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Norbert NeuSS 

Die Bildungsbereiche von den 
Kindern aus denken?!  
Drei Modelle zur Umsetzung der Bildungspläne

B ildungspläne sind ganz allgemein ein Hinweis 
darauf, dass die Bildungsfunktion des Kindergar-

tens ernster genommen wird als noch vor einigen Jah-
ren. In dem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass 
der fünfte Bildungsbericht den Kindergarten (als Teil 
des Elementarbereichs) überwiegend dem „forma-
len Bildungswesen“ zurechnet (vgl. Bildungsbericht 
2014, 14). Die Zuordnung des Kindergartens zum 
formalen Bildungsbereich orientiert diesen stärker an 
einen festgelegten Rahmen und Bildungszielen. Dies 
scheint auch eine Konsequenz aus der frühpädagogi-
schen Bildungsdiskussion und der Entwicklung der 
sechzehn Bildungspläne für Kindertagesstätten zu 
sein. Sie wurden als bildungspolitisches Steuerungs-
instrument frühpädagogischer Arbeit entwickelt und 
sind Bestandteil von Professionalisierungserwartun-
gen an die Fachkräfte. Ihr inhaltlicher Aufbau, ihre 
Ausführlichkeit und ihre bildungstheoretischen 
Grundlagen sind vielfältig. So unterscheidet sich die 
Anzahl der Bildungsbereiche, die Nennung und Dar-
stellung von Querschnittsthemen (z. B. Inklusion, 
Übergänge u. ä.) und die Systematik der Bildungs- 
und Erziehungsfelder (vgl. Hebenstreit 2008). 

Zur Notwendigkeit von Bildungsplänen  
im Elementarbereich

Eine grundsätzliche Begründung für die Notwendig-
keit von Bildungsplänen kann aus einem Bildungs-
verständnis entwickelt werden, das Bildung als ak-
tiven Aneignungsprozess des Menschen ansieht, 
indem er durch seine Tätigkeit eine Beziehung zwi-
schen äußeren Gegenständen und inneren Erkennt-
nisstrukturen herstellt. Dieses „Selbst- und Weltver-
hältnis“ bezieht zwei Seiten aufeinander: das aktive 
Kind (Selbst) und die äußeren Gegenstände (Welt). 
Diese zwei Seiten der Bildungsmedaille finden sich 
auch in unterschiedlicher Gewichtung in den Bil-

dungsplänen wieder. So heißt es z. B. im Bildungs-
plan von Schleswig-Holstein: „Bildungsplanung in 
Kindertageseinrichtungen kann aber auf die Auswahl 
von Bildungsthemen und die Festlegung von Zielen 
nicht verzichten. Allerdings dürfen diese nicht als 
isolierte Lernergebnisse formuliert werden (…), son-
dern müssen stärker den individuellen Verständnis-
prozess in den Mittelpunkt stellen. Dabei ergeben 
sich Bildungsziele nicht nur aus den Selbstbildungs-
zielen der Kinder, sondern sind immer auch mit Ziel-
vorstellungen der Erwachsenen verknüpft (…)“ (BP 
Schleswig-Holstein 2004, 28). Deutlich wird hier die 
Betonung der einen Seite, nämlich der Festlegung 
von Themen, Inhalten und Zielen. Die Betonung der 
anderen Seite findet sich in folgender Aussage des 
Bildungsplans Nordrhein-Westfalen: „Kinder möch-
ten sich ein Bild von der Welt machen. Niemand 
sonst kann dies für sie tun. So betrachtet ist Bildung 
Selbstbildung. Selbstbildung ist dabei als Prozess zu 
verstehen, der den Blick auf das Kind richtet, den-
noch aber nicht individualistisch geschieht, sondern 
personale, räumliche und sächliche Einflussfaktoren 
einbezieht“ (BP NRW, 5). Das Betonen der einen Sei-
te der Bildung ruft nicht selten die Verfechter der 
anderen Seite zum Widerspruch auf. Denjenigen, 
die die äußeren Gegenstände, Inhalte und Themen 
betonen, werden dann Verschulungstendenzen vor-
geworfen und denjenigen, die die Selbstbildung der 
Kinder hervorheben, wird vielfach eine zu passive 
pädagogische Haltung und Ziellosigkeit unterstellt. 

