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Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen ist ein wesentlicher Bezugspunkt der pädagogischen Arbeit im Feld der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. Er dient als
Orientierung für pädagogische Fachkräfte und Trägervertretungen, aber auch für Eltern und
Lehrkräfte. Zuletzt wurde der Orientierungsplan im Jahr 2011 überarbeitet.
Das Zentrum für Kinder- und Jugendforschung an der Evangelischen Hochschule Freiburg
führte unter der Leitung von Prof.in Dr.in Dörte Weltzien die Evaluation der derzeit gültigen
Fassung des Orientierungsplans durch. Im vorliegenden Abschlussbericht werden Hintergrund und Fragestellung, das methodische Vorgehen sowie Ergebnisse und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen dargestellt.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Expert*innen aus der Kita-Praxis, den Trägerorganisationen, der Fachberatung, den Bereichen Forschung/Lehre/Ausbildung, der Weiterbildung,
der Qualitätsentwicklung sowie der Kita-Praxis für die konstruktiven Beiträge im Rahmen
der verschiedenen Evaluationsformate. Die hohe Beteiligung an der Evaluation trotz der
Herausforderungen durch die Corona-Pandemie zeugen von einem großen Interesse an den
Überlegungen zu Aktualisierung und Erweiterung des Orientierungsplans Baden-Württemberg.
Wir bedanken uns ebenfalls bei den Verantwortlichen des Kultusministeriums Baden-Württemberg, namentlich Ilse Petilliot-Becker und Jana Ellwanger, sowie bei Prof.in Dr.in Nataliya Soultanian, Leiterin des Forums Frühkindliche Bildung, für die Unterstützung und den
konstruktiven Austausch während des gesamten Evaluationszeitraums.
Einen besonderen Dank möchten wir auch an Sinem Altintas, Lisa Geissler, Annemarie
Meyer und Angela Pelzer richten, die im Rahmen ihres Lehrforschungsprojekts im Masterstudiengang „Bildung und Erziehung im Kindesalter“ an der Evangelischen Hochschule
Freiburg unser Evaluationsteam bereicherten und uns auf den Evaluationskonferenzen tatkräftig unterstützten.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern einen lebendigen Einblick in die Evaluationsprozesse und -ergebnisse und freuen uns über alle Rückmeldungen.
Freiburg, März 2021
Dörte Weltzien, Annegret Reutter, Denise Pasquale
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Abbildung 1. Graphic Recording Evaluationskonferenz Freiburg
(Illustration: Susanne Asheuer)
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Teil I: Hintergrund der Studie, methodisches Vorgehen,
Stichprobenbeschreibung
1

Hintergrund und Ziele der Studie

Mit dem übergeordneten Ziel der „Weiterentwicklung der Qualität in der frühkindlichen
Bildung und Erziehung“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2019, S. 1) umfasst
der Pakt für gute Bildung und Betreuung, beschlossen durch das Kultusministerium sowie
die kommunalen Landesverbände, konkrete Maßnahmen zum qualitativen Ausbau der baden-württembergischen Kindertageseinrichtungen. Neben einer Offensive für gut ausgebildete pädagogische Fachkräfte, Maßnahmen für eine verlässliche sprachliche und elementare
Förderung, einer stärkeren Unterstützung der Inklusion, der Sicherung von Leitungszeit,
der Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule sowie der
Etablierung des Forums Frühkindliche Bildung wurde im Rahmen des Paktes außerdem die
Evaluation des Orientierungsplans Baden-Württemberg veranlasst. Dieser soll hinsichtlich
der Umsetzung seiner Ziele und der einzelnen Bildungs- und Entwicklungsfelder in der pädagogischen Praxis überprüft werden, um daraus „ggfs. eine Modifikation, Erweiterung bzw.
Anpassung des derzeitig vorliegenden Orientierungsplans“ (ebd., S. 5) abzuleiten.
Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen, eingeschlossen Krippen, Förder- und Präventivklassen sowie weitere vorschulische Einrichtungen, dient als Orientierung für pädagogische
Fachkräfte, Eltern und Lehrkräfte und soll „die Grundlage für eine frühe und individuelle begabungsgerechte Förderung der Kinder“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2014,
S. 18) bieten. Die Entwicklung des Orientierungsplans fußt auf dem Gemeinsamen Rahmen
der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen, der im Jahr 2004 von der
Jugendminister- sowie der Kultusministerkonferenz beschlossen wurde. Die einzelnen Bundesländer wurden zur jeweiligen Konkretisierung in Form von Bildungsplänen aufgefordert
(Jugendminister- und Kultusministerkonferenz, 2004). In Zusammenarbeit von Steuerungsund verschiedenen Facharbeitsgruppen wurde der Orientierungsplan Baden-Württemberg
2005 fertiggestellt und in einer mehrjährigen, wissenschaftlich begleiteten Pilotphase implementiert (Röbe, Huppertz & Füssenich, 2010).
Der Orientierungsplan liegt aktuell als zuletzt im Jahr 2011 überarbeitete Fassung vor, in
welcher insbesondere die Verbindlichkeit der Zielvereinbarungen sowie Ergänzungen zur
geschlechtersensiblen Bildung und Erziehung, zur Sprachentwicklung, zum Datenschutz
sowie zum Bereich „Kinder unter drei Jahren“ angepasst wurden (Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport, 2014, S. 12f.). Gegliedert in zwei Teile, befasst sich der Orientierungsplan zunächst mit Ausführungen zu seinem multiperspektivischen Grundverständnis von
Bildung, Betreuung und Erziehung. Der sich anschließende zweite Teil umfasst konkrete
Anhaltspunkte für die pädagogische Arbeit in sechs Bildungs- und Entwicklungsfeldern. Die
Perspektive sowie die Motivationen des Kindes bilden dabei die Grundlage aller Texte und
Fragestellungen (ebd., S. 10ff.).
Im Rahmen des Evaluationsvorhabens wird folgenden Fragestellungen nachgegangen:
•
•
•
•

Wie hoch ist der Bekanntheitsgrad des Orientierungsplans?
Wie wird die Aktualität des Orientierungsplans eingeschätzt?
Wie wird die Anwendung bzw. Umsetzung des Orientierungsplans in der Praxis bewertet?
Wie werden konkret die Umsetzung der Ziele und der Bildungs- und Entwicklungsfelder
des Orientierungsplans bewertet?
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Welche Anregungen und Wünsche gibt es für eine Aktualisierung bzw. Erweiterung des
Orientierungsplans?
Inwiefern lassen sich Wirkungen und Veränderungen in der pädagogischen Arbeit auf
den Orientierungsplan bzw. die im Kontext des Orientierungsplans erstellten Materialien
zurückführen?
Inwiefern sollten aktuelle fachliche Entwicklungen im Orientierungsplan berücksichtigt
werden?

Die Evaluation sollte dabei nicht nur konkrete Anhaltspunkte und empiriebasierte Empfehlungen für eine zukünftige Aktualisierung bzw. Erweiterung des Orientierungsplans BadenWürttemberg generieren, sondern auch strukturelle Zusammenhänge zu Gelingens- und
Hemmfaktoren bei der bisherigen Umsetzung des Orientierungsplans in der Praxis aufzeigen.

2

Methodisches Vorgehen

Die Evaluation des Orientierungsplans Baden-Württemberg erfolgte in enger Verzahnung
dreier methodischer Zugänge, die stufenweise zu einer vertieften, multiperspektivischen Expert*innenbefragung zusammengeführt wurden:
•
•
•

online-gestützte, schriftliche Befragung aller Leitungskräfte aus Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg (quantitativer Zugang)
vier landesweit durchgeführte Evaluationskonferenzen mit Akteur*innen aus verschiedenen Bereichen der Fachpraxis (qualitativer Zugang)
online-gestützte Rückmeldeschleife durch die Teilnehmer*innen der Evaluationskonferenzen (Statement-Befragung)

2.1 Online-gestützte Befragung
Von Mitte Mai bis Mitte Juni 2020 wurde eine online-gestützte Befragung aller Leitungskräfte aus Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg durchgeführt. Damit wurde das
Ziel verfolgt, eine Gesamteinschätzung zur Aktualität, zum Nutzen, zum Überarbeitungsbedarf sowie zur praktischen Umsetzung des Orientierungsplans in baden-württembergischen
Kindertageseinrichtungen zu gewinnen. Der Zugang zum Fragebogen erfolgte über einen
Link zum Online-Portal SoSci Survey, der den Einrichtungsleitungen über ein standardisiertes Anschreiben per Mail durch das Kultusministerium in Kooperation mit dem Service
Center Schulverwaltung zugeschickt wurde. Insgesamt wurden 8 135 Einladungen zur Teilnahme an der online-gestützten Befragung per Mail versandt, 1 737 Leitungskräfte füllten
den Fragebogen vollständig aus. Dies entspricht einem Rücklauf von 21 %.
Der Fragebogen wurde mithilfe deskriptiver Verfahren unter der Nutzung des Statistikprogramms SPSS 24 ausgewertet. Zusätzlich wurden die offenen Fragen in Orientierung an
Mayring (2015) und Kuckartz (2016) inhaltsanalytisch aufbereitet. Die Ergebnisse der online-gestützten Befragung der baden-württembergischen Einrichtungsleitungen werden in
Teil II (Kapitel 4 bis 9) vorgestellt. Zugleich stellten die Erkenntnisse aus der Online-Befragung die Grundlage für die inhaltliche Konzipierung der Evaluationskonferenzen dar.

2.2 Evaluationskonferenzen
Im Zeitraum von Juli bis November 2020 wurden vier regionale Evaluationskonferenzen
durchgeführt, die breit öffentlich beworben wurden. Die Teilnehmenden setzten sich zusam-
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men aus der Trägerorganisation, der Fachberatung, den Bereichen Forschung/Lehre/Ausbildung, der Weiterbildung, der Qualitätsentwicklung sowie der Kita-Praxis (insbesondere
Leitungskräfte, Sprachförder-, Inklusionsförderkräfte, pädagogische Fachkräfte). Das offene
Einladungsformat (kostenlose Anmeldung, online) sollte eine breite Beteiligung und hohe
Transparenz ermöglichen. Die Teilnahme wurde pro Konferenz mit N = 40 Teilnehmer*innen geplant. Die verordneten Hygiene-Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
hatten zur Folge, dass die erste Evaluationskonferenz im Juli 2020 in Freiburg nur mit einer
verringerten Teilnehmer*innenzahl von n = 31 stattfinden konnte. Aufgrund der anhaltenden
bzw. verschärften Maßnahmen im Herbst 2020 wurden die weiteren drei Veranstaltungen in
Online-Formate überführt und in Form von Videokonferenzen über die Kommunikationssoftware Zoom durchgeführt.
Ziel der Konferenzen war es, einen breiten, mehrperspektivischen fachlichen Blick auf den
Orientierungsplan zu richten und ihn im Hinblick auf den Überarbeitungsbedarf zu diskutieren. Daraus sollten möglichst konkrete Anhaltspunkte zur Aktualisierung und Weiterentwicklung abgeleitet werden. Das Vorgehen lehnt sich dabei an die Delphi-Methode an, eine
Form hochstrukturierter Gruppenkommunikation mit dem Ziel, Lösungen für komplexe
Probleme zu erarbeiten oder einen breiten, fachlich fundierten Konsens in vorab definierten
Bereichen zu erlangen (Bortz & Döring, 2006; Häder & Häder, 2000; Niederberger & Renn,
2018). Durch die Ermittlung von Expert*innenurteilen über das Gruppendelphi können
„mögliche Handlungsoptionen gemeinsam entwickelt und in ihren Implikationen beurteilt
werden“ (Niederberger & Renn, 2018, S. 181). Ziel ist es, einen Überblick über zentrale
Tendenzen, Themen, Motivationen etc. zu erhalten und diese dann an die Expert*innen zurück zu spiegeln. Darüber können insgesamt wesentliche Statements identifiziert sowie die
statistisch gewonnenen Erkenntnisse unterfüttert werden (ebd.).
Für die Evaluationskonferenzen wurden unterschiedliche Formate in Form von Plenumsveranstaltungen und wechselnden Dialogrunden entwickelt. Die thematischen Schwerpunkte
der ersten beiden Evaluationskonferenzen ergaben sich aus der Auswertung der quantitativen Befragung, wie sie unter Kapitel 4 bis 9 beschrieben wird. Die Teilnehmenden wurden
dabei über einen vorab festgelegten Ablaufplan durch folgende Dialogrunden geführt, die
in der Regel jeweils von 20-minütiger Dauer waren. Im Laufe einer Evaluationskonferenz
waren die Teilnehmenden damit in mehrere Dialogrunden mit jeweils unterschiedlicher Zusammensetzung involviert (siehe Tabelle 1):
Wie bei der Delphi-Methode vorgesehen, erfolgte nach der zweiten Evaluationskonferenz
eine Zwischenauswertung der einzelnen Methoden. Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse
wurden Kategorien entwickelt und exemplarische Aussagen (Statements) zugeordnet. Diese
wurden den teilnehmenden Expert*innen zur Einschätzung bzw. weiteren Diskussion vorgelegt. Dieses Vorgehen wurde für die vierte Konferenz wiederholt.
Für die einzelnen Konferenzen wurde für alle Teilnehmenden ein individueller Ablaufplan
erstellt, welcher eine Zuordnung der/des Teilnehmenden zu vier Dialogrunden enthielt. Pro
Dialogrunde nahmen zwischen fünf und 13 Expert*innen teil. Darüber konnte eine größtmögliche Durchmischung der Expert*innen erreicht werden. Zwischen den Dialogrunden
erfolgte ein Austausch im Plenum mit allen Teilnehmenden.
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Tabelle 1
Übersicht der thematischen und methodischen Aufbereitung der Dialogrunden
Thema/Inhalt
Bewertung:
Identifikation wesentlicher
Inhalte/Aspekte des Orientierungsplans
Bekanntheitsgrad
Bewertung:
Anwendung/Umgang in
der Praxis
Bekanntheitsgrad

Aktualisierung:
Anregungen und
Wünsche I

Aktualisierung:
Anregungen und
Wünsche II

Methode

Schreibdiskussion

Den Teilnehmenden wird folgender Satzanfang vorgegeben: „Das ist
mir besonders wichtig …“, den sie vervollständigen oder kommentieren sollen. Daraus ergibt sich im Laufe der Zeit eine schriftliche Diskussion. Die/der Moderator*in unterstützt den Arbeitsprozess verbal
(z. B. durch Vorlesen einzelner Statements oder Rückfragen).

Fishbowl

Zwei Teilnehmende sitzen sich gegenüber und diskutieren über die
Frage: „Orientierungsplan – Erfolgsstory oder Flop?“ Die übrigen
Teilnehmer*innen können sich nonverbal (z. B. über Handzeichen)
einbringen und nehmen nacheinander die Diskussionsstühle ein. Die
Moderation sorgt für die Einhaltung der Gesprächsregeln und den
thematischen Rahmen.

Ideenbörse

Die Teilnehmenden können offen ihre Ideen zur Weiterentwicklung
des Orientierungsplans entwerfen. Hierbei sollte der inhaltliche
Fokus auf den Aspekten Aus-/Weiterbildung, Qualitätsentwicklung
sowie Teamentwicklung liegen. Konkret geht es um die Frage geeigneter Materialien bzw. Fortbildungsformate für den Orientierungsplan. Die Moderation übernimmt die Diskussionsleitung.

Statement-Runde:
„Jetzt red i …“

Die Teilnehmenden nehmen nacheinander zu der Frage: „Was
braucht der Orientierungsplan 2.0?“ Stellung, dabei wird nicht erwartet, dass sich die Beiträge aufeinander beziehen. Die Moderation
begleitet die Statementrunde durch Rückfragen und führt Aspekte
zusammen.

„Themen-Tische“:

Themenschwerpunkte im
Orientierungsplan:
Bewertung
Aktualisierung

1) Inklusion/Vielfalt/Kultur/
Migration/Flucht
2) Natur/Nachhaltigkeit/ Umwelt/Gesundheit /
Ernährung/Bewegung
3) Körper/Körperlichkeit/Gender/Geschlecht/Sexualität/
Well-Being/Kinderrechte/
Kinderschutz
4) Partizipation/Medien/
Sprache1

Die Teilnehmenden kommen zu den jeweiligen Themen ins Gespräch oder geben Statements ab. Die Moderation führt durch die
Diskussion.

Die Evaluationskonferenzen wurden parallel durch ein professionelles Graphic Recording
von einer externen Illustratorin begleitet (siehe Abbildung 1, Abbildung 2, Abbildung 27 und
Abbildung 28). Dieses hatte während der Konferenz Aufforderungscharakter (die Zwischenergebnisse wurden im Forum mit den Teilnehmenden diskutiert) und diente gleichzeitig der
visuellen Ergebnissicherung.
Alle Dialogrunden und Plenumsdiskussionen wurden als Audiospur aufgezeichnet (ein
schriftliches Einverständnis der Teilnehmenden lag vor). Um die großen Datenmengen systematisch sowie adäquat auswerten zu können, wurden zur Auswertung der Evaluationskonferenzen strukturierend-inhaltsanalytische Verfahren (Kuckartz, 2016; Mayring, 2015) unter
Anwendung deduktiver und induktiver Kategorienbildung eingesetzt.

1

Nach einer Zwischenauswertung der ersten beiden Evaluationskonferenzen wurde entschieden, hierzu
einen eigenen Thementisch anzubieten.
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2.3 Online-gestützte Rückmeldeschleife (Statement-Befragung)
Für die umfassende Beantwortung der forschungsleitenden Evaluationsfragen wurde eine
weitere, quantitativ-orientierte Rückmeldeschleife in Form einer online-gestützten Expert*innenbefragung als sinnvoll erachtet. Im Sinne der Methode des Gruppen-Delphis wurden dazu die auf den Evaluationskonferenzen formulierten Aussagen und Einschätzungen
zur Weiterentwicklung des Orientierungsplans in Form typischer Statements ausgewählt,
thematisch geclustert und den aktiv an den Konferenzen teilnehmenden bzw. angemeldeten
Expert*innen aus der pädagogischen Fachpraxis anhand einer fünfstufigen Skala zur Bewertung vorgelegt (Niederberger & Renn, 2018). Zudem wurde den Expert*innen die Möglichkeit eingeräumt, zusätzliche Begründungen, Erklärungen oder weitere Anmerkungen zu den
Statements abzugeben (Kommentarfelder) (ebd.). Wie bei den Evaluationskonferenzen setzten sich die Expert*innen aus den Handlungsfeldern Fachberatung/Trägervertretung, Qualitätsentwicklung/Weiterbildung, Forschung/Lehre/Ausbildung sowie der pädagogischen
Fachpraxis (z. B. Kita-Leitungen, Sprach-, Inklusionsfachkräfte und pädagogische Fachkräfte) zusammen. Diese Rückmeldeschleife bot die Möglichkeit, nicht nur quantifizierbare
Einschätzungen zum Nutzen und Überarbeitungsbedarf sowie zur Priorisierung von möglichen Maßnahmen und weiterführenden Schritten hinsichtlich einer möglichen Anpassung
des Orientierungsplans zu gewinnen, sondern sorgte auch für eine bestmögliche Transparenz
für die Fachpraxis und die Möglichkeit, sich im gesamten Evaluationsprozess aktiv einzubringen.
Die online-gestützte Rückmeldeschleife fand im Zeitraum von Ende Januar bis Mitte F
 ebruar
2021 als eine einmalige, online-gestützte schriftliche Erhebung statt. Der Link zum Fragebogen auf dem Online-Portal SoSci Survey wurde der Zielgruppe über den E-Mail-Verteiler
der angemeldeten Expert*innen zugänglich gemacht. Insgesamt wurden 162 Expert*innen
angeschrieben. 117 Expert*innen nahmen an der Befragung teil. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 72 %.
Die Auswertung der Expert*innenbefragung erfolgte deskriptiv unter Anwendung des Statistikprogramms SPSS 24. Berechnet wurden Mittelwerte, Standardabweichungen sowie
Häufigkeitsverteilungen (siehe Teil III).

3
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3.1 Online-gestützte Befragung
Im Mai 2020 wurden im Sinne einer Vollerhebung insgesamt 8135 Mails mit dem Link zum
Fragebogen an alle Leitungskräfte aus Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg
über das Kultusministerium in Kooperation mit dem Service Center Schulverwaltung versandt. Nach einmaliger Verlängerung des Befragungszeitraums um zwei Wochen – bedingt
durch die veränderten Umstände in den Tageseinrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie
– lagen Ende Juni 2020 insgesamt 1 737 vollständig ausgefüllte Datensätze vor, was einer
Rücklaufquote von 21 % entspricht.
Trägerschaft der Einrichtungen
Wie der Darstellung aus Abbildung 3 entnommen werden kann, zeigt sich, dass die Mehrheit der befragten Leitungen aus Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft (70 %; n = 1 224)
stammen. Rund ein Drittel der Kita-Leitungen (n = 513) geben an, dass ihre Einrichtung
einem freien Träger zugehörig ist.
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öffentlicher Träger freier Träger

70 %
n = 1224

30 %
n = 513

Abbildung 3. Verteilung der Einrichtungen nach Trägerschaft in % (N = 1 737)
Mithilfe einer Filterfrage wurden die Leitungen aus einer freien Trägerschaft weiterhin gebeten, die Zugehörigkeit ihres freien Trägers zu spezifizieren (siehe Abbildung 4). Die Kategorisierung der Einrichtungen nach freien Trägern erfolgte in Anlehnung an die Systematik
der Autorengruppe Fachkräftebarometer (2019). Es zeigte sich, dass mit 58 % (n = 296) etwas mehr als die Hälfte der Einrichtungen in freier Trägerschaft einem kirchlichen Träger
zugehörig waren. Davon ordneten sich 29 % (n = 147) der Leitungen aus kirchlichen Einrichtungen der Diakonie bzw. der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) angeschlossenen
Trägern zu, weitere 29 % (n = 149) gehörten der Caritas bzw. einem sonstigen katholischen
Träger an. Die sonstigen gemeinnützigen Träger waren mit einem Anteil von 30 % (n = 154)
vertreten. Weniger häufig vertreten waren Einrichtungen in privat-gewerblicher Trägerschaft
(siehe Abbildung 4).
2 % AWO
30 %
sonstiger
gemeinnütziger
Träger

7%
privatgewerblicher
Träger

2 % DPWV
1 % DRK

29 %
Diakonie/
EKD

29 %
Caritas/
katholischer
Träger

Abbildung 4. Verteilung der Einrichtungen nach freien Trägern in % (n = 513)
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Einrichtungsgröße und Einrichtungsart
Um die Größe der Einrichtungen einzuschätzen, wurden die Leitungskräfte gebeten, die Gesamtzahl der Kinder, die im Mai 2020 ihre Einrichtung besuchten, anzugeben.2 Die Gesamtzahl der im Mai 20203 betreuten Kinder lag im Mittel bei ca. 58 Kindern pro Einrichtung
(M = 57.67; SD = 33.85; N = 1 737). Die Spannbreite bewegte sich dabei zwischen einem und
bis zu 435 Kindern pro Einrichtung. Darüber hinaus sollten die Kita-Leitungen die Anzahl
der in ihrer Einrichtung betreuten Kinder, aufgeteilt nach Altersgruppe unter regulären Umständen im Mai 20204 mitteilen. Die Altersgruppen gliederten sich dabei in Krippengruppen
(0 bis 3 Jahre), altersgemischte Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt), Kindergartengruppen
(3 Jahre bis Schuleintritt), altersgemischte Gruppen inklusive Hort (0 bis 12 Jahre), Kindergartengruppen inklusive Hort (3 bis 12 Jahre) sowie Hort (nur Schulkinder). Es zeigte sich,
dass die meisten Kinder aus den Einrichtungen zum Befragungszeitraum in Kindergartengruppen (65 %), teils in altersgemischten Gruppen (16 %) sowie in Krippengruppen (15 %)
betreut wurden (siehe Tabelle 2).
Tabelle 2
Verteilung der Kinder in den Einrichtungen gegliedert nach Altersgruppen
Krippengruppe

Altersgemischte
Gruppe

Kindergartengruppe

Altersgemischte Gruppe inkl.
Hort

Kindergartengruppe inkl.
Hort

Hort

Gesamt

13 737

15 214

61 136

1 007

678

2 226

93 998

15 %

16 %

65 %

1%

1%

2%

100 %

Lesehilfe. Im Mai 2020 wurden 13 737 Kinder in einer Krippengruppen betreut. Dies entspricht 15 % der Gesamtzahl aller betreuten
Kinder der befragten Einrichtungen

Größe und Altersstruktur der Teams
Die nachfolgende Abbildung 5 sowie Abbildung 6 zeigen Größe und Altersstruktur der teilnehmenden Teams. Bei der Angabe der Größe ihres Kernteams wurden die Leitungen gebeten, die Größe ohne Praktikant*innen, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende anzugeben. Es zeigt sich, dass kleine Teams mit bis zu sieben Beschäftigten am häufigsten
vertreten waren (42 %; n = 722). In mittleren Teams mit acht bis 14 Beschäftigten arbeiten
34 % (n = 589) der Leitungskräfte. In etwas mehr als einem Fünftel der Einrichtungen (24 %;
n = 426) waren große Teams mit 15 oder mehr Beschäftigten vertreten (siehe Abbildung 5).

2

Aufgrund der Corona-bedingten Situation wurde im Fragebogen darauf hingewiesen, dass sich die Angaben auf die „regulären Umständen“ beziehen sollten.

3

Die angegebene Anzahl lag zum Erhebungszeitpunkt Corona-bedingt vermutlich unter der Anzahl im Regelbetrieb.

4

Auch die angegebene Struktur unterschied sich zum Erhebungszeitpunkt vermutlich Corona-bedingt vom
Regelbetrieb.
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42 %
kleine Teams

24 %
große Teams

34 %
mittlere Teams

Abbildung 5. Größe der Teams in den Einrichtungen in % (N = 1 737)
In Orientierung an die Systematik des Altersgefüges aus dem Fachkräftebarometer (Autorengruppe Fachkräftebarometer, 2019) wurden die Kita-Leitungen außerdem nach der
Altersstruktur in ihrem Team befragt. Es zeigt sich, dass sich mit einem Anteil von 77 %
(n = 1 344) ca. drei Viertel und somit die deutliche Mehrheit der Teams als altersgemischt
klassifizieren lässt. Jüngere Teams mit einem Anteil von 50 % oder mehr Teammitgliedern
in einem Alter unter 30 Jahren waren in 8 % (n = 136) der Einrichtungen vertreten. In 15 %
(n = 257) der Teams waren zum Befragungszeitpunkt mindestens 50 % der Teammitglieder
älter als 50 Jahre (siehe Abbildung 6). Die Verteilung entspricht damit annähernd der bundesweiten Verteilung im Jahr 2018, wobei ca. 70 % der Einrichtungen ein altersgemischtes
Team hatten (Autorengruppe Fachkräftebarometer, 2019).

15 %
ältere
Teams

8%
jüngere
Teams

77 %
altergemischte
Teams

Abbildung 6. Altersstruktur der Teams in den Einrichtungen in % (N = 1 737)
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Angaben zu Kindern mit nicht-deutscher Familiensprache sowie zu Kindern mit (drohender)
Behinderung und Eingliederungshilfe
In der Mehrheit der Einrichtungen (58 %; n = 1 012) lag der Anteil der Kinder mit nicht-deutscher Familiensprache bei bis zu 25 %. Ein Fünftel der Einrichtungen (20 %; n = 344) hatte
einen Anteil von mehr als 25 % und bis zu 50 %, in den übrigen Einrichtungen lag der Anteil
noch höher (siehe Abbildung 7).

bis zu 25 %
mehr als 25 und bis zu 50 %
mehr als 50 und bis zu 75 %
mehr als 75 %

Abbildung 7. Anteil der Kinder mit nicht-deutscher Familiensprache in % (N = 1 737)
Zudem wurden die Leitungen um die Angabe des Anteils an Kindern mit (drohender) Behinderung, die bereits eine Eingliederungshilfe erhalten, gebeten. Es zeigt sich, dass bei 96 %
(n = 1 662) der Einrichtungen dieser Anteil bei 10 % oder weniger lag (siehe Abbildung 8).

bis zu 10 %
mehr als 10 %

Abbildung 8. Anteil der Kinder mit (drohender Behinderung), die eine Eingliederungshilfe
erhalten, in % (N = 1 737)
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Angaben zu qualitätssichernden bzw. -fördernden Maßnahmen in den Einrichtungen
Im Rahmen der Erfassung der Strukturmerkmale sollten die Leitungskräfte außerdem einschätzen, wie oft qualitätsfördernde Maßnahmen, wie beispielsweise Teambesprechungen
mit pädagogischen Inhalten oder Supervision, in ihrer Einrichtung stattfinden. Die Einschätzung erfolgte auf Basis einer zeitlichen Rangordnung von mindestens wöchentlich bis
seltener als jährlich. Es zeigt sich, dass Teambesprechungen mit pädagogischen Inhalten
in der Mehrheit der Einrichtungen mindestens wöchentlich (86 %; n = 1 493), Team- bzw.
Planungstage überwiegend halbjährlich (62 %; n = 1 075) stattfanden. Mehrheitlich seltener
als jährlich gab es Supervision (81 %; n = 1 404), Coaching (75 %; n = 1302) sowie externe
Fachberatung (55 %; n = 958). Eine interne Fachberatung wurde bei ca. einem Viertel der
Einrichtungen (26 %; n = 457) zumindest halbjährlich, bei 36 % (n = 631) seltener als jährlich
realisiert (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9. Häufigkeit qualitätssichernder bzw. -fördernder Maßnahmen in den Einrichtungen in % (N = 1 737)
Angaben zu Fortbildungstagen und Zeiten für mittelbare pädagogische Arbeit
Die Leitungskräfte wurden außerdem danach befragt, wie viele Fortbildungstage ihnen als
Leitungskraft pro Jahr zur Verfügung stehen. Sofern in der Einrichtung hierfür keine Regelung vorlag, konnten die Leitungskräfte die Ausweichoption „Ist nicht geregelt“ auswählen.
Es zeigt sich, dass die Anzahl der Fortbildungstage für Leitungskräfte bei 60 % (n = 1 037)
lag und folglich in den Einrichtungen mehrheitlich festgeschrieben bzw. geregelt ist. 40 %
(n = 700) der Einrichtungen verfügten zum Befragungszeitpunkt über keine dahingehenden
Regelungen (siehe Abbildung 10). Sofern geregelt, standen den Leitungskräften im Mittel
fünf Fortbildungstage pro Jahr zur Verfügung (M = 4.90; SD = 1.82; n = 1 037). Die Varianz
erweist sich als groß und liegt zwischen keinem und 20 Fortbildungstagen pro Jahr.
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geregelt
nicht geregelt

Abbildung 10. Anteil der Einrichtungen mit bzw. ohne Regelung für Fortbildungstage der
Leitung in % (N = 1 737)
Ähnlich verhält es sich auch mit den Fortbildungstagen der pädagogischen Fachkräfte. Auch
hier wurden die Leitungskräfte nach dem Bestehen von Regelungen für Fortbildungstage
der pädagogischen Fachkräfte befragt. Es zeigt sich, dass 28 % (n = 480) der Einrichtungen
über keine entsprechenden Regelungen verfügten. Sofern geregelt, standen den pädagogischen Fachkräften im Mittel ebenfalls knapp fünf Fortbildungstage pro Jahr zur Verfügung
(M = 4.54; SD = 1.90; n = 1 257) (siehe Abbildung 11).

geregelt
nicht geregelt

Abbildung 11. Anteil der Einrichtungen mit bzw. ohne Regelung für Fortbildungstage der
pädagogischen Fachkräfte in % (N = 1 737)
Hinsichtlich der mittelbaren pädagogischen Arbeit („Verfügungszeit“) wurde in fast allen
Einrichtungen (94 %; n = 1 626) von festen Regelungen berichtet, wobei den pädagogischen
Fachkräften durchschnittlich knapp acht Stunden pro Woche für mittelbare pädagogische
Tätigkeiten zur Verfügung standen (M = 7.66; SD = 2.49; n = 1 583)5 (siehe Abbildung 12).

