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Lernfeld 4:     Sozialpädagogische Bildungsarbeit in den Bildungsbereichen 
professionell gestalten 

Lernsituation:    Pädagogisches Arbeiten im offenen Ganztag (OGS)  

Zeitrichtwert:      32 Std. 

Bezüge im Lehrbuch: Kapitel 5, 6, 8, 9 und 10  
 

Berufliche Handlungssituation 
 

Seit Kurzem arbeiten Sie als Erzieherin in der offenen Ganztagsbetreuung (OGS) der Ottfried-
Preußler-Grundschule. Im Anschluss an den regulären Unterricht der Halbtagsschule besuchen 
Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren diese Einrichtung. Die Betreuungszeit liegt in der Regel zwi-
schen 8:00 Uhr und 16:30 Uhr. Bei Bedarf der Eltern können die Kinder auch bereits um 7 Uhr ge-
bracht werden und länger bleiben. Ebenso gibt es die Möglichkeit der Ferienbetreuung.  
Nach der Halbtagsschule werden die angemeldeten Kinder in zwei altersgemischten Gruppen in 
den Räumlichkeiten der Grundschule betreut. Das Mittagessen, das in der eigenen Küche von einer 
Köchin zubereitet wird, nehmen die Schüler/-innen in einem gemütlichen Essbereich zu sich. 
 

Nach der Mahlzeit bieten die pädagogischen Fachkräfte ein breit gefächertes Freizeit- und Förder-
angebot in Form von AGs an. Insgesamt arbeiten 6 Mitarbeiter in der OGS der Ottfried-Preußler-
Grundschule. Dabei verfügen alle über unterschiedliche Ausbildungen. Die Leiterin der Ganztags-
schule ist Diplom-Sozialpädagogin und arbeitet schon seit zehn Jahren in der Einrichtung. Sie 
kümmert sich um die Organisation. Neben Ihnen arbeitet noch ein weiterer Erzieher in der OGS. 
Sein Arbeitsschwerpunkt liegt auf Sport- und Bewegungsangeboten wie beispielsweise Fußball 
oder Handball. Dieses Angebot wird durch die Projekte einer Ergotherapeutin ergänzt. Sie hat die 
Möglichkeit, die Turn- und Spielgeräte in der Turnhalle der Grundschule zu nutzen, und die Kinder 
nehmen das mit Begeisterung an. Für die Hausaufgabenbetreuung, schulische Förderangebote 
und zusätzliche Lernzeiten ist ein Lehrer zuständig. Unterstützt wird er dabei von einer Sonderpä-
dagogin, die mit ihm gemeinsam die Aktivitäten plant und die auch Ansprechpartnerin für u. a. 
eventuelle Kommunikationsprobleme und Konflikte innerhalb der Gruppen oder des Teams ist. 
Unterstützung bekommt das Personal der OGS durch Mitarbeiter von lokalen Vereinen, die jeweils 
einmal wöchentlich Aktivitäten anbieten, z. B. der Schwimmverein oder die Musikschule. Zusätzlich 
kommt einmal in der Woche eine ältere Dame ehrenamtlich in die Einrichtung, um den Kindern 
eine Stunde lang etwas vorzulesen. 
 

Bisher haben Sie nur in Kindertagesstätten mit Kindern zwischen 2 und 6 Jahren gearbeitet. Dort 
war es Ihr Aufgabenfeld, Aktivitäten für Kinder der frühen Kindheit zu planen und durchzuführen. 
In der OGS haben Sie schon an Ihrem ersten Arbeitstag festgestellt, dass Ihr erlerntes Wissen hier 
nur bedingt hilfreich ist. Die Leiterin der OGS hat Ihnen freigestellt, welche AGs Sie anbieten möch-
ten. Wichtig ist ihr, dass Ihre Aktivitäten das bisherige Angebot optimal ergänzen. Bis zum nächsten 
Teamtreffen sollen Sie sich einige Vorschläge überlegen, die dann im Team diskutiert werden. 
 

Doch was ist bei der Betreuung und Angebotsgestaltung der 6- bis 10-jährigen Schulkinder (mittle-
re Kindheit) bedeutsam? Worauf müssen Sie als Erzieherin achten, wenn Sie die Entwicklung unter-
stützen und fördern möchten? Zu diesem Zweck informieren Sie sich über die besonderen Eigen-
schaften der Entwicklungsphase der „mittleren Kindheit“. 
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Auftrag für den Unterricht 
 

1. Erarbeiten Sie in Kleingruppen eine Präsentation zum Entwicklungsstand von Kindern der 
„mittleren Kindheit“. Stellen Sie Ihre Ergebnisse im Anschluss Ihren Mitschülern vor. 
 

2. Entwickeln Sie aufbauend auf den aus den Präsentationen gewonnenen Erkenntnissen vier 
unterschiedliche Freizeitangebote für den pädagogischen Alltag einer OGS. 

 
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. 
 fachtheoretisch vertieftes Wissen zu den Faktoren, Aufgaben und Prozessen der Entwicklung in 

verschiedenen Lebensphasen. 
 … 
 ein vertieftes Verständnis von Bildung und Entwicklung als individuellen, lebenslangen Prozess 

im Rahmen ihrer sozialpädagogischen Aufgabenstellung „Bilden, Erziehen und Betreuen“. 
 grundlegendes und exemplarisch fachtheoretisch vertieftes Wissen über didaktisch-

methodische Konzepte in den verschiedenen Bildungs- und Lernbereichen für sozialpädagogi-
sche Arbeitsfelder. 

 vertieftes didaktisch-methodisches Wissen zur fachkompetenten Förderung von Kindern in 
ausgewählten Bildungsbereichen. 