Die Sicht der Fachkräfte und Leitungen auf 
die Einführung der Bildungspläne

Susanne Viernickel u. a. untersuchten im Jahr 2013 
welche Umsetzungsformen der Bildungsprogramme 
sich in Kitas entwickelt haben und welche Effek-
te Fach- und Leitungskräfte diesbezüglich auf ihre 

Bildungsbereichsübergreifende Lernprozesse für Kinder zu ermöglichen, gilt als ein 
Schwerpunkt in der pädagogischen Arbeit in Kitas. Ob und wie hilfreich dabei die 
Bildungspläne der Bundesländer sein können, wird hier dargelegt.
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pädagogische Arbeit wahrnehmen (siehe Artikel in 
diesem Heft S. 4). Insbesondere wurde auch erfragt, 
inwiefern sich die Art der Einführung der Bildungs-
programme auf deren Umsetzungsweise auswirkte. 
Per Fragebogen wurden ca. 1200 pädagogische Fach-
kräfte und ca. 700 Leitungskräfte befragt. Zunächst 
vermuteten die Forscherinnen, dass „die Einrichtun-
gen und die pädagogischen Fachkräfte angesichts 
der bundeslandspezifisch ausgeprägten Einführungs- 
und Implementierungsstrategien und ihrer eigenen 
großen Unterschiedlichkeit und Vielfalt auch in 
sehr verschiedener Quantität und Qualität von den 
Maßnahmen erreicht wurden.“ (vgl. Viernickel u. a. 
2013, 72). Hinsichtlich der Kenntnis des jeweiligen 
Bildungsprogramms wurde ermittelt, dass 41 % der 
Fachkräfte und 64 % der Leitungen das Programm 
vollständig gelesen haben, 37 % der Fachkräfte und 
28 % der Leitungskräfte gaben an, den größten Teil 
gelesen zu haben und 22 % der Fachkräfte und 8 % 
der Leitungen meinten einige Teile gelesen zu haben. 
Allerdings ist die Kenntnis des Bildungsprogramms 
nur der erste Schritt der Auseinandersetzung und 
kein Garant für seine Umsetzung – so wie das Aus-
wendiglernen der Basketballregeln nicht zum Basket-
ballspielen führt. Daher wurde abgefragt, inwiefern 
eine systematische Einführung in die Bildungspro-
gramme stattgefunden hat. 

Hierzu gibt es aus Sicht der befragten Fachkräf-
te und Leitungen deutliche Unterschiede zwischen 
östlichen und westlichen Bundesländern. Während 
in den östlichen Bundesländern ca. 80 % der Befrag-
ten eine systematische Einführung wahrgenommen 
haben, so ist dies nur bei ca. 57 % der Befragten in 
den westlichen Bundesländern der Fall. Wenn eine 
systematische Einführung stattgefunden hat, dann 
zu ca. 60 %  durch externe Fortbildungen, zu ca. 40 % 
durch die Fachberatung oder zu ca. 44 % durch die 
Leitungskräfte der Einrichtung selbst (vgl. Viernickel 
u. a. 2013, 75). Viernickel u.  a. belegen auch, dass 
die Bildungspläne der Länder nur eine Einflussgrö-
ße sind, die auf die pädagogische Arbeit orientierend 
wirken. Insbesondere die Qualitätshandbücher der 
Einrichtung oder des Trägers, Fachliteratur und Qua-
litätskriterienkataloge werden zusätzlich als fachli-
che Grundlagen der eigenen Arbeit hinzugezogen 
und 92 % der pädagogischen Fachkräfte in Deutsch-
land geben an, die Themen und Anforderungen des 
jeweiligen Bildungsprogramms in ihrer täglichen Ar-
beit zu berücksichtigen (ebd., 78). 