5

Hinsichtlich der Angabe der Stunden pro Woche ist von nicht plausiblen bzw. verzerrenden Angaben auszugehen. 24 und mehr Stunden pro Woche wurden deshalb von der Auswertung ausgeschlossen.
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geregelt
nicht geregelt

Abbildung 12. Anteil der Einrichtungen mit bzw. ohne Regelungen für mittelbare pädagogische Arbeitszeit in % (N = 1 737)

3.2 Evaluationskonferenzen
Im ursprünglichen Evaluationskonzept sollten an vier Standorten in Baden-Württemberg
Evaluationskonferenzen mit jeweils 80 Expert*innen stattfinden: Freiburg, Stuttgart, Ulm
und Karlsruhe. Die veränderten Bedingungen der sogenannten Corona-Pandemie erforderten eine Adaption des Vorgehens an die jeweils gültige Rechtslage.
Im Zeitraum von Juli bis November 2020 fanden vier Evaluationskonferenzen mit insgesamt
119 Teilnehmenden statt (davon 86 %, n = 103 weiblich und 14 %, n = 16 männlich). Die
Evaluationskonferenz in Freiburg konnte mit einer verringerten Teilnehmendenzahl (n = 31)
vor Ort stattfinden, die anderen wurden in ein Online-Format überführt und die Methoden
entsprechend adaptiert (z. B. wurde die Schreibdiskussion im Online-Format statt von den
Teilnehmenden durch die Moderator*innen schriftlich dokumentiert) – das wesentliche Vorgehen konnte jedoch beibehalten werden. Die nachfolgende Abbildung 13 gibt einen Überblick über die Teilnahme an den einzelnen Evaluationskonferenzen.

Freiburg
26 %

Stuttgart
28 %

Karlsruhe
27 %

Ulm
19 %

Abbildung 13. Überblick Teilnahme je Konferenz in % (N = 119)
Die Expert*innen stammten aus den Handlungsfeldern Fachberatung/Trägervertretung,
Kita-Praxis (Leitungskräfte, Sprachförder-, Inklusionsförderkraft, pädagogische Fachkraft),
Forschung/Lehre/Ausbildung, Weiterbildung/Qualitätsentwicklung oder sonstigen Berei-
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chen wie Supervision, Aufsichtsbehörden, Stiftungsvertretungen, Jugendhilfeplanung oder
Geschäftsführung. Die genaue Verteilung kann nachfolgender Abbildung 14 entnommen
werden.
Weiterbildung/Qualitätsentwicklung
Sonstiges
Forschung/Lehre/Ausbildung
Kita-Praxis
Fachberatung

Abbildung 14. Verteilung nach Handlungsfelder auf den Evaluationskonferenzen insgesamt
in % (N = 119)

3.3 Online-gestützte Rückmeldeschleife (Statement-Befragung)
Zur Teilnahme an der ergänzenden Rückmeldeschleife in Form der Delphi-Expert*innenbefragung wurden insgesamt 162 Einladungen per Mail versandt. Den Expert*innen wurde
angesichts des größeren Umfangs der Befragung die Möglichkeit eingeräumt, auch nur Teile
des Fragebogens auszufüllen, weshalb vereinzelt unvollständige Datensätze vorliegen, die
aber dennoch bei der Auswertung berücksichtigt wurden. Insgesamt füllten 117 Expert*innen den Fragebogen aus, davon 94 Personen vollständig. Dies entspricht einer Rückmeldequote von 72 %.
Da es sich bei den befragten Expert*innen um Konferenz-Teilnehmende bzw. Angemeldete handelt, lassen sich diese erneut den bereits bekannten Handlungsfeldern Fachberatung,
Trägervertretung, Kita-Praxis (z. B. Leitungskräfte, Sprachförder-, Inklusionsförderkräfte,
pädagogische Fachkräfte), Forschung/Lehre/Ausbildung, Weiterbildung/Qualitätsentwicklung oder sonstigen Bereichen wie dem Landesjugendamt, Gewerkschaften oder Supervision zuordnen. Mit einem prozentualen Anteil von 44 % (n = 51) stammt die Mehrzahl der
Befragungsteilnehmenden aus dem Handlungsfeld Fachberatung. Ebenfalls häufig vertreten
sind Expert*innen aus den Bereichen Weiterbildung/Qualitätsentwicklung (29 %; n = 34).
Die weitere Verteilung lässt sich Abbildung 15 entnehmen.
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Sonstiges
Forschung/Lehre/Ausbildung
Trägervertretung
Kita-Praxis
Weiterbildung/Qualitätsentwicklung
Fachberatung

Abbildung 15. Verteilung nach Handlungsfeldern bei der Expert*innenbefragung (N = 117)
Von den Befragungsteilnehmenden gaben 11 % (n = 12) an, bereits bei der Entwicklung der
derzeitigen Fassung des Orientierungsplans (2011) mitgewirkt zu haben (siehe Abbildung
16) – vornehmlich in Form von Arbeitsgruppen z. B. zum U3-Bereich, zum Qualitätsmanagement oder zu einzelnen Bildungs- und Entwicklungsfeldern.

89 %
n = 98

11 %
n =12

Abbildung 16. Mitwirkung der Expert*innen an der derzeitigen Fassung des Orientierungsplans in % (Nmax = 110)
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4

Allgemeine Einschätzung der Aktualität und des Nutzens des
Orientierungsplans

Zum Einstieg der Online-Befragung wurden die Leitungskräfte gebeten, den Orientierungsplan Baden-Württemberg zunächst ganz allgemein hinsichtlich verschiedener Aspekte, wie
z. B. der „Aktualität der Themen“ oder dem „allgemeinen Nutzen für die Praxis“, einzuschätzen. Die Einschätzung der insgesamt acht Aspekte erfolgte mithilfe einer fünfstufigen
Skala von sehr niedrige Aktualität bzw. Nutzen (1) bis sehr hohe Aktualität bzw. Nutzen (5).
Abbildung 17 veranschaulicht, dass der Bekanntheitsgrad des Orientierungsplans (M = 4.21;
SD = .89; N = 1 737) von den Kita-Leitungen im Mittel sehr hoch eingeschätzt wird. Als ebenfalls hoch wird die Aktualität der Themen (M = 3.88; SD = .78; N = 1 737) bewertet. Eher hoch
werden außerdem der allgemeine Nutzen für die Praxis (M = 3.61; SD = .90; N = 1 737), die
Häufigkeit der Anwendung in der Praxis (M = 3.58; SD = .92; N = 1 737) sowie die Verbindlichkeit in der gelebten Praxis (M = 3.54; SD = .93; N = 1 737) eingestuft. Vergleichsweise am
niedrigsten wird der Aspekt des Überarbeitungsbedarfs des Orientierungsplans eingeordnet
(M = 2.97; SD = 1.05; N = 1 737).

Bekanntheitsgrad
Aktualität der Themen
Allgemeiner Nutzen für die Praxis
Häufigkeit der Anwendung in der Praxis
Verbindlichkeit in der gelebten Praxis
Aufwand der Umsetzung hinsichtlich Personal
Aufwand der Umsetzung hinsichtlich Fortbildungen
Überarbeitungsbedarf

Abbildung 17. Allgemeine Einschätzung der Aktualität und des Nutzens des Orientierungsplans (N = 1 737; 1 = sehr niedrige Aktualität bzw. sehr niedriger Nutzen, 5 = sehr hohe Aktualität bzw. sehr hoher Nutzen)

5

Einschätzung zur Umsetzung des Orientierungsplans

Mit Blick auf die Umsetzung des Orientierungsplans in den Kindertageseinrichtungen wurden die Kita-Leitungen zu den folgenden vier Kategorien befragt bzw. um ihre Einschätzung
gebeten: zur Häufigkeit der Beschäftigung ihrer Teams mit den Inhalten, zur Zufriedenheit
mit der Umsetzung in ihrer Einrichtung, zu den Kompetenzen ihres Teams im Hinblick auf
die Ziele und Inhalte des Orientierungsplans sowie zum Fortbildungsbedarf ihrer pädagogischen Fachkräfte.
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Häufigkeit der Beschäftigung mit den Inhalten
Zur Einschätzung der Frage, wie oft sich das Team der befragten Leitungskräfte mit den Inhalten des Orientierungsplans beschäftigt, stand den Leitungskräften zur Beantwortung eine
zeitliche Rangordnung von mindestens wöchentlich bis seltener als jährlich zur Verfügung.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich mit einem Anteil von 40 % (n = 694) die meisten Teams
halbjährlich mit dem Orientierungsplan beschäftigen. Etwas mehr als ein Viertel der Teams
(26 %; n = 451) beschäftigen sich monatlich, ein Fünftel (20 %; n = 342) der Teams jährlich
mit den Inhalten des Orientierungsplans. Mindestens wöchentlich setzen sich 10 % (n = 170)
der Teams mit den Inhalten auseinander, seltener als jährlich beschäftigen sich lediglich 4 %
(n = 80) der Teams inhaltlich mit dem Orientierungsplan (siehe Abbildung 18).

50
45

in %

40
35

mindestens wöchentlich

30

monatlich

25

halbjährlich

20

jährlich

15

seltener als jährlich

10
5
0

Abbildung 18. Häufigkeit der Beschäftigung mit den Inhalten im Team in % (N = 1 737)

Zufriedenheit mit der Umsetzung des Orientierungsplans
Weiterhin wurden die Kita-Leitungen hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit der Umsetzung
des Orientierungsplans in ihren Einrichtungen befragt. Die Zufriedenheit wurde mittels einer
fünfstufigen Skala von gar nicht zufrieden (1) bis äußerst zufrieden (5) erfasst. Es zeigt sich,
dass die Leitungskräfte im Mittel überwiegend zufrieden mit der Umsetzung des Orientierungsplans in ihren Einrichtungen sind (M = 3.54; SD = .82; N = 1 737) (siehe Abbildung 19).

Kompetenzen des Teams hinsichtlich der Ziele und Inhalte
Die Einschätzung der Kompetenzen in ihrem Team im Hinblick auf die Ziele und Inhalte des Orientierungsplans erfolgte ebenfalls mittels einer fünfstufigen Skala von gar nicht
kompetent (1) bis äußerst kompetent (5). Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Leitungen
die Kompetenzen ihrer Teams eher im mittleren Bereich einschätzen (M = 3.17; SD = 1.16;
N = 1 737) (siehe Abbildung 19).

Fortbildungsbedarf hinsichtlich der Umsetzung des Orientierungsplans
Abschließend wurden die Leitungskräfte um eine Einschätzung des Fortbildungsbedarfs
hinsichtlich der Umsetzung des Orientierungsplans der pädagogischen Fachkräfte aus ihrer
Einrichtung anhand einer fünfstufigen Skala von sehr niedrig (1) bis sehr hoch (5) gebeten.

6
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Es zeigt sich, dass die befragten Kita-Leitungen den Fortbildungsbedarf insgesamt eher hoch
einschätzen (M = 3.38; SD = .89; N = 1 737) (siehe Abbildung 19).
Zufriedenheit mit der Umsetzung im Team

Fortbildungsbedarf der pädagogischen Fachkräfte

Kompetenzen des Teams

Abbildung 19. Einschätzung des Teams hinsichtlich der Zufriedenheit mit der Umsetzung,
der Kompetenzen sowie des Fortbildungsbedarfs (N = 1 737; 1 = gar nicht zufrieden/kompetent bzw. sehr niedrig, 5 = äußerst zufrieden/kompetent bzw. sehr hoch)

6

Bewertung der Inhalte des Orientierungsplans

Zur umfassenden Bewertung der Inhalte des Orientierungsplans orientierte sich die Abfrage
entlang der Unterkapitel bzw. Themenbereiche aus „Teil A: Grundlagen des Orientierungsplans“ mit einer erweiterten Bewertung des Kapitels „Pädagogische Herausforderungen“
sowie an den sechs Bildungs- und Entwicklungsfeldern aus Teil B. Die Inhalte der Kapitel
bzw. Themenbereiche aus dem Orientierungsplan sollten von den Kita-Leitungen dabei zunächst hinsichtlich ihres Nutzens für ihre aktuelle pädagogische Praxis sowie anschließend
im Hinblick auf deren Überarbeitungsbedarf je auf einer fünfstufigen Skala von sehr niedrig
(1) bis sehr hoch (5) eingeschätzt werden. Sofern der Nutzen bzw. der Überarbeitungsbedarf
nicht bekannt war oder nicht beurteilt werden konnte, stand den Kita-Leiter*innen die Ausweichoption Weiß nicht/k. A. zur Wahl.

Bewertung von „Teil A: Grundlagen des Orientierungsplans“
Teil A des Orientierungsplans teilt sich in insgesamt drei Kapitel auf. Den höchsten Nutzen für ihre pädagogische Praxis sehen die befragten Leitungskräfte im Kapitel „Grundlagen und Ziele: Das Kind im Mittelpunkt von Bildung und Erziehung“ (M = 4.13; SD = .87;
n = 1 719). Zugleich bewerten die Leitungen den Überarbeitungsbedarf für dieses Kapitel
vergleichsweise am geringsten (M = 2.38; SD = 1.09; n = 1 631) (siehe Abbildung 20). Mit
Blick auf die Bewertung des Nutzens schließt sich das Kapitel „Pädagogische Herausforderungen“ an (M = 3.72; SD = .91; n = 1 695). Der Überarbeitungsbedarf wird für dieses Kapitel
im Vergleich zum vorausgehenden Kapitel der „Grundlagen und Ziele“ höher eingeschätzt
(M = 3.02; SD = 1.16; n = 1 623). Den im Vergleich zu den anderen beiden Kapiteln am geringsten, aber im Allgemeinen dennoch als eher hoch zu bewertenden Nutzen sehen die
Leitungskräfte im dritten Unterkapitel der „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung“
(M = 3.59; SD = 1.04; n = 1 681). Der Überarbeitungsbedarf für dieses Kapitel wird höher als
der des ersten Kapitels „Grundlagen und Ziele“ bewertet und liegt damit nahezu gleichauf mit der Bewertung des Unterkapitels „Pädagogische Herausforderungen“ (M = 3.05;
SD = 1.18; n = 1 593) (siehe Abbildung 20).
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Nutzen für die pädagogische Praxis

Überarbeitungsbedarf

Grundlagen und Ziele: Das Kind im Mittelpunkt von
Bildung und Erziehung
Pädagogische Herausforderungen

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung

Abbildung 20. Bewertung der Inhalte – Teil A: Grundlagen des Orientierungsplans
(Nmax = 1 719; 1 = sehr niedrig, 5 = sehr hoch)

Bewertung des Teilbereichs „Pädagogische Herausforderungen“
Mit Blick auf das übergeordnete Ziel, den Orientierungsplan an die aktuellen Herausforderungen im Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung anzupassen,
wurden die im Orientierungsplan beschriebenen pädagogischen Herausforderungen einer
genaueren Untersuchung unterzogen. Die Unterkapitel des Teilbereichs „Pädagogische Herausforderungen“ wurden hinsichtlich ihres Nutzens sowie ihres Überarbeitungsbedarfs von
den befragten Leitungskräften auf der fünfstufigen Skala von sehr niedrig (1) bis sehr hoch
(5) mit der Möglichkeit zur Wahl der Ausweichoption Weiß nicht/k. A. bewertet. Es zeigt
sich, dass das Unterkapitel „Haltung und Professionalität“ den höchsten Nutzen aus Sicht
der Leitungskräfte hat (M = 3.88; SD = .89; n = 1 713). Ebenfalls hoch wird der Nutzen des
Unterkapitels „Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern“ bewertet (M = 3.70; SD = 94; n = 1 716). Wie Abbildung 21 zeigt, wird der
vergleichsweise niedrigste Nutzen für die aktuelle pädagogische Praxis in den Unterkapiteln
„Kooperation zwischen pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften“ (M = 3.16; SD = 1.11;
n = 1 675) sowie „Zusammenarbeit mit Partnern“ (M = 3.17; SD = 1.01; n = 1 669) gesehen.
In Bezug auf den Überarbeitungsbedarf des Teilbereichs „Pädagogische Herausforderungen“
zeigt sich, dass dem Unterkapitel „Haltung und Professionalität“ der geringste Überarbeitungsbedarf bescheinigt wird (M = 2.68; SD = 1.14; n = 1 641). Einen vergleichsweise höheren
Überarbeitungsbedarf sehen die Leitungskräfte bei „Kooperation zwischen pädagogischen
Fachkräften und Lehrkräften“ (M = 3.08; SD = 1.20; n = 1 612) sowie bei „Beobachtung und
Dokumentation, Auswertung und Schlussfolgerungen“ (M = 3.00; SD = 1.15; n = 1 657) (siehe Abbildung 21).
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Bewertung der Inhalte des Orientierungsplans
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Überarbeitungsbedarf

Haltung und Professionalität
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Beobachtung und Dokumentation
Räume
Zusammenarbeit mit Partnern
Kooperation v. päd. Fachkräften und Lehrkräften

Abbildung 21. Bewertung des Teilbereichs „Pädagogische Herausforderungen (Nmax = 1 713;
1 = sehr niedrig, 5 = sehr hoch)

Bewertung der „Bildungs- und Entwicklungsfelder (Teil B des Orientierungsplans)“
Prinzipiell fällt auf, dass der Nutzen der Bildungs- und Entwicklungsfelder aus Leitungssicht
sehr hoch ist und im Vergleich zu den Kapiteln in Teil A deutlich höher eingeschätzt wird.
Den größten Nutzen sehen die Leitungskräfte im Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sprache“
(M = 4.05; SD = .88; n = 1 722). Das Bildungs- und Entwicklungsfeld mit dem vergleichsweise geringsten Nutzen für ihre aktuelle pädagogische Praxis sehen die befragten KitaLeitungen bei „Sinn, Werte und Religion“ (M = 3.78; SD = 1.00; n = 1 715) (siehe Abbildung
22). Im Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinn, Werte und Religion“ wird zugleich auch der
höchste Überarbeitungsbedarf gesehen (M = 2.68; SD = 1.27; n = 1 641). Die Bildungs- und
Entwicklungsfelder „Sinne“ (M = 2.31; SD = 1.08; n = 1 639), „Körper“ (M = 2.34; SD = 1.11;
n = 1 643) sowie „Denken“ (M = 2.35; SD = 1.10; n = 1 639) haben nach Einschätzung der Leitungskräfte nur geringen Überarbeitungsbedarf (siehe Abbildung 22). Im Vergleich zu den
Themenbereichen aus Teil A wird damit der Überarbeitungsbedarf für Teil B generell niedriger bewertet.
Nutzen für die pädagogische Praxis

Überarbeitungsbedarf

Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Denken
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Körper
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinne
Bildung- und Entwicklungsfeld: Sinne, Werte und
Religion

Abbildung 22. Bewertung der Inhalte – Teil B: Bildungs- und Entwicklungsfelder
(Nmax = 1 723; 1 = sehr niedrig, 5 = sehr hoch)
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7

Bewertung von Fachlichkeit, Sprache und Layout des Orientierungsplans

Weiterhin wurden die Leitungskräfte um eine Einschätzung zur Fachlichkeit, Sprache sowie
zum Layout gebeten. Dabei wurde in der Befragung wiederum zwischen dem Nutzen für die
aktuelle pädagogische Praxis sowie dem Überarbeitungsbedarf auf einer fünfstufigen Skala
von sehr niedrig (1) bis sehr hoch (5) mit Möglichkeit zur Wahl der Ausweichoption Weiß
nicht/k. A. unterschieden.
Wie Abbildung 23 zeigt, sehen die befragten Leitungskräfte den höchsten Nutzen für ihre
pädagogische Praxis in der „Verständlichkeit“ (M = 3.94; SD = .90; n = 1 714) des Orientierungsplans. Nahezu ebenso gute Bewertungen bekommen auch die „Zusammenfassungen“
(M = 3.90; SD = .92; n = 1 663). Den geringsten Nutzen sehen die Leitungen hingegen im Bereich „Quellen/Literatur“ (M = 3.16; SD = 1.14; n = 1 489). Der größte Überarbeitungsbedarf
wird im Bereich „Praxisbezug“ eingeschätzt (M = 2.85; SD = 1.28; n = 1 615). Der geringste
Überarbeitungsbedarf zeigt sich dagegen im „Ausdruck/Stil“ (M = 2.18; SD = 1.03; n = 1 591)
(siehe Abbildung 23).
Nutzen für die pädagogische Praxis Überarbeitungsbedarf

Verständlichkeit
Zusammenfassungen
fachlicher Gehalt
Ausdruck/Stil
Strukturierung/,roter Faden‘
Textgestaltung/Form
Schlüssigkeit/Eindeutigkeit
Leser*innenführung, Ein-/Überleitung
Ein-/Abgrenzung der Themen voneinander
Tabellen, Abbildungen
Praxisbezug
Illustrationen, Fotos, Bilder
Präzision
Quellen, Literatur

Abbildung 23. Bewertung von Format, Sprache und Layout (Nmax = 1 714; 1 = sehr niedrig,
5 = sehr hoch)

8

Einschätzung zu den Kenntnissen und zur Unterstützung von Auszubildenden hinsichtlich des Orientierungsplans

Die Leitungskräfte wurden auch gebeten, anhand einer fünfstufigen Skala von sehr schlecht
(1) bis sehr gut (5) Kenntnisse ihrer Auszubildenden in Bezug auf den Orientierungsplan zu
bewerten. 15 % (n = 260) der Leitungskräfte gaben an, keine Auszubildenden in ihrer Einrichtung zu haben.

9
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Bezogen auf die Bewertung der Kenntnisse der Auszubildenden in der Einrichtung zeigt
sich, dass die befragten Kita-Leitungen diese im Durchschnitt eher im mittleren Bereich einschätzen (M = 3.11; SD = 1.03; n = 1 477).
Weiterhin wurden die Leitungskräfte gebeten, die Unterstützung der Auszubildenden in
Bezug auf die Umsetzung des Orientierungsplans mit Blick auf die Anleitung der Auszubildenden, das Team, die Leitung sowie trägerbezogener Maßnahmen einzuschätzen. Es
wird deutlich, dass die befragten Leiter*innen aus Kindertageseinrichtungen die Unterstützung durch sich als Leitung selbst (M = 3.74; SD = .88; n = 1 481) sowie durch die Anleitung
der Auszubildenden (M = 3.69; SD = .91; n = 1 484) im Mittel am besten bewerten. Überwiegend gut wird außerdem die Unterstützung der Auszubildenden durch das Team eingeschätzt (M = 3.48; SD = .87; n = 1 484). Vergleichsweise weniger gut bewerten die Leitungen
die Unterstützung der Auszubildenden in Form von trägerbezogenen Maßnahmen (M = 2.76;
SD = 1.16; n = 1 429) (siehe Abbildung 24).
Leitung

Anleitung der Auszubildenden

Team

Trägerbezogene Maßnahmen

Abbildung 24. Bewertung der Unterstützung von Auszubildenden (Nmax = 1484; 1 = sehr
schlecht, 5 = sehr gut)

9

Offene Nennungen zur Neuaufnahme, Überarbeitung und Beibehaltung verschiedener Aspekte im Orientierungsplan

Neben den oben dargelegten Einschätzungen und Bewertungen durch geschlossene Antwortformate wurde den Leitungskräften überdies die Möglichkeit geboten, in einem offenen
Antwortformat bis zu fünf Aspekte zu nennen, die ihrer Meinung nach im Orientierungsplan
erstens neu aufgenommen, zweitens überarbeitet und drittens beibehalten werden sollten.
Die Nennungen konnten sich dabei z. B. auf Themen, Inhalte, aber auch auf die Sprache, den
Aufbau und das Layout beziehen.
Die Auswertung der offenen Nennungen erfolgte inhaltsanalytisch, wobei für zunächst 250
Fälle induktiv Kategorien aus dem Material zur „Neuaufnahme“ abgeleitet, mehrfach sortiert, regruppiert, finalisiert und auf die weiteren Teilfragen zur „Überarbeitung“ sowie zur
„Beibehaltung“ übertragen wurden. Um dennoch zugleich die Gesamtstruktur des Orientierungsplans zu berücksichtigen, wurden die abgeleiteten Kategorien außerdem inhaltlich den
Teilen A und B des Orientierungsplans zugeordnet. Zusätzlich wurden weitere vier übergeordnete Systematiken entwickelt, die Kategorien hinsichtlich der Arbeit mit dem Plan (z. B.
Personal-/Organisationsentwicklung/Qualitätsmanagement, Aus-/Weiterbildung, Qualifizierung sowie Verbindlichkeit/Umsetzung) und dessen Weiterentwicklung (z. B. Form/Aufbau
und Praxisnähe/Anregungen/Materialien) umfassen. Nachfolgend werden pro Teilfrage die
fünf Kategorien mit den häufigsten Nennungen, die Anzahl an Nennungen sowie entsprechende Ankerbeispiele tabellarisch dargestellt (siehe Tabelle 3, Tabelle 4 und Tabelle 5).
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1. Neuaufnahme
Tabelle 3
Häufigste Kategorien zu Neuaufnahmen im Orientierungsplan (n = 1 082)
Kategorie

Anzahl
Nennungen

Ankerbeispiele

1

Vielfalt/Inklusion/kindliche Entwicklung

189

„Kinder mit Förderbedarf“
„Inklusion leben“

2

Pädagogische Konzepte/Spiel/Lernen/Räume (inkl. Steiner,
Montessori, Pikler, infans, situationsorientierter Ansatz)
auch Musik/Kunst/Ästhetik

168

„Naturpädagogik/Waldpädagogik“
„Orientierung am offenen Konzept“
„Freispiel“

3

Personal-/Organisationsentwicklung/Qualitätsmanagement
(inkl. Aus- und Weiterbildung, Qualifizierung)

149

„Mehr Aufmerksamkeit auf Qualitätsentwicklung, Qualitätsstandards, Evaluation und Überprüfbarkeit“

4

Altersspezifische Pädagogik (u. a. getrennt/altersgemischt/
U3/Ü3/Ü6)

121

„Krippenpädagogik“
„Arbeit in altersgemischten Gruppen 2–6 Jahre“
„Kinderhort als Schwerpunkt“

5

Partizipation

116

„Partizipation und Beschwerdemanagement für Kinder,
Erzieher*innen und Eltern“
„Reflexionsinstrumente zum Thema Partizipation“

2. Überarbeitung
Tabelle 4
Häufigste Kategorien zu Überarbeitungen im Orientierungsplan (n = 1 082)
Kategorie

Anzahl
Nennungen

Ankerbeispiele

1

Form/Aufbau des Orientierungsplans (inkl. Bildungs- und
Entwicklungsfelder, Matrix)

186

„Aufbau der Matrix verständlicher gestalten“
„Übersichtlichkeit/Layout“

2

Personal-/Organisationsentwicklung/Qualitätsmanagement
(inkl. Aus- und Weiterbildung, Qualifizierung)

123

„Pädagogische und strukturelle Qualität“
„Qualifizierung der Leitungs- und Fachkräfte“

3

Sprache/Kommunikation/Denken/Sinne

111

„Sprache und Sprachförderung im Alltag“
„Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit“

4

Reflexion/Haltung/Professionalität (inkl. Biografiearbeit, Bild
vom Kind, Rolle der päd. Fachkraft, Grundlagen und Ziele)

100

„Haltung und Professionalität“
„Biografie der päd. Fachkraft“

5

Kulturen/Werte/Religion/soziales Miteinander

99

„Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und
Religion“

3. Beibehaltung
Tabelle 5
Häufigste Kategorien zur Beibehaltung im Orientierungsplan (n = 1 082)
Kategorie

Anzahl
Nennungen

Ankerbeispiele

1

Form/Aufbau des Orientierungsplans (inkl. Bildungs- und
Entwicklungsfelder, Matrix)

633

„Aufteilung in Bildungs- und Entwicklungsfelder“

2

Reflexion/Haltung/Professionalität (inkl. Biografiearbeit, Bild
vom Kind, Rolle der päd. Fachkraft, Grundlagen und Ziele)

160

„Erster Teil, Bild vom Kind, Grundlagen der Pädagogik“

3

Sprache/Kommunikation/Denken/Sinne

159

„Sprachbildung und Sprachförderung als zentrale Aufgaben in der Kita“

4

Praxisnähe/Anregungen/Materialien (inkl. Fragen/Denkanstöße)

84

„Fragen als Denkanstöße in den verschiedenen Bildungs- und Entwicklungsfeldern“

5

Alles beibehalten

74

„Alle Aspekte, die enthalten sind, sollten beibehalten
werden“

9
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Teil III: Ergebnisse der Evaluationskonferenzen und
der online-gestützten Rückmeldeschleife (Statement-
Befragung)
Vorbemerkung
Die folgenden Kapitel stellen die Ergebnisse des mehrstufigen Evaluationsprozesses dar,
an dem landesweit Expert*innen aus der erweiterten Kita-Fachpraxis in Baden-Württemberg beteiligt waren. Die Teilnehmenden der insgesamt vier Evaluationskonferenzen setzten
sich aus den Handlungsfeldern Fachberatung, Trägervertretung, Kita-Praxis (z. B. Leitungskräfte, Sprachförder-, Inklusionsförderkräfte, pädagogische Fachkräfte), Forschung/Lehre/
Ausbildung, Weiterbildung/Qualitätsentwicklung, Landesjugendamt, Gewerkschaften und
Supervision zusammen. Die Diskussionen wurden kategoriengeleitet entlang der Struktur
des Orientierungsplans zu typischen Statements verdichtet und in einer anschließenden
schriftlichen Befragung („Rückmeldeschleife“) unter den Expert*innen im Hinblick auf die
Zustimmung überprüft (zur Methode und Stichprobe siehe Kapitel 2 und 3, Teil I). Zum besseren Verständnis der Texte und Grafiken in den nachfolgenden Kapiteln wird die Lesart der
Ergebnisdarstellung exemplarisch vorgestellt.
Der Orientierungsplan war damals überfällig und bringt bis heute Pädagogik in die Kitas.“
(M = 4.11; SD = .89; Nmax = 104; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)
Der Orientierungsplan macht deutlich, was die Kitas leisten, und verbessert dadurch einerseits das Selbstbild der Fachkräfte, andererseits erhöht er die Transparenz der pädagogischen Arbeit gegenüber Eltern und
Dritten – er regt die pädagogische Diskussion an: „der Orientierungsplan
ist quasi die pädagogische Bibel für die Kitas“. Auch wenn die Einführung
des Orientierungsplans damals in eine Zeit fiel, in der der Ausbau der

Abbildung 25. Beispiel-Statement für die Lesehilfe
Die Zitate aus den hinterlegten Kästen präsentieren jeweils ein inhaltlich prägnantes Statement („O-Ton“) aus den Diskussionen der Evaluationskonferenzen. Inwiefern die einzelnen
Statements die Meinung der Expert*innen abbilden, wird anhand der Angaben zum Mittelwert (M) sowie ergänzend zur Standardabweichung (SD) aus der online-gestützten Rückmeldeschleife (Statement-Befragung) ersichtlich. Da die Bewertung der Statements in der
Rückmeldeschleife anhand einer fünfstufigen Skala von stimme überhaupt nicht zu (1) bis
stimme voll und ganz zu (5) erfolgte, entspricht ein hoher Mittelwert zugleich einer großen
Zustimmung der Expert*innen zum jeweiligen Statement. Unter den Statements folgen inhaltliche Erläuterungen sowie zum Teil Hinweise in Bezug auf eine mögliche Aktualisierung
bzw. Weiterentwicklung des Orientierungsplans – abgeleitet sowohl aus den Diskussionen
der Konferenzen als auch aus den schriftlichen Kommentaren der Online-Rückmeldungen.
Wie Abbildung 25 entnommen werden kann, sind wörtliche Zitate aus den Evaluationskonferenzen in Anführungszeichen und kursiv gesetzt. Bei den Illustrationen handelt es sich
um Ausschnitte des Graphic Recordings, die von einer externen Illustratorin während der
vier Evaluationskonferenzen erstellt wurde. Das Graphic Recording diente der Veranschaulichung und Unterstützung des Diskussionsverlaufs. Die gesamte Illustration der Konferenzen ist in Abbildung 1, Abbildung 2, Abbildung 27 und Abbildung 28 zu sehen.
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Zunächst erfolgt eine allgemeine Einschätzung der Expert*innen zur Umsetzung, zum
Nutzen und Überarbeitungsbedarf des Orientierungsplans, der in der online-gestützten
Rückmeldeschleife abgefragt wurde und der Befragung der Leitungskräfte entspricht
(Kapitel 10). Anschließend werden die Ergebnisse der Expert*innenbefragung (Evaluationskonferenzen und Rückmeldeschleife) in Bezug auf die Erfahrungen zur Umsetzung
des Orientierungsplans (Kapitel 11) sowie Ideen zur Weiterentwicklung in Bezug auf die
Grundlagen des Orientierungsplans (Kapitel 12.1) beschrieben. Darauffolgend werden die
Bildungs- und Entwicklungsfelder (Kapitel 12.2) sowie Gestaltungsideen des Orientierungsplans (Kapitel 12.3) vorgestellt. Anschließend werden die Einschätzungen der Expert*innen zu den Verantwortungsebenen und Perspektiven der Weiterentwicklung zusammenfassend dargestellt (Kapitel 13). Bei der vorgenommenen Kategorisierung nach
Themenfeldern und der entsprechenden strukturellen Gliederung des Berichts ist zu betonen, dass sich zahlreiche Zusammenhänge, Verschränkungen und Überlappungen zwischen Themenfeldern, Inhalten und Zielformulierungen zeigen. Die im Folgenden zusammengefassten Diskursverläufe, Positionen und Abwägungen zwischen Empfehlungen
sollen dabei bestmöglich die Einschätzungen der Expert*innen widerspiegeln, dabei sind
teilweise Dopplungen oder auch Widersprüche unvermeidlich. Aus unserer Sicht stellen
sie in dieser Gesamtschau jedoch eine überaus wertvolle Grundlage für die weitere Arbeit
mit und am Orientierungsplan dar.

