Orientierungsplan für Bildung und
Erziehung für die badenwürttembergischen Kindergärten
(Zusammenfassung)
Inhalte des Orientierungsplans
Der Orientierungsplan gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden Begriffe
wie ,,Erziehung'' und ,,Bildung'' thematisiert sowie die Ziele und Kooperationsfelder der
Kindergartenpädagogik genannt. ,,Bildung'' wird verstanden als ,,Zusammenhang von
Lernen, Wissen, Wertebewusstsein, Haltung, Handlungsfähigkeit im Horizont
sinnstiftender Deutung des Lebens'' [Orientierungsplan=OP, S. 23]. Es handelt sich also
um ein umfassendes, ganzheitliches Bildungsverständnis, das dem Orientierungsplan
zugrunde liegt.
Der Orientierungsplan stärkt die Kinderperspektive, indem er von den Motivationen des
Kindes ausgeht. Das Motto, das sich wie ein roter Faden durch den Orientierungsplan
zieht, lautet: ,,Die Welt mit den Augen der Kinder sehen'' [OP, S. 12]. ,,Was will das Kind?''
und ,,Was braucht das Kind?'' sollen die leitenden Fragen für die Gestaltung des
Kindergartenalltags sein. Die pädagogischen Fachkräfte sollen - neben dem Erziehen,
Bilden und Betreuen im Rahmen von Gruppenaktivitäten - die Entwicklung der einzelnen
Kinder zusätzlich individuell beobachten und dokumentieren. Auf der Basis des
geforderten Individualisierens und Differenzierens sollen sie versuchen, Defizite der Kinder
zu kompensieren. Eine weitere Aufgabe der Erzieherinnen ist laut Orientierungsplan die
Kooperation mit den Eltern im Sinne einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. In
ähnlicher Form soll auch mit der Grundschule im Hinblick auf einen stufenlosen Übergang
zusammengearbeitet werden.
Im Teil B des Orientierungsplans, der als ,,Herzstück'' [OP, S. 13] bezeichnet wird, sind
dann die konkreten pädagogischen Zielvorgaben zu finden, die in sechs so genannte
Bildungs- und Entwicklungsfelder aufgegliedert sind, aber im Sinne einer ,,ganzheitlichen
Bildung'' als miteinander verbunden zu sehen sind. Die Bildungs- und Entwicklungsfelder
sind nicht an schulische Fachsystematiken oder Schulfächer angelehnt, sondern
orientieren sich an den Entwicklungsfeldern des Kindes, die als grundlegend angesehen
werden für die Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation von Geburt an. Diese
© WIBEOR

Zielvorgaben bringen zum Ausdruck, was von den Erzieherinnen erwartet wird und wie
Bildung in der künftigen Kindergartenarbeit idealerweise aussehen soll.

Die Inhalte der Bildungs- und Entwicklungsfelder lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
1. Ziele für das Bildungs- und Entwicklungsfeld 1: ,,Körper''
In der Kindergartenzeit sollen die Kinder nicht nur Wissen über ihren Körper erwerben,
sondern auch ein Gespür für dessen Fähigkeiten entwickeln. Sie erweitern ihre
konditionellen und koordinativen Fertigkeiten und entfalten ein positives Körper- und
Selbstkonzept. Des Weiteren soll ihnen die Möglichkeit offeriert werden, ihren Körper als
Darstellungs- und Ausdrucksmittel für Kunst, Musik und Tanz, darstellendes Spiel und
Theater zu erfahren.
2. Ziele für das Bildungs- und Entwicklungsfeld 2: ,,Sinne''
Kinder sollen lernen, ihre Sinne zu entwickeln, zu schärfen und zu schulen. Dazu gehört,
dass sie zunächst von der Bedeutung und der Leistung der Sinne erfahren. Ihnen soll
ermöglicht werden, alle ihre Sinne zu nutzen, um sich die Welt ästhetisch anzueignen, sich
in ihr zu orientieren und sie mitzugestalten. Den Kindern werden Angebote gemacht, bei
denen sie Bilder aus Alltag, Kunst und Medien bewusst wahrnehmen und sich damit
auseinandersetzen können.
