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Bildungspläne für Kindertageseinrichtungen –  
Bürde oder Chance?

Damit sich Kindertageseinrichtungen als Bildungsstätten ausweisen können, hat 
jedes Bundesland seinen Bildungsplan für Kindertageseinrichtungen entwickelt. 
Auch die Fachschulen für Sozialpädagogik, aus denen die künftigen ErzieherInnen 
hervorgehen, orientieren sich an diesen. Dem Auftrag, Kinder nicht nur zu betreu-
en, sondern sie auch in ihrer Entwicklung und Bildung zu fördern, soll damit um-
fassend gefolgt werden. Die ErzieherInnen entwickeln im Team Konzepte, um, wie 
es beispielsweise in Baden-Württemberg geschieht, den Orientierungsplan in ihrer 
Einrichtung zu etablieren.
Kindertageseinrichtungen erfahren in Deutschland einen neuen Stellenwert, ihre 
Bedeutung als Bildungseinrichtung für 0- bis 6-jährige Kinder ist längst nicht mehr 
umstritten. Dem gesellschaftlichen Wandel angepasst, begegnen Erzieherinnen lau-
fend neuen Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. So ist seit 2013 der 
Anspruch von 1- bis 3-jährigen Kindern auf einen Kitaplatz bundesweit rechtsgültig, 
die damit einhergehenden Aufgaben für die Kommunen und ihre Angestellten sind 
gewaltig. Es muss für genügend Plätze gesorgt werden, Kindergärten werden erwei-
tert, Krippen werden eröffnet, pädagogische Fachkräfte bilden sich in der Elemen-
tarpädagogik weiter, um ihr Wissensspektrum zu vertiefen und sich professionell 
auf Entwicklungsanforderungen der unter-Dreijährigen einzustellen.
Dazu muss der Forderung nach Inklusion nachgekommen werden. Kinder mit Be-
hinderung sollen in Kita-Einrichtungen ebenso selbstverständlich anzutreffen sein 
wie Kinder ohne Behinderung – auch das kann nur erfolgreich geschehen, wenn 
entsprechende Kenntnisse und genügend Fachpersonal vorhanden sind. Viele un-
terschiedliche kulturelle Hintergründe müssen miteinander vereinbart werden, da 
Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund selbstverständlich zu unserer ge-
sellschaftlichen Vielfalt gehören. Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die immer wieder 
spontan in den Kindergartenalltag integriert werden müssen, bringen oftmals Trau-
men von Krieg, auseinandergerissenen Familien und Fluchterlebnissen als Erfah-
rungshintergrund mit. Auch sollten die Erzieherinnen therapeutischen Bedarf bei 
Kindern mit psychischen und / oder entwicklungsbedingten Störungen erkennen 
und entsprechend darauf reagieren.
All diese Bedingungen stellen enorme Anforderungen an die Erzieherin dar.
Erzieherinnen stehen immerzu in der Öffentlichkeit. Ihre Arbeit ist unter stetiger Be-
obachtung. Informierte und kritische Eltern, die für ihre Kinder das Beste wollen, 
gehen ein und aus und gucken ihr über die Schulter. Sie diskutieren, hinterfragen 
und machen ihre Erwartungen an die pädagogische Kraft, der sie ihre Kinder anver-
trauen, deutlich. Im Rahmen einer transparenten Pädagogik und der erziehungs-
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Eltern sollte jeder Kindergarten ein ei-
genes Konzept (unter Abstimmung mit den Inhalten des Bildungsplans) vorweisen, 
welches möglichst in einer eigenen Broschüre nachzulesen ist.
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Die heutige Erzieherin ist also ein Multitalent, flexibel, gewandt in der Kommunika-
tion, ständig bereit, sich weiterzubilden, sich auf neue politische Entscheidungen 
einzustellen und dabei jedes einzelne ihr anvertraute Kind nicht aus dem Auge zu 
verlieren, um es in seiner Entwicklung erziehungsergänzend zum Elternhaus opti-
mal zu fördern. Und all das, wie allgemein bekannt ist, für ein bescheidenes Gehalt, 
um dessen Aufbesserung zu Recht gestritten wird. Nimmt man finanzielle Entloh-
nung als Spiegelbild dessen, welcher gesellschaftliche Beitrag von einer Erzieherin 
heute erwartet wird, so kann ein Missverhältnis nicht geleugnet werden.
Hier zeigt sich die Zweischneidigkeit des Bildungsplans. Einerseits verdeutlicht er 
das Ausmaß des pädagogischen Auftrages und trägt somit dazu bei, dass Kinderta-
geseinrichtungen als Bildungseinrichtungen ernst genommen werden. Andererseits 
kann der Bildungsplan auch Druck ausüben, da das Gefühl aufkommen kann, dem 
Bildungsauftrag nie gerecht werden zu können, so umfangreich, wie er ist.
Bildungspläne entwerfen eine allgemein gültige Sicht auf die kindliche Entwicklung 
und informieren darüber, mit welchen Bildungsansprüchen sich die Erzieherin aus-
einandersetzen sollte, um dem kindlichen Entwicklungsbedürfnis in einer fürsorgli-
chen, anregenden Umgebung Raum zu geben.
Wie sie diesem Auftrag gerecht werden, bleibt den Einrichtungen selbst überlas-
sen.
Indem er die Kinderperspektive stärkt, Kinder als eigenständige Persönlichkeiten 
ernst nimmt und dazu auffordert, Kinder aufmerksam, sensibel und achtsam zu be-
gleiten, soll der Orientierungsplan eine gute und motivierende Grundlage für die 
tägliche Arbeit bieten. Er will sich als „Bildungskompass“ verstanden wissen, der 
dem Erziehungs- und Bildungsauftrag Richtung und Orientierung gibt 1. Sehen wir 
den baden-württembergischen Orientierungsplan an, so erfahren wir, dass das Kind, 
um sich optimal zu entwickeln, in sechs Bildungs- und Entwicklungsbereichen 2 ge-
fördert werden soll; zusammengefügt ergeben diese eine ganzheitliche Sicht auf 
das Kind. Im Zentrum steht stets das spielende Kind als kontinuierlich lernendes, 
die Welt erforschendes Wesen.
Die pädagogische Arbeit wird überprüfbar, indem sie einem inhaltlich festgelegten 
Auftrag unterliegt.
Viele Erzieherinnen sind froh um das festgeschriebene Wort. Es zeigt auf, wie be-
deutsam ihre Arbeit ist und unterstützt sie darin, für eine geborgene und anre-
gungsreiche Umgebung einzustehen. Der Bildungsplan wird auch als Nachschlage-
werk und Reflexionsmöglichkeit für die pädagogische Arbeit verwendet, da neben 
theoretischen Grundgedanken der Bezug zur Praxis nicht vernachlässigt wird.
Ebenfalls als Ergänzung zur pädagogischen Arbeit soll dieses Buch umsetzbare An-
regungen liefern, inhaltliche Gedankenanstöße geben und Erfahrungen vermitteln, 
die sich in der Praxis bewährt haben. Alles mit dem Ziel, den Bereich der ästheti-