10 Umsetzung, Nutzen und Überarbeitungsbedarf des Orientierungsplans aus Expert*innensicht
Im Rahmen der online-gestützten Rückmeldeschleife wurden die Expert*innen – analog
zu den Kita-Leitungen – um generelle Einschätzungen zur Umsetzung, zum Nutzen sowie zum Überarbeitungsbedarf des Orientierungsplans anhand fünfstufiger Skalen gebeten (von geringe Ausprägung (1) bis hohe Ausprägung (5)). Mit einem Mittelwert von
3.33 (SD = 1.07; Nmax = 106) beschäftigten sich die befragten Expert*innen im Rahmen
ihrer beruflichen Tätigkeit in einer mittleren Ausprägung mit dem Orientierungsplan –
dies korrespondiert mit den Leitungskräften (siehe Kapitel 4, Abbildung 17). Auch der
Nutzen des Orientierungsplans für die pädagogische Praxis wurde von den Befragten mit
einem Mittelwert von 3.75 (SD = .90; Nmax = 106) ähnlich hoch eingeschätzt wie von den
Leitungskräften. Die Zufriedenheit mit der Umsetzung des Orientierungsplans in der pädagogischen Praxis (M = 2.77; SD =.81; Nmax = 106) sowie die Einschätzung der Kompetenzen des pädagogischen Fachpersonals im Hinblick auf die Ziele und Inhalte des Plans
(M = 2.96; SD = .62; Nmax = 105) fielen dagegen negativer aus als bei den Leitungskräften
(siehe Kapitel 4, Abbildung 19). Der Überarbeitungsbedarf des Orientierungsplans wurde
mit einem Mittelwert von 3.50 (SD = 1.02; Nmax = 106) deutlich höher bewertet als bei den
Leitungskräften (siehe Abbildung 17). Die Ergebnisse der Expert*innenbefragung sind
Abbildung 26 zu entnehmen.
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Nutzen für die päd. Praxis
Überarbeitungsbedarf
Häufigkeit beruflicher Auseinandersetzung
Kompetenz des päd. Fachpersonals
Zufriedenheit mit der Umsetzung

Abbildung 26. Einschätzung der Expert*innen zur Umsetzung, Nutzung und zum Überarbeitungsbedarf des Orientierungsplans (Nmax = 106; 1 = sehr selten/niedrig bzw. gar nicht zufrieden/kompetent; 5 = sehr häufig/hoch bzw. äußerst zufrieden/kompetent)

11 Erfahrungen zur Umsetzung des Orientierungsplans aus Expert*innensicht
Hinsichtlich der Erfahrungen zur Umsetzung des Orientierungsplans aus Expert*innensicht
wurden die Diskussionen auf den Evaluationskonferenzen zu neun Statements verdichtet
und den Expert*innen in einer online-gestützten Rückmeldeschleife zur Bewertung vorgelegt (fünfstufige Skala von stimme überhaupt nicht zu (1) bis stimme voll und ganz zu (5)). Es
zeigt sich, dass die Aussage, der Orientierungsplan solle nach wie vor nicht auf ein bestimmtes Konzept festgelegt sein, mit einem Mittelwert von 4.51 (SD = .88; Nmax = 92) die höchste
Zustimmung findet. Auch werden die Impulsfragen nach wie vor als sehr nützlich für die
Auseinandersetzung mit dem Orientierungsplan bewertet (M = 4.38; SD = .71; Nmax = 97) und
das Bild vom Kind sei nach wie vor großartig (M = 4.27; SD = .75; Nmax = 93; eine Übersicht
über die Befragungsergebnisse ist im Anhang zu sehen, siehe Abbildung 29). Im Folgenden
werden die neun Statements kurz erläutert. Damit soll ein vertiefter Einblick in die Diskussionen auf den Evaluationskonferenzen ermöglicht werden, der für eine spätere Überarbeitung
des Orientierungsplans wichtige Impulse geben kann.
„Der Orientierungsplan sollte nach wie vor nicht auf ein bestimmtes Konzept festgelegt sein.“
(M = 4.51; SD = .88; Nmax = 92; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Als Stärke des Orientierungsplans wird die Betonung der Trägervielfalt und ihrer – auch historisch begründeten – Bedeutung für die Entwicklung der frühkindlichen Bildung, Betreuung
und Erziehung gesehen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2014, z. B. S. 98). Daher
ist es selbstverständlich, dass die Vielfalt an Konzepten ausdrücklich zugelassen werden
soll, wobei auf einen pädagogisch qualitätsvollen Rahmen zu achten ist, der durch den Orientierungsplan beschrieben wird. Aus Sicht der Expert*innen gelingt es in der Praxis bislang
nur teilweise, explizite Zusammenhänge zwischen pädagogischen Handlungskonzepten und
den Ausführungen im Orientierungsplan herzustellen. Um den „Weg vom Orientierungsplan
in die Praxis zu erleichtern“, sollten entsprechende Begleitmaterialien erstellt werden. Auf
erprobte pädagogische Konzepte und Handlungskonzepte könne nach Einschätzung der Expert*innen hingewiesen werden, ohne sie in Konkurrenz zueinander zu stellen oder andere
– nicht erwähnte – Konzepte auszuschließen. In einer digitalisierten, interaktiven Form des
Orientierungsplans könnten weiterführende Erläuterungen und Hinweise zu den Konzepten,
zu Konsultationseinrichtungen o. ä. hinzugefügt werden (siehe hierzu auch Kapitel 12.3 zu
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Digitalisierung). Eine Verknüpfung zu wissenschaftlich fundierten Konzepten hätte den Vorteil, dass die systematische Qualitätsentwicklung der pädagogischen Praxis als verbindliches
Ziel hervorgehoben werden würde.
„Die Impulsfragen sind nach wie vor sehr nützlich für die Auseinandersetzung mit dem Orientierungsplan.“
(M = 4.38; SD = .71; Nmax = 97; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Besonders bewährt haben sich in der Aus- und Weiterbildung sowie in der Team- und Qualitätsentwicklung
die Impulsfragen („Fragen als Denkanstöße“) in den
Bildungs- und Entwicklungsfeldern. Sie werden als anwendungsorientiert, auch für (Quer-)Einsteiger*innen
leicht zugänglich und praxisnah bewertet. Auch regen
sie den fachlichen Diskurs, insbesondere zu pädagogischen Grundhaltungen und der konkreten Gestaltung
von Beziehungs- und Bildungsgelegenheiten an. Auf den
Evaluationskonferenzen wurden die Impulsfragen aus verschiedenen Bildungs- und Entwicklungsfeldern des Orientierungsplans oftmals zumindest sinngemäß zitiert, beispielsweise: „Wann erlebt das Kind die Erzieherinnen als Bewegungsvorbild?“ (Bildungs- und Entwicklungsfelder ‚Körper‘, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2014, S. 114), „Welche
Möglichkeiten und Herausforderungen werden Kindern geboten, über Rechte und Pflichten
in der Gemeinschaft nachzudenken und sich darüber zu verständigen (z. B. Kinderkonferenzen)?“ (Bildungs- und Entwicklungsfelder ‚Denken‘, ebd., S. 153) oder „Was hilft den Kindern, eine positive Grundeinstellung zum Leben zu entwickeln? Wie trägt der Kindergarten
dazu bei?“ (Bildungs- und Entwicklungsfeld ‚Sinn, Werte und Religion‘, ebd., S. 168).
„Das Bild vom Kind, das durch den Orientierungsplan vermittelt wird, ist nach wie vor großartig.“
(M = 4.27; SD = .75; Nmax = 93; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Das Konzept der Selbstbildung im Orientierungsplan,
die Ressourcenorientierung und das Bild vom kooperierenden Kind sind nach Meinung der Expert*innen im
Orientierungsplan sehr gelungen formuliert und sollten
in dieser Form weitgehend beibehalten werden. Ergänzend könnten jedoch Reflexionsfragen erarbeitet werden, um den Transfer in die Praxis zu erleichtern, beispielsweise: „Wie unterstützen wir die Kinder mit dem
Orientierungsplan?“ oder „Was brauchen Kinder in der
veränderten Welt?“ Als weiterer Überarbeitungshinweis
wird empfohlen, entsprechend auch das Bild der Familie
stärker auszudifferenzieren, unter anderem im Hinblick auf die Vielfalt der Lebenswelten
und Familienformen und ihre Bedeutung als wichtigste Ressource für das Aufwachsen. Die
Ressourcenorientierung, die bereits in der Befragung der Leitungskräfte als besondere Stärke des Orientierungsplanes bewertet wurde, wird damit auch von den Expert*innen aus der
Fachberatung, Trägervertretung, Kita-Praxis, Forschung/Lehre/Ausbildung sowie Weiterbildung/Qualitätsentwicklung bestätigt.
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„Der Orientierungsplan war damals überfällig und bringt bis heute Pädagogik in die Kitas.“
(M = 4.11; SD = .87; Nmax = 104; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Der Orientierungsplan macht deutlich, was die Kitas
leisten, und verbessert dadurch einerseits das Selbstbild
der Fachkräfte, andererseits erhöht er die Transparenz
der pädagogischen Arbeit z. B. gegenüber Eltern. Auch
wenn die Einführung des Orientierungsplans damals in
eine Zeit fiel, in der die Ganztagesbetreuung und der
Krippenbereich massiv ausgebaut wurden und viele
Kräfte bündelte, wurde der Orientierungsplan von Beginn an als ein sinnvolles Instrument zur fachlichen Begleitung von Teams angesehen. Denn
laut Meinung der Expert*innen mache er die Pädagogik in den Kitas greifbarer und strukturierter. Allerdings werde er noch von zu vielen Einrichtungen zu wenig in der pädagogischen
Praxis berücksichtigt, beispielsweise bei der Qualitätsentwicklung. Seine besondere Stärke
liegt in seinem mehrperspektivischen, interdisziplinären Zugang.
„Anfänglich wurden einzelne Felder zu sehr fokussiert, inzwischen wird eher auf die Vernetzung von Bildungsthemen geachtet und das ist eine positive Entwicklung.“
(M = 4.01; SD = .85; Nmax = 100; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Während in der Implementationsphase und den ersten Jahren der Umsetzung einzelne Bildungs- und Entwicklungsfelder (insbesondere ‚Sprache‘ und ‚Denken‘) stark im Fokus standen und durch begleitende Programme und Maßnahmen des Kultusministeriums gestärkt
wurden, hat sich zunehmend die Einschätzung verbreitet, auf eine Vernetzung der Bildungsthemen zu achten, da dies dem kindlichen Lernen eher entspreche als isolierte Angebote
(Stichwort: „Schlüsselsituationen und Bildungsanlässe des pädagogischen Alltags“). Nach
Einschätzung der Expert*innen wird in der Praxis jedoch auch eine Fixierung auf einzelne
Aspekte beobachtet; die in der Matrix dargestellte Vernetzung ist noch nicht in allen Teams
gleichermaßen angekommen. So wird auch von Praktiken berichtet, in denen die einzelnen
Bildungs- und Entwicklungsfelder in Wochenübersichten „abgehakt“ werden, was als wenig
sinnvoll erachtet wird. Bei der Überarbeitung des Orientierungsplans sollte daher noch deutlicher – beispielsweise durch digitale Verlinkungen (oder Querverweise) – der Vernetzungscharakter des Orientierungsplans herausgearbeitet werden.
„Die Bildungs- und Erziehungsmatrix ist inhaltlich gut, muss jedoch erklärt werden.“
(M = 3.88; SD = .92; Nmax = 92; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Die Bildungs- und Erziehungsmatrix wird als hilfreiche Visualisierung pädagogischer Arbeitsfelder und Aufgaben wahrgenommen. Jedoch ist sie nach Einschätzung der Expert*innen nicht für alle pädagogischen Fachkräfte in gleichem Maße selbsterklärend (insbesondere
für Quereinsteiger*innen, Auszubildende). Für Eltern und z. T. auch für Trägerverantwortliche ist die Matrix kaum nachvollziehbar. Vor allem die Ausführungen zur ‚Motivation des
Kindes‘ seien schwer verständlich. Hier bestehen zum einen inhaltliche Missverständnisse
über das aus der Lernpsychologie stammende Konstrukt der Motivation (zum Verständnis
von intrinsischer und extrinsischer Motivation, siehe Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport, 2014, S. 45ff.). Zum anderen zeigen sich in der Praxis immer wieder Schwierigkeiten
in der konkreten Anwendung der Matrix. Aufgrund ihrer Komplexität wird sie in der päda-
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gogischen Arbeit, beispielsweise bei der Planung oder Evaluation von Bildungsangeboten
oder Projekten, deshalb oftmals nicht verwendet. Für ein besseres Verständnis der Matrix
bräuchte es weitere Materialen, die einerseits das fachliche Wissen vertiefen, andererseits
bei der Umsetzung der Matrix unterstützen.
„Der Name ‚Orientierungsplan‘ soll erhalten bleiben.“
(M = 3.74; SD = 1.35; Nmax = 92; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Bildung, Betreuung und Erziehung müssen Hand in Hand gehen, hierfür sind grundlegende
Orientierungen in den Teams erforderlich, die sich gegen Tendenzen einer Verschulung richten. Mit dem Namen ‚Orientierungsplan‘ wird hervorgehoben, dass es nicht um das Abarbeiten von Bildungsthemen geht, sondern in der Verantwortung jeder einzelnen Fachkraft liegt,
die Balance aus Bildung, Betreuung und Erziehung in einem komplexen und immer wieder
neu herzustellenden pädagogischen Alltag zu finden. Allerdings wird von den Expert*innen
auch betont, dass der Name ‚Orientierungsplan‘ nicht zur Beliebigkeit verleiten darf. Die
Verbindlichkeit (siehe auch Kapitel 13) und die gesetzliche Verankerung der Grundlagen für
Bildung, Betreuung und Erziehung sollten deutlicher betont werden. Daher sei es sinnvoll,
den Namen ‚Orientierungsplan‘ in einleitenden Bemerkungen in dieser Weise zu erläutern.
„Der Orientierungsplan ist sehr ressourcenorientiert und hilft wegzukommen von dem Fördergedanken.“
(M = 3.86; SD = .99; Nmax = 93; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Das Kind, die Familie und das professionelle Handeln in Kita-Teams werden im Orientierungsplan unter der Perspektive vielfältiger Ressourcen betrachtet. Diese Ressourcen
gilt es in gesunder und förderlicher Weise zu erkennen und in ihrer Vielfalt anzunehmen.
Schwierigkeiten, Probleme und Defizite werden nicht ausgeblendet, aber die Begleitung
und Förderung werden vom Kind her gedacht und setzen grundlegend an den Ressourcen
an. Grundlegende Ressourcen sind hierbei wertschätzende und haltende Beziehungen, in
denen positive Entwicklungen möglich sind. Allerdings zeigt sich in der Praxis auch, dass es
unterschiedliche Vorstellungen von Förderung gibt, daher sollte dies ebenso ausdifferenziert
werden wie die Begriffe ‚Bildung‘ und ‚Erziehung‘ (Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport, 2014, S. 22). Förderung sollte dabei nicht als Gegenkonzept zur Ressourcenorientierung beschrieben werden, um der pädagogischen Praxis eine klare Orientierung zum Auftrag
der Förderung zu geben. Einen weiteren Überarbeitungsbedarf sehen die Expert*innen bei
der Gestaltung des Übergangs Kita – Grundschule, gerade auch im Hinblick auf Fragen zur
Begleitung, Unterstützung und Förderung. Hierbei sollte die Gestaltung von Beziehungen
als zentrale pädagogische Aufgabe in den beteiligten Institutionen sowie in ihrer Zusammenarbeit beschrieben werden.
„In den Grundlagen soll er gleich bleiben, aber zeitgemäß an die aktuellen gesellschaftlichen
Entwicklungen angepasst werden.“
(M = 3.89; SD = .89; Nmax = 89; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Insgesamt wird der Orientierungsplan auch noch 16 Jahre nach seiner Implementierung bzw.
zehn Jahre nach der Überarbeitung von den Expert*innen als wertvoll bewertet. Insofern
wird kein Bedarf gesehen, „ihn über Bord zu werfen“. Dennoch sollten Veränderungen in
Gesellschaft und Familie ebenso wie im System der Bildung, Betreuung und Erziehung
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aufgenommen werden. Als Beispiele wurden Vielfalt/Inklusion, Partizipation sowie Kinderschutz/Kinderrechte genannt (siehe Kapitel 12.2.6). Der Orientierungsplan ist in seiner
Funktion für eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung der pädagogischen Arbeit weiter
zu stärken. Dies schließt eine Berücksichtigung wesentlicher fachlicher, sozialer und auch
rechtlicher Grundlagen ein und bedarf daher von Zeit zu Zeit einer Aktualisierung.

12 Ideen zur Weiterentwicklung des Orientierungsplans („Überarbeitungsbedarf“)
12.1 Teil A: Grundlagen des Orientierungsplans
Aus den sieben Statements zu möglichen Ideen zur Weiterentwicklung des Orientierungsplans hinsichtlich Teil A: Grundlagen des Orientierungsplans erhalten die Statements zur
stärkeren Verankerung der Dringlichkeit der pädagogischen Haltung gegenüber Eltern und
Kindern (M = 4.38; SD = .92; Nmax = 101) sowie zur Überprüfung der Sprache in Bezug auf
die Verwendung von bestimmten Begrifflichkeiten (M = 4.34; SD = .85; Nmax = 93) die höchste
Zustimmung der Expert*innen. Auch die Einschätzung, Beziehung und Interaktion einen
noch breiteren Raum im Orientierungsplan zu geben, wird von den Expert*innen überwiegend bestätigt (M = 4.30; SD = .82; Nmax = 105) (siehe Anhang, Abbildung 30).
„Die Dringlichkeit der pädagogischen Haltung noch stärker verankern. Welche Haltung bringe
ich den Eltern und Kindern gegenüber mit.“
(M = 4.38; SD = .92; Nmax = 101; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Der Begriff der ‚pädagogischen Haltung‘ ist
aus Sicht der Expert*innen sehr breit und wird
in der Praxis sehr unterschiedlich ausgelegt.
Daher sei es notwendig, im Orientierungsplan
präzise Ausführungen über die Bedeutung einer
wertebezogenen, kindzentrierten und ressourcenorientierten Haltung zu machen und damit
den Bezugsrahmen für das Denken und Handeln der Fachkräfte herzustellen. Zusammenfassend besteht die professionelle Haltung aus (pädagogischen) Werten sowie handlungsleitenden Orientierungen, welche über (berufs-)biografische Erfahrungen geformt werden.
Die pädagogische Haltung kann über ‚Wissen‘ sowie über systematische, theorie- und methodengeleitete (Selbst-)Reflexion verändert werden. Da die Auseinandersetzung mit der
pädagogischen Haltung eng an die eigene Biografie gebunden ist, gilt die (Selbst-)Reflexion
als unabdingbarer Bestandteil der Entwicklung von Professionalität. Nach Einschätzung der
Expert*innen sollte in einer neuen Fassung des Orientierungsplans deshalb stärker auf den
Aspekt der Biografiearbeit eingegangen werden. Auch sollten Impulsfragen zur Reflexion
der eigenen Haltung sowohl gegenüber Kindern als auch ihren Familien anregen.
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„Sprache überprüfen: Wird von z. B. ,verhaltensauffällig‘ oder von herausforderndem Verhalten gesprochen? Es ist ein Ausdruck von Haltung, mit welchem Begriff ich arbeite.“
(M = 4.34; SD = .85; Nmax = 93; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Nach Einschätzung der Expert*innen sollte der Orientierungsplan im Hinblick auf die Verwendung von Fachbegriffen weiterhin darauf überprüft werden, ob das
Bild vom Kind bzw. die ressourcenorientierte Haltung
grundlegend zu erkennen sind. So sind Formulierungen
zu Normalität und Auffälligkeiten zu verändern, wenn
sie generalisierend bzw. stigmatisierend wirken oder negative Zuschreibungen enthalten. Bei einer Überarbeitung des Orientierungsplans ist in diesem Zusammenhang auch die Wirkung von Sprache im pädagogischen Alltag zu thematisieren. So bietet
eine differenzsensible Sprache die Möglichkeit, eine veränderte Blickrichtung einzunehmen
(„herausforderndes Verhalten anstatt Verhaltensauffälligkeit“) und eröffnet Raum für eine
Qualitätsentwicklung in den Teams, weil die Gestaltung von Beziehung und Interaktion in
den Mittelpunkt rückt und nicht ausschließlich kindbezogene Merkmale fokussiert werden
(Stichwort: „Reframing“).
„Beziehung und Interaktion als wichtige Grundlage (noch) breiteren Raum geben.“
(M = 4.30; SD = .82; Nmax = 105; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Eine professionelle Haltung im Hinblick auf Beziehung und Interaktion ist ein zentrales
Grundlagenthema für die pädagogische Praxis. An dieser Haltung individuell und auf Teamebene in Kindertageseinrichtungen zu arbeiten, bereitet den Boden für eine gute Pädagogik.
Die Dialogorientierung eröffnet sowohl in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Familien als auch in der Qualitätsentwicklung im Team neue Spielräume und Entwicklungsmöglichkeiten. Der Orientierungsplan könnte nach Einschätzung der Expert*innen hier z. B.
über ein eigenständiges Kapitel die Aspekte Beziehung und Interaktion weiter stärken. Auch
sei die Beziehungsgestaltung aller Beteiligten in den Blick zu nehmen (u. a. Kinder, Eltern,
Träger), wobei auch die Beziehung der Kinder untereinander (Stichwort: „Peerbeziehungen“) verstärkt in den Fokus rücken sollte.
„Es fehlt: Anerkennung der Vielfalt und Multiprofessionalität in den Teams mit den unterschiedlichen Kompetenzen.“
(M = 3.89; SD = 1.08; Nmax = 96; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Sowohl im Kontext der vielfältigen Zugangswege in die pädagogische Praxis als auch unter dem Aspekt des Fachkräftemangels sowie
veränderter gesellschaftlicher und sozialer
Entwicklungen gewinnen multiprofessionell
zusammengesetzte Teams zunehmend an Bedeutung. Die Komplexität der pädagogischen
Aufgaben nimmt stetig zu – hier können multiprofessionell zusammengesetzte Teams auf
vielfältige, mehrperspektivische und interdisziplinäre Kompetenzen zurückgreifen. Allerdings darf Multiprofessionalität der Teams nach Einschätzung der Expert*innen nicht mit
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einer Beliebigkeit im Hinblick auf die Qualifikationen des pädagogischen Fachpersonals
gleichgesetzt werden. Vielmehr sollte die Bedeutung von pädagogisch gut ausgebildeten
Fachkräften für Kita-Teams betont werden. Entsprechende Ausführungen im Orientierungsplan könnten konkretisiert werden, sowohl im Hinblick auf Multiprofessionalität als auch
bezogen auf die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine gelingende Team- und Qualitätsentwicklung.
„Gesamte Sprache überarbeiten im Orientierungsplan, weil wir oftmals mit Sprache exkludieren.“
M = 3.38; SD = 1.12; Nmax = 93; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Der Orientierungsplan hat hinsichtlich einer diskriminierungsfreien, vorurteilsbewussten
und geschlechtersensiblen Sprache eine wichtige Leitfunktion. Daher sollte der Orientierungsplan nach Einschätzung der Expert*innen daraufhin überprüft werden, ob in der verwendeten Sprache die Bedeutung von Vielfalt und Inklusion angemessen berücksichtigt ist.
Exkludierende Formulierungen sind zu vermeiden. Zudem sollte überprüft werden, ob auch
Quereinsteiger*innen oder Eltern die wesentlichen fachlichen Bezüge nachvollziehen können, Fachbegriffe könnten beispielsweise in einem Glossar erklärt werden (siehe hierzu auch
Kapitel 12.3). Allerdings wird von den Expert*innen auch betont, dass der Orientierungsplan
den Rahmen für professionelles Handeln in der Pädagogik setzt und daher unter keinen Umständen fachlich „abgespeckt“ werden sollte.
„Übergänge sind fast nicht erwähnt. Für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Kita und
Grundschule müsste es klarere Orientierungen geben.“
(M = 3.76; SD = 1.12; Nmax = 88; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Übergänge sind ein wesentlicher Bestandteil des deutschen Bildungssystems: Es beginnt
mit dem Übergang von der Familie in die Krippe bzw. Kindertageseinrichtung, gefolgt vom
Übergang in die Grundschule, ggf. mit Hort. Diese Transitionen müssen pädagogisch geplant
und begleitet werden und benötigen eine konzeptionelle Ausgestaltung bzw. Verankerung.
Der Übergang von der Familie in die Bildungseinrichtung wird im Orientierungsplan vor
allem unter dem Aspekt der Eingewöhnung sowie der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
thematisiert (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2014, S. 74ff.); der Übergang von der
Kita in die Grundschule wird primär unter dem Aspekt der Kooperation von pädagogischer
Fachkraft und Lehrkraft betrachtet (ebd., S. 79ff.). Vor allem hinsichtlich der Zusammenarbeit
zwischen Kita und Grundschule wünschen sich die Expert*innen im Orientierungsplan mehr
Verbindlichkeit bzw. eindeutigere Formulierungen. Offen bleibt in der aktuellen Fassung
auch der Übergang von der Krippe in den Kindergarten, dies sei aus Sicht der Expert*innen
zu ergänzen. Im Hinblick auf gelingende Übergänge ist zudem auf die Notwendigkeit entsprechender Ressourcen hinzuweisen, die sowohl in Kitas als auch in Grundschulen verlässlich sicherzustellen seien („Zeitkontingente und ausreichend Personal“).
„Ich sehe eine starke Verpflichtung für Träger: Gesundheit und Fürsorgepflicht.“
(M = 4.01; SD = 1.08; Nmax = 87; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Beim Thema Gesundheit sehen die Expert*innen eine hohe Trägerverantwortung, auf die
im Sinne der Fürsorgepflicht hingewiesen werden sollte. So haben Gesundheitsschutz und
betriebliches Gesundheitsmanagement gesetzliche bzw. arbeitsrechtliche Bestimmungen zur
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Grundlage, die zumindest exemplarisch benannt werden sollten. Diese beeinflussen die Rahmenbedingungen, unter denen das pädagogische Handeln möglich sei, und sind explizit in
Teil A, Kapitel 3 „Merkmale eines guten Kindergartens“ aufzunehmen.
Altersbezogene Grundlagen
In Bezug auf altersbezogene Grundlagen im Orientierungsplan wurden den Expert*innen
in der Online-Rückmeldeschleife drei Statements zur Bewertung vorgelegt. Dabei stimmen
die Expert*innen der Aussage, dass Mikrotransitionen im Alltag als Bildungsgelegenheiten
mit in den Orientierungsplan aufgenommen werden sollten, mit einem Mittelwert von 4.02
häufig zu (M = 4.02; SD = 1.08; Nmax = 90). Das Statement, dass eine U3-Matrix mit Schlüsselsituationen des Alltags als Bildungsanlässe für den Orientierungsplan entwickelt werden
sollte (M = 3.87; SD = 1.11; Nmax = 91), erzielt eine mittlere Zustimmung. Dass die Jüngsten
ihren eigenen Plan brauchen, ohne dass die Bildung jedoch nach unten durchdekliniert wird,
erhält eine vergleichsweise geringere Zustimmung der Expert*innen (M = 3.26; SD = 1.32;
Nmax = 85) (siehe Anhang, Abbildung 31).
„Mikrotransitionen im Alltag als Bildungsgelegenheiten aufnehmen.“
(M = 4.02; SD = 1.08; Nmax = 90; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Die regelmäßigen Übergänge im Kita-Alltag (Mikrotransitionen), wie der Wechsel von Räumen, Aktivitäten oder auch Personen, bergen bei ungenügender bzw. unreflektierter Gestaltung das Risiko, dass Kinder Stress erleben. Umgekehrt bieten Mikrotransitionen aber auch
wertvolle Gelegenheiten, um die Kinder im Aufbau ihrer Selbstregulationsfähigkeiten zu
stärken, sie in die Gestaltung des gemeinsamen pädagogischen Alltags einzubeziehen und
ihr Selbstwirksamkeitserleben zu fördern. Auch für pädagogische Fachkräfte ist die Gestaltung der täglichen Strukturen, Abläufe und Übergänge mit Herausforderungen verbunden
und erfordert professionelle Kompetenzen. In der aktuellen Fassung des Orientierungsplans
finden Mikrotransitionen keine Beachtung und sollten daher aus Sicht der Expert*innen bei
der Überarbeitung gezielt als Bildungsgelegenheiten ausgearbeitet werden. Hierfür könnten
Impulsfragen sinnvoll sein.
„U3-Matrix entwickeln mit Schlüsselsituationen des Alltags als Bildungsanlässe.“
(M = 3.87; SD = 1.11; Nmax = 91; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Kinder lernen von Anfang an und eignen sich die KitaWelt selbsttätig an, wenn sie in verlässliche und feinfühlige Beziehungen eingebettet sind. Dieses Lernen erfolgt
über Schlüsselsituationen des Alltags: das morgendliche
Ankommen, das Aus- und Anziehen an der Garderobe,
Spiele mit anderen Kindern, Entdeckungen drinnen und
draußen, Mahlzeiten, Körperpflege usw. Als Ergänzung
zum vorliegenden Orientierungsplan kann es nach Einschätzung der Expert*innen sinnvoll sein, für den Bereich der Kinder in den ersten Lebensjahren analog zu
den Bildungs- und Entwicklungsfeldern eine Matrix
zu entwickeln, in der die Verzahnung von kindlicher
Entwicklung und Bildungsanlässen – ausgehend von
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Schlüsselsituationen – aufgezeigt wird. Daran anschließend könnten Reflexionsfragen den
Teams in der Auseinandersetzung mit solchen Schlüsselsituationen eine Orientierung bieten.
Begleitmaterialien mit vertieften Ausführungen zur Umsetzung des Orientierungsplans in
der Krippe böten daher wertvolle Impulse für die pädagogische Arbeit im Krippenbereich.
„Die Jüngsten brauchen ihren Plan – aber Bildung nicht nach unten durchdeklinieren!“
(M = 3.26; SD = 1.32; Nmax = 85; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Seit 2011 hat sich im Bereich der Bildung, Betreuung und Erziehung für den Altersbereich
der unter Dreijährigen vieles verändert (Stichwort: „Rechtsanspruch auf einen Platz ab dem
vollendeten ersten Lebensjahr“). Um den Bildungsauftrag von Anfang an zu stärken und dem
Bereich der Krippenbetreuung entsprechende
Orientierung zu bieten, sollte der gesamte Plan
unter dieser Perspektive kritisch in den Blick
genommen werden. In einigen Kapiteln könnten nach Einschätzung der Expert*innen Hinweise für die pädagogische Arbeit mit ein- bis
dreijährigen Kindern sinnvoll sein, weil sie die besonderen Bedürfnisse dieser Altersgruppe
hervorheben (z. B. in der Raumgestaltung) und der pädagogischen Arbeit im Krippenbereich
einen angemessenen Stellenwert geben. Kontrovers wird dagegen die Frage diskutiert, ob es
separate Kapitel oder gar einen eigenständigen Orientierungsplan für unter Dreijährige geben sollte. Dagegen spricht die Einschätzung, dass sich die grundlegenden Orientierungen,
wie sie im vorliegenden Plan formuliert sind, auf alle Altersbereiche beziehen, die in „Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen“ (Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport, 2014, S. 15) betreut werden; darin sind demnach ausdrücklich auch Kinderkrippen
und vorschulische Einrichtungen wie Schulkindergärten für Kinder mit Behinderung und
Grundschulförderklassen eingeschlossen (ebd., S. 15). Es sollte daher noch deutlicher betont
werden, dass sich der Orientierungsplan ausdrücklich auf den Geltungsbereich des Kindertagesbetreuungsgesetzes in Baden-Württemberg bezieht (§ 1 KiTaG). Wichtig erscheint den
Expert*innen allerdings, dass die Inhalte konsequent auch für den Krippenbereich durchdacht und Besonderheiten oder Unterschiede explizit benannt werden. Solche besonderen
Aspekte können sich einerseits auf die Entwicklungsbedürfnisse der Kinder (z. B. im Hinblick auf die Gestaltung von Pflegesituationen), andererseits auch auf die besonderen Arbeitskontexte des pädagogischen Fachpersonals (z. B. im Hinblick auf die Raumgestaltung
und Arbeitsabläufe) beziehen. Zur Konkretisierung und Vertiefung altersspezifischer Aspekte wären nach Einschätzung der Expert*innen Begleitmaterialien sinnvoll.

