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Erzieher_innen sind keine Bastel-
tanten 
Das Bildungsprogramm für Saarländische Kindergärten im Überblick 
 
Einer Studie der Deutschen Kinderhilfe und der Hochschule 
Koblenz zufolge fühlen sich Erzieherinnen und Erzieher in 
ihrem Beruf von der Mehrheit der Bürger_innen als „Bas-
teltanten“ missverstanden. Dass dieses Vorurteil mit der 
täglichen Berufspraxis der Erzieher_innen nichts zu tun 
hat, wissen all diejenigen, die in diesem Beruf arbeiten o-
der täglich damit in Kontakt kommen, weil sie selbst Kinder 
haben. Für die pädagogische Arbeit in saarländischen Kin-
dergärten gilt das vom Bildungsministerium 2006 aufge-
legte Bildungsprogramm. 
 

Bildungsverständnis 
Schon ein Blick auf das Anspruchsniveau - und die sich hie-
raus für Erzieher_innen ergebende hohe Verantwortung - 
des dem Bildungsprogramm zugrunde liegenden Bildungs-
verständnisses macht deutlich wie sehr die Ansprüche an 
Erzieherinnen und Erzieher gestiegen sind. Das Bildungs-
programm proklamiert sowohl Kinderorientierung als auch 
Leistungsorientierung. Der Kindergarten soll das soziale 
Lernen fördern und auf Solidarität und Verantwortung ach-
ten, um damit den Grundstein zur Erziehung zur Demokra-
tie zu legen. Bildung wird auch im frühkindlichen Bereich 
als Voraussetzung und Motor gesellschaftlicher Entwick-
lung definiert. Kindergärten sollen sich durch ein offenes 
Bildungsklima auszeichnen. Neugier und Wissbegierde der 
Kinder zu erhalten hat oberste Priorität beim frühen Ler-
nen. 
 

Ziele 
Ziele und Inhalte des Bildungsprogramms veranschaulichen 
noch deutlicher, wie sehr die Ansprüche an die Kompeten-
zen der Erzieherinnen und Erzieher gestiegen sind. 
 

Bildungsziel 1: Ich-Kompetenz 

Vertrauen in die eigenen Kräfte entwickeln, sich selbst ach-
ten, neugierig und offen sein für neue Erfahrungen, Ideen 
entwickeln und Initiative ergreifen, positive Einstellung zu 
sich selbst, Selbstständigkeit, Selbstverantwortung, Lern-
bereitschaft, Durchsetzungsvermögen, Konfliktbewälti-
gung, ... 
 

Bildungsziel 2: Sozial-Kompetenz 

Anderen zuhören, sich einfühlen können, Normen akzep-
tieren und Regeln des Zusammenlebens vereinbaren und 
einhalten, Fähigkeit zur sprachlichen Verständigung auf-
bauen, sich über unterschiedliche Erwartungen verständi-
gen, Konflikte aushandeln und Kompromisse schließen, 
sich zurücknehmen, Rücksichtnahme üben, sich am Ge-
meinschaftsleben beteiligen, helfen, solidarisch handeln, ... 

 
Bildungsziel 3: Sach-Kompetenz 

Fähigkeit zur Abstraktion aufbauen, Begriffe bilden und 
ordnen, Sachverhalte differenziert wahrnehmen und be-
schreiben, eigene Gedanken sinnvoll, sprachlich treffend 
und grammatikalisch richtig ausdrücken, Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede erkennen, Fähigkeit zum Problemlösen 
und zum Finden kreativer Lösungen entwickeln, ... 
 
Bildungsziel 4: Lern-Kompetenz 

Lust am Lernen empfinden und erkennen, dass Anstren-
gung zum Erfolg führt, Wissbegier, Neugier wecken, Inte-
ressen finden und fördern, eigene Stärken entdecken, 
Schwächen erkennen und Fortschritte erzielen wollen, ko-
operieren und arbeitsteilig an einer Sache arbeiten, ... 
 

Inhalte 
 
Bildungsbereich 1: Körper, Bewegung und Gesund-
heit 

Gesundheit meint mehr als die Abwesenheit von Krank-
heit. Sie wird verstanden als umfassendes physisches, psy-
chisches und soziales Wohlbefinden, und ist damit eben-
falls wichtige Voraussetzung für den Bildungsprozess der 
Kinder. 
 

Bildungsbereich 2: Soziale und kulturelle Umwelt, 
Werteerziehung und religiöse Bildung 

fortlaufende Beschäftigung mit grundlegenden Werten 
und vermittelt dabei die Erfahrung, dass eigene Rechte 
und die Verpflichtung zum sozialen Miteinander in Ein-
klang zu bringen sind. Religiöse Bildung ist Teil der all-ge-
meinen Bildung und damit Auftrag für jeden Kindergarten. 
 

Bildungsbereich 3: Sprache und Schrift 

Sprache und Schrift sind in unserer Gesellschaft vorherr-
schende Kommunikationsmedien. Durch Sprache werden 
Erkenntnisse strukturiert und systematisiert, Schrift ist un-
verzichtbar, um sich in der Wissensgesellschaft zu orientie-
ren, zu beteiligen und erfolgreich zu sein. Die Begegnung 
mit anderen Sprachen legt den Grundstein für die Kommu-
nikationsfähigkeit in einem zusammenwachsenden Europa 
und eröffnet interkulturelle Kompetenz für das Zusammen-
leben verschiedener Kulturen. 
 