Drei Modelle zur Umsetzung  
der Bildungspläne

Die Studie gibt also zahlreiche Hinweise inwiefern 
sich Kitas mit den Bildungsplänen beschäftigen und 
diese umsetzen. Im Folgenden sollen drei mögliche 
Denkweisen zur Umsetzung und Reflexion der Bil-

dungsbereiche dargestellt werden. Das bedeutet, dass 
je nach Auslegung und Interpretation der Bildungs-
bereiche unterschiedliche Reflexions- und Denkfor-
men möglich sind.

A) Bildungspläne als Angebotsvorgabe
In dieser Denkweise werden Bildungspläne und ihre 
Bildungsbereiche als Vorgaben für pädagogische An-
gebote in Kindertagesstätten gelesen. Dementspre-
chend lautet die Frage: Was muss ich als ErzieherIn 
den Kindern anbieten, um dem Bildungsplan gerecht 
zu werden? Die Organisation von Lernprozessen wird 
so von den Bildungsbereichen zum Kind gedacht. 
Das bedeutet, dass der Logik der Bildungsbereiche 
(Sprache, mathematisch-naturwissenschaftliche Bil-
dung usw.) weitgehend gefolgt wird und bereichs-
spezifische Angebote für die Kinder gestaltet werden. 
Diese „Lesart“ wird auch durchaus von einigen Bil-
dungsplänen nahe gelegt. Obwohl viele Bildungsplä-
ne das Ineinandergreifen und Durchdringen der Bil-
dungsbereiche hervorheben, besteht die Gefahr, dass 
die Bildungsbereiche zu „Kindergartenfächern“ mit 
eigenen fachdidaktischen Vorgehensweisen werden. 
Teilweise entsteht so eine Defizitwahrnehmung der 
eigenen Arbeit: Nach dem Motto: „Oh je, wann habe 
ich zuletzt naturwissenschaftliches Experimentieren 
angeboten?“ Diese Deutung ist angesichts der durch 
die Fachkraft erlebten Schulfächer auch nicht ab-
wegig. Entsprechend werden die Aktivitäten zu den 
Bildungsbereichen auch in Wochenpläne (ähnlich 
einem Stundenplan) gefasst und für Eltern u. a. auf 
Websites dargestellt.

Plan steht in dieser Denkweise für ein ge
zieltes und systematisches pädagogisches 
Angebot der Fachkraft zur Umsetzung von 
Bildungsbereichen. 

Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass 
durch die Fachkraft die thematische Auseinander-
setzung mit bestimmten Inhalten gesichert wird. Es 
wird auch sichergestellt, dass die Kinder, die in be-
stimmten Bereichen einen Förderbedarf erkennen 
lassen, erreicht werden können und somit ein Bei-
trag zur Chancengerechtigkeit hergestellt wird (z. B. 
Förderung von Vorläuferfähigkeiten). Außerdem 
erzeugt das Spektrum der Bildungsbereiche auch 
die Erwartung, dass Fachkräfte nicht nur Angebote 
entsprechend ihrer persönlichen Neigungen entwi-
ckeln, sondern entlang der angeregten Themen und 
Inhalte (Verbindlichkeit). Die Spezialisierung auf ei-
nen Bildungsbereich durch eine Fachkraft kann auch 
zu einer höheren Fachlichkeit führen, die auf die 
Kinder motivierend wirkt. 

Nachteilig ist, dass die Planung und Durchfüh-
rung zielbezogener Aktivitäten geringer auf die ak-
tuellen Bedürfnisse und Themen der Kinder abge-
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stimmt sind und so die Gefahr einer Verschulung der 
frühen Kindheit unter Einschluss einer sukzessiven 
Veränderung des frühpädagogischen Bildungsver-
ständnisses besteht. Viele der Bildungspläne versu-
chen aber dieser angebotsorientierten Pädagogik ent-
lang einer Fächerstruktur entgegenzuwirken, indem 
sie die Ganzheitlichkeit der kindlichen Lernprozes-
se hervorheben und die Bildungsbereiche als sich 
durchdringende, miteinander zusammenhängende 
und überschneidende Domänen hervorheben.