12.2 Teil B: Bildungs- und Entwicklungsfelder
Im Rahmen der Evaluationskonferenzen wurden vielfältige aktuelle Themen mit dem Fokus
diskutiert, welche Bedarfe und Möglichkeiten die Expert*innen zur Weiterentwicklung des
Orientierungsplans sehen. Im Folgenden werden Themencluster vorgestellt, um das mehrperspektivische Verständnis von Bildung und Erziehung aufzunehmen, wie es im Orientierungsplan zugrunde gelegt wird und wie es sich auch in den Fachdiskussionen zeigte. In
Kapitel 12.2.1 geht es um Aspekte der Vernetzung von Bildungsbereichen und der Beachtung alltagsintegrierter Förderung, wie sie vielfach diskutiert und exemplarisch anhand des
Themas ‚Sprache‘ als Statement vorgestellt wird. In den weiteren Kapiteln werden ‚neue‘
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Themen bzw. Themen, die aus Sicht der Expert*innen nicht oder noch unzureichend im
Orientierungsplan berücksichtigt wurden, erläutert. Hierzu gehören die Bereiche ‚Natur,
Nachhaltigkeit, Umwelt‘ (siehe Kapitel 12.2.2), ‚Gesundheit, Ernährung, Bewegung‘ (siehe
Kapitel 12.2.3), ‚Inklusion, Kultur, Migration, Flucht‘ (siehe Kapitel 12.2.4), ‚Körper, Körperlichkeit, Gender, Sexualität, Well-Being‘ und ‚Kinderrechte‘ (siehe Kapitel 12.2.5), ‚Partizipation‘ (siehe Kapitel 12.2.6) sowie ‚Medien‘ (siehe Kapitel 12.2.7).
12.2.1 Mehrperspektivisches Verständnis von Bildung und Erziehung und Vernetzung
„Grundsätzlich auf Vernetzung der Bildungsbereiche achten (Bsp.: Bewegung – Sprache – Gesundheit).“
(M = 4.02; SD = .83; Nmax = 88; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Viele Bildungsbereiche im Orientierungsplan stehen in enger Verbindung zueinander und
wirken gemeinsam im Sinne eines mehrperspektivischen Verständnisses von Bildung und
Erziehung. So gehören nach Ansicht der Expert*innen beispielsweise Bewegung, Sprache
und Gesundheit eng zusammen. Daher wird grundsätzlich begrüßt, dass die Bildungs- und
Erziehungsmatrix bereits versucht, diese Verzahnung abzubilden (Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport, 2014, S. 103). Bei der Aktualisierung sollte der grundsätzliche Ansatz der
Vernetzung von Bildungsbereichen weiterhin Bestand haben und die Bedeutung alltagsintegrierter Bildungsangebote im Vordergrund stehen. Allerdings werden vielfältige Anregungen zu einer inhaltlichen Schärfung, Aktualisierung oder Weiterentwicklung von Themen/
Bildungsbereichen gegeben.
„Bei Sprachentwicklung soll der O-Plan Orientierung bieten, aber keine Kofferpädagogik oder
einfache Rezepte.“
(M = 4.22; SD = .91; Nmax = 83; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Sprachentwicklung wird von den Expert*innen auf den
Konferenzen vornehmlich vor dem Hintergrund von
Sprachförderung versus (alltagsintegrierter) Sprachbildung diskutiert. Dabei wird teilweise eine gewisse Konkurrenzsituation wahrgenommen. Es bestehe ein Widerspruch zwischen dem im Orientierungsplan dargelegten
Sprachförderverständnis, welches stark auf alltagsintegrierte Sprachförderung für alle Kinder abziele (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2014, S. 131f.), und spezifischen Sprachförderprogrammen,
die auf Kinder mit sprachlichem Förderbedarf ausgerichtet sind. Dieses kann in der Praxis zu
Missverständnissen führen und sollte stärker erklärt werden.
12.2.2 Natur, Nachhaltigkeit, Umwelt
Zu den Themen ‚Natur, Nachhaltigkeit und Umwelt‘ wurden insgesamt fünf Aussagen aus
den Konferenzen für die Statement-Befragung ausgewählt. Dass es Zielaussagen zu den
Themen bzw. Begriffen ‚Natur, Nachhaltigkeit, Umwelt‘ geben sollte, befürworten die Expert*innen überwiegend (M = 4.13; SD = .87; Nmax = 95). Ebenfalls vornehmlich zugestimmt
wird dem Statement, dass beim Bildungs- und Entwicklungsfeld ‚Sinn – Werte – Religion‘
die Ressourcenorientierung und die Nachhaltigkeit hervorgehoben werden sollten (M = 3.72;
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SD = 1.12; Nmax = 104). Eine eher mittlere Zustimmung erhält die Aussage, dass die Sättigung
von Querschnittsthemen bereits erreicht sei und so viele Querschnittsthemen nicht parallel
in jedem Prozess und zu jeder Thematik mitgedacht werden könnten (M = 3.12; SD = 1.05;
Nmax = 90) (siehe Anhang, Abbildung 32).
„Ich fände es gut, wenn es zu den drei Begriffen ‚Natur, Nachhaltigkeit und Umwelt‘ Zielaussagen gibt. Wie soll das in der pädagogischen Arbeit aussehen?“
(M = 4.13; SD = .87; Nmax = 95; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Die Themen ‚Natur, Nachhaltigkeit und Umwelt‘
haben nach Einschätzung der Expert*innen in den
letzten Jahren stark an Bedeutung in der frühkindlichen Bildung gewonnen. Weil absehbar ist, dass
auch zukünftig hohe Erwartungen an pädagogische
Fachkräfte gestellt werden, Kinder darin zu unterstützen, nachhaltig zu denken und zu handeln, ist es
angemessen, dies auch im Orientierungsplan zu verankern. Nach Ansicht der Expert*innen gehört eine
Definition der Begriffe ebenso in den Orientierungsplan wie eine Auseinandersetzung mit
der eigenen Haltung. So könnten über entsprechende Impulsfragen Anstöße für die Auseinandersetzung der Kinder mit sich selbst, den Mitmenschen sowie der Umwelt/Natur gegeben
werden. Ziel einer stärkeren Einbindung der Themen ‚Natur, Nachhaltigkeit und Umwelt‘
in der pädagogischen Arbeit ist es, Kindern Denkanstöße dafür zu bieten, dass das eigene
Handeln Auswirkungen auf andere Menschen, Tiere und Pflanzen hat. Dabei sollten auch
abstrakte Aspekte wie ‚Zukunft‘ und ‚Nachhaltigkeit‘ alters- bzw. entwicklungsangemessen
thematisiert werden.
„Bei ‚Sinn – Werte – Religion‘ sollte die Ressourcenorientierung und Nachhaltigkeit hervorgehoben werden.“
(M = 3.72; SD = 1.12; Nmax = 104; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Das Bildungs- und Entwicklungsfeld ‚Sinn, Werte und Religion‘ wird von den an der Evaluation beteiligten Expert*innen – ebenso wie von den Kita-Leitungen (siehe Kapitel 6) –
als wichtiges Themenfeld für die frühkindliche Bildung bewertet. Allerdings wird darauf
hingewiesen, dass die Ressourcenorientierung und Nachhaltigkeit stärker als bisher im Bildungsfeld ‚Sinn – Werte – Religion‘ auszuführen bzw. die entsprechenden Formulierungen
im Hinblick auf ihre normative und ethische Bedeutung zu schärfen sind. So wird zwar die
Verantwortung für die natürliche Umwelt erwähnt (Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport, 2014, S. 166), in den Zielen jedoch nicht weiter ausdifferenziert. Sofern der Themenkomplex ‚Bildung für nachhaltige Entwickelung (BNE)‘ als Querschnittsthema in die bisherigen Felder eingeflochten werden soll, empfehlen die Expert*innen beispielsweise für
das Bildungs- und Entwicklungsfeld ‚Sinn – Werte – Religion‘, die Bedeutung der Erde,
der Welt und ihrer natürlichen und kulturellen Ressourcen zu beschreiben, deren Zukunft
von der Haltung und dem Verhalten aller Menschen und auch der zukünftigen Generationen
abhängt. Dies solle mit entsprechenden Zielformulierungen gestärkt werden.
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„Die Sättigung von Querschnittsthemen ist schon erreicht, denn so viele Querschnittsthemen
kann ich gar nicht parallel in jedem Prozess und zu jeder Thematik mitdenken.“
(M = 3.12; SD = 1.05; Nmax = 90; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Im Rahmen der Diskussionen über die Aufnahme von ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)‘ als eigene Rubrik bzw. der Ausdifferenzierung als Querschnittsthema wurde
dafür plädiert, bei einer Überarbeitung grundsätzlich darauf zu achten, den Bildungsplan für
pädagogische Fachkräfte nicht zu komplex werden zu lassen. Zu viele Querschnittsthemen
könnten in der pädagogischen Praxis nur schwer parallel mitgedacht und umgesetzt werden.
So sind neben der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) auch Themen wie Vielfalt
und Inklusion, Partizipation oder die Resilienzförderung wichtige Aspekte der pädagogischen Arbeit, die ebenfalls in alle Bildungs- und Entwicklungsfelder hineinragen. Für die
Überarbeitung des Orientierungsplans sind daher grundsätzliche Entscheidungen über die
Einbeziehung ‚neuer‘ Bildungs- und Entwicklungsfelder zu treffen. Vor allem geht es nach
Einschätzung der Expert*innen um die Darstellungsform im Orientierungsplan. Da es sich
um ein verbindliches Dokument für die pädagogische Praxis handelt, ist es erforderlich, die
Grundlagen klar zu benennen, nicht zu verwässern und handlungsleitende Orientierung zu
bieten, ohne zu kleinteilig zu werden. Auch sollte der Plan dann für eine längere Phase wieder Bestand haben.
„Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sollte ein eigenes Entwicklungsfeld werden. Dann
habe ich die Matrix mit Strang A ‚Anerkennung und Wohlbefinden erfahren‘ und bei B ‚Die
Welt entdecken und verstehen‘.“
(M = 3.06; SD = 1.19; Nmax = 90; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Sowohl auf den Evaluationskonferenzen als auch in
Form der Kommentare aus der Online-Rückmeldeschleife wurde von den Expert*innen kontrovers diskutiert, ob Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als
eigenständiges Kapitel (bzw. Bildungs- und Entwicklungsfeld) im Orientierungsplan ausgearbeitet werden
sollte oder ob es eher als Querschnittsthema in allen Bereichen des Kita-Alltags zu verankern ist. Für ein eigenes Bildungs- und Entwicklungsfeld spricht, dass die Matrix entlang der Motivation des
Kindes („Was will das Kind? Was kann das Kind? Was braucht das Kind?“) ausdifferenziert
werden könnte. Auf diese Weise könnte das in der Praxis oftmals diffuse Verständnis von
BNE konkreter beschrieben werden, als wenn es als Querschnittsthema in die bestehenden
Bildungs- und Entwicklungsfelder eingeflochten wird.
„Nachhaltigkeit braucht keine eigene Rubrik, es ist definitiv ein Querschnittsbereich, der immer wieder stark die Themen beeinflusst.“
(M = 2.99; SD = 1.34; Nmax = 92; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Gegen die Festlegung von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als eigenständiges
Bildungs- und Entwicklungsfeld spricht aus Sicht der Expert*innen, dass die damit verbundenen Orientierungen nicht losgelöst von den bisherigen Bildungs- und Entwicklungsfeldern
behandelt werden können. Das Thema ‚Nachhaltigkeit‘ kommt nach dieser Einschätzung
überhaupt erst durch eine tiefe Verankerung in das Alltagsleben – und damit in alle Bildungs-
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und Entwicklungsfelder – zur Wirkung. So gehöre Nachhaltigkeit genauso in das Feld ‚Körper‘ (beispielsweise im Hinblick auf Ernährungsfragen, Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport, 2014, S. 111) wie in die Felder ‚Sinne‘, ‚Sprache‘, ‚Denken‘ und ‚Gefühl/Mitgefühl‘,
wenn auch weniger explizit. Damit es als Querschnittsthema aber in allen weiteren Bereichen
‚mitgedacht‘ wird, sollten Themen zur Nachhaltigkeit expliziter als bisher genannt (Stichwort: „BNE“) und über Querverweise und zusätzliche Materialien gestärkt werden.
12.2.3 Gesundheit, Ernährung, Bewegung
Von den sechs Statements zu den Themen ‚Gesundheit, Ernährung und Bewegung‘ findet
das Statement zur alltagsintegrierten Bewegungsförderung als guter Ansatz zuzüglich zu
Bewegungsräumen (M = 4.03; SD = 1.03; Nmax = 98) die höchste Zustimmung durch die Expert*innen. Auch plädieren die Expert*innen überwiegend dafür, die Resilienzförderung als
Querschnittsthema aufzunehmen (M = 3.90; SD = 1.00; Nmax = 87). Weiterhin findet auch die
stärkere Herausstellung von seelischer und körperlicher Gesundheit sowohl bei Kindern als
auch bei den Fachkräften eine hohe Zustimmung (M = 3.78; SD = .95; Nmax = 90 (siehe Anhang, Abbildung 33).
„Die alltagsintegrierte Bewegungsförderung ist ein guter Ansatz, aber es darf nicht der Gedanke entstehen, wir bräuchten keine Bewegungsräume.“
(M = 4.03; SD = 1.03; Nmax = 98; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Die Expert*innen weisen darauf hin, dass der Orientierungsplan zumindest in Teilen ein eher
veraltetes Bewegungsverständnis transportiere. So gehe es an vielen Stellen um das Einüben
von bestimmten (motorischen) Fähigkeiten und Fertigkeiten, die beispielsweise über angeleitete Bewegungsangebote erzielt werden sollen. Bei der Überarbeitung des Orientierungsplans sollte ein stärker alltagsintegriertes, ganzheitliches Bewegungsverständnis zugrunde
gelegt werden. Es sollten Ausführungen dazu erarbeitet werden, warum ein solcher Ansatz
dem kindlichen Bedürfnis entspricht, und in der Bildungs- und Erziehungsmatrix entsprechend ausdifferenziert werden (‚Motivation des Kindes‘).
Ein ganzheitlicher Ansatz in der Bewegungsförderung sollte in der gesamten Alltagsgestaltung zum Tragen kommen. Ein besonderer Stellenwert kommt dabei der Nutzung von
Außenbereichen zu, sowohl innerhalb des Geländes der Kindertageseinrichtung als auch im
Sozialraum. Allerdings wird von den Expert*innen angemerkt, dass auch besondere Angebote, Gelegenheiten und Räume attraktiv für Kinder sind und ihnen zusätzliche Erfahrungsmöglichkeiten eröffnen können. Daher darf eine stärkere Betonung von alltagsintegrierten
Bewegungsangeboten nicht dazu führen, dass Bewegungsräume „abgeschafft“, also in ihrer
bewegungsförderlichen Funktion abgewertet oder dauerhaft für andere Zwecke umfunktioniert werden.
„Resilienzförderung als Querschnittsthema aufnehmen.“
(M = 3.90; SD = 1.00; Nmax = 87; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Im Orientierungsplan finden sich im Kontext von ‚Vielfalt, Unterschiedlichkeit und Gemeinsamkeit‘ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2014, S. 54f.) sowie im Bildungs- und
Entwicklungsfeld ‚Gefühl und Mitgefühl‘ (ebd., S. 158) Bezüge zur Resilienz, die als Fähigkeit von Kindern definiert wird, um „schwierige Lebenssituationen konstruktiv zu bewältigen“ (ebd., S. 54). Ein wesentlicher Schutzfaktor für eine resiliente Entwicklung des Kindes
ist eine tragfähige Beziehung. Daher empfehlen die Expert*innen, die resilienzförderliche
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Haltung als Grundlage für die pädagogische Praxis stärker herauszuarbeiten und Resilienz
im Orientierungsplan als Querschnittsthema zu behandeln. Die Bedeutung einer stabilen,
vertrauensvollen und verlässlichen Beziehung zwischen pädagogischer Fachkraft und Kind
wird im Orientierungsplan beschrieben, könnte jedoch noch deutlicher mit dem Thema „Resilienz“ verknüpft werden. Dabei sollte betont werden, dass die Resilienzförderung nicht nur
auf Kinder ausgerichtet sein kann, sondern ein systemischer Ansatz ist, der auch Familien
und das Team der pädagogischen Fachkräfte einschließt.
„Seelische und körperliche Gesundheit als wichtiges Grundlagenthema stärker herausstellen
(Gesundheit der Fachkräfte und der Kinder).“
(M = 3.78; SD = .95; Nmax = 90; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Beim Thema Gesundheit geht es nicht nur um die Abwesenheit von Krankheit, sondern –
im Sinne der Definition der WHO – um den Zustand des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens. Das Konzept des Wohlbefindens wird in der Bildungs- und Erziehungsmatrix zwar explizit aufgenommen, aber stets im Kontext von Anerkennung genannt
(Motivation des Kindes A: „Anerkennung und Wohlbefinden erfahren“). Nach Meinung der
Expert*innen werden hier zwar wichtige Aspekte im Sinne einer positiven seelischen und
körperlichen Entwicklung genannt, Themen wie psychische Belastungen finden aber nur
im Kontext der familialen Vielfalt Erwähnung. Hier sollten bei einer Überarbeitung explizit
weitere Aspekte aufgegriffen werden, mit denen pädagogische Fachkräfte in ihrer Alltagspraxis zu tun haben, unter anderem psychische Probleme sowie körperliche und seelische
Gewalt. Auch sollten weiterführende Links und Materialien zu diesen Themen angeboten
werden, um die Kompetenzen der Fachkräfte zu stärken (siehe Kapitel 12.3).
„Der Orientierungsplan hat ein Bewegungsverständnis, das noch stark auf den Bewegungsraum als Ort abzielt.“
(M = 3.55; SD = .99; Nmax = 100; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Es werden sowohl spezifische Bewegungsräume als auch bewegungsanregende Umgebungen innerhalb und außerhalb der Einrichtung empfohlen, um die Bewegungsfreude, Exploration und Raumaneignung der Kinder zu unterstützen. Ebenso bedeutsam wie Räume und
Materialien ist die Beschäftigung mit den alltäglichen Möglichkeiten der Kinder, sich in
den Gruppenräumen, im Flur, im Freispiel, in der Natur und im Außengelände bewegen zu
können. Wichtig ist dabei auch eine breite Partizipation der Kinder, um ihren individuellen
Möglichkeiten und Bedürfnissen besser gerecht werden zu können. In dieser Hinsicht sollte
das Themenfeld der Bewegung und Bewegungsförderung kritisch bei der Überarbeitung geprüft werden. Psychomotorische Aspekte der alltagsintegrierten Bewegungsangebote sollten
stärker beachtet, eine zumindest implizite Verkürzung auf ‚Sport‘ sollte vermieden werden.
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„Zum Thema Gesundheitsförderung stimmen ganz viele inhaltliche Aussagen mit den Rahmenbedingungen nicht überein.“
(M = 3.49; SD = .99; Nmax = 79; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Das Thema Gesundheitsförderung beinhaltet sowohl die Ebene
der Kinder und Eltern (pädagogischer Bildungsauftrag) als auch
die der pädagogischen Fachkräfte selbst. Zwar werden im Orientierungsplan viele Aspekte zur Gesundheitsförderung aufgeführt,
zu den Rahmenbedingungen, unter denen pädagogische Qualität
hergestellt werden soll, finden sich nach Einschätzung der Expert*innen aber vergleichsweise wenige Ausführungen (z. B. zur
Verringerung der gesundheitlichen Belastungen am Arbeitsplatz).
In dieser Hinsicht sollte der Orientierungsplan Zusammenhänge
zwischen dem gesundheitsförderlichen Verhalten von Erwachsenen und Kindern innerhalb und außerhalb der Einrichtung ebenso
aufzeigen wie Aspekte der „gesunden Kita“, zu der auch eine
entsprechende Ausstattung und Raumgestaltung beitragen. Hier
sehen die Expert*innen deutlichen Verbesserungsbedarf.
„Ich könnte mir gut vorstellen, dass zum Thema „Ernährung/Bewegung“ auch Fragen zur
Selbstreflexion aufgenommen werden: Wie stelle ich mir meine eigene gesunde Ernährung vor?
Wie bewege ich mich selbst im Alltag?“
(M = 3.63; SD = 1.18; Nmax = 97; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Die Themen ‚Ernährung und Bewegung‘ stehen in engem Zusammenhang mit der pädagogisch-professionellen Haltung bzw. dem eigenen Verhalten der pädagogischen Fachkräfte.
Diese Zusammenhänge sollten nach Einschätzung der Expert*innen stärker im Orientierungsplan aufgezeigt werden, weil die (selbst-)reflexive Auseinandersetzung zur pädagogischen Qualitätsentwicklung dazu gehöre. So spielen biografische Aspekte ebenso wie kulturelle Einflüsse bei den Themen ‚Ernährung/Bewegung‘ eine Rolle. Empfohlen wird daher,
die vorhandenen Impulsfragen in dieser Hinsicht zu erweitern. So könnten sie in der Planung
und Reflexion von pädagogischen Angeboten aufgenommen werden. Allerdings sollte bei
der Formulierung von Impulsfragen zugleich darauf geachtet werden, gegenüber der Vielfalt und Persönlichkeit der pädagogischen Fachkräfte Respekt und Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.
12.2.4 Inklusion, Kultur, Migration, Flucht
Zu den Themenkomplexen ‚Inklusion, Kultur, Migration, Flucht‘ wurden die Diskussionen
auf den Evaluationskonferenzen zu insgesamt 13 Statements für die Delphi-Befragung verdichtet. Vor allem die Statements in Bezug auf Reflexionsfragen sowohl zu eigenen Vorurteilen, zum eigenen Vorurteilsbewusstsein und zur eigenen Haltung (M = 4.35; SD = .97;
Nmax = 92) als auch zu Migration, Kultur und Flucht (M = 4.33; SD = .94; Nmax = 99) finden
bei den Expert*innen hohe Zustimmung. Ebenso stimmen die Expert*innen der Aussage
zu, dass im Sinne von Inklusion schon sehr viel gewonnen wäre, wenn deutlicher gemacht
werden würde, dass damit alle Kinder mit allen Vielfaltsmerkmalen gemeint sind (M = 4.35;
SD = .98; Nmax = 103) (siehe Anhang, Abbildung 34).
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„Und ich finde, dass das Thema Inklusion auch ganz stark mit einer eigenen Haltung kombiniert werden müsste. Es sollte Reflexionsfragen zu eigenen Vorurteilen, zur eigenen Vorurteilsbewusstheit und zur eigenen Haltung geben.“
(M = 4.35; SD = .97; Nmax = 92; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Die Umsetzung von Inklusion im pädagogischen Alltag
geht von einer grundlegend inklusionsorientierten Haltung aus, die das Handeln der einzelnen Fachkraft leitet
und die Atmosphäre einer „Gemeinschaft in Vielfalt“
prägt. Eine solche Haltung sollte dem Orientierungsplan
deutlich zu entnehmen sein, zugleich aber auch „Wege
dorthin“ skizziert werden, an denen sich Teams orientieren können. In einer Überarbeitung des Orientierungsplans wären deshalb Reflexionsfragen zur Begegnung
mit Kindern und Familien sinnvoll, welche die eigenen
(Vor-)Urteile, Wertüberzeugungen oder Normvorstellungen hinterfragen. Hierbei sollte auch die Bedeutung einer dialogorientierten, respektvollen Zusammenarbeit auf Teamebene hervorgehoben werden, in der eine „Öffnung der/
des Einzelnen nach innen und nach außen“ erst möglich ist. So sollte der Orientierungsplan
auch Ausführungen über eine inklusionsbezogene „Verständigung in den Teams“ enthalten.
„Im Sinne von Inklusion wäre schon sehr viel gewonnen, wenn wir deutlich machen, dass damit alle Kinder mit allen Vielfaltsmerkmalen gemeint sind.“
(M = 4.35; SD = .98; Nmax = 103; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Wenngleich im Orientierungsplan ein breites Verständnis zur Inklusion, z. B. hinsichtlich
„Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf“ (Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport, 2014, S. 53) beschrieben wird und an zentralen Stellen betont wird, dass pädagogische Fachkräfte die vorgefundene Vielfalt anerkennen, sie als Bereicherung verstehen und
sich mit Bildungsbarrieren auseinandersetzen sollen (z. B. ebd., S. 48), scheint dies nach
Einschätzung der Expert*innen in der pädagogischen Praxis häufig zu eng auf Kinder mit
Förderbedarf bzw. Auffälligkeiten bezogen zu werden. Damit die Begriffe ‚Integration und
Inklusion‘ nicht beliebig ausgelegt werden, wäre neben einer Definition der Begrifflichkeiten auch eine Klärung der Ziele und Perspektiven von Inklusion notwendig bzw. hilfreich.
„Migration, Kultur, Flucht. Also wie stehe ich dazu? Ich glaube, das wäre gut, wenn wir da Reflexionsfragen hätten.“
(M = 4.33; SD = .94; Nmax = 99; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Pädagogische Fachkräfte sind zunehmend gefordert, in Kontakt mit Kindern und Familien
mit Fluchterfahrung zu treten und gelingende Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Auf diese
Aufgaben sind Fachkräfte oftmals nur unzureichend vorbereitet; das Wissen über die mit
Vertreibung und Flucht verbundenen besonderen Belastungen und traumatischen Erlebnisse
ist nach Einschätzung der Expert*innen oft begrenzt. Zugleich seien die Unsicherheiten in
der Begegnung mit den Familien neben den Sprachbarrieren und bürokratischen Hürden
besonders groß. Um die damit verbundenen Herausforderungen bewältigen zu können, sind
spezifische Kompetenzen (auf Grundlage von theoretischem und erfahrungsbasiertem Fachwissen), aber auch die Reflexion der eigenen Betroffenheit, Ängste oder Widerstände notwendig. Hier sollte nach Einschätzung der Expert*innen der Orientierungsplan Unterstüt-
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zung bieten, indem entsprechende Ausführungen zur Rolle der pädagogischen Fachkräfte für
die Kinder und Familien mit Fluchterfahrung ergänzt werden. Auch könnten entsprechende
Impulsfragen angeboten werden, um sich im Team zielgerichtet mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ein Ausgangspunkt für die Bewältigung ist dabei sowohl die Reflexion der
eigenen professionellen Haltung als auch ein kritischer Blick auf den pädagogischen Alltag
aus der Perspektive von „Fremdsein und Fremdfühlen“.
„Die Themen Vielfalt und Inklusion müssen im Orientierungsplan gestärkt werden.“
(M = 4.22; SD = .94; Nmax = 94; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Der Orientierungsplan legt fest, dass „Partizipation, Inklusion, die wertschätzende Anerkennung von Unterschiedlichkeit und die konsequente Orientierung an den
Bedürfnissen eines jeden Kindes […] Grundprinzipien
[…] des Orientierungsplans“ (Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport, 2014, S. 18) sind. Auch wenn darauf
hingewiesen wird, dass jedes Kind ein Recht auf Bildung hat, wird nach Einschätzung der Expert*innen die
Bedeutung von Vielfalt und Inklusion für die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen noch nicht
deutlich genug betont. So würden die Begriffe ‚Integration‘ und ‚Inklusion‘ nicht trennscharf genug verwendet. Auch hätte die vorurteilsbewusste
und kultursensitive Pädagogik einen zu geringen Stellenwert im Orientierungsplan. Dies
solle angesichts der großen Bedeutung für die pädagogische Praxis entsprechend angepasst
werden.
„Vielfalt, Unterschiedlichkeit und Gemeinsamkeit. Ich finde, es ist eigentlich ein ganz toller
Überbegriff und dass es nicht unter dem Thema ‚Inklusion‘ auftaucht. Das wäre auch ein
Wunsch, das beizubehalten.“
(M = 3.54; SD = 1.20; Nmax = 87; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Kontrovers wird die Frage diskutiert, ob Inklusion ein eigenständiges Kapitel braucht und
in welcher Weise konkret auf den Inklusionsansatz eingegangen werden soll. So wird
einerseits begrüßt, dass das im Orientierungsplan zugrunde gelegte mehrperspektivisches
Verständnis von Bildung und Erziehung auch im Hinblick auf Inklusion gut passe und
dass sich im Kapitel „Vielfalt, Unterschiedlichkeit und Gemeinsamkeit“ (Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport, 2014, S. 47) klare Bezüge zu Inklusion finden ließen. Auch sei
es wichtig, Inklusion in den Kontext von gleichberechtigten Bildungschancen und sozialer Teilhabe für alle Kinder zu stellen. Andererseits – und das würde für ein eigenständiges Kapitel ‚Inklusion‘ sprechen – geht das spezifische inklusionsbezogene Wissen
und Handeln, das in der pädagogischen Praxis erforderlich ist, um Veränderungsprozesse
erfolgreich zu gestalten, leicht unter. Zumindest sollte ‚Inklusion‘ mit all seinen Facetten
differenzierter beschrieben werden und mehr Gewicht bekommen, als es im vorliegenden
Orientierungsplan der Fall ist.
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„Inklusion, Vielfalt, Kultur, Migration, Flucht sind so umfassende Themen, dass sie nur mit zusätzlichem Material zum O-Plan beschrieben werden können.“
(M = 3.59; SD = 1.19; Nmax = 94; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Von den Expert*innen wird übereinstimmend die Wichtigkeit der Themen ‚Inklusion, Vielfalt, Migration und Flucht‘ betont. Ihre Erfahrungen mit der Fachpraxis zeigen, dass hierüber
vielfach noch nicht ausreichende Kenntnisse bestehen. Auch würden vorhandene Fachbücher und Materialien, die zum Teil unmittelbar aus dem Orientierungsplan heraus entwickelt
wurden bzw. auf dessen Grundlage erstellt wurden (beispielsweise Kölsch-Bunzen, Morys
& Knoblauch, 2015), noch nicht ausreichend zur Kenntnis genommen bzw. sie würden nur
teilweise mit dem Orientierungsplan in Zusammenhang gebracht werden. Aus Sicht der Expert*innen sollten diese Themen daher im Orientierungsplan noch deutlicher aufgegriffen
werden und mithilfe weiterführender Arbeitsmaterialien oder Links stärkeren Eingang in die
Praxis finden.
„Eigentlich ist in der Anlage und der Matrix des Orientierungsplan die Inklusion reingewoben.
