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Zur Frage der Evaluationskriterien im Rahmen der Implementierung  

des Orientierungsplanes für Erziehung und Bildung  

für die baden- württembergischen Kindergärten 

 

 

1. Allgemeines – Stichwörter und Unterscheidungen 

 

Definition und Verständnis von Evaluation  

Evaluation ist … 

- ein sozialer Prozeß 

- in einer überschaubaren, abgegrenzten Arbeitseinheit 

- mit dem Ziel der Qualitätsprüfung 

- von Arbeitsvorgängen 

- und der Erhebung der Befindlichkeit von betroffenen Personen 

- unter dem Aspekt von eventuellen Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit 

- mit Hilfe von wissenschaftlichen und kommunikativen Verfahren 

- auf partial-holistischer Basis (Definition von N. Huppertz) 

 Qualität  

Qualität ist … 

- Wert einer Sache oder eines Vorgangs 

- ausgedrückt in Gütekriterien, 

- welche die Stimmigkeit von gesetzten Zielen (Arbeitsziele, Konzeptziele) und erlangter Wirklichkeit 

(Realzielen) zum Ausdruck bringen,  

- bezogen u.a. auf die 

• auf die Adressaten (pädagogische Arbeit) 

• Organisation bzw. Institution 

• Werte (pädagogische Ziele, Institutionsanthropologie bzw.- Philosophie) (Definition von N. Huppertz) 
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Unterscheidungen  

Evaluation – summativ vs. formativ 
 
 Evaluation – quantitativ vs. qualitativ 
 
 Selbstevaluation vs. Fremdevaluation 
 

Verfahren 

 a) Berichten  

 b) Beobachten 

 

Feld der Praxis 

 Hier: ca. 43 000 ErzieherInnen (quantitative, stichprobenbasierte Forschung) sowie 30  

 Pilotkindergärten mit ihrem gesamten Personal 

 

Was wir messen 

- die tatsächlichen „Stände“ in zahlreichen Bereichen der elementarpädagogischen Arbeit (beschreibende 

Forschung) 

- Veränderungen 

- Erklärungen (erklärende Forschung, z.B. Zusammenhänge einzelner Variablen) 

 

Unsere Forschungsposition: Partial-Holismus (Grafik von N. Huppertz) 
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Evaluationskriterien – Quellen:  
a) Operationalisierte Kriterien – entsprechend unseren Erhebungsinstrumenten 

b) Mündliche Berichte der LeiterInnen (regelmäßig) entsprechend den von uns vorgegebenen Kriterien und 

Aspekten 

c) Schriftliche Wochendokumentationen über durchgeführte Bildungsangebote und Projekte zum Orientie-

rungsplan 

d) Videogestützte Sichtungen der Evaluatoren vor Ort 

e) Teilnehmende Beobachtung und Teamentwicklungsgespräche vor Ort 

 

 

2. Konkretes zu den Evaluationskriterien 

Die Quelle zur Ermittlung der Evaluationskriterien ist der Orientierungsplan für Erziehung und Bildung für die 

baden-württembergischen Kindergärten. Dieser ist in seiner aktuellen Form vorgegeben. 

Der Plan wird ausgelegt im Sinne einer hermeneutischen und phänomenologischen Arbeit („auslegend- phäno-

menologische Methode“). Das ist eine professionelle Aufgabe der beteiligten Erziehungswissenschaft. 

Die sodann erfolgende Erstellung der erforderlichen Evaluationsinstrumente obliegt ebenfalls den Wissenschaft-

lern. Im Sinne einer möglichst objektiven Wissenschaft herrschen nicht die Sichtweisen der Wissenschaftler von 

„guter“ Kindergartenarbeit vor, sondern in erster Linie geht in die Evaluationkriterien das ein, was die „Plangeber“ 

als qualitätsvolle pädagogische Arbeit  vorgesehen haben.  

 

Bereiche zur Generierung der Evaluationskriterien 
- 196 Fragen (aus den obligatorischen Zielen des Orientierungsplanes) in den sechs Bildungsfeldern 

- Sicht und Akzeptanz des Planes bei den Fachkräften in der Praxis 

- Prognostizierte Wirkung des Planes 

- Fortbildungsbedarf 

- Zusammenarbeit mit Eltern 

- Kooperation mit der Grundschule 

- Qualitätsentwicklung (inkl. Leitbild, Konzeptionsschrift, elternorientiertes Angebot) 

- Allgemein-didaktische Aufgaben (z.B. Individualisieren – „jedes einzelne Kind …“) 

- etc. 