B) Bildungsbereiche als multi- 
perspektivischer Projektzugang
Projektarbeit in Kindertagesstätten wird vielfach als 
ein Königsweg einer ganzheitlichen Arbeit betrach-
tet. „So verschieden können Projekte sein und doch 
haben sie eine Gemeinsamkeit: Die Kinder wählen 
weitgehend selbsttätig ein Thema aus und bearbei-
ten und beleuchten es von möglichst vielen Seiten“ 
(Stamer-Brand 2013, 187). In diesem Verständnis 
geht es darum, aufbauend auf den Themen der Kin-
der mit den Kindern Projekte zu entwickeln, die 
viele Bildungsbereiche berühren. Bei diesem Vor-
gehen werden die Grenzen der Bildungsbereiche 
überschritten und die Ganzheitlichkeit der Sicht auf 
die Welt wird als Programm erhoben. Die „Waldpro-
jekttage“, um hier ein Beispiel zu nennen, werden 
nicht aus der Sicht „naturwissenschaftlicher Bil-
dung“ allein betrachtet oder vorgeplant. Vielmehr 
wird danach gefragt, wie das Thema „Wald“ bil-
dungsbereichsübergreifend und multiperspektivisch 

mit den Kindern gemeinsam angegangen werden 
kann. So kann man „Waldlieder“ singen, Waldtiere 
und -Pflanzen erkunden, fotografieren und bestim-
men, „Waldgeschichten“ vorlesen oder erfinden, 
Wald künstlerisch darstellen, meine „Gefühle“ im 
Wald benennen, „Waldspezialitäten“ kosten, Wald 
als schützenswerten Lebensraum kennenlernen und 
Wald motorisch und spielerisch vielfältig erkunden 
usw. Beobachtungen aus der Lernwerkstatt Natur zei-
gen beispielsweise, dass Kinder im Wald gleicherma-
ßen konkrete Naturerfahrungen machen, also Natur 
mit ihren sinnlich-konkreten Mitteln erfahren, als 
auch Fragen zu Naturphänomenen entwickeln und 
zwar auf der Grundlage ihrer unmittelbaren Beob-
achtungen. Des Weiteren vollziehen sie ästhetische 
Bildungsprozesse, um ihre Erlebnisse aus dem Wald 
zu verarbeiten oder aber auch um mit den Mitteln 
der Natur etwas zu gestalten oder zu konstruieren. 
Durch die vielfältige, anregungsreiche Umgebung in 

der Natur werden die Kinder darüber hinaus intensiv 
zum Erzählen und Fantasieren angeregt (vgl. Alem-
zadeh 2014, 125 ff.) Es wird jedoch auch deutlich, 
dass es nicht nur der Ausflug in den Wald als solches 
ist, der solch ein komplexes Ineinandergreifen von 
Bildungsbereichen ermöglicht, sondern eben auch 
die didaktischen Handlungsweisen der Pädagogin-
nen (vgl. ebd.). 

Plan steht in dieser Denkweise für zusam
menfassende Übersicht von Bildungs
bereichen, die hilft, Projekte bildungs
bereichsübergreifend zu denken und 
durchzuführen. 

Herausfordernd ist es hierbei, die zumeist unter-
schiedlichen Themen und Interessen von vielen 
Kindern zu einem Projektthema zu bündeln und in 
der Projektplanung flexibel genug für die Ideen und 
Vorschläge der Kinder zu sein. Als nachteilig kann 
auch erlebt werden, dass spezifische Ziele während 
eines bildungsbereichsübergreifenden Projektes aus 
dem Blick geraten können. So kann ein Abgleich 
zwischen den anvisierten pädagogischen Zielen und 
dem Erreichten erschwert sein. Daher muss bei ei-
nem solchen Vorgehen bedacht werden, dass ein 
Projekt den Prozesscharakter der pädagogischen Ar-
beit stark betont und sich durchaus auch Ziele und 
Ergebnisse während des Projektes ungeplant einstel-
len (können). Diese Art von Projektarbeit wird vor 
allem dann gelingen, wenn man über Praktiken des 
Beobachtens, Interpretierens und Dokumentierens 
an den Tätigkeiten der Kinder anknüpft. Weiterhin 
unterstützt Projektarbeit auch intensiv die Gleich-
altrigen-Interaktionen. Positiv kommt hinzu, dass 
die verschiedenen tätigkeitsorientierten Herange-
hensweisen (singen, experimentieren, benennen, 
zeichnen usw.) den unterschiedlichen Vorlieben und 
Lernwegen der Kinder stärker entsprechen. 

