in den Teams, 
Fachberaterinnen und Fachberater, Träger und alle weiteren 
am System der Kindertageseinrichtungen beteiligten Gruppen 
sind nun gefordert, die Inhalte der Empfehlungen in der Praxis 
zu verankern. Dabei versteht sich Praxis als ein fortwährender 
Prozess der Auseinandersetzung und Weiterentwicklung. Qua-



163

Präambel

litätsentwicklung – und dazu sollen diese Empfehlungen bei-
tragen – ist ein dynamischer Prozess.

Im Juni 2010

Oberbürgermeister Jens Beutel 

Vorsitzender Städtetag  Rheinland-Pfalz 

Kirchenrat Dr. Jochen Buchter 

Evangelische Kirchen im Lande 

 Rheinland-Pfalz

Landrat Dr. Winfried Hirschberger 

Vorsitzender Landkreistag  Rheinland-Pfalz

Heinz-Joachim Höfer 

Vorsitzender Gemeinde- und  Städtebund 

Rheinland-Pfalz

Ordinariatsdirektor Bernhard Nacke 

Leiter Katholisches Büro Mainz,  Kommissariat 

der Bischöfe  Rheinland-Pfalz

Veronika Snider-Wenz 

Vorsitzende Landeselternausschuss

Winfried Bauer 

Vorsitzender LIGA der Spitzen verbände 

der freien Wohlfahrtspflege 

Doris Ahnen 

Ministerin für Bildung, Wissenschaft,  Jugend 

und Kultur
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Abkürzungen

AGKJHG Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes

BAGLJÄ Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugend-
ämter

BEE Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für 
 Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

GG Grundgesetz

KitaG Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

LJHA Landesjugendhilfeausschuss

LVO Landesverordnung zur Ausführung des Kinder-
tagesstättengesetzes

SchulG Landesgesetz über die Schulen in Rheinland-Pfalz 
(Schulgesetz)

SGB VIII Achtes Buch Sozialgesetzbuch

UN KRK UN-Kinderrechtskonvention

VV Verwaltungsvorschrift
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Die nachstehende Übersicht über Qualität sichernde und Qua-
lität weiterentwickelnde Aspekte rheinland-pfälzischer Erzie-
hung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten nimmt 
sieben für die Qualität bedeutsame Themen- und Handlungs-
felder in den Blick:

• Leitbild, Konzeption und Qualitätsmanagement
• Kinder
• Eltern und Familien
• Lebenswelt
• Träger
• Leitung und Mitarbeitende
• Informationsmanagement.

Zu jedem dieser Themenfelder werden Qualitätsaspekte for-
muliert, die die Bedeutung des Themen- und Handlungsfeldes 
näher konkretisieren:

• Kriterien geben eine Begründung für die Bedeutsamkeit 
des Qualitätsaspektes und seinen Wert für die Sicherung 
guter Fachpraxis. Es wird eine Antwort gegeben auf die 
Frage: Welche Bedeutung hat dieser Qualitätsaspekt, 
wenn es darum geht, den Auftrag einer möglichst guten 
Erziehung, Bildung und Betreuung in der Kindertages-
stätte zu erfüllen? Die aufgeführten Qualitätsaspekte 
und die mit ihnen verbundenen Anforderungen und 
 Herausforderungen an die Praxis sind nicht neu, sondern 
viel fältig formulierte und veröffentlichte professionelle 
 Fach praxis. Neu ist die Systematisierung und Zusammen-
schau. 
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• Rechtliche Grundlagen wie rechtliche Normierungen, 
Vereinbarungen oder Orientierungshilfen werden aufge-
führt, die für die Fachpraxis in Rheinland-Pfalz bereits 
bestehen und für den Qualitätsaspekt von Bedeutung 
sind. Kurze Stichworte oder aussagekräftige Zitate sollen 
einen Hinweis geben, welche Bezüge zum jeweiligen Qua-
litätsaspekt in diesen Dokumenten zu finden sind.

• Bedeutsame Indikatoren werden benannt, die einen Hin-
weis darauf geben können, ob und in welcher Weise der 
Qualitätsaspekt umgesetzt wird. Dabei sind die Nach-
weismöglichkeiten und Konkretisierungen stets offen und 
nicht abschließend formuliert, da die spezifische Ausge-
staltung des Qualitätsaspektes der jeweiligen Autonomie 
des Trägers der Einrichtung und der Verantwortung der 
Jugendämter obliegt. Nicht bei allen Qualitätsaspekten 
werden spezifische Konkretisierungen aufgelistet. Es ist 
dem Diskurs vor Ort überlassen, die Nachweismöglich-
keiten zu konkretisieren und sichtbar zu machen.

Fachberatung ist ein Unterstützungssystem zur Gestaltung 
von Beratungsprozessen im Kita-System und zur Stärkung der 
Eigenverantwortung aller Beteiligten. Sie begleitet und opti-
miert Aushandlungs- und Klärungsprozesse auf allen Ebenen. 
Auf die Qualität des Trägers und der Einrichtung wirkt sie in 
der Regel mittelbar ein. Daher wird die Thematik Fachbera-
tung in Kapitel 8 als eigener Qualitätsaspekt in Ergänzung zu 
den Themen- und Handlungsfeldern aufgenommen.

Kapitel 9 nimmt Instrumente und Verfahren der Qualitätssi-
cherung und Qualitätsentwicklung in den Blick, die für rhein-
land-pfälzische Einrichtungen von Bedeutung sind.



1 Leitbild, Konzeption und 
Qualitätsmanagement
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1.1 Leitbild

Im Leitbild formuliert der Träger der Einrichtung seine Grund-
orientierung und verdeutlicht damit die Werthaltungen und 
Ziele, die in der Einrichtung verfolgt werden.

Es bietet Orientierung für Eltern zur Auswahl der Einrichtung.

§ 1 SGB VIII 
(Recht auf Erziehung, Elternverantwortung) 

§§ 3 und 4 SGB VIII 
(Träger- und Methodenvielfalt, Subsidiarität) 

§ 9 SGB VIII 
(Grundrichtung der Erziehung) 

§ 22 Abs. 2 SGB VIII, § 1 und § 2 Abs. 1 Satz 1 KitaG 
(Grundsätze der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kinder-
tagestätten)

Nachweismöglichkeiten
Im Leitbild finden sich Aussagen zu:
• religiöser, weltanschaulicher und pädagogischer Orientie-

rung des Trägers der Einrichtung,
• Bild vom und Haltung zum Kind,
• der Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

mit den Eltern,
• dem Selbstverständnis der Zusammenarbeit von Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern,
• Orientierung und Verantwortung im Sozialraum.

Konkretisierung
• Das Leitbild (Selbstverständnis, Wertorientierung) ist 

schriftlich fixiert und öffentlich zugängig.

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren
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1.2 Konzeption

Das Leitbild bildet die Grundlage für die qualitative Ausge-
staltung der Einrichtung und für ihre Konzeption. Die Gestal-
tung der pädagogischen Praxis auf Grundlage des Leitbildes 
und der darin benannten Ziele und Werte findet sich niederge-
legt im Konzept der Einrichtung.

§ 22a Abs. 1 SGB VIII
(Entwicklung und Einsatz einer Konzeption) 

§ 45 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII
(Erfordernis der Vorlage einer Konzeption bei Erteilung der 
Betriebserlaubnis)

Nachweismöglichkeiten/Konkretisierung
• Es gibt eine schriftlich niedergelegte Konzeption.

1.3 Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement sichert die systematische Umset-
zung sowie die Weiterentwicklung von Leitbild und Konzep-
tion. Dies geschieht durch kontinuierliche Reflexion, Formen 
der Evaluation und Nutzung unterschiedlicher Instrumente 
des Qualitätsmanagements.

§ 22 a Abs. 1 SGB VIII
(Sicherstellung der Qualität und der Qualitätsentwicklung als 
Aufgabe des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe)

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen
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§ 79 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII
(Gewährleistungsverpflichtung der Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe für eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung)

§ 79 a SGB VIII 
(Weiterentwicklung Grundsätze und Maßstäbe für die Bewer-
tung der Qualität als Aufgabe der Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe)

Nachweismöglichkeiten
• Es werden geeignete Maßnahmen zur Qualitätsentwick-

lung und -sicherung ergriffen.
• Die Verantwortlichkeiten für das Qualitätsmanagement 

sind geklärt.
• Ressourcen für das Qualitätsmanagement stehen zur Ver-

fügung.

Konkretisierung
• Dokumente und Unterlagen, die ein kontinuierliches 

Qualitätsmanagement belegen

Indikatoren



2 Kinder
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2.1 Orientierung am Kind

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Ent-
wicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Ausgangspunkt für die Arbeit in den Einrichtungen ist das 
Bild vom Kind als dem aktiv Lernenden in seiner komplexen 
Lebenswelt.

Dabei bestehen ko-konstruktive Beziehungen der Kinder zu 
den Fachkräften und der Kinder untereinander.

§ 1 Abs. 1 SGB VIII
(Recht des Kindes auf Förderung seiner Entwicklung und auf 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit) 

§ 22 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII
(Förderungsauftrag von Tageseinrichtungen und Kindertages-
pflege)

§ 22 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII
(Orientierung an den Interessen und Bedürfnissen des einzel-
nen Kindes)

§ 9 Nr. 2 SGB VIII 
(Grundrichtung der Erziehung, Orientierung an den wachsen-
den Fähigkeiten und Bedürfnissen des Kindes) 

§ 1 Abs. 1 KitaG 
(Förderungsauftrag entsprechend § 1 Abs. 1 und § 22 Abs. 2 
und 3 SGB VIII) 

Art. 12 UN KRK
(Berücksichtigung des Kindeswillens)

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen
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Nachweismöglichkeiten
In der Konzeption wird deutlich:
• Das pädagogische Handeln orientiert sich am Kind.
• Die Selbstbildungskräfte des Kindes werden wahrgenom-

men und unterstützt.
• Die Entwicklung des Kindes wird angeregt und gefördert.
• Die Inhalte, Abläufe und Strukturen in der Kindertages-

stätte berücksichtigen die Interessen und Bedürfnisse der 
Kinder.

• Die Kinder werden darin unterstützt, Beziehungen zu an-
deren Kindern aufzubauen und zu pflegen.

Konkretisierung
• Es gibt Dokumente und Unterlagen, aus denen z. B. die 

Gestaltung von pädagogischen Schlüsselsituationen her-
vorgeht.

• Die Abläufe und Inhalte werden regelmäßig auf die Be-
rücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen der Kinder 
überprüft und weiterentwickelt.

• Die Kinder haben Freiräume für selbst gewählte Aktivitä-
ten in selbst gewählten Gruppen.

2.2 Entwicklung von Basiskompetenzen, 
ganzheitliche Erziehung, Bildung und 
Betreuung und Persönlichkeitsentwicklung

Bindung und Beziehung sind Voraussetzung für pädagogisches 
Handeln.