 … 
 

Fertigkeiten: 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Fertigkeiten 
 Entwicklungsverläufe und Sozialisationsprozesse fallbezogen zu analysieren, zu beurteilen und 

unter Beachtung der wesentlichen Bedingungsfaktoren des Verhaltens, Erlebens und Lernens 
entwicklungs- und bildungsförderliche pädagogische Prozesse selbstständig zu planen und zu 
gestalten. 

 … 
 spezifische didaktisch-methodische Konzepte in den Bildungs- und Lernbereichen adressaten-

gerecht zu planen, durchzuführen und methodengeleitet zu analysieren. 
 in ihrer Bildungsarbeit Interessen und Neigungen ihrer Zielgruppe ernst zu nehmen und Bil-

dungsprozesse sowie Kompetenzerwerb konzeptgeleitet zu fördern. 
 individuelle und gruppenbezogene Impulse für Bildungs- und Entwicklungsprozesse zu geben 

und dabei Ausdrucksweisen und Selbstbildungsprozesse von Kindern ressourcenorientiert zu 
berücksichtigen. 

 … 
 

Konkret in der Lernsituation zu erwerbende Kompetenzen 
 

Fachkompetenz (Wissen und Fertigkeiten): 
Die Schülerinnen und Schüler  
 erläutern den Entwicklungsverlauf und sich daraus ergebende pädagogische Anforderungen 

bezogen auf Mädchen und Jungen in der mittleren Kindheit. 
 erstellen auf der Grundlage altersbezogener Interessen, Bedürfnisse und Themen von Kindern 

in der mittleren Kindheit Bildungsangebote im Freizeitbereich. 
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Professionelle Haltung (Auswahl, vgl. auch Kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil für Erzieher): 
Die Schülerinnen und Schüler 
 zeigen Empathie für Kinder der mittleren Kindheit und ihre Familien sowie deren unterschiedli-

che Lebenslagen. 
 unterstützen alle Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern der mittleren Kindheit 

und nehmen diese als kompetent und Akteure ihrer eigenen Entwicklung wahr.   
 bringen sich in den Lern- und Arbeitsprozess mit eigenen Vorstellungen und Argumenten ein. 
 organisieren die Arbeit in der Gruppe kooperativ. 
 diskutieren aufgabenbezogen und sachlich. 
 ...  

 

Handlungsphasen der Lerngruppe Methoden, Medien 
Das Problem erfas-
sen und analysie-
ren. 

 das berufliche Problem bzw. die berufliche 
Herausforderung formulieren 

 sich mit der eigenen Rolle als Erzieherin 
angesichts dieser Problematik auseinander-
setzen und darstellen, welche Kompeten-
zen zur Bewältigung der Herausforderung 
erworben werden müssen 

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

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

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

 Unterrichtsgespräch 
 Übungen 
 Gruppenarbeit 
 Mindmap 
 Kartenabfrage 
 ...  

Fachwissenschaft-
liche Vertiefung 1 

 Entwicklung, Bedürfnisse und Besonderhei-
ten von Kindern der mittleren Kindheit 

 Einzelarbeit 
 Unterrichtsgespräch 
 Gruppenarbeit 
 Lehrervortrag 
 Fachtexte/Lehrbuch 
 ... 
  

Ziele formulieren 1  konkrete Handlungsziele (Teilziele) für die 
Erarbeitung der Präsentation (zum Entwick-
lungsstand, siehe Arbeitsauftrag 1) formu-
lieren 
 

 Protokoll 
 …  

Planen und  
entscheiden 1 

 Arbeitsgruppen bilden 
 Zeit- und Arbeitsplan erstellen 

 Gruppenarbeit 
 Mindmap 
 Arbeits- und Zeitplan         
 Protokoll 
 ...  
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Ausführen und 
durchführen 1 

 Präsentation zum Entwicklungsstand von 
Kindern der mittleren Kindheit und der da-
mit verbundenen pädagogischen Verant-
wortung erarbeiten 

 Gruppenarbeit 
 Präsentationssoftware 
 Plakate 
 ...  

Präsentieren und 
Dokumentieren 1 

 Ergebnisse präsentieren 
 Dokumentation anfertigen 

 Präsentationssoftware 
 Plenum 
 Dokumentation (z. B. 

Handout oder Mitschrif-
ten)  

 ...  
Fachwissenschaft-
liche Vertiefung 2 

 relevante Inhalte zusammenfassen  Plenum 
 Unterrichtsgespräch 
 Lehrervortrag  
 …  

Ziele formulieren 2  konkrete Handlungsziele (Teilziele) für die 
Gestaltung von Aktivitäten im Nachmit-
tagsangebot einer Ganztagsschule formu-
lieren 

 Protokoll 
 …  

Planen und  
entscheiden 2 

 Arbeitsgruppen bilden 
 Zeit- und Arbeitsplan erstellen 

 Gruppenarbeit 
 Mindmap 
 Arbeits- und Zeitplan 
 Protokoll  
 ... 

Ausführen und 
durchführen 2 

 Präsentation bezogen auf Konzeption, Vor-
gehensweise und Haltungsaspekte eines al-
tersangemessenen Aktivitätenangebots in 
der OGS erarbeiten 

 Präsentationssoftware 
 Plenum 
 Dokumentation (z.B. 

Handout oder Mitschrif-
ten)  

 ... 
Präsentieren und 
Dokumentieren 2 

 Ergebnisse präsentieren 
 Diskussion 
 fachlich relevante Inhalte zusammenfassen 

 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 

 ...  
 