1 Siehe: Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg (2011): Orientierungsplan, S. 4

2 ebd. S. 9
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schen Bildung in den Kindertageseinrichtungen zu optimieren, so dass die pädago-
gische Arbeit für ErzieherInnen und Kinder noch befriedigender wird.
Wie kann es gelingen, die ästhetische Bildung als selbstverständlichen Teil in jede 
Kita-Einrichtung zu integrieren? Stichpunkte sind dazu: Einrichtung, Materialange-
bot, pädagogische Haltung und das Wissen um Techniken und Methoden. Dazu sol-
len umfassende Überlegungen, (Bild-)Beispiele, Übungen und Erfahrungen aus der 
Kita-Praxis beitragen.
Wir wünschen uns, dass dieses Buch die pädagogische Arbeit erleichtern wird und 
nicht, dass es den (oftmals selbst gemachten) Druck erhöht!
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Ästhetische Bildung

In der ästhetischen Bildung sorgt die Erzieherin dafür, dass Kinder eine große Viel-
falt an sinnlichen Eindrücken erfahren und Möglichkeiten entwickeln, ihre Wahrneh-
mungen auf kreative Weise auszudrücken.
Kinder brauchen Raum und Zeit, um sich in sinnlichen Erlebnissen zu vertiefen. Sie 
verarbeiten die Vielfalt an Informationen, denen sie ausgesetzt sind, indem sie aktiv 
werden: so werden beispielsweise beim Matschen die Sinnesqualitäten von Sand 
und Wasser erfühlt und es wird erlebt, wie die verschiedenen Materialien im Zusam-
menspiel wirken. Je mehr Wasser das Kind verwendet, desto weicher wird der Sand 
und desto weniger lässt er sich verformen. Wie schafft man es, mit diesen Materia-
lien eine möglichst hohe Burg zu bauen? Dies ist eine komplexe Herausforderung, 
die das Kind auf verschiedenen Ebenen anspricht und Lernprozesse vorantreibt.
Der Draht des Menschen zur Welt sind seine Sinne. Wahrnehmung bedeutet immer 
die Verarbeitung von Informationen, die auf uns einströmen. Ohne zu sehen, zu rie-
chen, zu schmecken, zu fühlen und zu tasten wären keine Kommunikation und auch 
keine Orientierung möglich. Wir wären uns nicht einmal darüber bewusst, dass es 
uns gibt: „Die Wahrnehmung ist unser Tor zur Welt und zu uns selbst“ 3.