C) Bildungspläne als Deutungsraster
Mit diesem Abschnitt knüpfe ich an den TPS-Artikel 
(1/2014) „Tätigkeitsorientierte Bildungsbereiche als 
Lernressourcen erkennen“ an. Individuelle Entwick-
lungsförderung als Unterstützung und Begleitung 
kindlicher Selbstbildungskonzepte ist zum Prüfstein 
der Verbesserung pädagogischer Qualität in Kinder-
tageseinrichtungen geworden. Die Herausforderung 
ist nun, kindliche Bildungsweisen in ihrer Besonder-
heit systematisch zu beobachten, zu deuten und im 
Hinblick auf die in den Bildungsplänen abgesteckten 
Ziele in einen reflektierten Handlungszusammen-
hang zu bringen. Um den Sinn kindlichen Verhal-
tens deuten zu können, müssen Fachkräfte in der 
Lage sein, die kindlichen Selbstbildungsprozesse und 
die objektiven Bildungsplananforderungen zu ver-
binden. Wie dies gehen kann, wird nun entlang ei-

  Die verschiedenen Bildungsbereiche 
sind immer miteinander verknüpft.
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ner kurzen Szene eines Selbstbildungsprozesses eines 
vierjährigen Jungen umschrieben. Auf den folgen-
den Standbildern aus einer Videobeobachtung sieht 
man einen Jungen, der an einem Tisch steht. Auf 
dem Tisch befinden sich ein Puzzle und ein blaues 
Sandförmchen, in dem sich unterschiedliche kleine 
Sammelgegenstände befinden. Der Junge stützt mit 
der rechten Hand am Tisch und legt mit der linken 
Hand aus kleinen weißen Steinchen mehrere Stein-
häufchen. Dies wiederholt sich. Zum Schluss werden 
alle entstandenen acht Steinhäufchen mit den um-

liegenden, acht Muscheln abgedeckt. Gesprochen 
wird dabei nicht. Die gesamte Videoszene dauert 90 
Sekunden und ist in unterschiedliche Richtungen zu 
deuten. Im Sinne dieses Ansatzes ist zu fragen, wel-
che Fähigkeiten zeigt das Kind in dieser kurzen Be-
obachtungssequenz? Es zeigen sich mindestens sechs 
Aspekte und damit zusammenhängende Kompeten-
zen:

¡ Mathematisches Wissen: Das Kind ist fähig, die 
Anzahl der Muscheln und die Steinhäufchen auf-
einander anzupassen und die kleinen Steinchen 
in gleichmäßige Mengen einzuteilen (merkmals-
bezogene Auswahl).

¡ Wahrnehmung und Raumgliederung: Das Kind ist 
fähig, die Steinchen abzuzählen, ohne die Finger 
zu benutzen. Es entnimmt aus einer größeren 
Menge von Kleinteilen gezielt gleiche Materiali-
en. Die Kugelhäufchen werden auf dem Tisch in 
einem gewissen Abstand und in einer bestimm-
ten Form abgelegt, so dass die Muscheln hin-
terher eng beieinander aber nicht übereinander 
liegen. 

¡ Motorik: Der Pinzettengriff wird als feinmotori-
sche Kompetenz erkennbar.

¡ Kognition und Konzentration: Das Kind arbeitet 
ruhig und konzentriert an einer selbst gewähl-
ten Tätigkeit. Es folgt einer eigenen kognitiven 
Handlungsplanung.

¡ Kreativität und Spiel: Das Umsetzen eines erfunde-
nen Spiels oder einer eigenständigen Gestaltung 
mit Naturmaterialien.

¡ Ästhetische Erfahrungen: Die Muscheln sind in 
Form eines Kreises mit Mittelmuschel gestaltet.