Kinder wachsen in ihrer Fähigkeit und in ihrem Bedürfnis, 
selbstständig und verantwortungsbewusst zu handeln. Durch 

Indikatoren

Kriterien
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die Entwicklung der Basiskompetenzen (vgl. BEE, Kapitel 2.1) 
wird die Resilienz der heranwachsenden Kinder gestärkt.

Die jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnis-
se junger Menschen und ihrer Familien sind zu berücksichti-
gen.

§ 1 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII
(Förderung der individuellen und persönlichen Entwicklung)

§ 9 Nr. 2 und § 22 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII
(Orientierung an den wachsenden Fähigkeiten und Bedürfnis-
sen des Kindes)

§ 22 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII
(Förderung der eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit)

§ 2 Abs. 1 Satz 1 KitaG
(Die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kin-
des anregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit fördern und soziale 
Benachteiligungen möglichst ausgleichen)

Art. 29 Abs. 1 UN KRK
(Bildungsziele: Entfaltung der Persönlichkeit und Begabung, 
Toleranz, Verantwortung und Achtung vor der natürlichen 
Umwelt)

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen

Nachweismöglichkeiten
• Strukturen und Prozesse unterstützen die Entstehung von 

Bindung und Beziehung.
• Sie fördern die Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit 

des Kindes, insbesondere die kommunikative Kompetenz.

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren
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• Die Basiskompetenzen sind in ihrer Bedeutung für die 
kindliche Entwicklung beschrieben.

• Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität werden darauf-
hin abgestimmt, überprüft und weiterentwickelt.

Konkretisierung
Dokumente und Unterlagen, die darstellen:
• wie Bindung und Beziehung ermöglicht und unterstützt 

wird,
• wie ganzheitlich Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit 

gefördert wird und
• welche Basiskompetenzen Kinder wie erreichen.

2.3 Ermöglichung der Vielfalt 
von Welterfahrung und Förderung 
von Teilhabe aller Kinder

Die Fähigkeiten und Ressourcen des Einzelnen sind Grundlage 
einer zukunftsfähigen Gesellschaft, die komplexen Herausfor-
derungen gegenübersteht.

Bildung und Erziehung der nachfolgenden Generation muss 
vor allem als Stärkung der Kompetenzen der Kinder verstan-
den werden.

Allen Kindern wird die Teilhabe an Bildungsprozessen mög-
lich gemacht.

§ 1 Abs. 1 SGB VIII
(Recht auf Erziehung, Förderung der Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit)

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen
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§ 22 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII
(Förderungsauftrag Erziehung, Bildung, Betreuung)

§ 22 Abs. 3 SGB VIII,
§ 2 Abs. 3 KitaG
(Förderung der Teilhabe)

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen

UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit  Behinderung

Nachweismöglichkeiten
• Das Team setzt sich damit auseinander, dass alle Kinder 

an Bildungs- und Lernprozessen teilhaben.
• Es gibt eine individuelle pädagogische Planung.
• Heterogenität wird wertgeschätzt.
• Inklusion wird angestrebt.

Konkretisierung
• Für die Bildungs- und Erziehungsbereiche sind Ziele for-

muliert, Qualitätskriterien benannt und die Umsetzung 
wird dokumentiert, überprüft und weiterentwickelt. 
 Trägerspezifische Priorisierungen sind vorgenommen.

• Es gibt Dokumente und Unterlagen, die darstellen, welche 
Kompetenzen Kinder in den Bildungs- und Erziehungsbe-
reichen (z. B. Sprache, Religion und Werte, Naturwissen-
schaften, Kreativität etc.) erwerben.

• Kriterien für die Zielerreichung sind formuliert/präzisiert.
• Es stehen den Kindern Freiräume und gestaltete Räume 

und Materialien zum Forschen, Experimentieren und Phi-
losophieren in der Kindertagesstätte bereit.

• Das kindliche Erfahrungsfeld erfährt über die Räumlich-
keiten und Personen der Kindertagesstätte hinaus eine Er-
weiterung durch Kooperationen mit geeigneten Personen 

Indikatoren
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und Institutionen außerhalb der Kindertagesstätte (Öff-
nung der Kindertagesstätte ins Umfeld), insbesondere, um 
kulturelle, soziale und religiöse Vielfalt zu vermitteln.

• Das Kompetenzprofil des pädagogischen Fachpersonals 
spiegelt Vielfalt wider (p Kap. 6.1 und 6.3).

2.4 Umsetzung der Bildungs- 
und Erziehungsempfehlungen im 
Hinblick auf ihre Bildungsbereiche

Kinder lernen ganzheitlich in für sie bedeutsamen Handlungs-
zusammenhängen, in denen die Bildungs- und Erziehungsbe-
reiche eng miteinander zusammenhängen und aufeinander be-
zogen zu gestalten sind.

Wahrnehmung ist der Ausgangspunkt für die kindliche Erfah-
rung von der Welt. „Sprache“ kommt in der Arbeit der Kin-
dertagesstätte eine besondere Bedeutung zu.

Weiteren Bildungs- und Erziehungsbereichen kommt keine 
Rangfolge zu. Denn alle Bildungs- und Erziehungsbereiche 
durchdringen sich gegenseitig. Sie spiegeln sich in der alltägli-
chen Praxis der Kindertagesstätte durch eine Orientierung an 
den Interessen und Themen der Kinder wider.

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen, insbesondere:
Kapitel 1 (Bildungs- und Erziehungsverständnis in Kinder-
tagesstätten)
Kapitel 2 (Querschnittsthemen)
Kapitel 3 (Bildungs- und Erziehungsbereiche)

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen
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Nachweismöglichkeiten
• Die Vielfalt der Welterfahrung und die damit verbunde-

nen Möglichkeiten für die Erziehung und Bildung der 
Kinder im Alltag der Kindertagesstätte werden gesehen.

• Das Lernumfeld der Kinder wird so gestaltet, dass Kinder 
Anregungen zur selbstständigen Erforschung und Ent-
deckung der Welt erhalten.

• Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen und begleiten 
die Kinder bei der Entdeckung der Welt.

• Jedes Kind hat die Möglichkeit, den verschiedenen Bil-
dungsbereichen kreativ zu begegnen.

• Die Begleitung und Unterstützung der Sprachentwicklung 
des Kindes vollzieht sich im pädagogischen Alltag der 
Kindertagesstätte von Anbeginn des Besuches der Einrich-
tung.

Konkretisierung
• Es finden sich Aussagen zum Lernen der Kinder in der 

Konzeption.
• Es kann gezeigt werden oder es gibt Dokumente, Nach-

weise, Dokumentationen darüber, dass die Kinder vielfäl-
tige Möglichkeiten haben, unterschiedlichsten Erzie-
hungs- und Bildungsbereichen im Alltag der Kita zu 
begegnen.

2.5 Beobachtung und Dokumentation

Regelmäßige und gezielte Beobachtungen und ihre Dokumen-
tation sind die Basis im pädagogischen Alltag der Erziehe-
rinnen und Erzieher, um Kinder wirksam in ihren Bildungs-
prozessen zu unterstützen. Beobachtung und Dokumentation 

Indikatoren

Kriterien
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dienen als grundlegendes Instrument der Arbeit der  Einrichtung 
und als Grundlage für das Gespräch mit den Eltern über die 
individuelle Entwicklung des Kindes und als Grundlage für die 
individuelle Planung. Damit wird hervorgehoben, dass der 
umfassende Bildungs- und Erziehungsauftrag strukturiert 
 erfolgt.

§ 2 Abs. 1 KitaG
(Festschreibung der Erforderlichkeit von Bildungs- und Lern-
dokumentationen)

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen

Empfehlungen des LJHA zum Datenschutz bei Bildungs- und 
Lerndokumentationen

Nachweismöglichkeiten
• Die Einrichtung verfügt über ein an den Kompetenzen 

und Ressourcen des Kindes orientiertes Beobachtungs-
system.

• Formen systematischer Bildungs- und Lerndokumentation 
werden fortlaufend angewendet.

• Die Ergebnisse der Auswertungen bilden die Grundlage 
der gezielten individuellen Förderung und pädagogischen 
Planung.

Konkretisierung
• Die Einrichtung hat für sich ein Beobachtungs- und 

Dokumentationskonzept erarbeitet.
• Auf das Konzept angepasste Beobachtungsbögen, 

 Portfolios etc. liegen vor.

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren
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2.6 Partizipation

Jedes Kind hat das Recht auf seine eigene Meinung.

Das Kind wird als eigenständige Persönlichkeit respektiert.

Kinder erleben demokratische Strukturen, gestalten diese mit 
und übernehmen zunehmend Verantwortung.

Art. 12 UN KRK
(„… und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen 
und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“)

§ 9 Nr. 2 und § 22 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII
(Berücksichtigung der wachsenden Fähigkeit und des wach-
senden Bedürfnisses des Kindes zu selbstständigem, verant-
wortungsbewusstem Handeln)

§ 45 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII 
(Sicherung der Rechte des Kindes durch Beteiligungsverfahren 
und Beschwerdemöglichkeiten)

Nachweismöglichkeiten
• Die Meinung des Kindes wird angemessen und entspre-

chend seinem Alter und seiner Reife berücksichtigt.
• Interessen, Bedürfnisse und Fragen der Kinder prägen Ab-

läufe, Prozesse und Projekte.

Konkretisierung
• Die Einrichtung verfügt über angemessene Verfahren der 

Beteiligung aller Kinder mit unterschiedlichen Ausdrucks-
formen.

• Es gibt gemeinsam erarbeitete Regeln, Rechte und Pflich-
ten, die für das einzelne Kind, aber auch für das Zusam-
menleben in der Gruppe gelten, die allen bekannt sind 
und von allen gelebt werden.

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren
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• Es sind verstetigte Formen der Beteiligung für Kinder, me-
thodisch der jeweiligen Entwicklung angepasst, vorhan-
den (z. B. Kinderkonferenzen).

• Rückmeldungen der Kinder werden erfasst und Zufrie-
denheit ermittelt.

• Die Ergebnisse werden dokumentiert, ausgewertet und in 
der pädagogischen Arbeit berücksichtigt.

2.7 Sicherung des Kindeswohls

Kinder sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.

Art. 6 Abs. 2 GG,
§ 1 Abs. 2 SGB VIII
(staatliches Wächteramt)

§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII
(Schutz von Kindern vor Gefahren)

§ 8 a Abs. 4 SGB VIII
(Schutzauftrag der Einrichtungen  bei Kindeswohlgefährdung 
im familiären Nahbereich)

§ 45 SGB VIII
(Schutz von Kindern in Einrichtungen, Aufsicht des Landesju-
gendamts bei Gefährdungen in der Einrichtung)

§ 47 Nr. 2 SGB VIII
(Meldepflicht  bei Ereignissen, die das Wohl des Kindes in der 
Einrichtung beeinträchtigen)

§ 1631 Abs. 2 BGB 
(Recht auf gewaltfreie Erziehung)

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen
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Art. 19 UN KRK
(Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlo-
sung)

13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung

Nachweismöglichkeiten
• Das Kindeswohl steht bei der Gestaltung des pädagogi-

schen Handelns und der strukturellen Abläufe im Vorder-
grund.