Die so objektiviert und dialogisch gefundenen Evaluationskriterien sind implizit in jedem Element eines jeden 

Evaluationsinstrumentes enthalten.  
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3. Ein Beispiel:  

„Ein … strukturiertes Elterngespräch über die Entwicklung des Kindes ist mindestens einmal jährlich zu führen.“ 

(Orientierungsplan 2006, S.52)    

Aus unserem Fragebogen (Seite 19):  

 

1.  Elternarbeit 
 
Auch für die Elternarbeit nennt der Orientierungsplan seine Ansprüche. Wir möchten wissen, ob Sie das Folgende schon 
tun, ob Sie es wollen und ob Sie es überhaupt für realisierbar halten. 

 Das tue ich bereits 

1.1 Tun Sie das schon?  
ja 

nein 

(1) Den Entwicklungsverlauf jedes einzelnen Kindes fundiert dokumentieren. …   
(2) Jährlich über jedes Kind ein gezieltes Entwicklungsgespräch anhand der  

Dokumentation mit den Eltern führen. ……………………………………………   
(3) Die Dokumentation jedes Kindes den Eltern übergeben. ……………………….   

 
 
 Das will ich  

1.2 Nun möchten wir wissen, ob Sie dies als Teil Ihrer Aufgabe wollen. ja nein 

(1) Den Entwicklungsverlauf jedes einzelnen Kindes fundiert dokumentieren. …   
(2) Jährlich über jedes Kind ein gezieltes Entwicklungsgespräch anhand der  

Dokumentation mit den Eltern führen. …………………………………………   
(3) Die Dokumentation jedes Kindes den Eltern übergeben. ……………………..   

 
 
 Ist durchführbar 

1.3 Jetzt geht es darum, ob Sie es für durchführbar halten ja nein 

(1) Den Entwicklungsverlauf jedes einzelnen Kindes fundiert dokumentieren. …   
(2) Jährlich über jedes Kind ein gezieltes Entwicklungsgespräch anhand der  

Dokumentation mit den Eltern führen. …………………………………………   
(3) Die Dokumentation jedes Kindes den Eltern übergeben. ……………………   

 

Ihre Begründung…………..……………………………………………………………………………………………………….…………………..… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..….…… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
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4. Anmerkung zur Frage der „Wirkfaktoren“ 

Im Rahmen unserer Evaluation wird von Zeit zu Zeit die Frage nach „Wirkfaktoren“ aufgeworfen. Das kann in 

mehrfacher Hinsicht gesehen werden. 

 

1. Der Orientierungsplan als Wirkfaktor. – Bildungspläne werden generell als Steuerungsinstrumente der 

Bildungspolitik und Bildungsplanung verstanden. Im Gesamtsystem liegt dabei dem Leitbild und der Kon-

zeptionsschrift einer Einrichtung ein Bildungsplan zu Grunde. Insofern kann auch nach dem Orientie-

rungsplan selber als Wirkfaktor gefragt werden, z.B. im Rahmen von Langzeit- und Vergleichsstudien. So 

könnte z.B. die Frage gestellt werden, ob die Anzahl der Kinder mit Schulschwierigkeiten in der „Zeit von 

dem Orientierungsplan“ größer war als in der „Zeit nach dem Orientierungsplan“. 

 

2. Wirkfaktoren der Implementierung. – Es kann aber auch gefragt werden, was es ist, das die Wirkung aus-

löst, wenn der Orientierungsplan im einen Fall „gut“, im anderen „mittelmäßig“ und im dritten Fall evtl. nur 

„wenig“ o.ä. umgesetzt ist. Diese Frage kann die empirische Forschung wenigstens ansatzweise mit Hilfe 

von Erklärvariablen beantworten, z.B. indem geprüft wird, ob etwa Ausbildung, Fortbildung, Alter oder Be-

rufszufriedenheit einen aufweisbaren Einfluss auf die Qualität der Umsetzung des Orientierungsplanes in 

der Kindergartenwirklichkeit haben.  

 

 