3. Ziele für das Bildungs- und Entwicklungsfeld 3: ,,Sprache''
Die Kindergartenkinder sollen lernen, ihre nonverbalen und verbalen Ausdrucksfähigkeiten
zu erweitern und zu verbessern. Dies kann unter anderem in der Verknüpfung von
Sprache mit Musik, rhythmischem Sprechen und Bewegung geschehen. Die Erzieherin
hat die Aufgabe, den Kindern zu vermitteln, dass sie ihre Sprache nutzen sollen, um mit
anderen zu kommunizieren, aber auch um eigene Ziele zu erreichen und mit den
Mitmenschen zu leben. Kinder mit einer anderen Herkunftssprache sollen Deutsch als
Zielsprache erlernen und ihre Sprachfertigkeiten darin ausbauen. Außerdem soll die
Erzieherin den Kindern unterschiedliche Sprachen als zusätzliche Ausdrucksmöglichkeit
und Reichtum näher bringen. Aber auch der Schriftsprache kommt im Sinne des
Orientierungsplans innerhalb der frühkindlichen Bildung Bedeutung zu. Die Kinder sollen
Schrift als alltäglichen Teil ihrer Lebensumwelt kennen und einsetzen lernen.
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4. Ziele für das Bildungs- und Entwicklungsfeld 4: ,,Denken''
Laut den Vorgaben, die im Orientierungsplan zum vierten Bildungs- und Entwicklungsfeld
gemacht werden, ist es wichtig, Kinder darin anzuleiten, ihre Umgebung genau zu
beobachten, Vermutungen aufzustellen und diese zu überprüfen. Schon im Kindergarten
sollen sie lernen, ihre Beobachtungen zu systematisieren und zu dokumentieren, zum
Beispiel indem sie Pläne erstellen (Tagesplan, Plan eines Festes, Bauplan, Wegskizze,
etc.). Ein weiterer Aspekt im Kontext des Bildungs- und Entwicklungsfelds ,,Denken'' ist,
dass die 3- bis 6-Jährigen Mengenvorstellungen entwickeln und Ziffern, Muster, Regeln
und Symbole erkennen, um die Welt zu erfassen. Den Kindern soll es ermöglicht werden,
zu experimentieren und eigene mathematische und technische Ideen zu verfolgen.
Außerdem sollen die Kinder in die Lage versetzt werden, ihren Gedanken, Vorstellungen,
Träumen und Wünschen einen ästhetisch-künstlerischen Ausdruck zu geben. Und nicht
zuletzt geht es darum, zu lernen, sich selbst und der Umwelt Fragen zu stellen und nach
Antworten zu suchen.
5. Ziele für das Bildungs- und Entwicklungsfeld 5: ,,Gefühl und Mitgefühl''
Ein Ziel für das Bildungs- und Entwicklungsfeld Gefühl und Mitgefühl ist, entsprechend
dem Orientierungsplan, dass die Kinder ein Bewusstsein und einen angemessenen, sozial
verträglichen Umgang mit den eigenen Emotionen entwickeln. Sie sollen befähigt werden,
den eigenen Handlungsimpuls bewusst zu lenken, den ein Gefühl mit sich bringt, um ihm
nicht wehrlos ausgeliefert zu sein. Außerdem sollen sie sich Einfühlungsvermögen und
Mitgefühl aneignen und lernen, die Gefühle anderer Menschen wahrzunehmen und
angemessen auf sie zu reagieren. Einfühlungsvermögen sollen die Kinder auch
gegenüber Tieren und der Natur entwickeln. Eine weitere Zielformulierung für dieses Feld
lautet: ,,Kinder entwickeln ein Gespür für positives Nichtstun, Trödeln und die 'Seelebaumeln-lassen'".
6. Ziele für das Bildungs- und Entwicklungsfeld 6: ,,Sinn, Werte, Religion''
Es ist im Sinne der Vorgaben des sechsten Bildungs- und Entwicklungsfelds wichtig, dass
Kinder ein Vertrauen in das Leben entwickeln, und zwar auf der Basis lebensbejahender
religiöser bzw. weltanschaulicher Grundüberzeugungen. Zum einen erfahren die Kinder
von der christlichen Prägung unserer Kultur. Zum anderen beginnen sie, sich ihrer eigenen
Identität bewusst zu werden, und lernen gemeinsam, ihre sozialen sowie ökologischen
Bezüge in einer vielfältigen Welt mitzugestalten. Die Erzieherinnen haben die
Verantwortung dafür, dass die Kinder einen Ort des guten Lebens als Heimat erfahren.
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Entsprechend dem Selbstverständnis des Orientierungsplans kann an dieser Stelle
festgehalten werden, dass der Orientierungsplan zur Stärkung der frühkindlichen Bildung
beitragen will und zentraler Bestandteil der Bildungs- und Kinderpolitik der nächsten Jahre
sein wird.
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