Konkretisierung
• Die Einrichtung verfügt über ein Schutzkonzept.
• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entsprechend 

geschult.
• Es besteht ein Konzept zur Umsetzung der Meldepflicht 

bei Ereignissen, die das Kindeswohl beeinträchtigen.

2.8 Kleinstkinder im Kindertagesstätten-
System

Kindertagesstätten bieten Erziehung, Bildung und Betreuung 
von Anfang an.

Die Kindertagesstätte bietet frühe Bildungschancen für Kleinst-
kinder, insbesondere im Kontakt zu anderen Kindern.

Sie ermöglicht Kindern unterschiedlicher Herkunft eine frühe 
Teilhabe an familienergänzenden Bildungs- und Erziehungs-
angeboten.

Indikatoren

Kriterien
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Bildungs- und Erziehungsempfehlungen

Nachweismöglichkeiten
• Die besonderen Bedürfnisse von Kindern unter drei  Jahren 

finden in der Konzeption und in allen Arbeitsbereichen 
und Abläufen in der Kindertagesstätte  Berücksichtigung.

• Die Einrichtung ermöglicht den Kindern die Erfahrung 
 einer respekt- und liebevollen Pflege und Betreuung.

• Die spezifischen Themen dieser Altersgruppe wie z. B. 
Bindung, Wahrnehmung, Bewegung, Beziehungsgestal-
tung werden berücksichtigt.

• Die Einrichtung ermöglicht den Kindern, nonverbale und 
verbale Kommunikation alltäglich zu erleben und die 
 eigene Sprache zu entwickeln.

Konkretisierung
Die spezifischen Bedürfnisse der Kleinstkinder spiegeln sich in 
angepassten Abläufen wider:
• Es liegt ein Eingewöhnungskonzept vor.
• Es wird auf eine Kontinuität in der Beziehung zu den 

 pädagogischen Fachkräften hingewirkt.
• Die räumliche Gestaltung entspricht der Altersgruppe.
• Es gibt ein angepasstes Beobachtungs- und Dokumentati-

onsverfahren.

2.9 Gestaltung der Übergänge (Transitionen)

Das Leben von Kindern und ihren Familien ist von Erfahrun-
gen mit Veränderungen geprägt. Kinder erfahren in Prozessen 
des Wechsels (Familie – Kindertagespflege – Kindertages-
stätte – Schule) vielfältige Herausforderungen. Gelingende 

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren

Kriterien
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Übergänge eröffnen Chancen für eine Neuorientierung und 
für die Entwicklung kompetenten Verhaltens (Bewältigungs-
strategien/Resilienz).

Eine partizipative Grundhaltung gegenüber Kindern, Eltern 
und anderen Institutionen begünstigt die erfolgreiche Bewälti-
gung von Entwicklungsaufgaben.

 § 22a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII
(Zusammenarbeit der Fachkräfte mit Schulen um einen guten 
Übergang zu sichern und bei der Arbeit mit Schulkindern in 
Horten und Altersgemischten Gruppen)

§ 2 a KitaG
(Zusammenarbeitsgebot mit der Grundschule)

§ 19 SchulG
(Zusammenarbeitsgebot mit Kindertageseinrichtungen)

Empfehlungen zum Datenschutz bei Bildungs- und Lerndoku-
mentationen
(Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte des Kindes bei der 
Zusammenarbeit mit der Schule)

Nachweismöglichkeiten
• Sichere, verlässliche Beziehungen des Kindes zu erwachse-

nen Bezugspersonen und die Kooperation aller Beteiligten 
wirken unterstützend bei der Bewältigung des Wechsels.

• Es existiert ein abgestimmtes Handlungs- und Koopera-
tionskonzept bezogen auf die Ziele und Maßnahmen für 
die Gestaltung der verschiedenen Übergänge.

Konkretisierung
• Es gibt ein Eingewöhnungskonzept für die unterschiedli-

chen Altersstufen.

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren
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• Es gibt eine Vereinbarung zur Kooperation zwischen Kin-
dertagesstätte und Grundschule.

• Es bestehen Kontakte zu Kindertagespflegepersonen der 
Kinder.
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3.1 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft

Eltern sind – genau wie Kinder und pädagogische Fachkräfte – 
Koproduzenten erfolgreicher Bildungs- und Erziehungspraxis 
in Kindertagesstätten. Deshalb ist eine Begegnung auf gleicher 
Augenhöhe nötig. Voraussetzung dafür ist ein offener Aus-
tausch mit den Eltern und eine wertschätzende und  zugewandte 
Grundhaltung seitens der pädagogischen Fachkräfte: Eltern 
werden als wesentliche Partner geachtet. Ihre individuellen Be-
dürfnisse und Lebensformen sowie ihre Fragen werden wahr-
genommen und finden bei der Gestaltung der Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft Berücksichtigung. Mit einer verlässli-
chen und vertrauensvollen Zusammenarbeit korrespondieren 
auch Erwartungen der Eltern an das Angebot der Kindertages-
stätte (inhaltliche und strukturelle Konzeption).

Art. 6 GG 
(Elternverantwortung als pflichtengebundenes Recht)

§ 9 Abs. 1 SGB VIII
(Berücksichtigung der von den Personensorgeberechtigten 
 bestimmten Grundrichtung der Erziehung)

§ 22 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII, § 22 a Abs. 2 SGB VIII sowie
§ 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 1 KitaG
(Unterstützung und Ergänzung der elterlichen Erziehung)

Art. 5 UN KRK
(Respektierung des Elternrechts)

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen
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Nachweismöglichkeiten
• Die pädagogischen Fachkräfte respektieren die Eltern als 

Erstverantwortliche für ihre Kinder.
• Allen Eltern wird unabhängig von Herkunft, sozialer 

 Stellung oder persönlicher Sympathie begegnet. Die Fach-
kräfte verhalten sich im Austausch mit den Eltern wert-
schätzend und respektvoll.

• Die Persönlichkeitsrechte der Familien werden respek-
tiert. Entsprechend gibt es einen vertrauensvollen Um-
gang mit Informationen.

• Die Fachkräfte verstehen sich als professionelle Partner 
der Eltern und streben den Aufbau konstruktiver, am 
Wohle des Kindes orientierter Erziehungspartnerschaften 
an.

• Es finden ein Austausch sowie eine Abstimmung über 
Weiterentwicklung der Bildungs- und Erziehungsziele 
zwischen der Kindertagesstätte und den Eltern statt. 
Dies geschieht in Form eines offenen Dialogs.

• Die Erreichbarkeit der Ansprechpersonen in der Tages ein-
richtung ist geregelt.

• Es ist geregelt, wer die Eltern über welche Sachverhalte 
informiert und Gespräche führt.

• Die pädagogischen Fachkräfte sind für den Umgang mit 
Beschwerden der Eltern sensibilisiert.

• Den Eltern wird ermöglicht durch geeignete Dokumenta-
tionen oder durch persönliches Erleben, die individuelle 
Entwicklung des Kindes im Alltag der Kindertagesstätte 
kennenzulernen.

• Es finden regelmäßige Gespräche auf der Basis der Inhalte 
der Dokumentationen und ggf. weiterer Beobachtungs-
ergebnisse statt.

• Es liegen Instrumente zur regelmäßigen Überprüfung der 
Zufriedenheit/Zusammenarbeit vor.

Indikatoren



189

Eltern und Familien

Konkretisierung
• In der Konzeption ist die Zusammenarbeit zwischen Trä-

ger, pädagogischen Fachkräften und Eltern beschrieben.
• Eltern haben die Möglichkeit, sich vor der Aufnahme ih-

res Kindes über die pädagogische Konzeption und das Le-
ben in der Kindertagesstätte zu informieren.

• Informations-, Kommunikations- und Beteiligungsformen 
sind in der Konzeption benannt.

• Es liegt ein Konzept zum Umgang mit Anregungen und 
Beschwerden vor. Darin sind Verantwortlichkeiten und 
Wege beschrieben.

3.2 Familienorientierung

Kinder leben in vielfältigen und heterogenen Lebens- und 
 Familienformen. Die Änderung gesellschaftlicher Werte und 
Lebensformen spiegelt sich in familiären Kontexten wider. 
 Daraus ergeben sich unterschiedliche Bedürfnisse, Erwartun-
gen und Anforderungen der einzelnen Familien und ihrer 
 Mitglieder an institutionelle Angebote. Familien benötigen 
 Stärkung und Unterstützung in ihrer Verantwortung für das 
Aufwachsen ihrer Kinder.

§ 3 Abs. 1 SGB VIII
(Träger- und Methodenvielfalt)

§ 5 Abs. 1 SGB VIII
(„Die Leistungsberechtigten haben das Recht, zwischen Ein-
richtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen und 
Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern.“)

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen
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§ 22 Abs. 2 SGB VIII
(Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in 
der Familie)

§ 80 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII
(Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Wünsche, Be-
dürfnisse und Interessen der Personensorgeberechtigten)

Nachweismöglichkeiten
• Die Vielfalt und Heterogenität familiärer Lebensformen 

wird respektiert.
• Es gibt ein wertschätzendes Interesse an den jeweiligen 

Wirklichkeiten und Erfahrungszusammenhängen der 
 Familien.

• Die Kompetenzen der Familie und ihrer einzelnen 
 Mitglieder werden wahrgenommen.

• Der Träger orientiert sich – unter Berücksichtigung der 
Vorgaben der Bedarfsplanung – bei der Umsetzung des 
pädagogischen und strukturellen Angebotes der Kinder-
tagesstätte an den Bedürfnissen der Familien.

• Der kulturelle, weltanschauliche und religiöse Kontext 
der Kinder und Familien wird geachtet und bei der Pla-
nung im Alltag berücksichtigt. Die sprachlichen und kom-
munikativen Möglichkeiten der Familien werden berück-
sichtigt.

• Kindern werden Entwicklungschancen eröffnet, die von 
den Eltern mitgetragen werden.

• Die Einrichtung hat Kenntnis über familienunterstützende 
Angebote im Einzugsbereich der Kindertagesstätte und 
informiert darüber.

Konkretisierung
• Die Konzeption weist aus, dass sich die Einrichtung an 

den Bedürfnissen der Familien orientiert.

Indikatoren
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• Es gibt Informationen zu familienunterstützenden Ange-
boten.

3.3 Elternbeteiligung

In der Beteiligung der Eltern an wesentlichen Entscheidungen, 
die die Entwicklung der Kindertagesstätte betreffen, spiegelt 
sich die gemeinsame Verantwortung für das Aufwachsen der 
Kinder wider.

Eine Kultur der Beteiligung gründet sowohl in einer institutio-
nalisierten Vertretung von Elterninteressen (Elternausschuss) 
als auch in der formalen und informellen Einbeziehung der 
Eltern in die Arbeit der Kindertagesstätte.