In der kompetenten sachgerechten Beobachtung 
und Deutung solcher „kleinen Bildungsszenen“ lie-
gen erhebliche Potenziale zur Umsetzung curricu-
larer Bildungsvorgaben (vgl. Kieselhorst/Bree/Neuß 
2012). Um eine kindzentrierte Perspektive mit einer 
bildungsplanbezogenen Perspektive zu verbinden, 
ist die nicht-standardisierte Dokumentation der erste 
Schritt. Eine solche Methode sind z. B. die Bildungs- 
und Lerngeschichten. Dabei werden die Handlungs-
weisen von Kindern und ihre Kompetenzen in ihren 
alltäglichen Äußerungsweisen entdeckt und in einer 
kurzen Geschichte beschrieben, um die Interessen 
und Themen der Kinder zu erkennen und zu fördern. 

Die Tätigkeiten des Kindes sind der 
Schlüssel zu den Bildungsplänen

Die Bildungsbereiche der Bildungspläne werden nun 
als „Deutungsschema“ für die Tätigkeiten und Akti-
vitäten der Kinder benutzt. Dementsprechend lautet 
die Frage: Was zeigt das einzelne Kind für Aktivitäten, 
und wie finden sich diese in den Bildungsbereichen 

Die Notwendigkeit von bildungsplänen für die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen kann aus 
einem bildungsverständnis entwickelt werden, das bildung als aktiven Aneignungsprozess des Menschen 
ansieht. Drei ausgewählte beispiele verdeutlichen, was die umsetzung in den Kitas bedeuten kann. um 
weiterzudenken, unterstützt die Frage: Was zeigt das einzelne Kind für Aktivitäten, und wie finden sich 
diese in den bildungsbereichen des bildungsplans wieder? 

AUF einen Blick
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des Bildungsplans wieder? In Bezug auf das vorge-
stellte Beispiel könnte man die Tätigkeit des Kindes  
entsprechend der zuvor genannten Aspekte deuten. 
Der Vorteil dieses Vorgehens liegt in der Beachtung 
der Selbstbildungsprozesse der Kinder und der Ver-
schränkung mit dem Bildungsplan. 

Plan steht in dieser Denkweise eher für 
geordnetes, planvolles Deuten und Fördern 
der kindlichen Aktivitäten in Bezug zu in
einander greifenden Bildungsbereichen.

Die Aufmerksamkeit auf die Selbstbildungsprozesse 
zeigt, dass Kinder schon viele Bildungsbereiche auf 
ihre eigene Weise bearbeiten. Um dies auch zu do-
kumentieren, kann man einen sogenannten Lern-
kreis für jedes Kind anlegen (g Abb. 1). Dabei steht 
im Zentrum der Name des Kindes. Die Bildungsbe-
reiche des jeweiligen Bildungsplans werden kreisför-
mig um das Kind angeordnet. In dem äußeren Kreis 
werden handschriftlich die beobachteten Aktivitäten 
des Kindes vermerkt. So entsteht nach und nach ein 
Bild von besonderen Aktivitätsschwerpunkten des 
Kindes.

In der Erstellung dieses individuellen Curriculums 
liegt die Chance, Bildungsangebote vom Kind her zu 
entwickeln. Interessensschwerpunkte als auch Ver-
meidung von bestimmten Tätigkeiten oder Themen 
können erkannt und zur Planung des pädagogischen 
Angebots genutzt werden. So ist eine situationsori-
entierte und bildungsplanbezogene Reaktion und 
Förderung möglich.                                                    ■
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Name des Kindes

1. emotionale entwicklung

4. Sprache und Sprachen7. Ästhetische bildung

8. Natur- und Lebenswelt
3. Körper – bewegung –  

Gesundheit

5. Lebenspraktische 
Kompetenzen

6. Mathematisches  
Grundverständnis

2. entwicklung kognitiver Fähig-
keiten und der Freude am Lernen

9. ethische und religiöse Fragen, 
Grund erfahrungen menschlicher 

existenz

Abb. 1: Lernkreis