Ist aber in der Praxis nicht angekommen.“
(M = 3.61; SD = 1.03; Nmax = 88; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Nicht eindeutig ist die Einschätzung der Expert*innen, ob Inklusion ausreichend in der Bildungs- und
Erziehungsmatrix berücksichtigt sei. So wird zwar
begrüßt, dass die Matrix „vom Kind aus gedacht“
sei und damit auch inklusionsbezogene Aspekte
(„Was will das Kind? Was kann das Kind? Was
braucht das Kind?“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2014, S. 104)) implizit enthalten
sind. Eine konsequente Orientierung an den individuellen Bedürfnissen des Kindes stellt in
der pädagogischen Praxis jedoch eine große Herausforderung dar, die mit vielfältigen Veränderungen in der gesamten Alltagsgestaltung einhergehen müsse. Nach Einschätzung der
Expert*innen sind hier noch „weite Wege zu gehen“, daher wäre es wichtig, Inklusion konsequenter und explizit auch in den Bildungs- und Erziehungsfeldern zu benennen. So könnten
in den Impulsfragen an geeigneten Stellen auch Inklusionsaspekte aufgenommen werden.
„Ich wünsche mir eine stärkere Verankerung im Orientierungsplan: Dass wir Vielfalt leben,
dass jeder Mensch sein darf, wie er ist … Ich glaube, das muss ganz stark in den Bildungsauftrag mit rein.“
(M = 4.06; SD = 1.00; Nmax = 87; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Aus Sicht der Expert*innen wird mit den Themen ‚Vielfalt‘ und ,Heterogenität‘ nach wie
vor sehr beliebig in der Praxis umgegangen. Nach ihrer Einschätzung wäre eine (noch)
stärkere Verankerung dieser Themen im Orientierungsplan sinnvoll, wobei auch ein „Aufgreifen von Missverständnissen“ wichtig wäre, unter anderem ein Abgrenzen von einer
„naiven Vorstellung darüber, dass alle Menschen gleich seien“ oder über Ungleichheit
hinweggesehen werden solle. Wichtig wäre für die Expert*innen auch, den kompetenten
Umgang mit Vielfalt als professionellen Auftrag zu beschreiben und dies mit dem Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen zu verknüpfen. Es gehe darum, die normativen
Zielvorstellungen mit ihrer klaren Orientierungsfunktion möglichst praxisnah und breit
verständlich zu benennen.
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„Zum Thema Diskriminierung und Rassismus haben wir eigentlich gar nichts im Orientierungsplan. Das muss ein Thema werden.“
(M = 3.82; SD = 1.22; Nmax = 95; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Im Orientierungsplan findet sich nur an vier Stellen der Begriff ‚Diskriminierung‘. So wird
beispielsweise in Kapitel 1.6 des Orientierungsplans (Vielfalt, Unterschiedlichkeit und Gemeinsamkeit) betont, dass es Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte sei, ein Klima zu schaffen, in dem jedes Kind vor „Etikettierung und Diskriminierung geschützt ist“ (Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport, 2014, S. 54). Das Thema ‚Rassismus‘ wird dagegen nicht
behandelt. Nach Meinung der Expert*innen sollten daher Diskriminierung und auch Rassismus mit Blick auf ihre große gesellschaftliche Bedeutung und die Notwendigkeit einer
frühen, vorurteilsbewussten Bildung stärker thematisiert werden. Insbesondere könne hier
auf die wichtige Rolle der Kindertageseinrichtungen eingegangen werden, da Kinder hier
in besonderer Weise Vielfalt kennen- und wertschätzen lernen können. Aus Sicht der Expert*innen ist der Orientierungsplan aufgrund des mehrperspektiven Zugangs zu Bildung
und Erziehung und der Betonung, dass das einzelne Kind Ausgangspunkt des pädagogischen
Handelns sei, gut geeignet, diese Themen zu integrieren und den Fachkräften damit eine
klare normative Orientierung zu geben.
„Für mich schließt Inklusion die Themen Diskriminierung und Rassismus, inklusive Sprache,
Vorurteilsbewusstsein mit ein. Von daher erscheint es mir wichtig, Begrifflichkeiten zu klären.“
(M = 4.31; SD = .97; Nmax = 87; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Neben den bisherigen Ausführungen zu Vorurteilen und Diskriminierung sind nach den Einschätzungen der Expert*innen weitere Ausführungen wichtig, damit diese Themen nicht
„als Selbstverständlichkeit überlesen werden“. Insbesondere seien Begriffsklärungen hilfreich, da sich in der Praxis auch Vorstellungen finden ließen, dass Rassismus kein Thema in
der frühen Kindheit sei. Auch bestünden Unsicherheiten im Umgang mit alltäglichen Formen von Diskriminierung. Daher seien Verknüpfungen zum eigenen Handeln (z. B. über
den Gebrauch von inklusiver Sprache, Sprachfallen im Alltag) hilfreich, um die vorurteilsbewusste Haltung und das aktive Eintreten gegen Diskriminierung und Ausgrenzung stärker
zu unterstützen. Neben Erläuterungen im Text wäre zusätzlich auch ein Glossar zur Klärung
von Fachbegriffen zu empfehlen.
„Man braucht eine Zielperspektive, die sollte im Orientierungsplan formuliert sein. Also was
ist das Ziel von Inklusion, denn sonst wird man sagen: Machen wir doch schon alles.“
(M = 4.20; SD = 1.05; Nmax = 95; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Damit Inklusion nicht beliebig wird, wäre aus Sicht der Expert*innen eine Formulierung
von Zielperspektiven hilfreich: „Woran kann erkannt werden, dass eine Einrichtung inklusiv arbeitet, welche Indikatoren gibt es dafür?“ Zugleich wird von den Expert*innen auch
auf die Prozesshaftigkeit von Inklusion verwiesen. Zielperspektiven im Orientierungsplan
könnten daher zur Reflexion der eigenen pädagogischen Praxis beitragen und Prozesse zur
inklusionsorientierten Arbeit anstoßen. In diesem Zusammenhang wird auf die Verantwortung aller beteiligten Ebenen und Akteur*innen hingewiesen, damit Inklusion gelingen
kann. Damit pädagogische Fachkräfte Inklusion im pädagogischen Alltag verankern können, braucht es nach Einschätzung der Expert*innen in besonderer Weise die Unterstützung
des Trägers: Es geht einerseits um die gemeinsame, teaminterne Erarbeitung einer entsprechenden institutionellen Haltung und Ausgestaltung – ggf. durch externe fachliche Prozess-
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begleitung – und andererseits um die Verankerung, damit sich Inklusion „als roter Faden
durch die ganze pädagogische Arbeit ziehen kann“. Daher sind auch in Teil A („Grundlagen
des Orientierungsplans“) entsprechende Ergänzungen zur Aufgabe der Träger erforderlich.
„Was der Orientierungsplan leisten muss, ist, dass die Fachkräfte verstehen, es geht um die
Lebensweltorientierung. Dieser weite Blick, der es ermöglicht, in Offenheit und Wertschätzung
den sehr spezifischen Lebenssituationen von Kindern und ihrer Familie zu begegnen.“
(M = 4.28; SD = .82; Nmax = 94; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Positiv wird von den Expert*innen bewertet, dass der Inklusionsbegriff im Orientierungsplan weitgehend mit einem stärkenorientierten Blick verknüpft wird. Aufgrund der großen
Herausforderungen, vor denen Kindertageseinrichtungen im Kontext einer inklusionsorientierten Qualitätsentwicklung stehen, wird allerdings die Gefahr gesehen, dass der Inklusionsansatz stark verkürzt umgesetzt wird. Hier sollte der Orientierungsplan klare Ziele
benennen. Die Lebensweltorientierung wird als gut geeignetes Konzept bewertet, um eine
grundlegende Offenheit gegenüber Vielfalt zu erreichen und die spezifischen Lebenssituationen von Kindern und ihrer Familie anzuerkennen. Der Lebensweltansatz, der im Orientierungsplan nur implizit vorkommt, sollte nach Einschätzung der Expert*innen daher als
hilfreicher Zugang für das Feld der frühen Bildung und Erziehung benannt werden, um die
vielfältigen Lebenswelten der Kinder als wertvolle Bildungs- und Lernfelder aufzugreifen.
„Die vorurteilsbewusste, kultursensitive Pädagogik nimmt tatsächlich einen viel zu kleinen
Part im Orientierungsplan ein. Hier würde ich mir eine deutlich stärkere Gewichtung wünschen.“
(M = 4.27; SD = .88; Nmax = 96; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Das Ziel einer „vorurteilsbewusste[n], geschlechtersensible[n] Bildung und Erziehung“ wird
zwar explizit als Teil der pädagogischen Grundhaltung der Fachkräfte beschrieben, jedoch
nicht erläutert, was darunter konkret zu verstehen ist (Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport, 2014, S. 59). Auch hier schätzen die Expert*innen ein, dass eine Konkretisierung und
begriffliche Abgrenzung zu anderen, im Feld der Kindertageseinrichtungen durchaus geläufigen, aber wenig realistischen Vorstellungen („vorurteilsfrei“) sinnvoll wären. In Bezug
auf Kultursensitivität wird von den Expert*innen zwar konstatiert, dass es im Orientierungsplan sowohl in den Grundlagenkapiteln als auch in den Bildungs- und Entwicklungsfeldern
zahlreiche Hinweise zur kulturellen Eingebundenheit von Kindern und ihren Familien gibt
(explizit in Kapitel „Unterschiedliche kulturelle Erfahrungen“ (ebd., S. 50)). Wie genau sich
eine Kultursensitivität im pädagogischen Alltag zeigt bzw. wie die Abgrenzung zu einer
durchaus in der Praxis zu beobachtenden „kulturellen Blindheit“ bzw. einer Überbetonung
des Differenzmerkmals ‚Herkunft‘ oder ‚Kultur‘ zu ziehen ist, wird dagegen kaum erläutert.
Zwar wird auf die bereits zitierte Handreichung zum Thema „Kulturelle Vielfalt“ hingewiesen (Kölsch-Bunzen et al., 2015). Es sollte jedoch auch im Orientierungsplan eine Präzisierung (ggf. auch als Glossar) erfolgen und zugleich Hinweise auf ergänzende Materialien
eingefügt werden.
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12.2.5 Körper, Körperlichkeit, Gender, Sexualität, Well-Being und Kinderrechte
Die vielfältigen Diskussionen zu den Themenkomplexen ‚Körper, Körperlichkeit, Gender,
Sexualität, Well-Being‘ und ‚Kinderrechte‘ wurden zu fünf Statements verdichtet und in
der online-gestützten Rückmeldeschleife den Expert*innen noch einmal zur Einschätzung
vorgelegt. Dabei bekommt das Statement, das sich auf die Verbindlichkeit der Kinderrechte
im Orientierungsplan bezieht, die höchste Zustimmung (M = 4.70; SD = .77; Nmax = 102). Weiterhin hohe Zustimmungen erhält das Statement zur stärkeren Ausdifferenzierung der ethischen Aspekte ‚Kinderschutz, Kinderrechte und Demokratieförderung‘, (M = 4.48; SD = .89;
Nmax = 93), ebenso wie das Statement mit der Forderung, das Demokratieverständnis und seine Verankerung im Grundgesetz stärker zu betonen (M = 4.09; SD = 1.02; Nmax = 100) (siehe
Anhang, Abbildung 35).
„Kinderrechte sind verbindlich, das muss der O-Plan deutlich machen.“
(M = 4.70; SD = .77; Nmax = 102; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Die konsequente Orientierung am Kind als „Mittelpunkt von Bildung und Erziehung“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport,
2014, S. 18f.) wird von den Expert*innen begrüßt und als Form
der Umsetzung von Kinderrechten aufgefasst, die sich allerdings
nicht ohne Weiteres „herauslesen“ lasse. Grundsätzlich gebe es
zwar ausreichend Bezüge zu den Kinderrechten, in der Praxis
würden die Kinderrechte aber noch nicht verbindlich genug beachtet. Daher sei es wichtig, im Orientierungsplan die Verbindlichkeit der Kinderrechte im Bereich der Kindertageseinrichtungen wie auch im gesamten Bildungswesen – dies bezieht sich auf
die Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule (ebd.,
S. 79) –herauszustellen. Auch in den Ausführungen zur Gestaltung des Übergangs und bei den mehrperspektivischen Zugängen
zu den Lebenswelten der Kinder sei ein direkter Hinweis auf Kinderrechte hilfreich.
„Ethische Aspekte der Pädagogik: Kinderschutz, Kinderrechte, Demokratieförderung müssen
verbindlich in den Orientierungsplan aufgenommen werden.“
(M = 4.48; SD = .89; Nmax = 93; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Während ‚Kinderrechte‘ bereits an vielen Stellen im Orientierungsplan aufgegriffen werden, wird das Thema ‚Kinderschutz‘ nicht
explizit genannt. Hier wäre es aus Sicht der Expert*innen sinnvoll,
die Themen ‚Kinderschutz und Kinderrechte‘ in den Grundlagenkapiteln gemeinsam zu behandeln. Auch sollten die verbindlichen
Ziele zum Kinderschutz für die pädagogische Bildung und Erziehung konkreter als bislang benannt werden.
Die Demokratieförderung findet sich nach Meinung der Expert*innen allenfalls implizit – im Kontext von Partizipation – im Orientierungsplan wieder. Hier könnte einerseits auf der Erwachsenenebene der Umgang mit Demokratie, aber auch mit Macht und
Hierarchie in pädagogischen Beziehungen thematisiert werden, andererseits könnten in verschiedenen Bildungs- und Entwicklungsfeldern (z. B. ‚Denken‘, ‚Gefühl und Mitgefühl‘,
aber auch ‚Sinn, Werte und Religion‘) entsprechende Impulsfragen formuliert werden.
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„Das Demokratieverständnis und seine Verankerung im Grundgesetz sollten stärker betont
werden.“
(M = 4.09; SD = 1.02; Nmax = 100; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Demokratische Prinzipien müssen erlernt werden und sollten aus Sicht der Expert*innen
deshalb stärker im Orientierungsplan als Bildungsaufgabe beschrieben werden, indem etwa
Beispiele dafür gegeben werden, wie alters- und entwicklungsangemessene Angebote zur
demokratischen Bildung aussehen können. Die Kita stellt für viele Kinder die erste Gemeinschaft außerhalb der Familie dar. Hier können Kinder, Fachkräfte und Eltern Gemeinschaft,
Miteinander, Vielfalt und demokratische Prozesse erleben. Vielfältige Aushandlungs- und
Entscheidungsprozesse können von Kindern mitgestaltet werden, so dass im gemeinsamen
Miteinander Demokratie erlebbar wird. Da sich der Orientierungsplan explizit auch auf das
Grundschulalter bezieht und alle außerschulischen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen
einschließt (§ 1 Kinderbetreuungsgesetz KiTaG), wird das Thema ‚Demokratieverständnis‘
insbesondere bei älteren Kindern als wichtiges Bildungsziel gesehen. Zugleich wird betont,
dass Demokratiefähigkeit ein langwieriger Lernprozess ist und alle an der Erziehung Beteiligten einschließt. Kindertageseinrichtungen eignen sich aus Sicht der Expert*innen grundsätzlich dafür, sie für alle Kinder, deren Familien und Kooperationspartner*innen als Ort so
zu gestalten, dass dort die demokratischen Werte und die Unantastbarkeit der Würde eines
jeden Menschen erfahrbar werden. Dies wird zwar im Orientierungsplan als leitendes Handlungsprinzip der pädagogischen Fachkräfte beschrieben (Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport, 2014, S. 56), allerdings können zusätzliche Impulsfragen den Transfer in die Praxis erleichtern.
„Die Themen Körperlichkeit, Gender, Sexualität sollten aktualisiert werden.“
(M = 4.07; SD = .98; Nmax = 90; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Die Expert*innen berichten, dass die Themen ‚Körperlichkeit, Gender und Sexualität‘ in der
Praxis mit großen Unsicherheiten verbunden sind. Das Thema ‚Sexualität‘ sei häufig mit
Tabus belegt. Daher wird empfohlen, das Bildungs- und Entwicklungsfeld ‚Körper‘ entsprechend zu aktualisieren, aber auch in den Grundlagenkapiteln geschlechtsbezogene Aussagen
kritisch zu überprüfen, beispielsweise in Bezug auf die Aussagen über ‚Jungen‘ bzw. ‘Mädchen‘; Transgenderaspekte oder das Thema ‚Intersexualität‘ solle ebenfalls eingeschlossen
werden. Auch fehle es im Umgang mit sensiblen Themen der frühen Sexualpädagogik an
begrifflicher Klärung und Konkretisierungen für die pädagogische Praxis. Beachtung solle
dabei auch das Thema „Grenzen setzen“ bekommen, hier sollten eigene und fremde Grenzen, sowohl bei Kindern und Eltern als auch bei den pädagogischen Fachkräften, thematisiert werden. Auch wird empfohlen, enge Verbindungen zu den Themen ‚Kinderrechte und
Kinderschutz‘ aufzuzeigen. So sollte einerseits auf den Schutzauftrag, andererseits auch auf
die Bedeutung einer angstfreien Auseinandersetzung mit Sexualität und Selbstbestimmung
hingewiesen werden. Hierzu finden sich nach Einschätzung der Expert*innen zu wenige
Verweise im Bildungs- und Entwicklungsfeld ‚Körper‘. Neben Überarbeitungen im Orientierungsplan wird auch in diesem Themenfeld angeregt, weiterführende Materialien für die
Praxis zu erarbeiten, die die pädagogischen Ziele, Konzepte und Handlungsansätze aufbereiten. Da hier ebenfalls die pädagogische Haltung eine wesentliche Rolle spielt, sei es nach
Einschätzung der Expert*innen sinnvoll, Reflexionsfragen aufzunehmen.
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„Das Thema ‚Macht‘ in pädagogischen Beziehungen wird nicht ausreichend im O-Plan thematisiert.“
(M = 4.04; SD = 1.08; Nmax = 90; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Pädagogische Fachkräfte müssen sich der Bedeutung von Macht in der Gestaltung von Beziehung und Interaktion sowie den Wirkungen von Sprache und Handeln zur Konstituierung der Macht (Stichwort: „Adultismus“) bewusst sein. Aus Sicht der Expert*innen sollte
daher das Thema ‚Macht‘ im Hinblick auf die pädagogische Arbeit mit Kindern ebenso in
den Blick genommen werden wie in der Zusammenarbeit mit Familien. Hierzu werden im
Orientierungsplan keine direkten Ausführungen gemacht. Es wäre wichtig, Macht in den
Kontext von Partizipation zu setzen, damit könnte auch diesem wichtigen Aspekt der pädagogischen Arbeit mehr Kontur verliehen werden. Auch hierzu werden im Orientierungsplan
nur wenige bzw. eher unkonkrete Aussagen gemacht. Zwar gibt es in begleitenden Handreichungen praxisorientierte Erläuterungen zum Erleben von Macht und Ohnmacht (Weltzien,
Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Wünsche, 2016), dennoch wäre es hilfreich, weitere Begleitmaterialien zum Orientierungsplan zu erstellen, diese Themen in einem Glossar aufzunehmen und auf weiterführende Literaturhinweise und Links hinzuweisen.
12.2.6 Partizipation
Die drei exemplarisch ausgewählten und verdichteten Statements zum Thema ‚Partizipation‘ erhalten alle eine hohe Zustimmung durch die Expert*innen. Insbesondere stimmen
die Expert*innen der Aussage zu, dass Themen, die im Laufe der Zeit aktuell geworden
sind, wie z. B. Partizipation, im Orientierungsplan überarbeitet werden müssen (M = 4.59;
SD = .77; Nmax = 99). Auch wird mehrheitlich dem Statement zugestimmt, dass es deutlicher
herauszuarbeiten gilt, was Fachbegriffe konkret für die Praxis bedeuten (M = 4.31; SD = 1.02;
Nmax = 95). Dabei sollten auch die Verbindungen zu gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der
Kinderrechte und Partizipation deutlicher gemacht werden (M = 4.15; SD = .95; Nmax = 95)
(siehe Anhang, Abbildung 36).
„Themen, die im Laufe der Zeit aktuell geworden sind, fehlen im O-Plan, z. B. Partizipation.
Das muss überarbeitet werden.“
(M = 4.59; SD = .77; Nmax = 99; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Wenngleich im Orientierungsplan das Thema ‚Partizipation‘ vielfach angesprochen und eine
partizipative Grundhaltung beschrieben wird, sehen die Expert*innen dennoch die Notwendigkeit, das Thema zu überarbeiten und zu stärken. Die Notwendigkeit einer Stärkung demokratischer Leitprinzipien bzw. die Gefahr von Ausgrenzung und Diskriminierung habe
deutlich zugenommen; dies müsste auch im Orientierungsplan eine entsprechende Berücksichtigung finden. Auch für die Zusammenarbeit mit Familien wären wertebezogene Grundprinzipien zur Partizipation im Orientierungsplan hilfreich, auf die sich Teams in ihrer Qualitätsentwicklung, im Leitbild oder Handlungskonzept beziehen können. Da der Transfer
dieser Themenkomplexe in die Praxis oftmals schwerfalle, werden die Impulsfragen für die
jeweiligen Bildungs- und Entwicklungsfelder von den Expert*innen als gute Möglichkeit
gesehen, sich mit den Themen auf Teamebene auseinanderzusetzen. Daher wird empfohlen,
auch demokratie- bzw. partizipationsbezogene Fragestellungen aufzunehmen. Allerdings
wird in diesem Zusammenhang auch davor gewarnt, den Orientierungsplan mit ‚neuen‘
Themen zu überfrachten, da er eine stabile, verlässliche und langfristige Orientierung für
die pädagogische Praxis bieten soll. ‚Neue‘ Themen müssten daher jeweils genau auf deren
Dringlichkeit hin überprüft werden.
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„Deutlich herausarbeiten: Es geht hier nicht um Fachbegriffe, mit denen wir um uns schmeißen – z. B. ‚Inklusion‘ oder ‚Partizipation‘ –, sondern was heißt das ganz konkret für unsere
Praxis.“
(M = 4.31; SD = 1.02; Nmax = 95; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Die Expert*innen konstatieren, dass die pädagogische Praxis in einer Fülle von Fachbegriffen „schwimmt“, die jedoch oftmals zu beliebig verwendet werden. Als Beispiel wird
neben ‚Inklusion‘ auch ‚Partizipation‘ genannt. Daher wäre es notwendig, diese Begriffe im
Orientierungsplan zu konkretisieren und gegenüber anderen Konstrukten, Werten oder normativen Vorgaben abzugrenzen. Der Orientierungsplan solle entsprechend der vorhandenen
Matrix für die Bildungs- und Erziehungsfelder präzise Zielvorgaben formulieren, an denen
sich die Fachkräfte orientieren können. Da ein Transfer in die Praxis bei Aspekten, die sich
auf pädagogische Grundhaltungen beziehen, besonders schwer ist, wäre es aus Sicht der
Expert*innen sinnvoll, Reflexionsfragen zu formulieren, die in Handlungsoptionen münden können (z. B. „Was bedeutet es, eine partizipative Grundhaltung einzunehmen? Worin
lässt sich Partizipation im Alltag konkret aus Sicht der Kinder erleben?“). Gleichzeitig wird
davor gewarnt, die Praxis nicht zu reglementieren, was konkrete Anforderungen zur Umsetzung von Partizipation (z. B. Mitbestimmungsformen) ausschließt. Im Gegenteil sollte
auf die Fülle möglicher Handlungsalternativen in der pädagogischen Praxis hingewiesen
werden, die unter dem Leitbild von ‚Dialogorientierung und Partizipation‘ möglich sind. Es
gehe nicht um ein „Abarbeiten“ von Anforderungen, sondern darum, Partizipation und Inklusion zu einer Kultur der Einrichtung „wachsen zu lassen“.
„Die Verbindungen zu gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf Kinderrechte und Partizipation
deutlicher machen.“
(M = 4.15; SD = .95; Nmax = 95; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Nach Einschätzung der Expert*innen wäre eine Überarbeitung des Orientierungsplans im
Hinblick auf Kinderrechte und Partizipation (übertragbar aber auch auf Aspekte wie Kinderschutz, Inklusion und Demokratiebildung) in zweifacher Weise besonders zielführend:
Einerseits sollte es kurze, präzise Begriffsklärungen geben – mit Verweis auf bestehende
rechtliche Grundlagen und Möglichkeiten zur weiteren Auseinandersetzung (mithilfe von
Quellenangaben oder Links). Andererseits sollten das mehrperspektivische Verständnis von
Bildung und Erziehung (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2014, S. 22) und die
darin enthaltenen Ausführungen zum eigenverantwortlichen Handeln der Akteure (allen voran die Kinder) sowie die Entwicklungsperspektive von Erziehung beibehalten werden. Das
beinhaltet nach Einschätzung der Expert*innen eine Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit den Themen und Inhalten, beispielsweise über Impulsfragen oder exemplarische
Beispiele aus der Praxis, nicht aber über ‚rezeptartige‘ Handlungsanweisungen für das pädagogische Personal.
12.2.7 Medien
Zum Thema ‚Medien‘ wurden den Expert*innen aus den Evaluationskonferenzen heraus
drei Statements zur Bewertung gegeben. Dabei besteht eine hohe Zustimmung bei dem Statement, dass es nicht nur um die Mediennutzung, sondern auch die Medienkompetenz – sowohl
bei Fachkräften als auch bei Kindern und Eltern – gehe (M = 4.48; SD = .77; Nmax = 94). Auch
stimmen die Expert*innen zu, dass Medien angesichts ihrer gestiegenen Bedeutung („Thema unserer Zeit“) im Orientierungsplan aufzuarbeiten seien (M = 4.35; SD = .93; Nmax = 95)
(siehe Anhang, Abbildung 37).
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„Bei Medien geht es ja nicht nur um Mediennutzung, sondern auch um Medienkompetenz. Medienkompetenz bei den Fachkräften, aber auch bei den Kindern und bei den Eltern.“
(M = 4.48; SD = .77; Nmax = 94; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Wird von ‚Medien‘ gesprochen, so bezieht sich dies neben (Hör-)Büchern, Filmen, Fotos
etc. auch auf digitale Medien wie z. B. Tabletcomputer oder Smartphones. Medien spielen
im pädagogischen Alltag traditionell eine große Rolle, aber die digitalen Medien stellen für
pädagogische Fachkräfte vielfach eine Herausforderung dar, so die Einschätzung der Expert*innen. Es gehe hierbei sowohl um die Mediennutzung, -ausgestaltung oder -administration der Einrichtung als auch um die Ermöglichung von Medienerfahrungen der Kinder. Die
Aktualisierung des Orientierungsplans sollte daher auch die Lebensrealität(en) von Kindern
und Familien berücksichtigen. Ziele der medienpädagogischen Arbeit sollten daher als die
Förderung der Medienkompetenzen bei Kindern formuliert werden, die in einem mehrperspektivischen und übergreifenden Sinne die Lernprozesse von Kindern begleiten, fördern
oder anregen helfen. Als Grundlage hierfür ist es aus Sicht der Expert*innen wichtig, die
Medienkompetenz und Mediendidaktik der pädagogischen Fachkräfte zu unterstützen. Auch
im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Familien sollten digitale Medien im Orientierungsplan als eine weitere Möglichkeit der Kommunikation aufgenommen werden. Hierbei ist
jedoch auch die Notwendigkeit einer angemessenen Medienausstattung ebenso zu benennen
wie die Gefahr eines ‚Abhängens‘ von Teammitgliedern oder Eltern, die keinen Zugang zu
digitalen Medien haben. Wenn Kindern der Umgang mit digitalen Medien ermöglicht werden
soll, brauche es zum einen die technische Ausstattung und Pflege der Medien (technischer
Support), zum anderen aber auch einen kompetenten Umgang der pädagogischen Fachkraft.
Begleitend zur Überarbeitung des Orientierungsplans würden sich daher beim Thema ‚Medien‘ zusätzliche Begleitmaterialien und Schulungen anbieten. Die Expert*innen weisen in
diesem Zusammenhang auch auf die Ausführungen zum Datenschutz hin, die eventuell auf
den Bereich der digitalen Medien noch einmal konkretisiert werden sollten, weil in der Praxis Unsicherheit im Umgang mit dem Datenschutz bestehen.
„Das Thema ‚Medien‘ ist ein Thema unserer Zeit, das muss auf jeden Fall aufgearbeitet werden.“
(M = 4.35; SD = .93; Nmax = 95; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Digitale Medien begleiten zunehmend das Aufwachsen von Kindern, die Lebenswelten von
Kindern werden immer stärker digitalisiert – bereits sehr früh kommen Kinder mit der Welt
des Internets in Kontakt. Kindertageseinrichtungen können sich der Entwicklung der zunehmenden Digitalisierung daher kaum entziehen. Es gibt zahlreiche Studien zur Medienbildung und Medienkompetenz im Vorschulalter, allerdings auch Hinweise auf Gefahren
übermäßigen oder zu frühen Medienkonsums. Aus Sicht der Expert*innen wäre es wichtig,
dieses Spannungsfeld im Orientierungsplan zu beschreiben, konkrete Ziele hinsichtlich digitaler Medien zu formulieren und die pädagogische Praxis im Hinblick auf die Verwendung
digitaler Medien zu stärken. Das Thema digitale Medien und die damit veränderten Herausforderungen bzw. Rahmenbedingungen sind nach Einschätzung der Expert*innen im derzeitigen Orientierungsplan damit noch zu wenig berücksichtigt. Medien allgemein werden
eher als (Hilfs-)Mittel zum Erwerb anderer Kompetenzen beschrieben. Da digitale Medienkompetenz immer mehr zu einer ‚neuen‘ Kulturtechnik wird, brauche es eine entsprechende
Berücksichtigung im Orientierungsplan.
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„Medien und Digitalisierung müssen in Teil A und B integriert werden. Teil A v.a. ethische Aspekte, Kommunikation, Netzwerke. In Teil B braucht es entsprechende Reflexionsfragen in den
Bildungs- und Entwicklungsfeldern.“
(M = 4.04; SD = .87; Nmax = 84; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

