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Lernfeld 4:     Sozialpädagogische Bildungsarbeit in den Bildungsbereichen 
professionell gestalten 

Lernsituation:    Nina möchte gern in die Schule 

Zeitrichtwert:      32 Std. 

Bezüge im Lehrbuch: Kapitel 6 bis 10, insbesondere 6.3 (ggf. 6.4), 7.4 (ggf. 7.5), 8.4 
(ggf. 8.5), 9.5, 10.4 und 10.5 

 

Berufliche Handlungssituation 
 

Seit fast zwei Jahren sind Sie in der Kita „Drachenkinder“ und dort in der Gruppe der Baumdrachen 
als Erzieherin tätig. Die Einrichtung ist die einzige Kindertagesstätte in Ihrem kleinen Wohnort, der 
über mehrere Ortschaften verstreut ist. Die Grundschule liegt direkt gegenüber, hin und wieder 
finden gemeinsame Veranstaltungen statt. Da Sie vor dem Einstieg als Erzieherin auch schon das 
Praktikum bei den „Drachenkindern“ absolviert haben, kennen Sie die meisten der Jungen und 
Mädchen schon länger – ebenso viele Eltern.  
 

Die Baumdrachen-Gruppe setzt sich zusammen aus 13 Jungen und 12 Mädchen im Alter von drei 
bis sechs Jahren. Nur ein paar der Kinder haben noch weitere Geschwister, die meisten sind Einzel-
kinder. So auch die fünfeinhalbjährige Nina. Die vier besten Freundinnen von Nina aus der Gruppe 
werden im Sommer eingeschult und Nina wünscht sich, mit ihnen zusammen in die Schule zu 
kommen. Sie ist etwas jünger als die anderen Mädchen und daher noch nicht schulpflichtig, son-
dern ein sogenanntes „Kann-Kind“. Ein kürzlich erfolgter Schuleignungstest fiel positiv aus. Trotz-
dem sind Ninas Eltern nicht sicher, ob sie wirklich befürworten, dass Nina schon eingeschult wird.  
 

Ninas Eltern sind beide berufstätig. Ihre Mutter arbeitet als freiberufliche Grafikerin von zuhause 
aus. Sie bringt Nina morgens in die Kita und holt sie am frühen Nachmittag wieder ab, weil sie gern 
noch viel vom Tag mit ihrer Tochter verbringen möchte. Meistens spielen oder lesen die beiden 
etwas miteinander, basteln gemeinsam oder machen einen Ausflug in den nahegelegenen Park. 
Allerdings kommt es auch oft vor, dass Ninas Mutter noch arbeiten muss. Nina fällt es dann schwer, 
sich selbst zu beschäftigen oder allein zu spielen. Ihre Freundinnen aus dem Kindergarten trifft 
Nina nachmittags eher selten – höchstens zu verabredeten Spielnachmittagen mit den Müttern. 
Generell spielt Nina am liebsten mit ihrer Mutter.  
Ihr Vater arbeitet in der nahegelegenen größeren Stadt und ist unter der Woche meist nicht vor 8 
Uhr abends zuhause. An den seltenen Tagen, an denen er zeitiger daheim ist, ist er derjenige, der 
Nina abends ins Bett bringt und mit ihr noch eine Geschichte liest. Ansonsten verbringen Vater und 
Tochter kaum Zeit allein miteinander. Daher liegt beiden Eltern viel daran, dass am Wochenende 
alle zusammen etwas Besonderes unternehmen.  
  

Besonders Ninas Mutter ist sich unsicher, ob ihre Tochter wirklich schon eingeschult werden sollte. 
Sie hat die Befürchtung, dass Nina zum Außenseiter werden könnte, weil sie keinen richtigen Kon-
takt zu den anderen Erstklässlern finden könnte. Sie ist sich aber auch bewusst, dass sie als Mutter 
Nina kaum im Kontakt mit anderen Kindern erlebt und kommt daher auf Sie als Erzieherin zu. Sie 
bittet Sie, Nina in den kommenden Wochen in der Kita genauer zu beobachten – besonders was ihr 
Verhalten anderen Kindern gegenüber angeht. Sie erhofft sich von Ihnen als Fachkraft eine Ein-
schätzung zu Ninas Entwicklungsstand und ihrem Sozialverhalten, die ihr als Entscheidungshilfe 
dienen kann.  
 