§ 22 a Abs. 2 Satz 2 SGB VIII
(„Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in 
wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und 
 Betreuung zu beteiligen.“).

§ 3 KitaG
(Mitwirkung der Eltern)

Elternausschussverordnung

Kirchliche Regelungen der Elternmitwirkung
(Geltungsanspruch aus Art. 140 GG in Verb. m. Art. 137 Wei-
marer Reichsverfassung)

Nachweismöglichkeiten
• Die Fachkräfte sind aufmerksam für Möglichkeiten der 

Beteiligung von Eltern und regen diese an.

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren
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• Die rechtlich grundgelegte Beteiligung der Eltern in we-
sentlichen Angelegenheiten der Einrichtung wird berück-
sichtigt.

• Die Bildung von Elternausschüssen wird unterstützt.
• Den Eltern sind die Möglichkeiten zur Mitwirkung und 

Mitgestaltung in der Arbeit der Kindertagesstätte be-
kannt.

• Die Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten tra-
gen den unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten der 
Eltern Rechnung.

• Es gibt zuverlässige Strukturen und Absprachen der Infor-
mationsweitergabe, die Träger, Fachkräfte und Eltern be-
rücksichtigen und einhalten.

• Die Kindertagesstätte bezieht die Eltern in geeigneter Wei-
se in die Erarbeitung bzw. Fortschreibung der pädagogi-
schen Konzeption mit ein.

• Die Vernetzung der Eltern und Familien untereinander 
wird gefördert.

• Es wird über die Möglichkeit der Selbstorganisation von 
Eltern auf überörtlicher Ebene informiert.

Konkretisierung
• Es finden sich unterschiedliche Formen zur Sicherstellung 

der Informationsweitergabe, z. B. Kindertagesstättenzei-
tung, Elternbriefe, Gemeindebriefe, Schwarzes Brett, Tage 
der offenen Tür.

• Es finden gemeinsame Sitzungen von Eltern und pädago-
gischen Fachkräften /  Trägern zu bedeutsamen Themen 
der Einrichtung statt.

• Es finden sich Belege für eine Beteiligung der Eltern, z. B. 
Protokolle, Dokumentationen etc.
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3.4 Gestaltung der Übergänge (Transitionen)

Eltern und Kinder erfahren in Prozessen des Wechsels (Fami-
lie – Kindertagespflege – Kindertagesstätte – Schule) vielfältige 
Herausforderungen. Die Art und Weise der Bewältigung von 
Übergängen beeinflusst nachhaltig die Entwicklung des Kin-
des im Kontext seiner Familie. Eltern und Kinder begegnen 
Übergängen mit Fragen und Erwartungen. Die Kindertagestät-
te bietet Orientierung und Sicherheit für Eltern.

§ 22 a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII, § 2 a KitaG
(Übergang zur Grundschule)

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen

Nachweismöglichkeiten
• Fachkräfte begleiten aufmerksam den Ablösungsprozess 

des jeweiligen Kindes und unterstützen die Eltern.
• Eltern sind aktive Partner in der Gestaltung der Über-

gänge.

Konkretisierung
• In einem Konzept zur Eingewöhnung / zum Übergang in 

die Schule sind Form und zeitlicher Umfang der Beteili-
gung der Eltern beschrieben.

• Es findet ein konzipiertes und inhaltlich strukturiertes 
Aufnahme- / Übergabegespräch statt.

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren
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4.1 Sozialraumorientierung/
Gemeinwesenarbeit

Der Lebens- und Sozialraum, in dem die Einrichtung liegt, 
prägt die Kinder und ihre Familien sowie die Arbeit der Kin-
dertagesstätte. Zugleich wirkt die Tätigkeit der Kindertages-
stätte, unter Beteiligung von Kindern und ihren Eltern, in den 
Lebens- und Sozialraum hinein.

Der Lebens- und Sozialraum der Kinder ist als erfahrbarer 
Nahraum besonders wichtig und geeignet, unterschiedliche 
Formen des Lebens und Zusammenlebens konkret erfahren zu 
können. Je positiver die Erfahrungen der Begegnung sind, des-
to offener gelingen Integrations- und Aneignungsprozesse. Die 
Kinder erfahren sich als Teil des Ganzen und entwickeln durch 
Möglichkeiten des Mitgestaltens zunehmend Verantwortung.

Die Beachtung des Lebensraumes / des Gemeinwesens ist daher 
Ausgangspunkt für die Konzeption der Einrichtung.

§ 79 Abs. 2 SGB VIII,
§ 80 Abs. 1 und 2 SGB VIII
(Jugendhilfeplanung)

§ 22 a Abs. 2 SGB VIII
(Zusammenarbeit mit Institutionen und Initiativen 
im  Gemeinwesen)

8. Jugendbericht der Bundesregierung

Nachweismöglichkeiten
• Die pädagogischen Fachkräfte verfügen über Kenntnisse 

des Sozial- und Lebensraumes der Einrichtung.
• Die Kenntnisse des Sozial- und Lebensraumes werden in 

der Konzeption berücksichtigt.

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren
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• In der Kindertagesstätte werden positive Lernerfahrungen 
im Umgang mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen 
und Lebensformen ermöglicht.

• Das Zusammenwirken der unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten von Kindern und Familien wird im All-
tag gelebt.

• Kinder werden dabei unterstützt, ihren Erfahrungsraum 
kontinuierlich auszudehnen.

Konkretisierung
• In der Konzeption finden sich Aussagen zur Beschreibung 

des Sozial- und Lebensraumes und ihre Bedeutung für die 
pädagogische Praxis.

• Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten mit denen anderer 
Institutionen, Initiativen etc., die für Kinder im Lebens- 
und Sozialraum pädagogisch bedeutsam sind, zusammen.

4.2 Bedarfsorientierung

Die Kindertagesstätte stellt einen Erfahrungs- und Lernraum 
für Kinder dar. Sie bietet ein familienunterstützendes und -er-
gänzendes Angebot. Gleichzeitig leistet sie Unterstützung und 
Entlastung bei der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbs-
leben und verhilft dazu, dass Eltern und Kinder verbleibende 
gemeinsame Zeit als „wertvolle Zeit“ erfahren.

Bedarfsbezogene Angebote wirken der strukturellen und so-
zialen Benachteiligung von Kindern und Familien entgegen.

Kriterien
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§ 22 Abs. 2 Nr. 2 und 3 SGB VIII
(Unterstützung und Ergänzung der Erziehung in der Familie, 
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung)

§ 24 SGB VIII
(Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kin-
dertagespflege)

§ 79 Abs. 2 SGB VIII
(„Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleis-
ten, dass die zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buche 
erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Er-
ziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfü-
gung stehen.“)

§ 9 KitaG
(„Das Jugendamt gewährleistet, dass in seinem Bezirk die 
nach den Bestimmungen der §§ 5 bis 7 erforderlichen Kinder-
tagesstätten zur Verfügung stehen.“)

Nachweismöglichkeiten
• Die Bedürfnisse und Wünsche von Kindern, Eltern, Fami-

lien werden bei der Ausgestaltung des eigenen Angebotes 
im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten berücksichtigt.

• Die Bedarfsorientierung umfasst alle Aspekte des Lernens 
(soziale, kognitive, emotionale, kommunikative und sach-
bezogene).

Konkretisierung
• Es gibt Verfahren und Instrumente zur Feststellung der 

strukturellen, organisatorischen und inhaltlichen Bedarfe.
• Die Bedarfsorientierung spiegelt sich in der Konzeption 

und in der konkreten Ausgestaltung des pädagogischen 
Angebots wider.

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren
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4.3 Bedarfsplanung

Das Wahrnehmen von Bedürfnissen und Bedarfen, die das An-
gebot der Kindertagesstätte berühren, bietet eine Erkenntnis-
grundlage für eine gute Bedarfsplanung, die in Verantwortung 
des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe liegt. Sich 
als Kindertagesstätte in den Diskurs der Bedarfsplanung des 
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe sowohl aktiv 
einzubringen als auch Beteiligungsgelegenheiten wahrzuneh-
men, unterstützt den Prozess einer qualitätsichernden Bedarfs-
planung.

§ 79 SGB VIII
(Planungsverpflichtung des örtlichen Trägers, dass die erfor-
derlichen und geeigneten Einrichtungen rechtzeitig und ausrei-
chend zur Verfügung stehen)

§ 80 SGB VIII
(Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Wünsche, Be-
dürfnisse und Interessen der Kinder und Eltern)

§ 9 und § 10 KitaG,
§ 1 LVO
(„Der Bedarfsplan nach § 9 des Kindertagesstättengesetzes 
wird vom Jugendamt einheitlich für alle Kindertagesstätten 
nach Anhörung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 
und der Gemeinden erstellt. Bei der Bedarfsplanung sind die 
örtlichen Lebensbedingungen, insbesondere die Sozialstruktur 
sowie die voraussehbare Entwicklung des Einzugsbereiches zu 
berücksichtigen.“)

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen
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Nachweismöglichkeiten
• Die wahrgenommenen Bedürfnisse und Wünsche der El-

tern und Familien werden hinsichtlich ihrer Relevanz für 
die Bedarfsplanung diskutiert und bewertet.

• Das Ergebnis wird in geeigneter Weise in den Planungs-
prozess des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 
eingebracht.

Konkretisierung
Protokolle und Unterlagen, aus denen hervorgehen:
• für die Bedarfsplanung relevante Bedürfnisse und Wün-

sche der Kinder, Eltern, der Einrichtung und des Trägers,
• wie diese Erkenntnisse bzgl. der Bedürfnisse und Wünsche 

gewonnen wurden,
• wie sich die Einrichtung und der Träger in den Prozess 

der Bedarfsplanung des Jugendamtes einbringen.

4.4 Vernetzung mit anderen Institutionen

Die Kenntnis über und die Zusammenarbeit mit anderen Insti-
tutionen kann die Erziehungs- und Bildungsarbeit mit den 
Kindern sowie die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit 
den Eltern unterstützen und die Kompetenzen der Einrichtung 
erweitern.

§ 22 a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII
(Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Initiativen 
im Sozialraum)

Indikatoren

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen
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Nachweismöglichkeiten
• In der Einrichtung gibt es Kenntnis über relevante Institu-

tionen, die für die Erziehungs- und Bildungsarbeit mit den 
Kindern, die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit 
den Eltern und die Erweiterung der eigenen Kompetenzen 
von Bedeutung sind oder zur Entlastung in der eigenen 
Arbeit beitragen.

• Es besteht eine Zusammenarbeit mit für bedeutsam einge-
schätzten anderen Institutionen.

• Bei Angeboten, die gemeinsam mit anderen Institutionen 
durchgeführt werden, wird darauf geachtet, dass die kon-
zeptionellen Ansätze aller Beteiligten kompatibel zueinan-
der sind.

