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B1. Wie oft haben Sie in den vergangenen 5 Jahren an Weiterbildungen
teilgenommen? Wie lange dauerten die einzelnen Weiterbildungen?

B2. Wie beurteilen Sie die Qualität der Weiterbildungen, an denen Sie in der
Vergangenheit teilgenommen haben?

B3. Waren die Inhalte der Weiterbildungen zeitgemäß?

B4. Welche besonders negativen Erfahrungen haben Sie in der Vergangenheit
bei der Teilnahme an Weiterbildungen gemacht?

- Referenten waren nicht gut vorbereitete
- Referenten wussen nicht wovon sie reden
- Referenten waren praxisfern
häufig nicht zielgruppengerecht
Dozenten mit mangelhaftem didaktischem Können
Aktuelle Themen schlecht aufbereitet, "alte Hüte" als Neuheit verkauft
Viel Theorie
Inhalt der Weiterbildung entsprach nicht der Aussschreibung.
Zu wenig Zeit für die Inhalte der Fortbildung
- Brisante Themen wurden nur angeschnitten und nicht weiter verfolgt
- Dozenten sind oft nicht zum Punkt gekommen. Viel Gesprochen ohne etwas zu sagen.
Teilweise Teilnehmerkreis zu unterschiedliche Voraussetzungen, dadurch "Langeweile" bei schon
bekannten Inhalten. Es gibt zu wenig Fortbildungen für Führungskräfte in Kitas. Es fehlt auch eine
gute weiterbildungsmöglichkeit für Erzieherinnen für die Arbeit im Krippenbereich.
keine, manchmal infos die bereits bekannt waren und leider nicht nur neues... aber auch das war ok
Trennung Erzieherinnen und Lehrerinnen. Es sollten mehr gemeinsame Fortbildungen Kiga/
Grundschule angeboten werden.
Keine
Teilnehmerzahl zu groß,
keine
Schlecht vorbereitete Dozenten
Zu wenig praxisnah, Dozenten schlecht vorbereitet bzw. nicht geeignet
Das die Abbuchungen immer an anderen Daten z.B. einmal am 1., dann am 15., dann am 30., dass
fand ich ein großen negativ Punkt. Es sollte immer an dem selben Datum abgebucht werden.
Teilweise zu viele Personen anwesend. Oft zu theoretisch und daher praxisfremd!
- Teilnehmerzahlen waren zu groß
Da wir "nur" zu stadteigenen Weiterbildungen kostenfrei gehen dürfen, steht eher wenig bzw. oft die
gleichen Themen zur Auswahl. Win größeres Spektrum wäre wünschenwert.
Andere Fortbildungen sind sehr teuer
Zu viele Teilnehmer
Oft zu theoretisch
- Zuviele Teilnehmer in einer Fortbildung
- Teilweise schlecht vorbereitete Referenten
- Oft dieselben Themen unter einem anderen Fortbildungsthema verpackt
Vorlesungen von Hochschulprofessoren, keine Alltagsbezogenheit

Bereits bekannte Inhalte wurden vermittelt.
Die allgemein schlechte Stimmung unter den Erzieherinnen - es ist alles zu viel, was sollen wir noch
alles machen!?
negative= dass die Dozenten einen übergangen haben
Fragen nicht beantworteten
Teilweise zu trockene Teorie und monotone Dozenten.
Zeit im Anschluß an eine Fortbildung um die neuen Erkentnisse im Team vorzustellen und dann in
der Praxis umzusetzen ist manchmal knapp!
Wirklich schlechte Erfahrungen habe ich bei Fortbildungen noch keine gemacht.
Frontalunterricht, ohne Einbeziehung der TeilnehmerInnen und deren vorhandenes Wissen
keine
kein Strukturierung im Ablauf
zu viel Teilnehmer
Besonders bei der Schulung zum Orientierungsplan sind fachlich sehr unterschiedlich arbeitende
Kolleginnen geschult worden. Darunter litt zum großen Teil die Qualität der Fortbildungen.
keine
andere Teilnehmerinnen waren "gezwungenermaßen" auf Weiterbildungen und damit verbunden
lehnten sie Aufgaben zwischen Weiterbildungsblöcken ab

Keine
zu theoretisch
Es wurde einigen Anregungen gegeben, aber die Rahmenbedingungen sind so dass man wenig
verändern kann.
Es frustriert sehr.
geringe Teilnehmerzahl, zum Teil inhaltlich mehr erwartet
Die Inhalte waren oft zu einfach, keien fachliche Weiterentwicklung.
Schlechte Rhetorik der Vortragenden
Die unterschiedlichen Ansprüche bzw. Kenntnisse der teinehmerinnen

B5: Welche besonders positiven oder interessanten Erfahrungen haben Sie im
Bereich der Weiterbildung in den letzten Jahren gemacht?