In Absprache mit Ihrer Gruppenleiterin werden Sie Nina in den folgenden Wochen genau beobach-
ten um den Entwicklungsstand des Mädchens festzustellen. In einem abschließenden Elternge-
spräch sollen die Ergebnisse sowie die Schuleignung erörtert werden.  
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Auftrag für den Unterricht 
 

1. Bilden Sie Kleingruppen und erarbeiten Sie eine Präsentation zum Entwicklungsstand fünf- 
bzw. sechsjähriger Kinder bezogen auf die verschiedenen Entwicklungsbereiche (sozial-
emotionale, sozial-kognitive, sprachliche, kognitive Entwicklung und Entwicklung des Selbst). 
Stellen Sie Ihren Mitschülern die Ergebnisse vor. Legen Sie in diesem Zusammenhang auch die 
Bedeutung der Beobachtung dar.   
 

2. Recherchieren Sie nun zum Thema Schuleignung. Auf welchem Stand muss sich ein Kind in 
den verschiedenen Entwicklungsbereichen befinden, um als „schulreif“ zu gelten. Stellen Sie 
die Ergebnisse in einem Handout für Eltern übersichtlich zusammen. Achten Sie dabei auf ei-
nen guten Kommunikationsstil. Stellen Sie das Handout in der Klasse vor und diskutieren Sie 
gemeinsam, ob es zur Weitergabe an Eltern geeignet ist.  

 
Bezüge zum Lernfeld (Auswahl, vgl. Länderübergreifender Lehrplan Erzieher) 
 

Wissen: 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über 
• ein breites und integriertes Wissen, das ihnen ein komplexes Verständnis von Entwicklungs-, 

Lern-, Bildungs-, Sozialisationsprozessen eröffnet 
• fachtheoretisches Wissen über Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren zur Erfassung 

von Entwicklungs- und Bildungsprozessen 
• breites und integriertes Wissen zu unterschiedlichen fachlichen Beobachtungsmethoden 
• vertieftes und integriertes Wissen zur Bedeutung der Bildungsbereiche der sozialpädagogi-

schen Arbeit für die Entwicklung der Wahrnehmungs- und Ausdrucksweisen, die Sozial- und 
Persönlichkeitsentwicklung und für die Aneignung von Welt für Kinder 

• … 
 

Fertigkeiten: 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Fertigkeiten 
• sich aufgrund fundierter Selbstreflexion in die individuellen Lebenssituationen von Kindern 

hineinzuversetzen 
• ausgewählte Beobachtungsverfahren zur Dokumentation des Bildungsprozesses bzw. des 

Entwicklungsstandes oder der Lernvoraussetzungen des Kindes zu planen, anzuwenden und 
auszuwerten. 

• Entwicklungsverläufe und Sozialisationsprozesse fallbezogen zu analysieren, zu beurteilen 
• … 
 
 

Konkret in der Lernsituation zu erwerbende Kompetenzen 
 

Fachkompetenz (Wissen und Fertigkeiten): 
Die Schülerinnen und Schüler  
• setzen ihr Wissen über verschiedene Entwicklungsbereiche ein und erweitern es  
• beschreiben den Entwicklungsstand von Kindern in früher (und ggf. mittlerer) Kindheit 
• beobachten, dokumentieren und analysieren kindliches Verhalten unter Zuhilfenahme unter-

schiedlicher fachlicher Beobachtungsmethoden 
• bringen neu erworbenes Wissen über Schuleignung mit dem Entwicklungsstand von fünf- bis 

sechsjährigen Kindern in Zusammenhang 
• verstehen die besonderen Umstände von Kindern und Familien bei Übergängen/Transitionen 

(hier vom Kindergarten in die Schule)  
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Professionelle Haltung (Auswahl, vgl. Kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil für Erzieher): 
Die Schülerinnen und Schüler 
• zeigen Empathie für Kinder, Familien und deren unterschiedliche Lebenslagen 
• berücksichtigen die Bedeutung emotionaler Bindungen und sozialer Beziehungen bei der pä-

dagogischen Arbeit 
• sehen Kinder als Subjekte ihrer Entwicklung und begegnen ihnen mit einer ressourcenorien-

tierten Grundhaltung 
• pflegen mit Eltern und Kollegen im Arbeitsfeld einen Kommunikationsstil auf der Grundlage 

wechselseitiger Anerkennung und Wertschätzung 
• bringen sich mit eigenen Vorstellungen und Argumenten in Lern- und Arbeitsprozesse ein 
• organisieren die Arbeit in der Gruppe kooperativ  
• diskutieren aufgabenbezogen und stets auf sachlicher Ebene  
• ... 