Bereiche der ästhetischen Bildung

Wahrnehmung kann gleichgesetzt werden mit der Arbeit an und mit den Sinnen. Sie 
ist außen- und innengerichtet: Wahrnehmung dessen, was außerhalb von mir ist, 
Wahrnehmung dessen, was in mir vorgeht, wobei der Schwerpunkt einmal auf dem 
Außen (Extrasubjektivität), einmal auf dem Innen (Intrasubjektivität) liegen kann 4.
Für eine ästhetische Bildung, wie man sie heute versteht, stehen also die umfassen-
de Entwicklung, Differenzierung und Kultivierung des Wahrnehmungsvermögens im 
Mittelpunkt. Während es, vereinfacht ausgedrückt, in der Kunst vor allem ums Se-
hen, in der Musik vor allem ums Hören, in der Bewegungsbildung vor allem um den 
Körper und in der Sprache vor allem um das Wort geht, stützt sich die ästhetische 
Bildung zwar auf diese Bereiche, doch geht sie darüber hinaus, indem sie die ein-
zelnen Disziplinen auch miteinander verbindet – denn nur so kann man kindlichen 
Lernprozessen gerecht werden. Die Bereiche Kunst und Musik, Musik und Bewe-
gung, Sprache und Bewegung, Text und Bild (z. B. Bilderbücher) und einiges mehr 
greifen ineinander; Begriffe wie Atmosphäre, offene Kunstwerke, die mit der eige-
nen Phantasie gefüllt werden („Leerstellen“) und Intermedialität, Reproduzierbar-
keit, Spiel und Spielen, Improvisation, Verfremdung und Inszenierung sind ebenso 
Bereiche der theoretischen Auseinandersetzung in der ästhetischen Bildung.

3 Jaszus / Büchin-Wilhelm / Mäder-Berg / Gutmann (2008), S. 157

4 Duderstadt (2003)
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Der Zusammenhang von Ästhetik und Schönheit, wie von den abendländischen 
Philosophen Kant und Hegel im 18. Jahrhundert vertreten, hat sich bis heute in un-
serem allgemeinen Sprachgebrauch gehalten. Was gefällt mir, was erlebe ich als 
angenehm oder als unangenehm, wie definiere ich Schönheit, was empfinde ich als 
harmonisch? Dies sind wichtige Fragen in der Ästhetischen Bildung, doch sollte der 
Begriff Ästhetik nicht auf diese Gesichtspunkte reduziert werden.

Ästhetik geht über die Sinne

Was ist Ästhetik – und wie ist dieser Begriff in Bezug auf kindliche Bildungs- und 
Entwicklungsprozesse zu verstehen?
Um sich dieser Frage zu nähern, ist ein kurzer Ausflug in die Grundlagen der Phi-
losophie angebracht. Das altgriechische Substantiv „aisthesis“ gehört zum Verb 
„aisthanesthai (aisthanomai)“, dessen Bedeutungen unter anderem mit „fühlen, 
wahrnehmen, bemerken, empfinden, merken, erkennen, verstehen, einsehen, Ein-
sicht haben“ angegeben werden. Die Übersetzungsmöglichkeiten lassen sich den 
Bereichen: „Gefühl, Wahrnehmung, Empfindung, Sinneswerkzeug, Empfindungs-
vermögen, Erkenntnis, Begreifen, Verständnis“ zuordnen 5. Kurz gesagt ist Ästhetik 
die Lehre von der Erkenntnis durch die Sinne.
Der griechische Philosoph Plato (ca. 427 – 348 v.Chr.) beschrieb als Erster die sinn-
liche Wahrnehmung als das Werkzeug, das uns zu Erkenntnissen verhilft. Dazu ein 
Beispiel: Wenn wir aus dem Fenster sehen und feststellen, dass es schneit, ziehen 
wir uns vor dem Verlassen des Hauses warm an. Unser Verstand zieht also aufgrund 
der erlebten Erfahrung mit Schnee (= Kälte) sinnvolle Rückschlüsse für unser Ver-
halten. Um uns wohl zu fühlen, passen wir uns den Verhältnissen der Umgebung 
an; so ist es zum Beispiel wichtig, die Bedeutung von Schnee zu kennen. Dieses 
Wissen verschafft uns Verständnis für Naturphänomene – ohne die sinnliche Erfah-
rung sind also Erkenntnisse, und damit Handlungsmuster, die wir zum Überleben 
brauchen, nicht möglich.
Denken wir an das Verhalten von Kindern: Kleinkinder stecken alles, was sie zu fas-
sen bekommen, in den Mund. Sie schmecken und riechen, sie nehmen Geräusche 
wahr, die beim Spielen erzeugt werden, begutachten das Objekt auch visuell, neh-
men über die Haut und den Tastsinn wahr, ob sich das Material unangenehm oder 
angenehm anfühlt. Schon Kleinkinder beobachten genau, wie sich Dinge bewegen. 
Sie lernen mit der Zeit Entfernungen einzuschätzen, ihre Körperbewegungen zu ko-
ordinieren, diese zu steuern und mit Gegenständen adäquat umzugehen. Die Welt, 
in der sie leben, wird immerzu mit allen Sinnen erkundet. Sei es das Erfühlen eines 
weichen Tuches, eines kantigen Stück Holzes, eines kalten, harten Löffels: sämt-
liche Erfahrungen, die über die Sinne gemacht werden, werden gespeichert, sie 