In den Grundlagen des Orientierungsplans (Teil A)
könnte aus Expert*innensicht das Thema ‚neue/digitale Medien‘ mit bereits Bestehendem gut verknüpft
werden. Der enge Bezug zur Lebenswelt von Kindern, wie er im Orientierungsplan beschrieben wird,
solle um die Dimension von digitalen Medien erweitert werden (z. B. „Wie können Selbstbildungsprozesse bei Kindern durch neue/digitale Medien unterstützt
werden?“, „Welche Chancen und Risiken gehen damit einher?“). Eine Anpassung an die im
Orientierungsplan adressierten Altersgruppen und Institutionen wird als wichtig angesehen,
da Chancen und Risiken je nach Alter und Entwicklungsstand der Kinder unterschiedlich
sind. Mediennutzung, Mediendidaktik und eine organisationsbezogene Medienintegration
sind dabei zu berücksichtigen. Innerhalb der Bildungs- und Entwicklungsfelder finden sich
ebenfalls viele Stellen, die um Fragen zu digitalen Medien ergänzt werden könnten.

12.3 Gestaltung des Orientierungsplans 2.0
Hinsichtlich der Ideen zu einer möglichen Gestaltung des Orientierungsplans 2.0 wurden
insgesamt zwölf Statements aus den Diskussionen der Evaluationskonferenzen für die online-gestützte Rückmeldeschleife ausgewählt. Die höchste Zustimmung erhielt das Statement, dass Reflexionsfragen „das A und O der Praxis“ seien und folglich in einer Weiterentwicklung des Orientierungsplans digitalisiert sowie auf weitere Bereiche erweitert werden
sollten (M = 4.37; SD = .79; Nmax = 87). Auch stimmten die Expert*innen überwiegend zu,
dass es mehr interaktive Lerntools geben sollte, die Lust auf eine Beschäftigung mit dem
Orientierungsplan machen (M = 4.31; SD = 1.06; Nmax = 100). Ebenfalls eine hohe Zustimmung fand das Statement, dass eine wissenschaftliche Begleitung bei der Weiterentwicklung
bzw. Erprobung des Orientierungsplans erforderlich sei (M = 4.28; SD = .98; Nmax = 92) (siehe
Anhang, Abbildung 38).
„Reflexionsfragen sind das A und O der Praxis. Sie sollten digitalisiert werden und auf weitere
Bereiche erweitert werden (z. B. Inklusion).“
(M = 4.37; SD = .79; Nmax = 87; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Als besonders wertvoll für Zwecke der Aus- und Weiterbildung oder auch zur Team- bzw.
Qualitätsentwicklung werden die Reflexionsfragen zu den Bildungs- und Entwicklungsfeldern des Orientierungsplans („Fragen als Denkanstöße“) aus Sicht der Expert*innen gesehen, weil sie unmittelbar an die jeweils beschriebenen Ziele anschließen. Daher sollten
diese Fragen in einem digitalisierten Format („Orientierungsplan 2.0“) aufgenommen und
auf neue Themenfelder, wie sie im vorliegenden Evaluationsbericht herausgearbeitet wurden, erweitert werden. Die Reflexionsfragen könnten mediendidaktisch so aufbereitet werden, dass sie dem Medienverhalten insbesondere jüngerer Zielgruppen entsprechen (z. B.
Handy-Apps) und den Zugang zu komplexen Themen wie „Inklusion, Partizipation, Demokratiebildung oder Rassismus“ erleichtern. Eine weitere Anregung bezieht sich auf die
Erstellung von Impulsfragen für Teil A, um den Diskurs über die Inhalte zu erleichtern und
den Orientierungsplan anschlussfähiger an die Aus- und Weiterbildung zu machen (z. B. in
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Fachschulen). Auch können Impulsfragen die Fachkräfte in der Zusammenarbeit mit Familien unterstützen.
„Interaktive Lerntools, die Lust machen, sich mit dem Orientierungsplan zu beschäftigen.“
(M = 4.31; SD = 1.06; Nmax = 100; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Interaktive Lerntools könnten insbesondere jüngere Fachkräfte, Auszubildende, Berufsoder Quereinsteiger*innen dabei unterstützen, sich mit dem Orientierungsplan intensiver,
als es bislang in der Praxis beobachtbar ist, auseinanderzusetzen, so die Einschätzung der
Expert*innen. Der Orientierungsplan stelle eine verbindliche Grundlage der pädagogischen
Arbeit in Kindertageseinrichtungen dar und sei ein wichtiges Mittel zur Qualitätsentwicklung. Alles, was dazu beitragen könne, sich damit auf vielfältige Weise auseinanderzusetzen,
solle daher – begleitend zum Prozess der Überarbeitung – sukzessive entwickelt und in der
Praxis erprobt werden („hilfreich ist alles, was motiviert, sich mit dem Orientierungsplan
auseinanderzusetzen“).
„Wissenschaftliche Begleitung der Erprobung des neuen Orientierungsplans in der Praxis ist
erforderlich.“
(M = 4.28; SD = .98; Nmax = 92; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Aufgrund der vielen Hinweise zu einer Überarbeitung des Orientierungsplans – insbesondere auch zu den neuen, digitalen Formaten – macht es aus Sicht der Expert*innen Sinn, diese
Prozesse wissenschaftlich begleiten zu lassen. So könnten beispielsweise die Erprobung von
interaktiven Angeboten, Filmclips oder Podcasts in der Aus- und Weiterbildung bei verschiedenen Zielgruppen evaluiert werden, um nicht an den Zielgruppen ‚vorbei entwickelt‘
zu werden. Während der Implementierungsphase sollte eine wissenschaftliche Begleitung/
Evaluation erheben, mit welchen Ansätzen und Konzepten träger- bzw. einrichtungsseits
die Einführung und die Umsetzung des Orientierungsplans unterstützt wird (zur Prozessbegleitung siehe Kapitel 13). Sinnvoll erscheint den Expert*innen auch eine Evaluation des
überarbeiteten Orientierungsplans (2.0) während bzw. nach seiner Implementierung in der
Praxis, beispielsweise nach einem Zeitraum von drei Jahren, um die Wirkungen im Feld der
Kindertageseinrichtungen zu bewerten und gegebenenfalls nachsteuern zu können.
„Wichtig wären zeitgemäße Formate, um Zielgruppen zu erreichen (jünger, digitaler, schneller).“
(M = 4.22; SD = 1.05; Nmax = 98; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Gerade jüngere Zielgruppen nutzen verstärkt
digitale Informationsquellen. Es reicht dabei
aus Sicht der Expert*innen jedoch nicht aus,
den Orientierungsplan wie bisher in digitaler
Form („pdf-Format“) zur Verfügung zu stellen, sondern er müsste mediendidaktisch gut
durchkonzipiert werden. Ein interaktiver(er)
Umgang mit dem Orientierungsplan könne
die Motivation zur Auseinandersetzung steigern, indem weiterführende Links, Schlagwörter, Methodentipps o. ä. zur pädagogischen Arbeit genutzt werden könnten. Inhalte und Ziele
des Orientierungsplans könnten damit viel unmittelbarer mit der pädagogischen Praxis –
z. B. zur Team- und Qualitätsentwicklung – genutzt werden. Allerdings ist in der Erstellung
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neuer, ergänzender Formate darauf zu achten, dass es nicht um eine ‚verkürzte Pädagogik‘
gehen darf, bei der Themen (z. B. in den Bildungs- und Entwicklungsfeldern) „abgearbeitet“ werden. Im Gegenteil solle die fachliche Auseinandersetzung zu einem Wissens- und
Kompetenzzuwachs beitragen, der dann das Handeln in einem komplexen, herausfordernden
Alltag leitet. Mit ‚jünger, digitaler, schneller‘ sind also keine ‚Handlungsrezepte‘ gemeint,
die einfach abgerufen werden könnten. Vielmehr ist das Ziel, die Auseinandersetzung mit
den Inhalten – allein oder auf Teamebene – durch zeitgemäße Formate anzuregen. Hierzu
gehören auch visualisierte Inhalte („Filmclips“) oder Audio-Medien („z. B. Interviews mit
Expert*innen als Kurzpodcast“), die als Impulse in Themen einführen könnten.
„Der Orientierungsplan sollte lebendiger werden – Vorteile der Digitalität nutzen (z. B. Filme,
Lesetipps, Links zu einzelnen Kapiteln).“
(M = 4.21; SD = 1.01; Nmax = 91; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Der Orientierungsplan ist in der Praxis bekannt, mit ihm
wird aber zu wenig gearbeitet. So kann die derzeitige Meinung der Expert*innen aus der Fachpraxis zusammengefasst werden (siehe auch Kapitel 4). Eine Überarbeitung
der Inhalte sollte daher mit einer grundlegend neuen Ausrichtung der Formate einhergehen. Die zunehmend durch
Digitalität geprägte Kommunikation könnte in den neuen
Formaten aufgenommen werden. Eine Verknüpfung von
Orientierungsplan und Aus- und Weiterbildungscurricula sowie pädagogischen Handlungskonzepten würde aus
Sicht der Expert*innen dadurch erleichtert. Die neuen digitalen Formate würden vor allem jüngere Fachkräfte neugierig machen, zum ‚Durchklicken‘
einladen und das notwendige Hintergrundwissen (z. B. Texte/Podcasts) mit Praxisbeispielen
(z. B. Interviews/Filme/Handreichungen) verknüpfen. Eine digitale, interaktive Version des
Orientierungsplans nimmt daher die modernen Formen des Wissens- und Kompetenzerwerbs
in der Aus- und Weiterbildung auf. Allerdings – auch dies wird von den Expert*innen betont
– ist eine Printfassung weiterhin die Basis und sollte erhalten bleiben.
„Weniger textlastig, mehr Impulse; Konkretes für die Praxis.“
(M = 3.22; SD = 1.22; Nmax = 91; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Die Expert*innen berichten darüber, dass der Orientierungsplan in den Einrichtungen oftmals zu wenig für die konkrete Gestaltung der pädagogischen Praxis herangezogen werde.
Zwar würde er für die Erstellung von Konzeptionen genutzt und Konzeptionen nähmen ihrerseits Bezug auf den Orientierungsplan, die konkrete Auseinandersetzung mit den Inhalten
des Orientierungsplans – beispielsweise auf Teamsitzungen, Konzeptionstagen oder in der
Anleitung von Auszubildenden – sei aber eher selten zu finden. Durch einen digitalisierten,
interaktiven Orientierungsplan 2.0 könnte dieser Praxistransfer unterstützt werden, indem
die Impulsfragen gezielt gesucht und ausgedruckt sowie Konzepte geklärt und vertieft werden könnten (Glossar). Auch könnten begleitende Materialien sowohl zur Reflexion oder
Evaluation anregen als auch Praxistipps (‚von der Praxis für die Praxis‘) beinhalten und
den fachlichen Austausch in der Qualitätsentwicklung fördern (z. B. über Fokusgruppen zu
bestimmten Themenbereichen). Hinweise auf Projekte ‚guter Fachpraxis‘, Konsultationseinrichtungen oder Modellvorhaben könnten ebenfalls unterstützend wirken. Die Expert*innen bewerteten in diesem Zusammenhang insbesondere die bestehenden Filmclips, die im
Kontext des Orientierungsplans und pädagogischer Themenfelder seitens des Kultusminis-
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teriums entwickelt wurden, als besonders „beliebt“ in der Praxis, weil sie komplexe Inhalte
sehr praxisorientiert aufbereiten und das Bild vom Kind, wie es im Orientierungsplan zugrunde gelegt wird, gut transportieren.
„Es bräuchte ein Glossar von Fachbegriffen (z. B. professionelle Haltung, Kompetenz, Migration …), dieses sollte dann digital verlinkt sein mit dem O-Plan.“
(M = 3.96; SD = 1.08; Nmax = 95; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Um sich einen schnellen Überblick über Inhalte des Orientierungsplans zu verschaffen, wäre
aus Sicht der Expert*innen ein Glossar mit wesentlichen Fachbegriffen hilfreich (ebenfalls
als Anhang zum gedruckten Orientierungsplan). Gerade für Quereinsteiger*innen sehen die
Expert*innen hierin einen Gewinn. Über eine Verlinkung bzw. Querverweise innerhalb des
Orientierungsplans könnten sich pädagogische Fachkräfte schneller zurechtfinden und Verbindungen zwischen den Themen leichter erkennen. Unabdingbar ist nach Meinung der Expert*innen jedoch, dieses Glossar regelmäßig zu aktualisieren. Bei der Erstellung des Glossars solle darauf geachtet werden, die Erklärungen der Fachbegriffe für alle angesprochenen
Personengruppen verständlich zu erklären, ohne die Inhalte „abzuflachen“. Als besondere
Zielgruppe für ein solches Glossar werden neue Fachkräfte (sog. Quereinsteiger*innen) gesehen, die oftmals gefordert sind, sich beim Einstieg in eine Kindertageseinrichtung rasch
mit vielen neuen, theoretischen Grundlagen und spezifischen Fragestellungen auseinanderzusetzen, und die dabei nicht immer ausreichende Unterstützung bekommen. Eine weitere
Zielgruppe könnten interessierte Eltern sein, die zusätzliche Informationen zu den pädagogischen, rechtlichen und wertebezogenen Grundlagen der Einrichtung bekommen können.
„Wichtig: Eine gute Übersicht über gesetzliche Grundlagen geben (Verlinken mit den jeweiligen Themen, z. B. Inklusion).“
(M = 3.98; SD = 1.04; Nmax = 89; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Über alle Themen hinweg wird von den Expert*innen empfohlen, den Orientierungsplan mit
weiterführenden Informationen zu ergänzen. In der derzeitigen Version werden zahlreiche
Rechtsgrundlagen genannt, diese könnten ggf. systematisiert dargestellt und innerhalb des
Orientierungsplanes über Querverweise deutlicher werden. Kritisch angemerkt in diesem
Zusammenhang wird jedoch auch, ob die Ausbildung hierfür nicht ausreichende Grundlagen
schaffen müsse. Der Orientierungsplan müsse in dieser Hinsicht auf vorhandenem Fachwissen aufbauen.
„Gleichzeitig sollte der Plan nicht aufgebläht werden, es sollte eher Verweise auf weiterführende Materialien geben.“
(M = 3.84; SD = 1.11; Nmax = 96; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Bei der Überarbeitung sollte auch darauf geachtet werden,
dass der Orientierungsplan thematisch und inhaltlich nicht
überfrachtet wird. Die Expert*innen sehen es als hilfreich
an, wenn in einer neuen (digitalen bzw. interaktiven) Form
des Orientierungsplans verstärkt Hinweise auf weiterführende Materialien eingefügt werden oder Verlinkungen
(z. B. zu Gesetzestexten) erstellt werden könnten. Allerdings – auch hierauf weisen die Expert*innen hin – sollte
der Orientierungsplan als Basis seinen festen und nicht zu
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umfangreichen Rahmen behalten, damit für alle beteiligten Akteur*innen der verbindliche
Charakter deutlich bleibt. Das bedeutet, dass alles Wesentliche nach wie vor in einer – nicht
wesentlich umfangreicheren – Version als bislang zu lesen sein sollte.
„Es braucht mehr praktische Umsetzungshinweise (Handreichungen), vor allem für neue Fachkräfte und Quereinsteiger*innen, um die Umsetzung zu gewährleisten.“
(M = 3.89; SD = 1.24; Nmax = 96; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Damit die Inhalte gut in pädagogische Angebote einfließen können, sollten die bestehenden
Handreichungen zum Orientierungsplan stärker genutzt bzw. bekannt(er) gemacht werden.
Hierzu gehören Bücher, Broschüren ebenso wie Filmmaterialien. Zu den ‚neuen Themen‘,
wie sie von den Expert*innen empfohlen werden, könnten ebenso ergänzende Materialien
erarbeitet werden; unter Umständen auch zu Themen, die im vorliegenden Plan noch stärker
präzisiert werden sollten (siehe Kapitel 12.2). Auch könnten Fallvignetten den Praxistransfer unterstützen, wobei hier entsprechende Methodenhinweise bzw. -schulungen notwendig
wären, um die Qualität der Anwendung zu sichern. Die Expert*innen sehen vor allem in der
Ausbildung von Fachkräften einen Bedarf an Umsetzungshinweisen, damit das Bildungsverständnis des Orientierungsplans greifbar wird und keine „Pädagogik aus der Schublade“
entsteht.
„Vielfalt der Qualifikationen der Fachkräfte und Quereinstieg ist bei der Überarbeitung zu berücksichtigen.“
(M = 3.69; SD = 1.15; Nmax = 93; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Da die Zugangswege in die pädagogische Praxis
vielfältig sind, sollte nach Meinung der Expert*innen diese Vielfalt auch bei einer Überarbeitung des
Orientierungsplans berücksichtigt werden. Je nach
Zugang zum Feld (Quereinstieg, Fachschulausbildung, Studium etc.) bestehe ein anderes Vorwissen
und auch Text- sowie Abstraktionsverständnis. Da
zugleich jedoch darauf zu achten ist, den Qualitätsanspruch und das fachliche Niveau des
Orientierungsplans nicht abzusenken, könne dies nicht der Orientierungsplan selbst, sondern
nur eine entsprechende Prozessbegleitung bei der (Wieder-)Einführung des Plans leisten
(siehe hierzu Kapitel 13).
„Der B-Teil (Grundlagen) wirkt auf wichtige Zielgruppen (Auszubildende, Kinderpfleger*innen, Tagespflege, Quereinsteiger*innen etc.) sehr komplex. Einfache Sprache verwenden, ohne
banal zu wirken.“
(M = 2.88; SD = 1.35; Nmax = 86; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Zwar wird von Expert*innenseite darauf hingewiesen, dass der Orientierungsplan trotz seiner Komplexität verständlich bleiben müsse und dass dies unter Umständen mit zusätzlichen
Angeboten, wie Glossars oder Handreichungen, für die Praxis ergänzt werden könnte. Zugleich wird jedoch auch betont, dass der Orientierungsplan „anspruchsvolle Grundlagen
für einen anspruchsvollen Beruf“ legt, und dieses Fachwissen erwartet werden muss, um
sowohl in der pädagogischen Arbeit mit Kindern als auch in der Zusammenarbeit mit Familien und Kooperationspartnern kompetent zu sein. Eine Vereinfachung wird daher von den
Expert*innen mehrheitlich nicht empfohlen.
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13 Verantwortungsebenen, Perspektiven der Weiterentwicklung und
Umsetzung des Orientierungsplans
Zum Themenkomplex ‚Verantwortungsebenen, Perspektiven der Weiterentwicklung und
Umsetzung des Orientierungsplans‘ lassen sich zwölf Statements aus den Evaluationskonferenzen subsumieren. Bei der Bewertung durch die Expert*innen in der online-gestützten Rückmeldeschleife erhalten die Statements hinsichtlich der Inhouse-Fortbildungen als
wichtigstes Fortbildungsmodul (M = 4.48; SD = .89; Nmax = 95), mehr und verlässlichere Ressourcen für Weiterentwicklung, Fachberatung und Coaching (M = 4.47; SD = .84; Nmax = 97)
sowie zur Verbindlichkeit einer Fachberatung bei der Umsetzung (konsequente Einführung
und Prozessbegleitung) (M = 4.46; SD = .82; Nmax = 95) die höchste Zustimmung (siehe Anhang, Abbildung 39).
„Nur was im Team lebt, kommt in der Gruppe an: Wichtig ist die unmittelbare Auseinandersetzung mit der eigenen Praxis im Team, daher Inhouse-Fortbildungen als wichtigstes Fortbildungsmodul.“
(M = 4.48; SD = .89; Nmax = 95; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Während die Einführung des Orientierungsplans in Baden-Württemberg zu Beginn häufig
über externe Veranstaltungen und Fortbildungen erfolgte, an denen jeweils die Leitungskräfte oder einzelne Fachkräfte teilnahmen, wird bei einer Überarbeitung des Orientierungsplans
ein stärker teambezogenes Fortbildungskonzept empfohlen. Zum einen gelingt es im Rahmen von Inhouse-Fortbildungen eher, in kurzer Zeit die wichtigsten Veränderungen gegenüber dem vorliegenden Orientierungsplan zu vermitteln, so dass diese Neuerungen (z. B. zu
den pädagogischen Grundlagenthemen oder Bildungs- und Entwicklungsfeldern) schneller flächendeckend in der Praxis bekannt werden. Zum anderen werden vonseiten der Expert*innen Inhouse-Fortbildungen als ein wichtiges Instrument zur Team- und Qualitätsentwicklung bewertet, das geeignet erscheint, an die einrichtungsspezifischen Besonderheiten,
z. B. Handlungskonzepte, Qualitätsentwicklungsprozesse anzuknüpfen, die vorhandenen
Ressourcen im Team (z. B. zur Sprachförderung, Entwicklungsdokumentation, Kooperation
Kita – Grundschule o. ä.) einzubeziehen und die Auseinandersetzung mit den Bildungs- und
Entwicklungsfeldern (exemplarisch) im Team zu fördern (z. B. über die Impulsfragen).
„Für die Weiterentwicklung des Orientierungsplan müssen die Rahmenbedingungen stimmen:
mehr und verlässlichere Ressourcen für Weiterentwicklung, Fachberatung, Coaching.“
(M = 4.47; SD = .84; Nmax = 97; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Mit der Diskussion um mehr Verbindlichkeit und eine
stärkere Einbeziehung des Orientierungsplans in Qualitätsentwicklungsprozesse ist der Hinweis verbunden,
dass dies ohne verlässliche Ressourcen kaum zu bewältigen sei. So wäre es für die Weiterentwicklung des
Orientierungsplans und seine Implementierung in die
Praxis erforderlich, zusätzliche zeitliche Ressourcen für
Leitung und Teams zur Verfügung zu stellen, ressourcenschonende, praxisorientierte Handreichungen oder
Methoden (z. B. Online-Schulungen) zu entwickeln und
Praxishilfen zur zeitlichen Orientierung zu erstellen. Wünschenswert wäre auch, konkrete
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Bildungs- und Entwicklungsfelder mit Handlungskonzepten verknüpft werden können, welche Methoden zur Auseinandersetzung mit den Im-
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pulsfragen sinnvoll sind und in welcher Phase der Qualitätsentwicklung auf Teamebene die
Beschäftigung mit Qualitätszielen des Orientierungsplans erforderlich ist.
In diesem Zusammenhang wird auf die wichtige Funktion der Fachberatung hingewiesen,
die als kontinuierliche Prozessbegleitung und Ansprechperson zur Qualitätsentwicklung der
Einrichtungen beitragen kann. Solange eine solche Fachberatung nicht verfügbar ist, sollten externe Fortbildner*innen für die Einführungsphase eingesetzt werden, um die Prozesse
professionell zu begleiten.
„Fachberatung zur Umsetzung des Orientierungsplan verbindlich machen: konsequente Einführung und Prozessbegleitung.“
(M = 4.46; SD = .82; Nmax = 95; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Im Rückblick auf die Implementierungsphase des bestehenden Orientierungsplans wird betont, welche Bedeutung eine gute fachliche Begleitung der Teams hatte (siehe Kapitel 11).
Dort, wo die Einrichtungen trägerseits oder trägerübergreifend professionell über InhouseFortbildungen, Beratungsangebote (Fachberatung), Materialien oder externe Schulungen für
Berufseinsteiger*innen oder Quereinsteiger*innen bei der Einführung begleitet wurden, ist
nach Einschätzung der Expert*innen der Orientierungsplan stärker in pädagogischen Grundlagen und Haltungen verankert als in Einrichtungen, in denen es keine kontinuierliche Begleitung gab. Empfohlen wird vor diesem Erfahrungshintergrund eine Einführungsphase des
überarbeiteten Orientierungsplans, an der alle Ebenen (Land, Kommunen, Träger) ebenso
wie die pädagogische Praxis breit partizipieren sollten.
Die Fortbildungsangebote sollten dabei mit den bestehenden Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen verknüpft werden, um keine Parallelstrukturen aufzubauen.
Besonders unterstützend werden hierbei eine kontinuierliche Begleitung der Teams in Form
von Inhouse-Fortbildungen oder Prozessbegleitungen angesehen. Ziel sollte es sein, die Verbindlichkeit des Orientierungsplans auf allen Ebenen deutlicher zu machen und die prozessbegleitende Auseinandersetzung mit den Zielen und Inhalten des Orientierungsplans als
selbstverständlichen Teil der Qualitätsentwicklung anzuerkennen.
„Der Orientierungsplan sollte in der Ausbildung noch stärker verankert werden.“
(M = 4.41; SD = .83; Nmax = 91; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Mit der Aktualisierung bzw. Erweiterung des Orientierungsplans Baden-Württemberg sollte ein Konzept für
eine bessere Verankerung in der fachschulischen Ausbildung einhergehen. Nach Einschätzung der Expert*innen
kommen in der Praxis zunehmend Fachkräfte ohne fundierte Kenntnisse zum Orientierungsplan an. Auch bei
Quereinsteiger*innen sind die Kenntnisse zu den Zielen
und Inhalten, aber auch zum Grad der Verbindlichkeit
häufig nicht ausreichend. Dies führt zu erschwerten Einarbeitungsphasen, weil in der Praxis Grundlagen zu den
pädagogischen Orientierungen und den Bildungs- und
Entwicklungsfeldern, wie sie im Orientierungsplan beschrieben sind, vermittelt werden müssen. Auch die Erziehungs- und Bildungsmatrix ist in
ihrer Logik oftmals nicht präsent. Bei der Weiterentwicklung des Orientierungsplans sollte
die Bedeutung der Aus- und Weiterbildung für die pädagogische Qualität daher stärker betont
werden. Zudem sollten bei der Erstellung von digitalen/interaktiven Schulungsmaterialien
oder Handreichungen Vertreter*innen der Ausbildung einbezogen werden. So eignen sich
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beispielweise die Reflexionsfragen („Fragen als Denkanstöße“) gut für Schulungszwecke
und könnten didaktisch entsprechend aufbereitet werden.
„Im Prozess der Weiterentwicklung des Orientierungsplans und in der Umsetzung sollte es eine
breite Beteiligung durch Träger und Praxis geben.“
(M = 4.35; SD = 1.01; Nmax = 94; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Die engagierte Mitwirkung der pädagogischen Fachpraxis im Rahmen des Evaluationsprojekts „Orientierungsplan Baden-Württemberg (Eval-O BaWü)“, welches sich sowohl in der
Beteiligung an der online-gestützten Befragung als auch bei der Teilnahme an den Evaluationskonferenzen gezeigt hat, setzt sich nach Einschätzung der Expert*innen im Wunsch fort,
auch an der Weiterentwicklung des Orientierungsplans beteiligt zu sein. Dies wird zum einen
als persönliche Bereitschaft, zum anderen aber auch als Forderung, die verschiedenen fachlichen Perspektiven ausreichend einzubeziehen, formuliert. An die Tradition eines breiten
Partizipationsprozesses in Baden-Württemberg – bei der vorliegenden Fassung des Orientierungsplans haben u. a. Kindertageseinrichtungen, Träger, Fachpraxis, Wissenschaftler*innen,
Fachberater*innen, Eltern und Verbandsvertreter*innen sowie Kooperationsbeauftragte von
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen mitgewirkt – sollte daher angeknüpft werden.
Die Empfehlung einer breiten Beteiligung, wie sie aus den Evaluationskonferenzen hervorgeht, basiert dabei auf zwei Überlegungen: Zum einen hat sich in den letzten Jahren sowohl
in den bestehenden Bildungs- und Entwicklungsfeldern, aber auch in den pädagogischen Herausforderungen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2014, S. 56ff.) sowie in neuen
Themenbereichen (Stichwort: „Bildung zur nachhaltigen Entwicklung“, „Digitalisierung“;
siehe Kapitel 12.2.2 und Kapitel 12.2.7) eine große Dynamik gezeigt, sowohl auf normativer
Ebene (z. B. zu Kinderrechten/Kinderschutz) als auch durch empirische Erkenntnisse (z. B. im
Hinblick auf Inklusion). Diese vielfältigen Grundlagen in einen Orientierungsplan einfließen
zu lassen und ggf. auch auszuhandeln, wie entsprechende Orientierungen konkret formuliert
werden sollten, bedarf einer breiten Expertise aus Praxis, Forschung und Lehre. Zum anderen
ist eine Beteiligung im Entwicklungsprozess die beste Voraussetzung dafür, dass sich dieser
partizipative Grundansatz auch in der Implementierungsphase fortsetzt. So sind Trägerorganisationen und Kommunalverbände auf den unterschiedlichen Ebenen dafür verantwortlich,
entsprechende Strukturen zu schaffen und Ressourcen bereitzustellen, um die Umsetzung zu
gewährleisten. Die Einbeziehung von Expert*innen aus der Fachberatung, der Qualitätsentwicklung sowie aus der Fort- und Weiterbildung ist sinnvoll, weil es bei der Weiterentwicklung des Orientierungsplans auch um neue, angemessene Formate geht (Stichwort: „Digitale
Plattformen“, siehe Kapitel 12.3). Daher ist es sinnvoll, die Methoden zur Implementierung
und Anwendung des Orientierungsplans bereits frühzeitig mitzudenken. So werden Umfang
und Gestaltung des Orientierungsplans davon abhängen, ob/wie der Orientierungsplan zu
einem interaktiven Dokument weiterentwickelt wird; die Möglichkeiten zur interaktiven Auseinandersetzung mit den Inhalten des Orientierungsplans wiederum beeinflussen die konkrete
Anwendung in der Praxis. Inhalte und Form sollten daher bei der Überarbeitung von Beginn
an zusammengedacht werden. Auch hierfür ist eine breite Beteiligung sinnvoll.
„Online-Schulungen durchführen zum Orientierungsplan.“
(M = 4.13; SD = 1.17; Nmax = 93; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Inhouse-Fortbildungen hätten aus Sicht der Expert*innen den Vorteil, die digitalisierten,
interaktiven Formate des Orientierungsplans sowie weitere Methoden unmittelbar vor Ort
vorzustellen, und könnten zur Weiterentwicklung der Medienkompetenzen in den Einrichtungen beitragen und die Hemmschwellen für Online-Formate reduzieren. Auch könnten
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online-gestützte Fortbildungsformate (Webinare o. ä.) mit Inhouse-Schulungen in Präsenzform verknüpft werden. Dies wäre ressourcenschonend und hätte darüber hinaus einen
förderlichen Einfluss auf die Vernetzung von Praktiker*innen im Feld. Möglichkeiten der
Digitalisierung und Weiterentwicklung von interaktiven Angeboten zum Orientierungsplan
werden ausführlich in Kapitel 12.3 beschrieben. In Bezug auf die Verantwortungsebenen und
Verbindlichkeit wäre es in diesem Zusammenhang wichtig, in einer gemeinsamen Initiative
Schulungsangebote (Medienschulung und Nutzung neuer, interaktiver Fortbildungsformate)
zu entwickeln und allen pädagogischen Fachkräften im Kita-Bereich anzubieten. Ebenso
sollten Aus- und Weiterbildungsträger in diese Initiative einbezogen und in mediendidaktischen Formaten zum Orientierungsplan geschult werden (‚Train-the-Trainer‘).
„Die Medienausstattung und Medienkompetenz in der Praxis sind nicht gut. Neues Format
muss mit verbesserter digitaler Ausstattung der Kitas einhergehen.“
(M = 4.37; SD = .92; Nmax = 89; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Als wesentliche Voraussetzung für eine zukünftige Auseinandersetzung mit den Zielen und
Inhalten des Orientierungsplans wird benannt, dass die Einrichtungen mit entsprechenden
Medien ausgestattet sein müssen. Hierzu gehört mindestens eine funktionierende Internet-/
WLAN-Verbindung in der Einrichtung in möglichst allen Räumen, ausreichend leistungsfähige Laptops/Computer mit Video-/Audiozugängen sowie entsprechenden Programmen
(z. B. Webinare, Videokonferenzen) sowie Beamer. Zur Datensicherung z. B. der einrichtungsspezifischen Qualitätsentwicklungsinstrumente sowie von Materialien/Instrumenten
aus dem Orientierungsplan sind gesicherte Formen (z. B. Server, Cloud-Lösungen) vorzuhalten, die den Datenschutzbestimmungen genügen. Für die Ausstattung/Wartung sollte es
trägereigene Konzepte geben; die Verantwortung liegt hier auf Trägerebene.
„Öffentliche Präsenz für die Umsetzung schaffen: Wieder große Veranstaltungen auf Landesebene anbieten.“
(M = 4.00; SD = 1.27; Nmax = 87; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

In Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit sollten aus Sicht der Expert*innen sowohl die Ergebnisse der Evaluation als auch die weitere Umsetzung mit einer breiten Beteiligung der
Fachöffentlichkeit in Baden-Württemberg einhergehen. Landesweite Veranstaltungen sollten dazu beitragen, dass sowohl der Orientierungsplan als auch die Fachpraxis in ihrer Umsetzung entsprechend beachtet und wertgeschätzt werden. Auch könnten neue Formen der
digitalen Verbreitung dafür sorgen, dass der Orientierungsplan wieder lebendiger (siehe
auch ‚interaktive Formate‘) und in der Öffentlichkeit präsenter wird. Hiervon würden die
Aus- und Weiterbildung, die Qualitätsentwicklung in der Praxis sowie die Zusammenarbeit
mit Grundschulen und anderen Kooperationspartner*innen profitieren. Das Gefühl, dass der
Orientierungsplan im Feld mit den Jahren „etwas untergegangen“ ist, ändert aus Sicht der
Expert*innen nichts an seiner grundsätzlich großen Bedeutung als gemeinsamer Basis für
das pädagogische Handeln in Kindertageseinrichtungen. Für eine stärkere Verankerung im
System sind entsprechende Ressourcen (für Fachtage, Fortbildungen, Medienausstattung/
Materialien sowie zeitliche Ressourcen für Leitungen und Teams) erforderlich. Diese Investitionen lohnen sich auch deshalb, weil damit der frühkindliche Bereich im Bildungssystem
wieder mehr Anerkennung, Wertschätzung und Unterstützung bekommen würde.
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„Die Umsetzung des Orientierungsplans ist (zu) freiwillig.“
(M = 3.92; SD = 1.30; Nmax = 98; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Hinsichtlich der Verbindlichkeit des Orientierungsplans
gibt es nach Einschätzung der Expert*innen nach wie vor
Unklarheiten in der Praxis. So wird im Orientierungsplan zwar explizit auf den Förderauftrag der Kindertageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII sowie die rechtlichen Grundlagen im Kindertagesbetreuungsgesetz von
Baden-Württemberg (KiTaG) hingewiesen, gleichzeitig
wird aber in der begleitenden Information in Abgrenzung zu den Bildungsplänen der Schulen betont, dass der Orientierungsplan nicht verbindlich sei.6 Diese Formulierungen werden in der Praxis als widersprüchlich wahrgenommen,
was zu einer gewissen Beliebigkeit führen könnte. Hier wäre es bei einer Weiterentwicklung
des Orientierungsplans wichtig, den Grad der Verbindlichkeit deutlicher herauszustellen
bzw. auszuführen, worauf sich die Verbindlichkeit bezieht.
Wichtige Hinweise aus der Fachpraxis betreffen in diesem Zusammenhang auch die Formulierung von Zielen. So wird im Orientierungsplan zwar die Verbindlichkeit der „Zielformulierungen aller Bildungs- und Entwicklungsfelder sowie [der] übergreifenden Ziele“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2014, S. 98) benannt, zugleich aber auch betont, dass
die Wege zur Zielerreichung vielfältig seien. Dies bezieht sich sowohl auf die vorhandene
Trägerautonomie, die Vielfalt an pädagogischen Konzeptionen als auch auf die konkrete
Auseinandersetzung mit den Zielformulierungen in der Praxis. Bei einer Überarbeitung des
Orientierungsplans sollte der verbindliche Charakter dieser Ziele weiter konkretisiert werden: Für wen bzw. auf welcher Verantwortungsebene besteht die Verbindlichkeit? So sollte
auf diese Verbindlichkeit trägerseits bzw. in der Einrichtungskonzeption hingewiesen werden bzw. darauf, mit welchen Strukturen und Maßnahmen die systematische Auseinandersetzung mit den Zielen in der Fachpraxis zu gewährleisten wäre. Welche Anreize bestehen,
sich verbindlich mit den Inhalten des Orientierungsplans zu beschäftigen, welcher Mehrwert
für die pädagogische Praxis ergibt sich dadurch?
„Der Orientierungsplan sollte vorgeben: Was ist Qualität in der Kita.“
(M = 3.97; SD = 1.24; Nmax = 88; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Im Orientierungsplan sollte der Bezug zu den gesetzlichen Grundlagen (Förderauftrag nach § 22 SGB VIII
sowie § 2a Abs. 3 KiTaG vom 19. Oktober 2010) noch
deutlicher als bislang hergestellt werden. Insbesondere
die Ausführungen zu den Zielsetzungen des Orientierungsplans und eine Verbindlichkeit in § 9 Abs. 2 des baden-württembergischen Kindertagesbetreuungsgesetzes
(KiTaG) sind in der Praxis nicht immer präsent. Auch
die gesetzliche Verpflichtung zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung sollten weiter ausgeführt werden (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2014, S. 88ff.). So werden
zwar die Verpflichtung zur Erarbeitung eines pädagogischen Konzepts als Bestandteil der
Betriebserlaubnis und die Implementierung eines „geeignetes Qualitätsmanagementsystem“
6

vgl. hierzu: Information zum Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen
Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen (http://kindergaerten-bw.de/,Lde/Startseite/Fruehe+Bildung/Orientierungsplan+2011).
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(ebd., S. 90) benannt, aber die Ausführungen zum Begriff der Qualität bleiben ebenso vage
wie die Umsetzung der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Hier könnten praxisorientierte Begriffsklärungen zu Qualität, Qualitätsentwicklung und -sicherung eingearbeitet
werden. Stärker als bislang sollte auch die Notwendigkeit „bedarfsgerechte(r) Begleitsysteme wie Fachberatung und Fortbildung für pädagogische Mitarbeiterinnen und Träger“ (ebd.,
S. 91) betont werden. Diesen Maßnahmen wird ein großer Einfluss auf das Gelingen der
Umsetzung des Orientierungsplans zugeschrieben.
„Die Zielformulierungen sollten genauer in den Blick genommen werden.“
(M = 3.86; SD = .92; Nmax = 85; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Bei der Aktualisierung bzw. Erweiterung des Orientierungsplans Baden-Württemberg sollten die Zielformulierungen auf ihre Aktualität und Relevanz hin überprüft werden. In diesem
Kontext werden die konkretisierenden Reflexionsfragen („Fragen als Denkanstöße“) von
Expert*innenseite als wertvolle Unterstützung für die Aus- und Weiterbildung ebenso wie
für die Qualitätsentwicklung in den Teams begrüßt. Sie erleichtern die Auseinandersetzung
mit den Bildungs- und Entwicklungsfeldern sowohl in der Aus- und Weiterbildung als auch
in der Qualitätsentwicklung der einzelnen Einrichtung. Die Verbindlichkeit, sich anhand
dieser Ziele kontinuierlich mit der pädagogischen Qualität der eigenen Praxis auseinanderzusetzen, sollte allerdings expliziter formuliert werden. So könnte bereits in der Einleitung
zum Orientierungsplan die Verbindlichkeit betont werden.
Besonders in zwei zentralen Handlungsfeldern wird von den Expert*innen die Umsetzung
der Ziele als noch nicht zufriedenstellend beschrieben. Hier sollte eine Aktualisierung des
Orientierungsplans eine stärkere Klarheit schaffen:
•

•

Beobachtung und Dokumentation (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2014,
S. 69ff.). Hier wird der nicht-verbindliche Charakter der Entwicklungsdokumentation
hervorgehoben („Die schriftliche Entwicklungsdokumentation mit oder ohne Fotos oder
auch in Verbindung mit Videoaufnahmen ist kein verbindlicher Bestandteil des Orientierungsplans, sie ist auch nicht im Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) verankert“,
ebd., S. 72), was dazu führt, dass dieser aus Expert*innensicht wesentliche Aspekt der
pädagogischen Arbeit, der zum einen zur individuellen Begleitung und Förderung der
Kinder, zum anderen aber auch zur Qualitätsentwicklung in der Einrichtung beiträgt,
zunehmend verwässert. Als Problem wird hierbei auch benannt, dass die Entwicklungsdokumentation nicht als Teil der Transition beschrieben wird und die Ausführungen zur
Kooperation von „Erzieherin und Lehrkraft im letzten Kindergartenjahr“ (ebd., S. 72) in
Bezug auf die Entwicklungsdokumentation eher vage bleiben. Hier sollten verbindliche
Vereinbarungen der beteiligten Verantwortungsebenen und entsprechende Neuformulierungen zu mehr Verbindlichkeit beitragen.
Zusammenarbeit Kita – Grundschule (ebd., S. 79ff.). Hier wird zwar betont, dass es einen
verbindlichen Jahresplan für die Zusammenarbeit geben soll, der gemeinsam erstellt wird
und die Zusammenarbeit festlegt (ebd., S. 79). Wie diese Verbindlichkeit jedoch konkret
für die beteiligten Kooperationspartner*innen ausgefüllt werden soll, bleibt aus Sicht der
befragten Expert*innen aber vage. So werden nicht nur knappe Zeitressourcen und ungünstige Rahmenbedingungen, sondern ein nach wie vor geringer Kooperationswille vor
allem seitens der Grundschulen dafür verantwortlich gemacht, dass die Kooperationen
mancherorts noch nicht zufriedenstellend funktionieren.

Zur stärkeren Beachtung des Orientierungsplans und seiner Verbindlichkeit in beiden Institutionen – Kindertageseinrichtung und Grundschule – sollte es Anreize geben, sich gemeinsam mit den Zielen und Inhalten auseinanderzusetzen. Dies kann sowohl in Form neuer
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bzw. zusätzlicher Fortbildungsangebote zum Orientierungsplan – beispielsweise zur Qualitätsentwicklung – geschehen. Eine weitere Möglichkeit wäre die stärkere Wertschätzung
von Kooperationen zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen, die sich mit den
Bildungs- und Entwicklungsfeldern oder allgemeinen Themen des Orientierungsplans auseinandersetzen und damit zu Beispielen ‚Guter Praxis‘ beitragen. So könnten Konsultationsoder Kooperationsfachkräfte, die ihre Praxiserfahrungen teilen (z. B. auf Online-Plattform
‚Orientierungsplan‘, in Form von Podcasts oder Videoclips) in ihrer Arbeit stärker gewürdigt
werden. Bei der Entwicklung von Anreizsystemen für die Umsetzung des Orientierungsplans sollten auch die Träger einbezogen werden.
„Verbindliche Umsetzungsvorgaben mit messbaren Kriterien wären wünschenswert.“
(M = 3.63; SD = 1.37; Nmax = 101; mit 1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu)

Die Frage, ob die Verbindlichkeit auch
durch die Festlegung von mess- und evaluierbaren Qualitätskriterien verstärkt werden
soll, wird auf den Evaluationskonferenzen
kontrovers diskutiert. Dies zeigt sich auch
an dem abschließenden, online-gestützten
‚Votum‘ der Expert*innen. Einerseits wird
es für die Umsetzung als förderlich angesehen, die Verbindlichkeit der Umsetzung
deutlicher zu machen – vor allem, weil damit auch die im Orientierungsplan benannten
Unterstützungssysteme, insbesondere Fachberatung und Fortbildungen, gestärkt würden.
Andererseits würden entsprechende Kriterien und Standards möglicherweise die Vielfalt der
Umsetzung einengen. Verbindliche Umsetzungsvorgaben sollten sich daher allenfalls auf
Kernbereiche des pädagogischen Handelns (z. B. die Entwicklungsdokumentation) beziehen sowie auf die verbindliche Implementation von Qualitätsentwicklungsprozessen (z. B.
beschrieben in trägerspezifischen Qualitätshandbüchern, einrichtungsbezogenen Qualitätsstandards oder Handlungskonzepten).
In Verbindung mit verbindlichen Umsetzungsvorgaben wurde auch diskutiert, ob und in
welcher Weise externe Qualitätsfeststellungen sinnvoll sind, um die Qualitätsentwicklung
der Einrichtungen zu überprüfen. Diese seien dann sinnvoll, wenn sie der Unterstützung
und Beratung der Teams dienen und nicht als Kontrolle wahrgenommen werden. Diskutiert
wurden in dieser Hinsicht jedoch auch die erforderlichen Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere für Einrichtungen in Trägerschaften, in denen (noch) kein Qualitätsmanagement
vorliegt, und in Einrichtungen, die keinen oder nur sehr begrenzten Zugang zur Fachberatung oder zur kontinuierlichen Prozessbegleitung haben.
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Abbildung 27. Graphic Recording Evaluationskonferenz Ulm
(Illustration: Susanne Asheuer)
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Das Zentrum für Kinder- und Jugendforschung an der Evangelischen Hochschule Freiburg
führte im Zeitraum von Februar 2020 bis März 2021 die „Evaluation des Orientierungsplans
für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen“ im Auftrag des Kultusministeriums und in Zusammenarbeit mit dem
Forum Frühkindliche Bildung durch. Im Vordergrund stand die Frage, inwieweit eine Anpassung des Orientierungsplans an die aktuellen Herausforderungen im Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung sinnvoll erscheint. In dem Projekt wurde ein
mehrperspektivischer, multi-methodaler Evaluationsansatz umgesetzt:
•
•

•

Im Frühjahr 2020 wurde eine standardisierte online-gestützte Befragung unter allen Leitungskräften von Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg durchgeführt.
Auf vier Evaluationskonferenzen mit Expert*innen aus der Fachpraxis, Lehre und Forschung wurden Erkenntnisse darüber gewonnen, wie die Aktualität, der Nutzen und der
Überarbeitungsbedarf des baden-württembergischen Orientierungsplans in der pädagogischen Praxis eingeschätzt werden.
In einer anschließenden, ebenfalls online-gestützten Rückmeldeschleife unter den beteiligten Expert*innen wurden die Ergebnisse abschließend quantitativ validiert.

Aufgrund der breiten Beteiligung an dem Evaluationsprojekt konnte das Ziel erreicht werden, konkrete Hinweise für eine mögliche Anpassung, Modifikation und Erweiterung des
Orientierungsplans zu liefern. Diese wurden in dem vorliegenden Evaluationsbericht detailliert erläutert und mit audiovisuellen Ankerbeispielen (‚Statements‘, ‚Graphic Recording‘)
veranschaulicht. Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse zusammengefasst und daraus Handlungsempfehlungen für das weitere Vorgehen abgeleitet.
1) Die durchgeführte Evaluation kann als Erfolg bewertet werden. Es wurde nicht nur eine
quantitativ hohe Beteiligung erreicht, sondern die Beteiligungsformen (insbesondere die
‚Evaluationskonferenzen‘) wurden von den Teilnehmer*innen als wertvolle Plattform
des konstruktiven und transparenten Austauschs und ‚Aushandelns‘ von vielfältigen
fachlichen Perspektiven bewertet. Das Vorgehen eines breiten und offenen Fachdiskurses
entlang des bestehenden Orientierungsplans wurde als besonders zielführend bewertet.
2) Festzuhalten bleibt, dass der bestehende Orientierungsplan weder grundsätzlich in seiner
Funktion infrage gestellt noch dekonstruiert wurde. Vielmehr wurde konstatiert, dass das
im Plan zugrunde gelegte stärkenorientierte Bild vom Kind und der ressourcenorientierte
Ansatz zur Begleitung und Förderung von Kindern besonders gelungen sei. Der Auftrag an die Praxis, diese Leitvorstellungen entsprechend der träger- und einrichtungsspezifischen Konzepte bestmöglich in förderliche Beziehungs- und Bildungsangebote
umzusetzen, wird geschätzt, weil damit ein schablonenhaftes, pädagogisches Handeln
ausgeschlossen sei. Insofern wird dem Orientierungsplan bescheinigt, in seiner jetzigen
Form die Vielfalt an Einrichtungsformen und pädagogischen Ansätzen zu würdigen und
zugleich – insbesondere über anwendungsorientierte Impulsfragen – dazu aufzufordern,
eigene Wege zu finden, um den Orientierungsplan in der alltäglichen Praxis umzusetzen.
3) Die Evaluationskonferenzen haben dazu beigetragen, die fachlichen Inhalte des Orientierungsplans, aber auch die zukünftige Ausgestaltung (‚Orientierungsplan 2.0‘) und die
Prozesse der Umsetzung in einem breiten Diskurs ‚weiterzudenken‘ mit dem Ziel, den
Orientierungsplan auf die zukünftigen Jahre vorzubereiten, um weiterhin eine verbindliche Grundlage für qualitätsvolle Pädagogik zu sein. In diesem Kontext wurde allerdings
auch darauf hingewiesen, dass der Orientierungsplan in der Praxis deutlich an Präsenz
verloren habe, insbesondere bei jüngeren Fachkräften, die an der Entwicklungs- und Implementationsphase vor zehn Jahren nicht beteiligt waren.
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4) Inhaltlich gibt es vielfältige Anregungen zur Überarbeitung der bestehenden Teile des
Orientierungsplans. Diese beziehen sich auf einzelne Kapitel ebenso wie auf ‚Quer
themen‘ wie Formulierungen, Begrifflichkeiten und Definitionen, die einer Überarbeitung bedürfen. Grundsätzlich wurde der vorhandene Aufbau des Orientierungsplans als
nach wie vor gut bewertet, daher sollten sich Überarbeitungen entlang dieser Struktur
orientieren. Neben einer Überarbeitung bestehender Kapitel sollten neue Inhalte, Themen und Herausforderungen für die Frühpädagogik aufgenommen werden. Hierfür liefert der vorliegende Evaluationsbericht konkrete Hinweise, die in einer Überarbeitung
aufgegriffen werden sollten.
5) Bei vielen Themen zeigt sich nach den bisherigen Ergebnissen (‚Evaluationskonferenzen‘, ‚Rückmeldeschleife‘) weitgehende Einigkeit unter den Expert*innen aus Praxis,
Lehre und Forschung. Beispielsweise sollte Themen wie Kinderrechte/Kinderschutz,
Partizipation, Nachhaltigkeit, Vielfalt und Inklusion oder Medien mehr Gewicht verliehen werden. Auch wäre es erforderlich, die Notwendigkeit zur Qualitätsentwicklung
konkreter auszuführen, um Beliebigkeit zu vermeiden. Eher kontrovers diskutiert wurden Fragen zur Breite vs. Spezifizierung des Orientierungsplans, beispielsweise im Hinblick auf die Alters- und Entwicklungsbereiche von Kindern oder die Frage, ob zentrale
Themen wie ‚Nachhaltigkeit‘ eher als Querthemen oder als eigene Bildungs- und Entwicklungsfelder aufgenommen werden sollten.
6) Mit einer Weiterentwicklung des Orientierungsplans verbunden sind auch Grundentscheidungen über den Umfang und sinnvolle Ergänzungen, z. B. in Form weiterer Handreichungen für die Praxis. So wäre zu überlegen, ob die Matrix mit Motivationen des
Kindes und den Bildungs- und Entwicklungsfeldern in Form von Handreichungen für
einzelne Alters- und Entwicklungsphasen spezifiziert werden könnte, um beispielsweise in Schlüsselsituationen des pädagogischen Alltags Bildungsgelegenheiten zu erkennen und die feinfühlige Beziehungsgestaltung aus der Perspektive der Kinder (unterschiedlichen Alters) oder die Möglichkeiten zur Partizipation anhand von Impulsen und
Reflexionsfragen auszudifferenzieren. Hierdurch könnte eine stärkere Verzahnung von
Orientierungsplan und pädagogischem Handeln hergestellt werden, ohne didaktische
Vorgaben zu machen oder Ziele in ‚Aufgaben‘ zu verkürzen. Die Impulsfragen werden
als besonders wertvoll für den Transfer in den Alltag bewertet.
7) Die inhaltlichen Änderungs-/Überarbeitungsbedarfe sind nach den Ergebnissen der Evaluation umfangreich, aber sinnvoll. So ließe sich der Orientierungsplan noch deutlicher
als bislang für die gesamte Kindheitsphase, die in den Institutionen Krippe, Kindergarten
oder Hort verbracht wird, leichter ‚transportieren‘, wenn es ergänzende Impulse hierzu
geben würde. Dies müsste nicht unbedingt in Form klassischer Formate wie Bücher oder
Broschüren umgesetzt werden, sondern könnte durchaus über neue Medien geschehen
(s. u.). Inhaltlich wäre es gut vorstellbar, die Entwicklungsmatrix bzw. die Bildungs- und
Entwicklungsfelder anhand von „Schlüsselsituationen des Alltags“ konkret für die ersten
Lebensjahre (Krippenbereiche) aufzugreifen, z. B. im Hinblick auf Mikrotransitionen, Pflegesituationen, Mahlzeiten, Beziehungsaufbau, Eingewöhnung, Peerbeziehungen, Spiel etc.
So könnten pädagogische Fachkräfte einen ‚neuen Blick‘ auf den eigenen Alltag bekommen und unmittelbare Bezüge zum Orientierungsplan herstellen. Ähnliches wäre für ältere
Kinder, z. B. im Hortbereich vorstellbar, wobei hier auch gute Vernetzungsmöglichkeiten
mit der Grundschule gesehen werden (Matrix; Motivation des Kindes; Bildungs- und Entwicklungsfelder), die auch für die Gestaltung der Übergänge neue Impulse setzen könnten.
8) Neben der Überarbeitung der bestehenden Themen und der Erweiterung neuer Themenfelder werden Überarbeitungsbedarfe auch ‚quer‘ durch den bisherigen Orientierungsplan gesehen. So wird empfohlen, bei der Überarbeitung darauf zu achten, mehr Klarheit
hinsichtlich der Ziele und Verbindlichkeit zu schaffen, um Missverständnisse zu vermeiden. Auch sollten Begriffe und Konzepte konkreter erklärt werden (Glossar), wobei auch
hier eher ergänzende, digitalisierte Angebote empfohlen werden, als eine Aufblähung
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des Orientierungsplans (s. u.). Zudem sollten Entscheidungen über verwendete Begrifflichkeiten erfolgen, die von den Expert*innen kontrovers diskutiert wurden (z. B. ersetzen von Kindergarten durch Kindertageseinrichtung oder Kindertagesstätte, Erzieherinnen durch pädagogische Fachkräfte, Erziehungspartnerschaft durch Zusammenarbeit
mit Familien), um die Vielfalt der institutionellen Angebote, die professionelle Vielfalt
in den Teams und die Vielfalt an familialen Lebensformen besser abzubilden und die entsprechenden Zielgruppen entsprechend zu adressieren. Überdies sollte durchgehend auf
gendersensible, vielfaltsbewusste und diskriminierungsfreie Formulierungen bzw. das
Vermeiden von Sprachfallen (insbesondere bei den Impulsfragen) geachtet werden.
9) Einen breiten Konsens gibt es hinsichtlich der Einschätzung, dass der Orientierungsplan
neben seiner klassischen Buchfassung weitere, zeitgemäße Formate braucht, um ‚lebendig‘
zu bleiben und einen breiteren Nutzen für die alltägliche Praxis zu haben. Gerade bei den
zukünftigen pädagogischen Fachkräften ist das Smartphone das wichtigste Medium. Sie
erwerben häufig ‚nebenbei‘ in kurzen, schnellen Formaten ‚Wissens-Snacks‘. Um diese
Zielgruppe zu erreichen, aber auch die Entwicklungen der Aus- und Weiterbildung in Richtung Digitalisierung aufzugreifen, wäre eine digitale und interaktive Weiterentwicklung
des Orientierungsplans überaus sinnvoll. Beispielsweise könnten Links und weiterführende Hinweise/Materialien in eine digitale Version eingefügt werden und ein digitales Glossar die Arbeit mit dem Orientierungsplan erleichtern bzw. anregen. Zusätzlich wären neue
Formate sinnvoll, um die Auseinandersetzung mit den Leitideen und Zielen des Orientierungsplans und ihre Wege in die pädagogische Praxis zu unterstützen. So könnte ein Podcast zu Themen aus dem Orientierungsplan, z. B. mit kurzen Erläuterungen/Impulsen von
‚bekannten Stimmen‘ aus Lehre, Forschung und Praxis erstellt werden, die vom Smartphone aus bei Bedarf abgerufen oder abonniert werden könnten. Ebenso geeignet wären
Filmclips mit Zielen/Inhalten des Orientierungsplans, die von der Praxis für die Praxis
erläutert werden (‚Beispiele Guter Praxis‘; ‚Tipps aus der Praxis‘). Weitere interaktive Formate wären Webinare, Infografiken oder Communities (Bildungskanäle) zum Austausch
über den Orientierungsplan und zur Vernetzung von Praxis, Lehre und Forschung.
10) Die Idee einer medialen Aufbereitung des Orientierungsplans geht dabei weit über die
bisherige Bereitstellung des Orientierungsplans auf der Seite des Kultusministeriums
(http://kindergaerten-bw.de/,Lde/Startseite/Fruehe+Bildung/Material_Orientierungsplan) hinaus. Medial präsent sein bedeutet, den jeweiligen Zielgruppen in digitalen Formaten jederzeit Zugang zur Wissensvermittlung in den aktuell gewünschten, individuellen Einheiten zu ermöglichen. Damit werden zeitgemäß die Möglichkeiten gesteigert,
sich neben den weiterhin sinnvollen und notwendigen ‚klassischen‘ Medien wie Fachund Lehrbüchern, Fachartikeln und sonstigen Publikationen (zu denen auch der Orientierungsplan und weitere Handreichungen in Printform gehören) mit den Zielen und Inhalten einer qualitätsvollen pädagogischen Kita-Praxis zu beschäftigen. Interaktive Formate
eignen sich auch in besonderer Weise dafür, sich gezielt über Begriffe und Konzepte zu
informieren und sich in der Fachcommunity auszutauschen.
11) Die im Rahmen des Evaluationsvorhabens initiierten Fachdiskurse waren aus Sicht der
Beteiligten konstruktiv und fachlich anspruchsvoll und sollten in der Weiterentwicklung
bzw. Überarbeitung des Orientierungsplans fortgesetzt werden. Als besonders konstruktiv wurde bewertet, dass der einjährige Evaluationsprozess der Überarbeitung ‚vorgeschaltet‘ wurde, da es damit für alle Beteiligten klar war, dass es zunächst einmal um den
Austausch und das ‚Ringen‘ um Argumente, nicht aber um das Beharren auf Positionen
ging. Es wäre wünschenswert, dass die Kultur des Dialogs und der Partizipation, die
hohe Transparenz und das respektvolle Miteinander auch in dem weiteren Überarbeitungsprozess beibehalten werden können.
12) Beide inhaltlichen Aufgabenpakete (Überarbeitung des Bestehenden und Erweiterung
durch neue Teile) lassen sich nur mit einer konstruktiven Beteiligung der Expert*innen
aus der Praxis, Lehre und Forschung erfolgreich realisieren. Es ist daher zu empfehlen,
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den aufgenommenen Prozess der partizipativ angelegten Bewertung des Orientierungsplans (Evaluation) für die Überarbeitungsphase (z. B. Januar 2022 bis Dezember 2022)
weiterzuführen. Da es allerdings nicht nur darum geht, möglichst viel Wissen zu generieren und zusammenzubringen, sondern dieses ‚festzuschreiben‘ in dem weiterentwickelten ‚Orientierungsplan 2.0‘, ist zu empfehlen, frühzeitig einen verbindlichen Arbeits- und
Zeitplan zu kommunizieren und feste Zuständigkeiten zu benennen. Idealerweise sollte
dieser Prozess mit der Vorstellung der Evaluationsergebnisse vor der breiten Fachöffentlichkeit beginnen (z. B. im Frühherbst 2021), bei der zugleich das weitere Vorgehen
transparent gemacht wird. Der Prozess der Weiterentwicklung, der im Folgenden skizziert wird, sollte dabei auf verschiedenen Ebenen/Bereichen ansetzen, die miteinander
verwoben werden:
1) Steuerungsebene (Forum Frühe Bildung/zuständige Referate Kultusministerium):
Steuerung des Gesamtvorhabens, Redaktion und Beschlussvorlagen.
2) Trägerebene (u. a. kommunale Landesverbände, Kirchen und sonstige freie Trägerverbände sowie der Kommunalverband für Jugend und Soziales): regelmäßige Abstimmung überarbeiteter Teile des Orientierungsplans.
3) Konzeptions-/Fachebene (u. a. Expert*innengruppen aus Praxis, Lehre und Forschung): Themenspezifische Arbeitsgruppen zur Überarbeitung bzw. Neuerstellung
von Abschnitten des Orientierungsplans.
4) Anwendungs-/Praxisebene (u. a. Kita-Träger und Einrichtungen, Fachschulen, Hochschulen, Fachberatung sowie Weiterbildner*innen): enge Beteiligung am Prozess der
Überarbeitung und Erprobung, z. B. durch ‚Beispiele Guter Praxis‘; Informationen
auf Homepage, Fortbildungskonzepte/Konferenzen.
5) Mediale Aufbereitung: Parallel zu der inhaltlichen Weiterentwicklung sollten zeitgemäße Formate und Tools entwickelt werden, die der deutlichen Forderung der Expert*innen nachkommen und den Orientierungsplan ‚lebendiger‘ machen. Die inhaltliche Erweiterung ist eine gute Gelegenheit, zugleich die Anwendungsmöglichkeiten
des Orientierungsplans zu erweitern. Hierzu wurden in den Konferenzen bereits einige Ideen genannt, die allerdings in einem ‚Medienkonzept‘ einer Konkretisierung bedürfen. Es wäre empfehlenswert, diese Prozesse (Entwicklung, Erprobung und Evaluation digitaler, interaktiver Formate) parallel zu der inhaltlichen Weiterentwicklung
zu konzeptionieren, sodass mit der Verabschiedung des neuen Orientierungsplans
zeitgleich auch die neuen, digitalen, interaktiven Nutzungsmöglichkeiten vorgestellt
werden könnten. Umgekehrt sorgen möglicherweise gerade die neuen Formate für
die notwendige Aufmerksamkeit, um die Praxis (wieder) in Kontakt mit dem Orientierungsplan zu bringen.
6) Eine wissenschaftliche Begleitung des Prozesses ist zu empfehlen, um den Überarbeitungsprozess wissenschaftlich zu flankieren und die mediale Aufbereitung des Orientierungsplans durch fachliche Impulse zu unterstützen, die dann digital aufbereitet
werden. Zugleich sollte auf der Anwendungs-/Praxisebene eine begleitende Evaluation der Modellphase ‚Orientierungsplan und neue Formate/Medien‘ in Zusammenarbeit mit Fachpraxis, Fachschulen/Hochschulen, Fachberatung und Weiterbildung
erfolgen, um Akzeptanz und Nutzungsverhalten der Zielgruppen zu analysieren.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der einjährige Evaluationsprozess zum Orientierungsplan Baden-Württemberg interessante und weiterführende Ergebnisse hervorgebracht
hat. Hiermit wurde eine sehr gute Grundlage dafür geschaffen, nun in die konkrete Umsetzung der Überarbeitung und Weiterentwicklung des Orientierungsplans einzusteigen. Da die
Aufmerksamkeit für die Evaluation, ihre Ergebnisse und das weitere Vorgehen sehr groß ist,
sollte damit zeitnah begonnen werden. Daher wird empfohlen, den Evaluationsbericht über
die Kommunikationsplattformen des Kultusministeriums sowie über Mailverteiler der Fachöffentlichkeit breit bekannt zu machen.
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Abbildung 28. Graphic Recording Evaluationskonferenz Karlsruhe
(Illustration: Susanne Asheuer)
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Anhang
1. Fragebogen zur online-gestützten Befragung (Leitungskräfte)