• Es ist erkennbar, dass eine Reflexion und ggf. ein Aus-
handlungsprozess darüber stattfindet, in welchem Ver-
hältnis der sich aus der Netzwerkarbeit ergebende Res-
sourcen-Einsatz (z. B. Zeit) einerseits und die Entlastung 
und erfahrene Unterstützung andererseits zueinander ste-
hen.

Konkretisierung
• Protokolle und Dokumente, die die Strukturen, Abspra-

chen und Ergebnisse der Arbeit in den Netzwerken und 
die Reflexion derselben beschreiben.

• Es gibt eine Übersicht über relevante Institutionen und 
Kooperationspartner.

• Ansprechpartnerinnen und -partner für die Institutionen 
und Kooperationspartner sind benannt.

Indikatoren
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5.1 Trägerautonomie

Die Autonomie der Träger sichert die Heterogenität des Ange-
bots. Die sich aus der Trägerautonomie ergebende Vielfalt der 
inhaltlichen und methodischen Ausgestaltung gegebener Rah-
menbedingungen in der Arbeit der Kindertagesstätten bietet 
die Chance einer Weiterentwicklung des Systems.

Die Trägerpluralität ermöglicht den Eltern die Wahl zwischen 
unterschiedlichen Angeboten und stützt ihr Recht, die Grund-
richtung der Erziehung zu bestimmen.

§ 3 Abs. 1 SGB VIII 
(Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trä-
gern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt 
von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen.)

§ 4 SGB VIII
(Die öffentliche Jugendhilfe hat die Selbstständigkeit der  freien 
Jugendhilfe in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben 
sowie in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur zu ach-
ten.)

Art. 28 Abs. 2 GG
(Kommunale Selbstverwaltung)

Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Weimarer Reichsver-
fassung
(Kirchliches Selbstbestimmungsrecht)

Nachweismöglichkeiten
• Die konkrete inhaltliche und methodische Umsetzung ge-

gebener Rahmenvorgaben erfolgt in autonomer Verant-
wortung des Trägers.

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren
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• Trägerautonomie versteht sich sowohl als Sicherung der 
Eigenverantwortung des Trägers als auch als Herausfor-
derung, sich als Träger verantwortungsvoll in die Weiter-
entwicklung des Systems einzubringen.

• Der Träger ist sich der Verantwortung bewusst, das Span-
nungsverhältnis von „Trägerautonomie“ und „Offenheit 
gegenüber anderen Werthaltungen“ konzeptionell zu be-
rücksichtigen.

Konkretisierung
• Der Träger verfügt über ein eigenes Leitbild für die Ein-

richtung.

5.2 Trägerverantwortung

Der Träger hat die Gesamtverantwortung für die fachlich-in-
haltliche und organisatorische Ausgestaltung der Erziehungs-, 
Bildungs- und Betreuungsangebote in der Kindertagesstätte. 
Er steht in der qualitativen Ausgestaltung seines komplexen 
Auftrags gegenüber unterschiedlichen Adressaten und Auf-
traggebern in der Verantwortung.

§ 3 Abs. 1 SGB VIII
(Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trä-
gern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt 
von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen.)

§§ 45- 48 SGB VIII
(Verantwortung des Trägers als Inhaber der Betriebserlaubnis 
für die Gewährleistung des Kindeswohls und die Erfüllung der 
räumlichen, fachlichen, wirtschaftlichen und personellen Vo-
raussetzungen für den Betrieb der Einrichtung)

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen
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Nachweismöglichkeiten
• Die Verantwortung für die zehn Dimensionen der Träger-

qualität gemäß der Ergebnisse der NQI (Nationalen Qua-
litätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für Kin-
der) wird wahrgenommen. Die zehn Dimensionen sind:
1. Organisations- und Dienstleistungsentwicklung
2. Konzeption und Konzeptionsentwicklung
3. Qualitätsmanagement
4. Personalmanagement
5. Finanzmanagement
6. Familienorientierung und Elternbeteiligung
7. Gemeinwesenorientierte Vernetzung und Kooperation
8. Bedarfsentwicklung und Angebotsplanung
9. Öffentlichkeitsarbeit
10. Bau- und Sachausstattung.

• Zuständigkeiten sind geklärt und Ansprechpersonen be-
nannt.

• Der Träger nimmt fachpolitische Entwicklungen und Ver-
änderungen in seinem Sozialraum wahr und positioniert 
sich hierzu.

• Es gibt regelmäßig eine kritische Reflexion der eigenen 
organisatorischen und administrativen Strukturen.

• Der Träger nimmt vorhandene Unterstützungssysteme, 
z. B. Fachberatung, in Anspruch.

• Es gibt eine Vernetzung mit Spitzenverbänden.

Konkretisierung
• Es gibt klar geregelte Leitungs- und Beteiligungsstruktu-

ren, die nach innen (Leitung, Team) und nach außen (El-
tern, Administration) transparent sind, z. B. in einer Ver-
antwortungsmatrix.

• Die Verantwortungs- und Entscheidungskompetenzen des 
Rechtsträgers und der Leitung sind schriftlich festgelegt.

Indikatoren
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• Der regelmäßige Austausch des Trägers mit der Leitung 
und den Fachkräften über die Arbeit und die Zukunft der 
Kindertagesstätte wird in Protokollen festgehalten.

5.3 Personalmanagement

Der Träger hat eine umfassende Personalverantwortung; er 
verantwortet Auswahl, Einsatz, Führung, Entwicklung, Pflege 
und Finanzierung des Personals. Er ist für das gesamte in der 
Einrichtung tätige Personal (inkl. Ehrenamtliche) und deren 
(Mit-)Arbeit verantwortlich. Er ist sich der Bedeutung für die 
Umsetzung seines Leitbildes und der Konzeption bewusst. 
Deshalb stellt er die persönliche und fachliche Eignung der 
Fachkräfte sicher und unterstützt ihre Weiterentwicklung. Die 
Sicherstellung der Teamentwicklung bildet eine weitere Grund-
lage der professionellen Aufgabenerfüllung.

§ 3 Abs. 1 und 2 SGB VIII
(Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen 
und Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen)

§ 4 Abs. 1 SGB VIII
(Partnerschaftliche Zusammenarbeit von öffentlicher und frei-
er Jugendhilfe und Achtung der Selbstständigkeit)

§ 9 SGB VIII
(Die von den Personensorgeberechtigten bestimmte Grund-
richtung der Erziehung)

Fachkräftevereinbarung

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen
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§ 6 Abs. 5 Satz 1 LVO
(„Die für die jeweilige Kindertagesstätte vorgesehene perso-
nelle Besetzung ist grundsätzlich während des ganzen Jahres 
durch geeignete Erziehungskräfte sicherzustellen.“)

§ 47 Nr. 2 SGB VIII
(Meldepflicht bei Ereignissen und Entwicklungen, die geeignet 
sind, das Kindeswohl zu beeinträchtigen)

§ 48 SGB VIII
(Tätigkeitsuntersagung bei Einsatz von ungeeignetem Perso-
nal)

§ 72 a SGB VIII
(Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen, er-
weitertes Führungszeugnis)

Nachweismöglichkeiten
• Träger, Leitung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

übernehmen gemeinsam mit ihren jeweils spezifischen 
Aufgabenbereichen Verantwortung für das gesamte Ange-
bot der Einrichtung.

• Der Träger verantwortet die Zusammensetzung des 
Teams und berücksichtigt dabei unterschiedliche Kompe-
tenzprofile der Fachkräfte.

Konkretisierung
• Instrumente und Maßnahmen zur Sicherstellung von Per-

sonalauswahl, -einsatz, -führung, -entwicklung und -pfle-
ge sind vorhanden.

• Es ist sichergestellt, dass die Verpflichtung zur Vorlage ei-
nes erweiterten Führungszeugnisses gem. § 72 a SGB VIII 
bei Einstellung von Personal und in regelmäßigen Abstän-
den eingehalten wird.

Indikatoren
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• Es liegen Stellen-, Funktions- und Aufgabenbeschreibun-
gen vor.

• Es gibt ein Auswahlverfahren zur Einstellung neuer Fach-
kräfte, das sowohl die jeweilige Stelle als auch das Zu-
sammenwirken im Team berücksichtigt. Dabei werden 
Aspekte der Qualifikation, des Alters und des Geschlechts 
der Fachkräfte beachtet.

• Es gibt Einarbeitungspläne für neue Fachkräfte.
• Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte ist Bestandteil der 

Personalentwicklung.
• Es gibt konkrete Vorkehrungen zur Sicherung der Vertre-

tung bei Personalausfällen, insbesondere bei Angeboten 
für Kleinstkinder.

• Beim Einsatz von externen Kräften werden die jeweiligen 
Aufgaben und Verantwortungsbereiche im Team bekannt 
gegeben und aufeinander abgestimmt.

5.4 Mitteleinsatz

Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird durch Anteile 
des Trägers, des Landes, der Eltern und des örtlichen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe sowie ggf. durch die Gemeinden 
im Einzugsbereich erbracht. Eine zielorientierte und wirt-
schaftliche Mittelverwendung berührt daher die Finanzverant-
wortung aller Beteiligten.

Kriterien
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§ 12 KitaG
(Personalkosten)

§ 6 Abs. 1 Satz 1 LVO
(Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten, wenn die 
Organisation und die personelle Ausstattung den Bestimmun-
gen der LVO und der Fachkräftevereinbarung entsprechen)

§ 13 KitaG
(Elternbeiträge)

§ 14 KitaG
(Sachkosten)

§ 15 KitaG
(Investitionskosten)

Nachweismöglichkeiten
• Finanzmittel werden transparent, rechtmäßig, zielgerich-

tet und nachvollziehbar verwendet.
• Der Mitteleinsatz berücksichtigt sowohl gegenwärtige als 

auch durch die Weiterentwicklung und Sicherung der Ein-
richtung zu antizipierende zukünftige Kostenanforderun-
gen.

Konkretisierung
• Es besteht ein Finanzplan.
• Es gibt wirksame trägerspezifische Prüfmechanismen.
• Budgetverantwortlichkeiten sind klar und sinnvoll gere-

gelt.

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren
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5.5 Raum- und Sachausstattung

Innen- und Außenräume sowie die Sachausstattung setzen den 
Rahmen, in dem die in der Konzeption festgelegte pädagogi-
sche Arbeit umgesetzt wird. Räumliche Gestaltung und Kon-
zeption bedingen sich gegenseitig.

Für Kinder schaffen Räume, die pädagogisch konzeptionell 
gestaltet sind, Handlungsmöglichkeiten. Die Raumgestaltung 
und Materialausstattung der Kindertagesstätte übt einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Komplexität und Vielfältigkeit 
der Möglichkeiten aus, die sich den Kindern bei ihrer Erfor-
schung von Welt bieten.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirkt sich die Ge-
staltung der Räume auf eine zielführende Arbeitsgestaltung 
aus. Räumlichkeiten und Sachausstattung tragen zum gesund-
heitlichen Wohlbefinden der Mitarbeitenden bei.