 

Handlungsphasen der Lerngruppe Methoden, Medien 
Das Problem  
erfassen und  
analysieren. 

• das berufliche Problem bzw. die berufliche 
Herausforderung formulieren 

• sich mit der eigenen Rolle als Erzieherin 
angesichts der Problematik auseinander-
setzen; darstellen, welche Kompetenzen zur 
Bewältigung der Herausforderung erwor-
ben werden müssen 

• Vorkenntnisse und Erfahrungen der Schü-
ler/-innen zum Thema erfragen  

• die Bedingungen, Ziele und Aufgaben einer 
Kita im Hinblick auf das Problem klären 

• Bedürfnisse, Interessen und Motive relevan-
ter Akteure (Kinder, Eltern ...) analysieren   

• Unterrichtsgespräch 
• Übungen 
• Gruppenarbeit 
• Mindmap    
• Kartenabfrage 
• ... 

Fachwissenschaft-
liche Vertiefung 1 

• Entwicklungsstand fünf- bis sechsjähriger 
Kinder in den verschiedenen Entwicklungs-
bereichen  

• besonders Sozialverhalten 

• Einzelarbeit 
• Unterrichtsgespräch 
• Gruppenarbeit 
• Lehrervortrag  
• Fachtexte/Lehrbuch 
• ... 

Ziele formulieren 1 • konkrete Handlungsziele (Teilziele) für den 
Lernprozess bezogen auf den Wissenser-
werb über den Entwicklungsstand formulie-
ren 

• Protokoll 
• … 

Planen und  
entscheiden 1 

• Arbeitsgruppen bilden 
• Zeit- und Arbeitsplan erstellen 
 

• Gruppenarbeit 
• Mindmap 
• Arbeits- und Zeitplan               
• Protokoll ... 

Ausführen und 
durchführen 1 

• Präsentation zum Entwicklungsstand Fünf- 
bis Sechsjähriger in den verschiedenen 
Entwicklungsbereichen erarbeiten 

• Gruppenarbeit 
• Präsentationssoftware 
• Plakate … 
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Präsentieren und 
Dokumentieren 1 

• Ergebnisse präsentieren 
• Dokumentation anfertigen 

 

• Präsentationssoftware 
• Plenum 
• Dokumentation (z. B. 

Mitschrift) 
• ... 

Fachwissenschaft-
liche Vertiefung 2 

• relevante Inhalte zum Entwicklungsstand 
Fünf- bis Sechsjähriger zusammenfassen 

• Grundlagen zum Thema Schuleignung re-
cherchieren 

• Plenum 
• Unterrichtsgespräch 
• Lehrervortrag 
• Recherche Fachtexte, 

Internet 
• … 

Ziele formulieren 2 • konkrete Handlungsziele (Teilziele) für den 
Lernprozess bezogen auf das Thema Schu-
leignung in Verbindung mit den verschie-
denen Entwicklungsbereichen formulieren 

• Protokoll 
• … 

Planen und  
entscheiden 2 

• Arbeitsgruppen bilden 
• Zeit- und Arbeitsplan erstellen 
 

• Gruppenarbeit 
• Mindmap 
• Arbeits- und Zeitplan               
• Protokoll 
• ... 

Ausführen und 
durchführen 2 

• Handout für Eltern bezogen auf Schuleig-
nung und Entwicklungsstand fünf- bis 
sechsjähriger Kinder in den Entwicklungs-
bereichen erarbeiten 

• Präsentationssoftware 
• Gruppenarbeit 
• Handout   
• ... 

Präsentieren und 
Dokumentieren 2 

• Ergebnisse/Handout präsentieren 
• Diskussion in der Klasse 
• Handout entsprechend fachlich relevanter 

Rückmeldungen/Hinweise ggf. überarbei-
ten  

• Handout  
• Präsentationssoftware 
• Plenum 
• … 

Bewerten,  
reflektieren und 
evaluieren 

• Vorgehensweisen evaluieren 
• den eigenen Arbeitsprozesses evaluieren 
• die eigene Rolle reflektieren 
• die gezeigte Leistung beurteilen 
• Ausblick ...  

• Gruppenarbeit 
• Plenum (Klasse) 
• Lehrervortrag 
• Blitzlicht 
• Auswertung durch An-

kreuzen eines Fragebo-
gens 

• Einzelreflexion mittels 
Fragebogen 

• ... 
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