0% ausgefüllt

Fragebogen für Leitungskräfte
Sehr geehrte Leiterinnen und Leiter von Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg,
herzlich willkommen zur Online-Befragung für Leitungskräfte im Rahmen des Projekts zur Evaluation des Orientierungsplans BadenWürttemberg ("Eval-O BaWü"), die im Auftrag des Kultusministeriums Baden-Württemberg und in Zusammenarbeit mit dem Forum
Frühkindliche Bildung vom Zentrum für Kinder- und Jugendforschung an der Evangelischen Hochschule Freiburg unter der Leitung von
Prof. Dr. Dörte Weltzien durchgeführt wird.
Bei diesem Projekt geht es darum, den zuletzt im Jahr 2011 überarbeiteten baden-württembergischen Orientierungsplan hinsichtlich der
Umsetzung seiner Ziele sowie der einzelnen Bildungs- und Entwicklungsfelder in der Praxis zu evaluieren. Hierbei wird der Frage
nachgegangen, inwieweit eine Anpassung des Orientierungsplans an die aktuellen Herausforderungen im Bereich der frühkindlichen
Bildung, Betreuung und Erziehung sinnvoll erscheint. Dazu werden Empfehlungen aus der Befragung der Einrichtungsleitungen sowie aus
vier landesweiten Evaluationskonferenzen mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren aus der Fachpraxis abgeleitet (weitere
Informationen finden Sie unter zfkj.de/forschungsaktivitaeten/evaluation-orientierungsplan).
Die online-gestützte Befragung wird mit allen Leitungskräften aus Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg einmalig durchgeführt.
Die Auswertung erfolgt anonym, d.h. es werden weder einrichtungs- und trägerbezogene Informationen noch persönliche Daten
veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben.
Wichtige Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:
Da die aktuelle Corona-Pandemie auch die Umstände in den Kindertageseinrichtungen beeinflusst, bitten wir Sie, sich bei der
Beantwortung der Fragen am regulären Alltag in Ihrer Einrichtung zu orientieren.
Für eine umfassende Auswertung ist es wichtig, dass Sie alle Fragen je für sich alleine beantworten. Die Bearbeitung des Fragebogens
dauert ca. 20 bis 30 Minuten.
Bitte füllen Sie den Fragebogen bis spätestens zum 15.06.2020 aus. Für aufschlussreiche Ergebnisse ist eine möglichst große Teilnahme
erforderlich.
Für Rückfragen steht Ihnen Annegret Reutter gerne zur Verfügung.
Email: areutter@eh-freiburg.de
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitarbeit!
Prof. Dr. Dörte Weltzien, Annegret Reutter, Annika Lorenzen und Denise Pasquale
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6% ausgefüllt

A. Allgemeine Einschätzung der Aktualität und des Nutzens des Orientierungsplans Baden-Württemberg
Bitte bewerten Sie den Orientierungsplan Baden-Württemberg hinsichtlich der folgenden Aspekte:
(von 1 = sehr niedrige Aktualität bzw. sehr niedriger Nutzen bis 5 = sehr hohe Aktualität bzw. sehr hoher Nutzen)
sehr
niedrig =
1

2

3

4

sehr
hoch =
5

Bekanntheitsgrad
Aktualität der Themen
Häufigkeit der Anwendung in der Praxis
Verbindlichkeit in der gelebten Praxis
Allgemeiner Nutzen für die Praxis
Überarbeitungsbedarf ist ...
Aufwand der Umsetzung hinsichtlich Personal
Aufwand der Umsetzung hinsichtlich Fortbildungen

Weiter
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11% ausgefüllt

B. Einschätzung des Überarbeitungsbedarfs des Orientierungsplans Baden-Württemberg
Zunächst einmal ganz allgemein gefragt: Wenn Sie spontan an den Orientierungsplan denken – Welche Aspekte sollten Ihrer Meinung
nach auf jeden Fall ganz neu aufgenommen werden ? (bitte maximal fünf Aspekte nennen)
Diese Aspekte können sich auf Inhalte/Themen des Orientierungsplans aber auch auf Sprache, Aufbau usw. beziehen.
Aspekte, die auf jeden Fall ganz neu aufgenommen werden sollten:
1
2
3
4
5

Welche Aspekte sollten Ihrer Meinung nach auf jeden Fall überarbeitet werden? (bitte maximal fünf Aspekte nennen)
Diese Aspekte können sich auf Inhalte/Themen des Orientierungsplans aber auch auf Sprache, Aufbau usw. beziehen
Aspekte, die auf jeden Fall überarbeitet werden sollten:
1
2
3
4
5

Welche Aspekte sollten Ihrer Meinung nach auf jeden Fall beibehalten werden? (bitte maximal fünf Aspekte nennen)
Diese Aspekte können sich auf Inhalte/Themen des Orientierungsplans aber auch auf Sprache, Aufbau usw. beziehen.
Aspekte, die auf jeden Fall beibehalten werden sollten:
1
2
3
4
5
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C. Einschätzung der Einrichtung bezüglich der Umsetzung des Orientierungsplans Baden-Württemberg
Bitte schätzen Sie anhand der nachfolgenden Fragen die Umsetzung des Orientierungsplans Baden-Württemberg in Ihrer
Einrichtung/Ihrem Team ein.
Wie oft beschäftigt sich Ihr Team mit den Inhalten des Orientierungsplans?
mindestens
wöchentlich

monatlich

halbjährlich

jährlich

seltener als
jährlich

Wie zufrieden sind Sie persönlich mit der Umsetzung des Orientierungsplans in Ihrer Einrichtung?
gar nicht
zufrieden =
1

2

3

4

äußerst
zufrieden =
5

Wie hoch schätzen Sie die Kompetenzen in Ihrem Team im Hinblick auf die Ziele und Inhalte des Orientierungsplans ein?
gar nicht
kompetent =
1

2

3

4

äußerst
kompetent =
5

Wie schätzen Sie den Fortbildungsbedarf Ihrer pädagogischen Fachkräfte hinsichtlich der Umsetzung des Orientierungsplans
ein?
sehr niedrig =
1

2

3

4

sehr hoch =
5
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D. Bewertung der Inhalte – Teil A: Grundlagen des Orientierungsplans
- Nutzen für Ihre aktuelle pädagogische Praxis Bitte schätzen Sie die nachfolgenden Unterkapitel/Themenbereiche aus dem Orientierungsplan Baden-Württemberg zuerst hinsichtlich des
Nutzens für Ihre aktuelle pädagogische Praxis ein.
(Hinweis: Die Spalte „Weiß nicht/keine Angabe (k.A.)" kann immer dann angekreuzt werden, wenn die Inhalte nicht bekannt sind oder der
Nutzen jeweils nicht beurteilt werden kann).

Teil A: Grundlagen des Orientierungsplans

Nutzen ist
sehr gering
=
1

2

3

4

Nutzen ist
sehr hoch
=
5

Weiß
nicht/k.A.

Grundlagen und Ziele: Das Kind im Mittelpunkt von Bildung und
Erziehung
Pädagogische Herausforderungen
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung

Erweiterte Bewertung zum Teilbereich pädagogische Herausforderungen
Bitte schätzen Sie auch für den Teilbereich pädagogische Herausforderungen zunächst den Nutzen für Ihre aktuelle pädagogische Praxis
ein.
Nutzen ist
sehr gering
=
1

2

3

4

Nutzen ist
sehr hoch
=
5

Weiß nicht
k.A.

Haltung und Professionalität
Räume
Beobachtung und Dokumentation, Auswertung und Schlussfolgerungen
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen pädagogischen
Fachkräften und Eltern
Kooperation zwischen pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften
Zusammenarbeit mit Partnern

- Überarbeitungsbedarf Bitte schätzen Sie die nachfolgenden Unterkapitel/Themenbereiche aus dem Orientierungsplan Baden-Württemberg nun hinsichtlich des
Überarbeitungsbedarfs ein.
(Hinweis: Die Spalte „Weiß nicht/keine Angabe (k.A.)" kann immer dann angekreuzt werden, wenn die Inhalte nicht bekannt sind oder der
Überarbeitungsbedarf jeweils nicht beurteilt werden kann).

Teil A: Grundlagen des Orientierungsplans

Überarbeitungsbedarf ist
sehr gering
=
1
2

3

4

Überarbeitungsbedarf ist
sehr hoch
Weiß nicht/
=
k.A.
5

Grundlagen und Ziele: Das Kind im Mittelpunkt von Bildung und
Erziehung
Pädagogische Herausforderungen
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung

Erweiterte Bewertung zum Teilbereich pädagogische Herausforderungen
Bitte schätzen Sie nun auch für den Teilbereich pädagogische Herausforderungen den Überarbeitungsbedarf ein.
Überarbeitungsbedarf ist
sehr gering
=
1
2

3

4

Überarbeitungsbedarf ist
sehr hoch
Weiß
=
nicht/k.A.
5

Haltung und Professionalität
Räume
Beobachtung und Dokumentation, Auswertung und Schlussfolgerungen
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen pädagogischen
Fachkräften und Eltern
Kooperation zwischen pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften
Zusammenarbeit mit Partnern
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D. Bewertung der Inhalte – Teil B: Bildungs- und Entwicklungsfelder
- Nutzen für Ihre aktuelle pädagogische Praxis Bitte schätzen Sie die nachfolgenden Unterkapitel/Themenbereiche aus dem Orientierungsplan Baden-Württemberg zuerst hinsichtlich des
Nutzens für Ihre aktuelle pädagogische Praxis in Kindertageseinrichtungen ein.
(Hinweis: Die Spalte „Weiß nicht/keine Angabe (k.A.)" kann immer dann angekreuzt werden, wenn die Inhalte nicht bekannt sind oder der
Nutzen jeweils nicht beurteilt werden kann).

Teil B: Bildungs- und Entwicklungsfelder

Nutzen ist
sehr gering
=
1

2

3

4

Nutzen ist
sehr hoch
=
5

Weiß
nicht/k.A.

Bildungs- und Entwicklungsfeld: Körper
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinne
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Denken
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion

- Überarbeitungsbedarf Bitte schätzen Sie die nachfolgenden Unterkapitel/Themenbereiche aus dem Orientierungsplan Baden-Württemberg nun hinsichtlich des
Überarbeitungsbedarfs ein.
(Hinweis: Die Spalte „Weiß nicht/keine Angabe (k.A.)" kann immer dann angekreuzt werden, wenn die Inhalte nicht bekannt sind oder der
Überarbeitungsbedarf jeweils nicht beurteilt werden kann).

Teil B: Bildungs- und Entwicklungsfelder

Überarbeitungsbedarf ist
sehr gering
=
1
2

3

4

Überarbeitungsbedarf ist
sehr hoch
Weiß
=
nicht/k.A.
5

Bildungs- und Entwicklungsfeld: Körper
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinne
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Denken
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion

Weiter
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D. Bewertung der Inhalte - Fachlichkeit/Sprache/Layout
- Nutzen für Ihre aktuelle pädagogische Praxis Bitte bewerten Sie Fachlichkeit/Sprache/Layout des Orientierungsplans Baden-Württemberg zuerst hinsichtlich des Nutzens für Ihre
aktuelle pädagogische Praxis in Kindertageseinrichtungen.
(Hinweis: Die Spalte “Weiß nicht/keine Angabe (k.A.)“ kann immer dann angekreuzt werden, wenn die Inhalte nicht bekannt sind oder der
Nutzen jeweils nicht beurteilt werden kann).
Nutzen ist
sehr gering
=
1

2

3

4

Nutzen ist
sehr hoch
=
5

Weiß nicht/
k.A.

Ein-/Abgrenzung der Themen voneinander
Fachlicher Gehalt
Quellen/Literatur
Strukturierung/„roter Faden“
Schlüssigkeit/Eindeutigkeit
Verständlichkeit
Präzision
Ausdruck/Stil
Leser*innenführung, Ein-/Überleitungen
Zusammenfassungen
Textgestaltung/Form
Illustrationen, Fotos, Bilder
Tabellen, Abbildungen
Praxisbezug
Sonstiges (bitte nennen):
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D. Bewertung der Inhalte – Fachlichkeit/Sprache/Layout
- Überarbeitungsbedarf Bitte bewerten Sie Fachlichkeit/Sprache/Layout des Orientierungsplans Baden-Württemberg nun hinsichtlich des Überarbeitungsbedarfs.
(Hinweis: die Spalte “Weiß nicht/keine Angabe (k.A.)“ kann immer dann angekreuzt werden, wenn die Inhalte nicht bekannt sind oder der
Überarbeitungsbedarf jeweils nicht beurteilt werden kann).
Überarbeitungsbedarf ist
sehr gering
=
1
2

3

4

Überarbeitungsbedarf ist
sehr hoch
Weiß nicht/
=
k.A.
5

Ein-/Abgrenzung der Themen voneinander
Fachlicher Gehalt
Quellen/Literatur
Strukturierung/„roter Faden“
Schlüssigkeit/Eindeutigkeit
Verständlichkeit
Präzision
Ausdruck/Stil
Leser*innenführung, Ein-/Überleitungen
Zusammenfassungen
Textgestaltung/Form
Illustrationen, Fotos, Bilder
Tabellen, Abbildungen
Praxisbezug
Sonstiges (bitte nennen):
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E. Kenntnisse und Unterstützung
Bitte bewerten Sie die Kenntnisse und die Unterstützung von Auszubildenden in Ihrer Einrichtung in Bezug auf den
Orientierungsplan Baden-Württemberg.
Wie bewerten Sie die Kenntnisse zum Orientierungsplan Baden-Württemberg bei den Auszubildenden, die in Ihrer Einrichtung tätig sind?
sehr schlecht =
1

2

3

4

sehr gut =
5

wir haben keine
Auszubildenden

Wie bewerten Sie die Unterstützung von Auszubildenden in Bezug auf die Umsetzung des Orientierungsplans Baden-Württemberg in Ihrer
Einrichtung durch ...
sehr
schlecht =
1

2

3

4

sehr gut =
5

wir haben
keine
Auszubildenden

... die Anleitung der Auszubildenden
... das Team
... die Leitung
... trägerbezogene Maßnahmen
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E. Kenntnisse und Unterstützung
Falls es trägerseits Maßnahmen für Ihre Einrichtung gibt, die speziell auf den Orientierungsplan ausgerichtet sind, dann beschreiben Sie
diese Maßnahmen bitte stichpunktartig im Hinblick auf Zielgruppe, Umfang, Themenschwerpunkte und ggf. Kosten.
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F. Strukturmerkmale
Abschließend möchten wir Sie zur Struktur sowie zur regulären Situation in Ihrer Einrichtung befragen.
In welcher Trägerschaft befindet sich Ihre Einrichtung?
Öffentlicher Träger
Freier Träger

Weiter
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F. Strukturmerkmale
Sie haben angegeben, dass sich Ihre Einrichtung in einer freien Trägerschaft befindet.
Welcher der folgenden freien Träger ist Ihre Einrichtung zugehörig?
AWO
DPWV
DRK
Diakonie/EKD
Caritas/katholischer Träger
Privatgewerblicher Träger
Sonstiger gemeinnütziger Träger

Weiter
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F. Strukturmerkmale
Wie viele Kinder besuchen unter regulären Umständen Ihre Einrichtung?
Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Angabe auf den Monat Mai 2020 und tragen Sie nur ganze Zahlen ein.
Gesamtanzahl der Kinder:

In welchen Altersgruppen werden die Kinder unter regulären Umständen in Ihrer Einrichtung betreut?
Bitte beziehen Sie sich hierbei auf den Monat Mai 2020 und beachten Sie, jedes Kind nur einmal anzugeben und es den vorgegebenen
Kategorien zuzuordnen.
Anzahl
der
Kinder

Die Kinder werden betreut in ...
Krippengruppen (0 bis 3 Jahre)
Altersgemischten Gruppen (0 Jahren bis Schuleintritt)
Kindergartengruppen (3 Jahre bis Schuleintritt)
Altersgemischten Gruppen inklusive Hortkinder (0 Jahre bis 12 Jahre)
Kindergartengruppen inklusive Hortkinder (3 Jahre bis 12 Jahre)
Hort (nur Schulkinder)

Weiter

Befragung unterbrechen

Annegret Reutter, Zentrum für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) im FIVE GmbH Freiburg – 2020

72% ausgefüllt

F. Strukturmerkmale
Bitte kreuzen Sie nachfolgend den Anteil der Kinder mit nicht-deutscher Familiensprache an.
bis zu 25%
mehr als 25 und bis zu 50%
mehr als 50 und bis zu 75%
mehr als 75%

Bitte geben Sie nachfolgend den Anteil an Kindern mit (drohender) Behinderung an, die bereits eine Eingliederungshilfe erhalten.
bis zu 10%
mehr als 10%

Weiter

Befragung unterbrechen

Annegret Reutter, Zentrum für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) im FIVE GmbH Freiburg – 2020
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78% ausgefüllt

F. Strukturmerkmale
Bitte geben Sie nachfolgend die Größe Ihres Teams an.
Bitte beachten Sie, dass an dieser Stelle ausschließlich das pädagogische Kernteam Ihrer gesamten Einrichtung gemeint ist (ohne
Praktikant*innen, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende).
Kleines Team (bis zu 7 Beschäftigte)
Mittleres Team (bis zu 14 Beschäftigte)
Großes Team (15 und mehr Beschäftigte)

Bitte geben Sie nachfolgend die Altersstruktur Ihres Teams an.
Jüngeres Team (50% oder mehr der Teammitglieder sind unter 30 Jahre alt)
Altersgemischtes Team
Älteres Team (mindestens 50% der Teammitglieder sind 50 Jahre und älter)

Weiter

Befragung unterbrechen

Annegret Reutter, Zentrum für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) im FIVE GmbH Freiburg – 2020

83% ausgefüllt

F. Strukturmerkmale
Wie oft finden folgende Maßnahmen in Ihrer Einrichtung statt?

Maßnahmen

mindestens
wöchentlich

monatlich

halbjährlich

jährlich

seltener
als
jährlich

Teambesprechung (mit pädagogischen Inhalten)
Team-/Planungstage
Supervision
Coaching
Fachberatung durch Mitarbeiter*innen innerhalb der Trägerschaft
Externe Fachberatung

Weiter

Befragung unterbrechen

Annegret Reutter, Zentrum für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) im FIVE GmbH Freiburg – 2020

1.

Fragebogen zur online-gestützten Befragung (Leitungskräfte)
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89% ausgefüllt

F. Strukturmerkmale
Wie viele Fortbildungstage stehen Ihnen als Leitungskraft pro Jahr zu?
Tage pro Jahr für die Leitungskraft:
Ist nicht geregelt.

Wie viele Stunden mittelbare pädagogische Arbeitszeit („Verfügungszeit“) pro Woche stehen den pädagogischen Fachkräften
zu? (Bei einer Vollzeitstelle)
Stunden pro Woche an mitelbarer pädagogischen Arbeitszeit („Verfügungszeit“):
Ist nicht geregelt.

Wie viele Fortbildungstage stehen Ihren pädagogischen Fachkräften pro Jahr zu?
Tage pro Jahr für eine Vollzeitkraft:
Ist nicht geregelt.

Weiter

Befragung unterbrechen

Annegret Reutter, Zentrum für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) im FIVE GmbH Freiburg – 2020

94% ausgefüllt

F. Strukturmerkmale
Haben Sie abschließend noch weitere Mitteilungen oder Anliegen und Wünsche bezüglich des Orientierungsplans BadenWürttemberg?

Weiter

Befragung unterbrechen

Annegret Reutter, Zentrum für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) im FIVE GmbH Freiburg – 2020
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2. Übersicht der Ergebnisse aus der online-gestützten Rückmeldeschleife
2.1 Übersicht der Statements zu den Erfahrungen zur Umsetzung des Orientierungsplans aus Expert*innensicht
Orientierungsplan sollte nach wie vor nicht auf bestimmtes Konzept festgelegt sein
Impulsfragen nach wie vor sehr nützlich für Auseinandersetzung mit dem
Orientierungsplan
Vermitteltes Bild vom Kind nach wie vor großartig
Orientierungsplan war damals überfällig und bringt bis heute Pädagogik in die Kitas
Anfänglich Fokussierung auf einzelne Felder, inzwischen Vernetzung von
Bildungsthemen als positive Entwicklung
In den Grundfragen soll er gleich bleiben, aber zeitgemäß an Entwicklungen
anpassen
Bildungs- und Erziehungsmatrix inhaltlich gut, muss jedoch erklärt werden
Orientierungsplan ist ressourcenorientiert und hilft, wegzukommen vom
Fördergedanken
Name ,Orientierungsplan‘ sollte erhalten bleiben

Abbildung 29. Erfahrungen zur Umsetzung des Orientierungsplans aus Expert*innensicht
(1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu; Nmax = 104)

2.2 Übersicht der Statements zur Weiterentwicklung von Teil A: Grundlagen des
Orientierungsplans
Dringlichkeit der pädagogischen Haltung stärker verankern. Welche Haltung
gegenüber Eltern und Kindern?
Sprache überprüfen: Ausdruck von Haltung, mit welchem Begriff gearbeitet wird
(Noch) breiterer Raum für Beziehung und Interaktion als wichtige Grundlagen
Starke Verpflichtung für Träger: Gesundheit und Fürsorgepflicht
Fehlt: Anerkennung von Vielfalt und Multiprofessionalität im Team mit
unterschiedlichen Kompetenzen
Übergänge fast nicht erwähnt. Für gelingende Zusammenarbeit mit Grundschule
klarere Orientierungen
Gesamte Sprache überarbeiten, da wir oftmals mit Sprache exkludieren

Abbildung 30. Expert*innensicht zur Weiterentwicklung von Teil A: Grundlagen des Orientierungsplans (1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu; Nmax = 105)
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2.3 Übersicht der Statements zur Weiterentwicklung von altersbezogenen
Grundlagen im Orientierungsplan
Mikrotransitionen im Alltag als Bildungsgelegenheiten aufnehmen

U3-Matrix entwickeln mit Schlüsselsituationen des Alltags als Bildungsanlässe

Die Jüngsten brauchen ihren Plan – aber Bildung nicht nach unten
durchdeklinieren

Abbildung 31. Expert*innensicht zur Weiterentwicklung von altersbezogenen Grundlagen im Orientierungsplan (1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu;
Nmax = 91)

2.4 Übersicht der Statements zum Thema ‚Natur, Nachhaltigkeit, Umwelt‘
Zielaussagen zu den Begriffen ,Natur, Nachhaltigkeit, Umwelt‘ – wie soll das im
pädagogischen Alltag aussehen?
Hervorhebung der Ressourcenorientierung und Nachhaltigkeit bei
,Sinn – Werte – Religion‘
Sättigung von Querschnittsthemen schon erreicht, so viele Querschnittsthemen
können nicht parallel mitgedacht werden
Eigenes Entwicklungsfeld BNE mit Matrix Strang A und B
Nachhaltigkeit braucht keine Rubrik, sondern andere Themen stark
beeinflussender Querschnittsbereich

Abbildung 32. Expert*innensicht zum Thema Natur, Nachhaltigkeit, Umwelt (1 = stimme
überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu; Nmax = 95)
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2.5 Übersicht der Statements zu den Themen Gesundheit, Ernährung, Bewegung
Alltagsintegrierte Bewegungsförderung guter Ansatz, ohne Gedanke,
wir brauchen mehr Bewegungsräume
Resilienzförderung als Querschnittsthema aufnehmen
Seelische und körperliche Gesundheit als wichtiges Grundlagenthema stärker
herausstellen (Fachkräfte und Kinder)
Fragen zur Selbstreflexion zum Thema ,Ernährung/Bewegung‘
Bewegungsverständnis, das noch stark auf Bewegungsraum als Ort abzielt
ZumThema Gesundheitsförderung stimmen viele inhaltliche Aussagen nicht mit
Rahmenbedingungen überein

Abbildung 33. Expert*innensicht zu den Themen Gesundheit, Ernährung, Bewegung
(1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu; Nmax = 100)

2.6 Übersicht der Statements zu den Themen Inklusion, Migration, Kultur,
Flucht
Thema Inklusion stark mit eigener Haltung kombinieren – Reflexionsfragen dazu
Im Sinne von Inklusion deutlich machen: Alle Kinder mit allen Vielfaltsmerkmalen
sind gemeint
Reflexionsfragen zu Migration, Kultur und Flucht
Inklusion schließt Diskriminierung, Rassismus, inklusive Sprache,
Vorurteilsbewusstsein ein – deshalb wichtig, Begrifflichkeiten zu klären
Lebensweltorientierung: in Offenheit und Wertschätzung den sehr spezifischen
Lebenssituationen von Kindern und ihren Familien begegnen
Deutlich stärkere Gewichtung der vorurteilsbewussten, kultursensitiven Pädagogik
Themen Vielfalt und Inklusion stärken
Zielperspektive bzw. Ziel von Inklusion, sonst wird man sagen: Machen wir doch
schon alles
Stärkere Verankerung: Vielfalt leben, das muss ganz stark in den
Bildungsauftrag mit rein
Nichts zu Diskriminierung und Rassismus, muss Thema werden
Inklusion in Anlage und Matrix reingewoben, in Praxis aber nicht angekommen
Inklusion, Vielfalt, Migration, Flucht so umfassende Themen, dass sie nur mit
zusätzlichem Material beschrieben werden können
Vielfalt, Unterschiedlichkeit, Gemeinsamkeit als toller Überbegriff, der nicht unter
Thema ,Inklusion‘ auftauchen soll

Abbildung 34. Expert*innensicht zu den Themen Inklusion, Migration, Kultur, Flucht
(1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu; Nmax = 103)
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2.7 Übersicht der Statements zu den Themen ‚Körper, Körperlichkeit, Gender,
Sexualität, Well-Being‘ und ‚Kinderrechte‘
Deutlich machen: Kinderrechte sind verbindlich

Ethische Aspekte (Kinderschutz, Kinderrechte, Demokratieförderung)
verbindlich mitaufnehmen
Stärkere Betonung Demokratieverständnis und Verankerung im Grundgesetz

Aktualisierung Themen Körperlichkeit, Gender, Sexualität

Thema ,Macht‘ in päd. Beziehungen nicht ausreichend thematisiert

Abbildung 35. Expert*innensicht auf die Themen Körper, Körperlichkeit, Gender, Sexualität, Well-Being und Kinderrechte (1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz
zu; Nmax = 102)

2.8 Übersicht der Statements zum Thema ‚Partizipation‘
Fehlen von Themen, die im Laufe der Zeit aktuell geworden sind (z. B.
Partizipation) – muss überarbeitet werden

Deutlich herausarbeiten: Geht nicht um Fachbegriffe, mit denen wir um uns
schmeißen (Inklusion, Partizipation), sondern was heißt das ganz konkret für die
Praxis

Verbindungen zu gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kinderrechte und
Partizipation deutlicher machen

Abbildung 36. Expert*innensicht zum Thema Partizipation (1 = stimme überhaupt nicht zu;
5 = stimme voll und ganz zu; Nmax = 99)
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2.9 Übersicht der Statements zum Thema ‚Medien‘
Nicht nur Mediennutzung, sondern auch Medienkompetenz – bei Fachkräften,
aber auch bei Kindern und Eltern

Aufarbeitung von ,Medien‘ als Thema unserer Zeit

Medien und Digitalisierung in Teil A und B integrieren –Teil A v. a. ethische
Aspekte, Kommunikation, Netzwerke; Teil B entsprechende Reflexionsfragen in
Bildungs- und Entwicklungsfeldern

Abbildung 37. Expert*innensicht zum Thema Medien (1 = stimme überhaupt nicht zu;
5 = stimme voll und ganz zu; Nmax = 95)

2.10 Übersicht der Statements zur Gestaltung des Orientierungsplans 2.0
Reflexionsfragen A und O der Praxis – sollten digitalisiert und auf weitere
Bereiche erweitert werden
Interaktive Lerntools, die Lust machen auf Beschäftigung mit Orientierungsplan
Wissenschaftliche Begleitung der Erprobung des neuen Orientierungsplans
erforderlich
Zeitgemäße Formate, um Zielgruppen zu erreichen (jünger, digitaler, schneller)
Orientierungsplan sollte lebendiger werden – Vorteile der Digitalität nutzen (z. B.
Filme, Lesetipps)
Wichtig: gute Übersicht über gesetzliche Grundlagen geben (Verlinken mit
jeweiligen Themen, z. B. Inklusion)
Glossar von Fachbegriffen (z. B. Kompetenz), sollte digital verlinkt sein mit O-Plan
Mehr praktische Umsetzungshinweise (Handreichungen), v. a. für neue Fachkräfte
und Quereinsteiger*innen, um Umsetzung zu gewährleisten
Plan nicht aufblähen, eher Verweise auf weiterführende Materialien geben
Vielfalt der Qualifikationen und Quereinstieg bei Überarbeitung berücksichtigen
Weniger textlastig, mehr Impulse; Konkretes für die Praxis
B-Teil (Grundlagen) wirkt auf wichtige Zielgruppen (z. B. Quereinsteiger*innen)
sehr komplex – einfache Sprache

Abbildung 38. Expert*innensicht zur Gestaltung des Orientierungsplans 2.0 (1 = stimme
überhaupt nicht zu; 5 = stimme voll und ganz zu; Nmax = 100)
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2.11 Übersicht der Statements zu Verantwortungsebenen und Perspektiven der
Weiterentwicklung und Umsetzung des Orientierungsplans
Nur, was im Team lebt, kommt in Gruppe an: daher Inhouse-Forbildungen als
wichtigstes Fortbildungsmodul
Für Weiterentwicklung müssen Rahmenbedingungen stimmen: mehr und verlässlichere Ressourcen für Weiterentwicklung, Fachberatung, Coaching
Fachberatung zur Umsetzung verbindlich machen: konsequente Einführung und
Prozessbegleitung
Orientierungsplan noch stärker in Ausbildung verankern
Medienausgestaltung und Medienkompetenz in Praxis nicht gut – neues Format
muss mit verbesserter digitalen Ausstattung der Kitas einhergehen
Im Prozess der Weiterentwicklung und in Umsetzung breite Beteiligung durch
Träger und Praxis
Online-Schulungen durchführen zum Orientierungsplan
Öffentliche Präsenz für Umsetzung schaffen: wieder große Veranstaltungen auf
Landesebene anbieten
Orientierungsplan sollte vorgeben: Was ist Qualität in der Kita
Umsetzung des Orientierungsplans ist (zu) freiwillig
Zielformulierungen sollten genauer in den Blick genommen werden
Verbindliche Umsetzungsvorgaben mit messbaren Kriterien wünschenswert

Abbildung 39. Expert*innensicht zu Verantwortungsebenen und Perspektiven der Weiterentwicklung und Umsetzung des Orientierungsplans (1 = stimme überhaupt nicht zu; 5 = stimme
voll und ganz zu; Nmax = 101)