Für Eltern ermöglicht eine entsprechende Raumgestaltung, 
dass sie sich als Erziehungs- und Bildungspartner aufgenom-
men erleben.

§ 45 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII
(Die dem Zweck und der Konzeption entsprechenden räumli-
chen, fachlichen, wirtschaftlichen und personellen Vorausset-
zungen für den Betrieb der Einrichtung müssen erfüllt sein)

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen, Kap. 6.1 „Räumliche 
Gestaltung in der Kindertagesstätte“

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen, Kap. 6.2 „Spielflä-
chen im Freien“

Orientierungshilfe des LJHA für die räumliche Ausstattung 
beim Bau von Kindertagesstätten

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen
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Orientierungshilfe zum Thema „Aufnahme von  Zweijährigen“ 
(www.kita.rlp.de/Themen/Kinder bis 3 Jahre/Unterstützung)

Online-Broschüre „KinderRäume“ (www.kita.rlp.de/Themen/
Kinder bis 3 Jahre/Unterstützung)

Nachweismöglichkeiten
• Raum- und Sachausstattung im Innen- und Außenbereich 

(inkl. Sanitärbereich, Küche etc.) stimmen mit der päda-
gogischen Konzeption der Einrichtung überein.

• Die Altersmischung der Kinder, die Verschiedenheit und 
Gleichzeitigkeit der Bedürfnisse spiegelt sich in der Diffe-
renzierung aller Räume wider.

• Das Außengelände ermöglicht Natur- und Bewegungser-
fahrung für unterschiedliche Altersgruppen.

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden Räumlich-
keiten und Sachausstattung vor, die ihren Aufgaben und 
Anforderungen gerecht werden.

• Die Leitung findet Räumlichkeiten und Sachausstattung 
vor, die ihren Aufgaben und Anforderungen gerecht wer-
den.

• Die Bedürfnisse der Beschäftigten nach einer ergonomi-
schen, gesunderhaltenden Arbeitsumgebung finden Beach-
tung.

• Die Bedürfnisse der Eltern nach Begegnung und Aus-
tausch – auch der Eltern untereinander – sind berücksich-
tigt.

• Die Kindertagesstätte verfügt über oder hat Zugang zu 
geeigneten Räumen für Versammlungen.

Konkretisierung
Es findet sich eine individuell an den Erfordernissen und Be-
dürfnissen der Konzeption der Einrichtung umgesetzte Bau- 
und Sachausstattung.

Indikatoren
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6.1 Qualität der Leitung

Die Leitung fungiert im Auftrag des Trägers. Leitungskräfte 
von Kindertagesstätten sind herausgefordert, unterschiedliche 
gesetzliche, fachliche, finanzielle und trägerspezifische Anfor-
derungen umzusetzen.

§ 9 a KitaG
(Qualitätsentwicklung)

Fachkräftevereinbarung

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen, Kapitel 9
(Anforderungen an die pädagogischen Fachkräfte bei der Um-
setzung der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen)

Controlling-Papier, Anhang Erläuterungen zu B 2 „Leitungs-
stunden“

§ 22 Abs. 1 AGKJHG 
(„Persönliche Eignung der Leiterin oder des Leiters“) 

§ 48 SGB VIII
(Tätigkeitsuntersagung  für die Einrichtungsleitung bei Fehlen 
der für ihre Tätigkeit erforderlichen Eignung)

Nachweismöglichkeiten
• Die Leitung ist für ihre Aufgabe qualifiziert.
• Die Verantwortlichkeiten zwischen Träger und Leitung 

sind verbindlich definiert.
• Die Leitung verfügt über Zeiten für Leitungstätigkeiten 

(Leitungsdeputate).
• Es gibt Informations- und Kommunikationsstrukturen 

zwischen Träger und Leitung.

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren
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• Die Leitung stellt die regelgeleitete Kommunikation in der 
Einrichtung sicher, sie organisiert Dienstgespräche und 
 sichert den (fachlichen) Austausch im Team.

• Sie verantwortet den Dienstplan mit ausgewiesenen 
 Betreuungszeiten und Vor- und Nachbereitungszeiten.

• Sie koordiniert die Vernetzung der Kindertagesstätte mit 
anderen Institutionen.

• Der Leitung stehen Unterstützungsangebote, z. B. in Form 
von Fachberatung, Supervision, Coaching und Verwal-
tung zur Verfügung.

• Die Leitung hat die Weiterentwicklung von Einrichtung 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Blick. Sie ko-
ordiniert entsprechend die Fortbildungsplanung.

Konkretisierung
• Stellenbeschreibungen für die Leitungsstelle sowie für die 

weiteren Stellen der Einrichtung liegen vor.
• In einer Verantwortungsmatrix sind die Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten zwischen Träger, Leitung und Mit-
arbeitenden aufgeteilt.

• Absprachen zwischen Träger und Leitung werden in ge-
eigneter Form dokumentiert.

• Die Leitung nimmt an geeigneten Qualifikationsmaßnah-
men teil.

• Die Leitung nimmt die bestehenden Unterstützungsange-
bote wahr.

• Es finden regelmäßig protokollierte Dienstgespräche statt.
• Ein Dienstplan mit ausgewiesenen Vor- und Nachberei-

tungszeiten, Verfügungszeiten (für z. B. Elterngespräche, 
Besuch von Arbeitsgemeinschaften, Kooperationszeiten 
etc.) sowie Pausenzeiten liegt vor.

• Ein miteinander abgestimmter Fortbildungsplan liegt vor.
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6.2 Qualität der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Die Fachkräfte sind für die professionelle Umsetzung der Kon-
zeption einer Einrichtung maßgeblich. Durch ihr Handeln set-
zen sie das Leitbild der Einrichtung im Alltag um. Sie sind die 
„Motoren“ der qualitativen Weiterentwicklung der Kinder-
tagesstätte.

Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über-
nehmen Verantwortung für ihre Aufgabenbereiche und für die 
gesamte Einrichtung. Die Qualität der pädagogischen Arbeit 
in der Kindertageseinrichtung hängt dabei von den individuel-
len beruflichen und persönlichen Fähigkeiten der einzelnen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie von deren Zusam-
menwirken im Team ab. Sie arbeiten loyal und verlässlich mit 
dem Träger zusammen.

Sie erbringen eine professionelle Dienstleistung für Kinder und 
deren Familien.

§ 45 Abs. 2 SGB VIII, § 22 Abs. 1 AGKJHG
(Den Aufgaben entsprechende fachliche Qualifikation des Per-
sonals als Kriterium für die Erteilung der Betriebserlaubnis)

Fachschulverordnung Sozialwesen

Lehrplan für die Fachschule Sozialwesen

Lehrplan Sozialassistenz

Studiengang Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwer-
punkt frühe Kindheit (BA), Hochschule Koblenz

Studiengang Pädagogik der frühen Kindheit (BA), Hochschule 
Koblenz

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen
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Dualer Studiengang Bildung und Erziehung (BA) Hochschule 
Koblenz

§ 9 a KitaG (Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung)

Fachkräftevereinbarung

Nachweismöglichkeiten
• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an der Ent-

wicklung und Weiterentwicklung der Konzeption betei-
ligt.

• Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten sind aufge-
teilt und klar benannt.

• Die Einstellung neuer Fachkräfte wird vom Träger mit 
der Leitung sorgfältig geplant und durchgeführt.

• Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden fachlich 
begleitet.

• Die Mitarbeitenden entsprechen dem Anforderungsprofil 
sowohl fachlich als auch persönlich (z. B. Werthaltung, 
Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Kritikfähigkeit, 
kommunikative Kompetenz, Vielfalt der Interessen).

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in ihre Auf-
gaben betreffende Entscheidungen einbezogen.

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen Aufgaben 
und Verantwortung im Rahmen von Kooperationen und 
Vernetzungen wahr, z. B. durch Mitarbeit in Arbeitskrei-
sen, Kooperation mit Fachdiensten wie Erziehungsbera-
tung, Frühförderung oder allgemeine Lebensberatung.

Konkretisierung
• Es gibt Angebote zur Teamentwicklung und zur 

 Überprüfung und Weiterentwicklung von Leitbild 
und Konzeption.

• Stellenbeschreibungen liegen vor.

Indikatoren
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• Einarbeitungsleitfäden liegen vor.
• Protokolle und Absprachen der Dienstgespräche und 

Teambesprechungen liegen vor.
• Leitbild und Konzeption der Einrichtung sind allen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt.

6.3 Fort- und Weiterbildung

Fort- und Weiterbildungen dienen der Anpassung an aktuelle 
Entwicklungen (z. B. Veränderung der Angebotsstruktur, Wei-
terentwicklung des Konzeptes, Professionalisierung in einzel-
nen Handlungsfeldern). Sie unterstützen die fachliche Qualifi-
zierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die 
konzeptionelle Weiterentwicklung der Einrichtung. Dabei 
kommt die Fortbildung des Einzelnen der Einrichtung als 
Ganzes zugute.

§ 6 Abs. 4 LVO
(Berücksichtigung der Kosten für Fortbildung bei den zuwen-
dungsfähigen Personalskosten)

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen Kapitel 9.3.4
(Fortbildung)

VV Fortbildungsmaßnahmen für Erzieherinnen und Erzieher

Vereinbarung zur Umsetzung eines Curriculums zum Erwerb 
des Fortbildungsprogramms

Nachweismöglichkeiten
• Es gibt eine abgestimmte Fortbildungsplanung.

Kriterien

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren
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• Es erfolgt eine Rückbindung von Fortbildungsinhalten ins 
Team.

• Die Bedeutung der Fortbildungsinhalte für den Alltag der 
Kindertagesstätte bzw. für eine konzeptionelle Weiterent-
wicklung wird geprüft.

• Gemeinsame Teamfortbildungen dienen der persönlichen 
Qualifikation als auch der Teambildung.

• In der Fort- und Weiterbildung werden der Qualifizie-
rungsbedarf aus Sicht der Kindertagesstätte sowie die in-
dividuellen Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter angemessen berücksichtigt.

• Unterschiedliche Formen der Fortbildung (Teamfortbil-
dung, individuelle Fortbildung, „Tandemschulung“, län-
gerfristige Fortbildungen etc.) werden genutzt.

Konkretisierung
• Schriftlich niedergelegter Fortbildungsplan,
• Nachweise von Fortbildungen,
• Dokumentation von Teamentwicklungsmaßnahmen,
• Protokolle oder sonstige Dokumente, die die Weitergabe 

der Fortbildungsinhalte belegen.

6.4 Lernort Praxis

Der Erwerb professioneller Handlungskompetenz setzt die 
Verzahnung von theoretischem Wissen und praktischen Hand-
lungsvollzügen voraus.

Durch diese enge Verzahnung bereichern sich die unterschied-
lichen Lernorte wechselseitig und unterstützen die Herausbil-
dung eines professionellen Selbstverständnisses.