5 Siehe: http://www.aesthetische-bildung.uni-bremen.de / Aesthetische%20Bildung.html  
(vom 01.08.2015)
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verbinden sich mit weiteren Erfahrungen und beeinflussen das kindliche Verhalten. 
Macht ein Kind eine schmerzhafte Erfahrung mit einem Hund, von dem es in die 
Hand gebissen wird, ist es wahrscheinlich, dass es sich künftig vor Hunden fürchten 
wird, die dem Angreifer ähneln. Je eindrücklicher und intensiver eine Erfahrung ist, 
desto tiefer gräbt sie sich in uns ein, manchmal sogar, ohne dass wir uns später 
bewusst daran erinnern können. Und damit kommt Aristoteles, Platons Schüler, mit 
ins Spiel: Aristoteles erweiterte die Lehre von der reinen geistigen Erkenntnis, in-
dem er die Dimension der Emotionen hinzufügte. Er stellte fest, dass jede sinnliche 
Erfahrung gleichzeitig auch eine seelische Qualität besitzt. Alles, was wir erleben, 
löst Emotionen aus, die sich an das Ereignis der sinnlichen Wahrnehmung knüp-
fen. Je nach Erfahrungshintergrund deuten wir sinnliche Wahrnehmungen unter 
Umständen völlig anders als unsere Mitmenschen, wir vergleichen zurückliegende 
Erlebnisse, verbinden sie mit neuen und ziehen daraus Rückschlüsse. Wir passen 
unser Verhalten den neuen Erkenntnissen an. Die ästhetische Erfahrung verbindet 
also Kognition und Emotionalität.
Was bedeuten nun all diese Überlegungen für kindliche Bildungs- und Entwick-
lungsprozesse? Die Künstlerin Magdalena Abakanowicz sagt dazu etwas Entschei-
dendes:
„Ich berühre etwas und erfahre, wie warm es ist. Ich erfahre, wie rauh es ist oder 
wie glatt. Ob trocken oder feucht. Trocken vor Wärme oder vor Kälte. Pulsierend 
oder still. Ob es dem Druck meines Fingers nachgibt oder sich mit seiner Oberfläche 
wehrt. Wie es wirklich ist. Bevor ich es nicht berührt habe, weiß ich nichts.“ 6