Bildungsbereich 4: Bildnerisches gestalten 

Ästhetische Wahrnehmung und bildnerischer Ausdruck 
sind eigenständige Wege zur Auseinandersetzung mit der 



Thema: Frühkind-
liche Bildung 

 
 

Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft 

Landesverband Saarland 
 

 
Wirklichkeit und ihrer Strukturierung. Gestaltungsprozesse 
sind deshalb immer auch Erkenntnisprozesse. 
 
Bildungsbereich 5: Musik 

Musik eröffnet mit ihren Melodien, Rhythmen und Klang-
farben wesentliche Quellen für seelische Empfindung und 
Genuss. Sie bietet zugleich Verständigungsmöglichkeiten 
über Sprachgrenzen hinweg. 
 
Bildungsbereich 6: Mathematische Grunderfahrun-
gen 

Mathematik hilft dem Kind, die Welt zu ordnen und in der 
Vielfalt der Erfahrungen zu Verallgemeinerungen zu kom-
men. Indem das Kind hierfür Begriffe findet, findet es auch 
Orientierung in der Welt und erfährt Verlässlichkeit. 
 

Bildungsbereich 7: naturwissenschaftliche und tech-
nische Grunderfahrungen 

Naturwissenschaftliche Beobachtungen und der Umgang 
mit technischen Gegenständen er- zeugen Fragen und re-
gen zu grundlegenden Experimenten an. Diese ermögli-
chen dem Kind, sich selbst in Beziehung zur Welt zu setzen 
und logische Zusammenhänge zu erkennen. 
 

Aufgaben der Erzieher_innen 
Erzieher_innen gestalten den Alltag im Kindergarten so, 
dass Kinder in der Gemeinschaft täglich anregende Lernge-
legenheiten erhalten: beim Frühstück oder Mittagessen 
das Gespräch über die verschiedenen Speisen anregen: 
Herkunft, Geschmack, gesunde und ungesunde Nahrungs-
mittel und Getränke, Vorlieben und Abneigungen heraus-
finden, Ess- und Tischkultur, Höflichkeit, unterschiedliche 
Begrüßungs- und Abschiedsrituale, verschiedene Sprachen 
und Gesten kennen lernen. Erzieher_innen regen Spiele an 
und begleiten sie: Namensspiele, Tastspiele, Sprachund 
Singspiele, Zahlenspiele, Quatschverse, Abzählreime; ver-
gessene Spiele wieder beleben und Eltern und Großeltern 
befragen; Spiele aus anderen Kulturen einbringen und so 
Traditionen und verschiedene Kulturen im Kindergarten le-
bendig werden lassen; Rollenspiele und Theater- oder Zir-
kusspiele, die die körperlichen, seelischen und geistigen 
Fähigkeiten herausfordern. Erzieher_innen planen und be-

arbeiten mit den Kindern längerfristigen Projekte zu wichti-
gen Themen: sich selbst und die anderen Kinder kennen 
lernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen; die 
Umwelt beobachten und beschreiben, Naturphänomene 
erfahren; das Wohnumfeld erkunden und lernen, Arbeits-
welt kennen lernen, heimatkundliches Wissen erschließen, 
Brauchtum erforschen. Erzieher_innen gestalten Räume 
so, dass Kinder zu selbstständigen Tätigkeiten und Erkennt-
nissen herausgefordert werden: vielfältige Bewegungs-
möglichkeiten innen und außen eröffnen; interessante Ge-
räte und Werkzeuge bereit halten; die Kinder zu genauen 
Beobachtungen und Beschreibungen herausfordern; Expe-
rimentiermaterialien und Werkbänke vorhalten. 
 
Erzieher_innen beobachten den Lernfortschritt der Kinder 
und dokumentieren die Entwicklung: Beginn einer Bil-
dungsbiografie: regelmäßige Beobachtungen jedes Kindes; 
Dokumentation dieser Beobachtungen und deren Auswer-
tung zusammen mit dem Kind, dem Team und den Eltern; 
regelmäßige Gespräche mit den Eltern über die Entwick-
lungsfortschritte ihrer Kinder. Erzieher_innen machen die 
tägliche Arbeit durch anschauliche Dokumentationen ihrer 
Arbeit nachvollziehbar und zeigen Eltern konkrete Mitwir-
kungsmöglichkeiten auf.  
 
Am Ende der Kindergartenzeit gestalten Erzieher_innen ge-
meinsam mit Lehrer_innen den Übergang in die Grund-
schule. 
 

Am EGO basteln! 
Gebastelt wird in den Kindergärten sicherlich immer noch, 
doch in weiten Zügen erinnert dieses Bildungsprogramm 
an Bildungspläne der Grundschule. Wer einen solchen An-
spruch an die Professionalität von Erzieher_innen stellt, 
der muss diese Professionalisierung auch durch eine Annä-
herung an die Gehaltsgruppe der Beschäftigten in den 
Grundschulen honorieren!  
 

Thomas Bock 
http://www.saarland.de/12746.html 
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