Kriterien
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Kindertagesstätten ermöglichen und ermutigen die Auszubil-
denden, das in der fachtheoretischen Ausbildung erworbene 
Wissen und Können in der Fachpraxis zu überprüfen, weiter-
zuentwickeln und zu integrieren sowie professionelle Einstel-
lungen und Haltungen einzunehmen.

Durch die Arbeit als Ausbildungsstätte erhält die Einrichtung 
Impulse, sich mit dem aktuellen Stand der Frühpädagogik aus-
einanderzusetzen. Sie bringt sich in die Diskussion einer quali-
fizierten, den Anforderungen der Praxis Rechnung tragenden 
Ausbildung an Fachschule und Fachhochschule ein.

Die Kindertagesstätte kann im Vorfeld der Berufswahl maß-
geblich zur Orientierung (z. B. durch Praktika) beitragen.

Beschluss der Jugendministerkonferenz 2001

Rahmenplan für das Berufspraktikum

Vereinbarung zu Praxisanleitung

Fachschulverordnung Sozialwesen

Nachweismöglichkeiten
• Die Einrichtungen bieten im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

Praktikumsplätze an.
• Die Verantwortung für die Begleitung von Praktikantin-

nen und Praktikanten ist klar geregelt.
• Es gibt einen individuellen Ausbildungsplan, abgestimmt 

zwischen Auszubildender/Auszubildenden, Praxisstelle 
und Fachschule/Fachhochschule.

• Praxisanleitungsgespräche werden regelmäßig durchge-
führt.

• Zeitliche Ressourcen zur Praxisanleitung sind im Dienst-
plan berücksichtigt.

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren
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• Die Praxisanleitung hat die Möglichkeit zum kollegialen 
Austausch.

• Es besteht die Möglichkeit zur Weiterqualifizierung der 
Praxisanleitungen.

Konkretisierung
• Die Praxisanleitung erfolgt durch eine Fachkraft nach 

entsprechender Zusatzqualifikation.
• Anleitungsgespräche werden protokolliert.
• Kooperationsgespräche mit den Fachschulen werden do-

kumentiert.
• Kriterien zur Bewertung von Praktikanten und Praktikan-

tinnen sind für alle Beteiligten (Auszubildende, Praxisstel-
le, Fachschule/Fachhochschule) transparent.
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Informationsmanagement, Informationsweitergabe und Kommunikationsstrukturen

In Informations- und Kommunikationsstrukturen eingebun-
den zu sein, ermöglicht Orientierung hinsichtlich der bedeut-
samen Entwicklungen im Praxisfeld und Transparenz bzgl. 
Entwicklung und Veränderungen gegenüber Träger, Team und 
Eltern.

Nachweismöglichkeiten
• Es gibt Zugang zu den für die Einrichtung bedeutsamen 

Informationen.
• Die Einrichtung verschafft sich aktiv Zugang zu Informa-

tionen.
• Es gibt die Informationsweitergabe sichernde Kommuni-

kationsstrukturen.
• Die Vielzahl an Informationen wird hinsichtlich ihrer Be-

deutsamkeit bewertet und angemessen weitergegeben.

Konkretisierung
• Nachweise zu den bestehenden Kommunikationsstruktu-

ren,
• Nachweise zu den bestehenden Informationsstrukturen,
• Nachweise zur Verantwortung, um die Zugänge zu Infor-

mations- und Kommunikationsstrukturen zu sichern.
• Es besteht ein Zugang zu Fachzeitschriften und Fachlite-

ratur.
• Es besteht ein Zugang zu Informationen des Landes, des 

zuständigen Jugendamtes, des Trägerverbandes.
• Es besteht Zugang zu den die Einrichtung betreffenden 

Gesetzestexten, zu rechtlichen Normen, Vereinbarungen 
etc.

• Es besteht ein Zugang zum Internet.

Indikatoren
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Fachberatung ist vielfältig organisiert. Sie kann sowohl beim 
Träger von Kindertagesstätten als auch beim örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe angesiedelt sein. Sie hat heteroge-
ne Aufgabenprofile.

Fachberatung ist ein Unterstützungssystem zur Gestaltung 
von Beratungsprozessen im Kita-System insgesamt. Sie stärkt 
die Eigenverantwortung der Beteiligten auf allen Ebenen. Sie 
begleitet und optimiert Aushandlungs- und Klärungsprozesse.

Fachberatung dient der Profilierung und Qualifizierung der 
Arbeit in Kindertagesstätten. Sie ist sowohl selbstinitiativ tätig 
als auch abrufbar. Fachberatung erfolgt im Blick auf die viel-
fältigen Aufgaben der Praxis sowohl anregend und vorbeu-
gend (präventiv) als auch Impuls gebend und mitgestaltend 
(innovativ).

Durch die Einbindung der Fachberatung kann das Spannungs-
verhältnis zwischen pädagogisch-fachlichen Inhalten und 
strukturell-finanziellen Anforderungen in den Blick genom-
men und der Träger bezüglich der Ausgestaltung des jeweili-
gen Angebotes vor Ort beraten werden.

Die Fachberatung dient als „Informationsvermittler“ und 
„ Informationsmakler / -filter“.

Fachberatung unterstützt fachkompetent bei der Umsetzung 
landespolitischer, kommunaler oder trägerspezifischer Aufga-
benstellungen, Herausforderungen und Veränderungen in 
fachlicher oder struktureller Hinsicht. Fachberatung erfolgt 
im Schnittpunkt unterschiedlicher Interessengruppen.

Fachberatung unterstützt die Qualitätsentwicklung der Ein-
richtungen und der Träger.

Kriterien
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§ 6 Abs. 4 LVO
(Berücksichtigung der Kosten für Fachberatung bei den 
 zuwendungsfähigen Personalkosten)

Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landes-
jugendämter zur Fachberatung Dezember 2003

Nachweismöglichkeiten
• Fachberatung steht in ständigem Dialog mit dem pädago-

gischen Handlungsfeld der Kindertagesstätten.
• Fachberatung beobachtet gesellschaftliche Entwicklungen 

und reagiert auf sich wandelnde Bedürfnisse von Kindern 
und Familien in einer sich ständig wandelnden Gesell-
schaft.

• Fachberatung unterstützt Einrichtungen und Träger bei 
ihrer Aufgabe, kindgerechte und familienfreundliche 
 pädagogische Konzepte, die zeitgemäß sind, zu verwirk-
lichen.

• Fachberatung unterstützt Einrichtungen und Träger bei 
ihrer Aufgabe, die inhaltlichen Konzepte ökonomisch um-
zusetzen.

• Aufgabenbeschreibung und Verantwortlichkeiten der je-
weiligen Fachberatung sind definiert und dem zugeordne-
ten Praxisfeld bekannt.

Rechtliche 
Grundlagen

Indikatoren
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Für Träger, Leitungen und Teams von Einrichtungen oder sie 
fachlich begleitende Personen, die

• sich mit der Frage, wie die hier aufgeführten Qualitäts-
aspekte in ihrer eigenen Praxis umgesetzt werden, näher 
auseinandersetzen und

• im Sinne eines prozessorientierten Interesses der eigenen 
Weiterentwicklung „gelingende“ oder „entwicklungsfähi-
ge“ Qualitätsaspekte gezielter in den Blick nehmen,

können nachstehend aufgeführte Instrumente oder Verfahren 
dienlich sein.

9.1 Instrumente der Nationalen 
Qualitätsinitiative im System der 
Tageseinrichtungen für Kinder

Wassilios E. Fthenakis u. a. (Hrsg.): Träger zeigen Profil. Qualitäts-

handbuch für Träger von Kindertageseinrichtungen, 2009, 

Cornelsen Scriptor.

• Alle Dimensionen der Trägerqualität;
• strukturierte Instrumente und Materialien ermöglichen ei-

ne Einschätzung der erreichten Qualität und bieten Hilfe-
stellung für die Weiterentwicklung.

An diesem Teilprojekt der Nationalen Qualitätsinitiative im 
System der Tageseinrichtungen für Kinder in den Jahren 1999 
bis 2006 hat das Land Rheinland-Pfalz unter Beteiligung aller 
Trägerorganisationen, dem Landkreistag Rheinland-Pfalz und 

Instrument

Zielrichtung

Erfahrungen  

RLP
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dem Landeselternausschuss der Kindertagesstätten Rheinland-
Pfalz teilgenommen.

Christa Preissing, Elke Heller (Hrsg.): Qualität im Situationsansatz. 

Qualitätskriterien und Materialien für die Qualitätsentwicklung in 

Kindertageseinrichtungen, 2. Auflage, 2009, Cornelsen Scriptor.

• Pädagogische Qualität der Einrichtungen, die nach dem 
Situationsansatz arbeiten;

• gibt zukunftsweisende Orientierung für die Qualitätsent-
wicklung;

• strukturierte Instrumente und Materialien ermöglichen ei-
ne Einschätzung der erreichten Qualität und bieten Hilfe-
stellung für die Weiterentwicklung.

• AWO Rheinland e. V.
• Caritasverband der Diözese Speyer e. V.
• Katholisches Dekanat Ludwigshafen
• KitaPlusQM, Ev. Landeskirche der Pfalz in Zusammen-

arbeit mit dem Diakonischen Werk Pfalz
• Stadt Ludwigshafen

Wolfgang Tietze, Susanne Viernickel (Hrsg.): Pädagogische Quali-

tät in Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren. Ein nationa-

ler Kriterienkatalog, 3. Auflage 2007, Cornelsen Scriptor.

• Kriterienkatalog zur Einschätzung der Qualität in der Ar-
beit mit Kindern von 0 bis 6 Jahren;

• strukturierte Instrumente und Materialien ermöglichen ei-
ne Einschätzung der erreichten Qualität und bieten Hilfe-
stellung für die Weiterentwicklung.

• Es finden sich u. a. qualitative Standards für die räumliche 
Ausstattung von Kindertagesstätten.

Instrument

Zielrichtung

Erfahrungen  

RLP

Instrument

Zielrichtung
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Rainer Strätz et al.: Qualität für Schulkinder in Tageseinrichtun-

gen. Ein nationaler Kriterienkatalog, 2008, Cornelsen Scriptor.

• Kriterienkatalog zur Einschätzung der Qualität pädagogi-
scher Angebote für Schulkinder,

• strukturierte Instrumente und Materialien ermöglichen ei-
ne Einschätzung der erreichten Qualität und bieten Hilfe-
stellung für die Weiterentwicklung.

• AWO Rheinland e. V.
• Stadt Ludwigshafen

9.2 Instrumente der Dachverbände

Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK)

Bundesverband e. V.

Karlstraße 40

79104 Freiburg i. Br.

Tel. 0761 200-239

www.ktk-bundesverband.de

KTK-Gütesiegel
®
, Freiburg/Breisgau

• Ziel ist es, die Qualität der Kindertageseinrichtung wert-
orientiert zu sichern und weiterzuentwickeln.