6 Kathke (2001), S.196
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Sinnliche Erfahrungen lassen sich nicht durch irgendetwas anderes ersetzen. Um 
zu wissen, was das Material Ton ist, welche Beschaffenheit es hat, wie man mit ihm 
umgehen kann, muss es in die Hand genommen werden. Betrachten wir das Mate-
rial nur aus der Ferne, dann bekommen wir zwar einen neuen visuellen Eindruck, 
den wir kognitiv auswerten, doch ist die Erfahrung keine ganzheitliche, da weitere 
Sinne ausgeschlossen werden – ganz abgesehen davon, dass die Kreativität nicht 
angeregt wird, da sich diese erst beim Tun entfaltet.
Was ein Wald ist, kann im Fernsehen in einer Dokumentation erklärt werden. Doch 
weiß ein Kind dann wirklich, wie ein Wald beschaffen ist, wie es dort riecht, wel-
che mitunter fast unmerklichen Geräusche es gibt, wie etwa Blätterrascheln oder 
Vogelgezwitscher? Wie fühlt sich die Rinde der Bäume an oder Zweige und Blät-
ter, die über das Gesicht streifen? Die Emotionen, die bei einer unvorhergesehenen 
Begegnung mit einem Eichhörnchen ausgelöst werden, kann die Dokumentation 
im Fernsehen ebenfalls nicht ersetzen. Die Ruhe, die aufkommen kann, wenn man 
selbstvergessen im Wald spielt, wird sich beim Fernsehgucken längst nicht in der 
Intensität einstellen – und erst recht nicht die Bewegungserfahrung beim Klettern 
und Balancieren über Baumstämme.
Erlebnisse, die alle Sinne ansprechen, fördern und fordern die Entwicklung des Kin-
des in allen Bereichen. Wenn wir aus lauter Sorge darum, dass sich Kinder im Wald 
verletzen oder von einer Zecke befallen werden können, erst gar nicht in den Wald 
gehen, verhindern wir somit ganzheitliche Erfahrungen, die die kindliche Entwick-
lung enorm anstoßen.
Dasselbe gilt im gestalterischen Bereich: Wenn wir dem Kind eine Vielfalt an Mate-
rialien und Werkzeugen vorenthalten, weil es sich schmutzig machen oder sich ver-
letzen könnte, oder es „zu viel Dreck macht“, dann verpassen wir, ihm sinn-erfüllte 
und kreative Prozesse zu ermöglichen, die zu neuen Erkenntnissen über sich und 
die Welt führen. Was für eine Missachtung des kindlichen Entdeckungs- und Ent-
wicklungsdrangs!
Geben wir dem Kind aber vielfältige Gelegenheiten, seinem Forscherdrang nachzu-
gehen und dabei sinnliche Wahrnehmungen mit kreativen Prozessen zu verbinden, 
dann ermöglichen wir ihm ästhetische Erfahrungen, die die Grundlage für weitere 
Erkenntnisprozesse bilden.

Das ästhetische Material

Um dem Kind möglichst vielfältige ästhetische Erfahrungen zu ermöglichen, wird 
auf Materialien zurückgegriffen, die verschiedene Sinneseindrücke zulassen und 
damit die Phantasie sowie das kreative Handeln des Kindes anstoßen. Das Haupt-
merkmal solcher Materialien ist ihre Gestaltbar- und Veränderbarkeit. Sie legen 
nicht von vornherein auf bestimmte Ergebnisse fest, sondern können je nach Be-
darf und Idee unterschiedlich eingesetzt und verarbeitet werden. Auch sind sie für 
symbolische Ausdrucksmöglichkeiten verschiedenster Art geeignet und geben der 
kindlichen Phantasie Raum. Je veränderbarer die Materialien sind, desto mehr ist 
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das Kind herausgefordert, eigene Lösungen im Umgang mit ihnen zu finden – eine 
Hauptvoraussetzung für den kreativen Prozess.

Das ästhetische Urteil

Vorausgesetzt es herrschen stimmige Voraussetzungen (Umgebung, Inhalte / The-
men, zeitliche Dauer …) sind Kinder in der Regel neugierig und offen für Kunst und 
künstlerische Ereignisse. Bildbetrachtungen, Ausstellungen, Musik, Tanz oder The-
ater – sofern es sich nicht um allzu intellektuelle und zeitlich langgezogene Darbie-
tungen dreht, lassen sich Kinder mühelos für neue Eindrücke begeistern, vor allem, 
wenn ein interessierter und kunstoffener Erwachsener sie dabei begleitet.
Der experimentelle Umgang mit Materialien und Techniken, wie wir sie aus der mo-
dernen Kunst kennen, kommt der Experimentierfreude des Kindes entgegen. Es ist 
eine Freude, kindliche Reaktionen auf Kunst zu erleben! In der Regel entzündet sich 
in Ausstellungen die Phantasie und Kinder gehen eifrig daran, die Kunstwerke auf 
eigene Weise – auch gestalterisch, sofern dies gefördert wird – zu interpretieren. 
Berührungsängste mit Kunst im Allgemeinen und Vorurteile gegenüber zeitgenössi-
scher Kunst haben Kinder selten, Erwachsene hingegen umso mehr, vor allem wenn 
das, was präsentiert wird, nicht über die Logik zu verstehen ist. Das merken Kinder 
sehr schnell und es besteht die Gefahr, dass sie die negative Haltung des Erwach-
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