• KTK-Gütesiegel als Grundlage für die Weiterentwicklung 
und Zertifizierung der Arbeit katholischer Kindertages-
einrichtungen.

• Aufbau, Ziele und Handhabung anhand der neun Quali-
tätsbereiche: Kinder, Eltern, Kirchengemeinde, politische 

Instrument

Zielrichtung

Erfahrungen  

RLP

Instrument

Zielrichtung
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Gemeinde, Glaube, Träger und Leitung, Personal, Mittel, 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung.

• Eine Zertifizierung auf der Grundlage des KTK-Gütesie-
gels ist eine externe Begutachtung, durch die bestätigt 
wird, dass die Kindertageseinrichtung die Anforderungen 
des Gütesiegels in Verbindung mit den Forderungen der 
DIN EN ISO 9001:2008 erfüllt.

• Bistum Trier
• Caritasverband für die Diözese Trier
• Bistum Limburg
• Caritasverband für die Diözese Limburg
• Bistum Mainz
• Caritasverband für die Diözese Mainz

Diakonie-Siegel KiTa und Evangelisches Gütesiegel BETA: Bundes-

rahmenhandbuch – Leitfaden für den Aufbau eines Qualitätsma-

nagementsystems in Tageseinrichtungen für Kinder. Herausgeber: 

Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder 

e. V. (BETA) und Diakonisches Institut für Qualitätsentwicklung im 

Diakonischen Werk der EKD e. V., Berlin 2009.

• Einen Leitfaden zum Aufbau eines Qualitätsmanagement-
systems für evangelische Tageseinrichtungen zu bieten, 
der sowohl die Zertifizierung nach dem Diakonie-Siegel 
KiTa inklusive DIN EN ISO 9001:2008 als auch die Ver-
leihung des Evangelischen Gütesiegels BETA ermöglicht.

• Es werden Prozesse im Bereich Führung (Führung, Politik 
Strategie, Personal, Qualitätsmanagement, Sicherheit), 
Kerngeschäft (Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauf-
trag, Kinder und Eltern, Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaft) und Unterstützung (Öffentlichkeitsarbeit, Ma-
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nagement der Ressourcen, Hauswirtschaft) in den Blick 
genommen.

• Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.
• KitaPlusQM, Ev. Landeskirche der Pfalz in Zusammen-

arbeit mit dem Diakonischen Werk Pfalz

Deutsches Rotes Kreuz (DRK)

• Qualitätsmanagement auf Basis der Rotkreuz-Grundsätze 
und des DRK-Kita-Leitbilds 
(siehe unter www.lv-rlp.drk.de/1756.html).

AWO Bundesverband e. V.: Qualitätsmanagementhandbuch – 

Leitfaden für den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems in 

Tageseinrichtungen für Kinder.

• Auf der Basis des Leitbildes der Arbeiterwohlfahrt wer-
den die Grundlagen von AWO-spezifischen Qualitäts-
anforderungen und Zielsetzungen an eine optimale Struk-
tur-, Prozess- und Ergebnisqualität und Anforderungen 
der internationalen Normen und Qualitätsmanagement 
nach DIN EN ISO 9001:2001 entwickelt bzw. weiterent-
wickelt, die eine Tandemzertifizierung: AWO /  DIN EN 
ISO ermöglicht.

• Die pädagogische Arbeit mit Kinder stellt den Kernpro-
zess der Dienstleistungserbringung in der Tageseinrich-
tung dar, die in weitere Prozessteile untergliedert werden. 
Von elementarer Bedeutung ist die Verknüpfung aller re-
levanten Prozessanteile unter fachlichen Gesichtspunkten.

• AWO Rheinland e. V.
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9.3 Spezifizierte Instrumente 
in Rheinland-Pfalz

Qualitätsentwicklung in den Kindertagesstätten der Evangeli-

schen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), www.zentrumbil-

dung-ekhn.de.

• Angelehnt an EFQM (European Foundation für Quality 
Management) werden auf der Grundlage einer internen 
Selbstbewertung durch das pädagogische Team der Kin-
dertagesstätte Themen gefunden, die weiterentwickelt 
werden sollen.

• Der Selbstbewertungsbogen umfasst Fragen zu verschie-
denen Verantwortungsebenen und Aufgabenbereichen.

• Ziel ist es, eine Qualitätsentwicklung durchzuführen, die 
an den Prozessen in der jeweiligen Kindertagesstätte an-
knüpft, Ressourcen optimal nutzt und gleichzeitig schont.

• Zentrum Bildung EKHN /  Fachbereich Kindertagesstät-
ten /  Darmstadt

IBEK – Integriertes Bildungssystem Evangelischer Kindertagestät-

ten, Arbeitsmaterial noch unveröffentlicht.

• Qualitätsmanagement in Evangelischen Tageseinrichtun-
gen für Kinder durch Weiterqualifizierung des in der 
 Einrichtung tätigen Personals, der Fachberatungen und 
Träger.

• Implementierung des BETA-Gütesiegels.
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• Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V., Düsseldorf
 in Kooperation mit
• Evangelische Kirche im Rheinland
• Rheinischer Verband Evangelischer Tageseinrichtungen 

für Kinder e. V.

Q-iTa für Kinder im Bistum Limburg

• Das Projekt „Q-iTa für Kinder“ basiert auf den Grundla-
gen des KTK-Gütesiegels® und integriert die Prinzipien 
der christlichen Soziallehre als auch ein Qualitätsmanage-
ment-System nach der DIN EN ISO 9001:2000.

• Das zentrale Anliegen, die Qualität der Erziehung, Bil-
dung und Betreuung zu fördern und weiterzuentwickeln, 
wird in neun Qualitätsbereichen umgesetzt: Kinder, El-
tern, Kirchengemeinde, politische Gemeinde, Glaube, 
Träger und Leitung, Personal, Mittel, Qualitätsentwick-
lung und -sicherung.

• Caritasverband der Diözese Limburg

QMelementar

Musterhandbuch nach Maßgabe der DIN ISO 9000 ff. und 
des KTK-Gütesiegels®

• Auf der Grundlage wird die pädagogische Praxis mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern prozessbegleitend 
analysiert, dokumentiert und verbessert (Selbstevalua-
tion).

• Caritasverband für die Diözese Mainz

Erfahrungen  

RLP

Instrument

Zielrichtung

Erfahrungen  

RLP

Instrument

Zielrichtung

Erfahrungen  

RLP



233

Instrumente und Verfahren

TRI
er
QM

elementar

Wertorientiertes QM-System auf der Grundlage der DIN EN 
ISO 9001:2000, des KTK-Gütesiegels und des Rahmenleitbil-
des des Bistums Trier.

Auditierung: Verbindliche regelmäßige Audits werden bei al-
len katholischen Einrichtungen durchgeführt.

Als Grundlage dienen Auditkriterien, die auf der Grundlage 
der DIN EN ISO, dem KTK-Gütesiegel und dem Rahmenleit-
bild des Bistums erarbeitet wurden.

• Verbindliche Umsetzung des Rahmenleitbildes für alle ka-
tholischen Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier.

• Schärfung des Profils und Weiterentwicklung der Qualität 
der katholischen Kitas im Bistum Trier.

• Berücksichtigung des § 22 a SGB VIII.
• Nachweis der verbindlichen Umsetzung des Rahmenleit-

bildes.

• Bistum Trier
• Caritasverband für die Diözese Trier

Quality Pack

• EDV-gestütztes QM-System.
• Es werden alle relevanten Bereiche der DIN EN ISO 

9001:2008 abgedeckt.
• Mittels Muster- und Beispielvorlagen auf CD-Rom wer-

den die Einrichtungen in den Stand gesetzt, ein praxisna-
hes QM-System aufzubauen.

• Diözesencaritasverband für das Erzbistum Köln
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AWO Bundesverband

AWO Tandem

QM – System auf den Grundlagen des AWO Leitbildes  eines hu-

manitären Menschenbildes und der DIN EN ISO 9001: 2001

AWO Bundesakademie

Fortbildungen: Qualifizierung QM-Fachpersonal, QM in AWO Kita

AWO Rheinland: Qualifikationskurs QM Beauftragte/r

• Das zentrale Anliegen, die Qualität der Erziehung, Bil-
dung und Betreuung zu fördern und weiterzuentwickeln, 
wird in verschiedenen Qualitätsbereichen und Prozess-
schwerpunkten umgesetzt und ist für alle Einrichtungen 
verbindlich.

• Das QM-System berücksichtigt alle relevanten rechtlichen 
und gesetzlichen Bestimmungen sowie die BEE von 
Rheinland-Pfalz.

• Auf diesen Grundlagen begleitet das pädagogische Fach-
personal die Prozesse in der Einrichtung, dokumentiert 
und analysiert sie, mit dem Ziel, Maßnahmen zur Verbes-
serung zu installieren.

• Regelmäßige Kundenbefragungen und Beschwerdema-
nagement dienen zur Optimierung der Prozesse.

• Eine gemeinsam entwickelte EDV, gestützte Dokumenta-
tionsformen und der regelmäßige Austausch der Quali-
tätsbeauftragten der Einrichtungen optimiert die Weiter-
entwicklung des QM-Systems im pädagogischen Alltag.
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• Qualitätsmanagement in AWO Tageseinrichtungen für 
Kinder wird gestützt durch Weiterqualifizierung des in 
der Einrichtung tätigen Personals, des Personals der orga-
nisatorischen Schnittstellen, der Fachberatung und des 
Trägers.

• AWO Rheinland e. V. Erfahrungen  

RLP
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Kinder begegnen ihrer Welt von Geburt an neugierig und lernen spie-
lend. Es ist die Verantwortung der Erwachsenen, anregungsreiche Welten 
für Kinder zu gestalten, die sie in ihren Stärken unterstützt, neue Lernbe-
reiche eröffnet und dort fördert, wo ihre Schwächen langfristig zu einer 
Einschränkung ihrer Lebensgestaltung führen würden. Diese anspruchs-
volle Aufgabe stellt sich insbesondere im Alltag der Teams in Tagesein-
richtungen für Kinder. Sie konkretisiert sich in den vorliegenden Bildungs- 
und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz, 
die auch die spezifischen Themen und Bedürfnissen der Kinder von 0 
bis 3 Jahren berücksichtigen. Ergänzt werden die Bildungsempfehlungen 
durch einen Kriterienkatalog zur Qualitätssicherung. Pädagogische 
Fachkräfte finden Empfehlungen, wie die Arbeit mit den Kindern und 
im Team sowie die Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften überprüft, 
bewertet und weiterentwickelt werden kann. Diese Nachweismöglich-
keiten geben zusätzliche Sicherheit für die tägliche Arbeit. Übersichtlich, 
komprimiert und ansprechend gestaltet, ist dieses Buch eine unent-
behrliche Arbeitshilfe für die Gestaltung der pädagogischen Arbeit und 
der Qualitätssicherung in Kindertagesstätten.

www.cornelsen.de/
fruehe-kindheit

Frühe Kindheit

ISBN 978-3-589-24862-9
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