- guten, praxisnahe Ideen und Ansätze - jedoch sehr selten
Begegnungen, Erfahrungen mit/durch andere TN
Zeitgemäß
Passend zum Orientierungsplan
Nicht nur Therorie sondern auch viele Praktische Lernfelder
Thema/Themen gut aufgearbeitet - in die Praxis umsetzbar
Methodik Abwechslung zwischen Theorie und Praxis
- Qualifizierte Dozenten, gerade aus nicht pädagogischen Fachrichtungen
Die Fachwirtausbildung FOF, Dauer 2 Jahre berufsbegleitend war ein riesen Gewinn. Inhalte und
Arbeitsthemen sehr dekungsgleich, wenn auch alles nur kurz angeklickt wurde. Die Inhalte mussten
imSelbststudium verteift werden.
Sehr gut auch die Fortbildung des Institutes PädQuis, Berlin, "Qualität von Anfang an". Sie ist sehr
zu empfehlen, sie Flächendeckend für Krippenschaffende und Träger anzubieten.
viele neue ideen und impulse, neue energie für neues, viele tolle neue diskussioen und gespräche
nach den fortbildungen... usw
Erzieherinnen sind sehr motiviert und führen neue Konzepte ein. Schule muss nachziehen, von sich
aus und nicht auf Druck von außen.
guter Austausch unter den KollegInnen; man hat viel neues erfahren, was man auch im Berufsalltag
umsetzen konnte.
Inhalte waren "tiefgreifender",mehr austausch und diskussion
Im bereich der weiterbildungen hat sich viel getan. Sie werden immer kompetenter und sind sehr
Praxis orientiert.
Neue Kontakte,sowie neue Sichtweisen
neue Sichtweisen
Das man immer etwas neues dazu lernt.
Die Weiterbildung zum Fachwirt für Kindertageseinrichtungen am Kolping-Bildungswerk in Stuttgart
ist meiner Meinung nach in Bezug auf die Themen sehr gut aufgebaut . Es ist sehr praxisnah und
man kann
aufgrund der Scripte jederzeit viel nachlesen und peu á peu in die Praxis umsetzen.
- abwechslungsreiche qualitativ hochwertige Fortbildungen, die den enusten Bildungsdiskussionen
entsprachen
- Inhalte oft mit Ergebnissen der Hirnforschung belegt, deshalb für mich sehe interssant
Theorie und Praxis kamen gleichermaßen zum Zug
zeitgemäß
nette Teilnehmer und Leiter - harmonische Atmosphäre
Die Waldfobis und Kinderweltenfobis bereicherten die ganze Arbeit
Es war immer Zeit zum Erfahrungsaustausch

- Mitreißende / Motivierte Referenten
- Auffrischung von Themen die man in der Ausbildung hatte
- Bestärkung in der täglichen Arbeit
Neue Themen, nicht nur auf die Kinder bezogen sondern auch um das Wohl der Erzieherin bemüht,
z.B. die Kunst freundlich nein zu sagen
Man konnte sie in der Praxis umsetzen. Da manche Fortbildungen sehr Praxis nahe gemacht
wurden.
Neue Inhalte wurden vermittelt, es gab Raum für fachliche Diskussionen.
Anregungen zum reflektieren und überdenken wurden geschaffen!
Die Teilnehemer auf einen ein gingen. Man sich austauschen konnte und in Diskussionen kamen die
interessant waren. Die meisten Dozenten ein offenes Ohr hatten und ihren Unterricht kurzfristig
änderten.
Bei der Weiterbildung zum Fachwirt hatte ich unterschiedliche Dozenten die vielseitig waren und der
Inhalt war für mich persönlich vielseitig und die Themen passend zu meiner Praxis. Ich konnte für
mich sehr viel mitnehmen und in der Praxis umsetzen.
Das mich die Fortbildungen allgemein und die Weiterbildung die ich gerade aktuell bei Kolping
mache (Kindergartenfachwirt) stärken und Sicherheit geben.
Einbeziehung und Beteiligung der TeilnehmerInnen an der Fortbildung, so wurde auch der Verlauf
beeinflusst!
Anschaulichkeit, Praxisnähe
man kann sich über spezielle Themen mit anderen Erzieherinnen aus anderen Einrichtungen
austauschen ( Ratschläge, Ideen, Erfahrungen austauschen ).
fundiertes Fachwissen
gute Vorbereitung
viel Teamarbeit
Besonders das berufsbegleitende Angebot zur "Frühen Bildung" an der PH Ludwigsburg war
fachlich sehr gewinnbringend.
Kontakte mit Kolleginnen aus anderen Einrichtungen fand ich bereichernd
Wenn zwei oder mehr Mitarbeiterinnen aus einer Einrichtung gemeinsam an Weiterbildungen
teilnehmen ist die Umsetzung in den beruflichen Alltag viel eher gewährleistet.
Kursleiterinnen sollten auch eine Ahnung vom Tätigkeitsfeld der TN haben um so die
Gesamtanforderung besser einschätzen zu können
arbeite erst seit 3 Jahren wieder und frühere Fortbildungen liegen 20 Jahre zurück
teils gute Impulse und Gedanken, die sich aber in die Praxis durch die schlechten
Rahmenbedingungen
nicht umsetzten lassen.
Es traffen sich immer mehr angagierte Teilnehmer.
Workshops und fachlichen Austausch als bereichernd empfunden, gute Dozenten
Themen, die die Kindertageseinrichtung betreffen: praxisorientiert und praxisnah dargeboten
Beim Studium zum Bildungs- und Sozialmanagement in Remagen habe ich engagierte Kolleginnen
aus vielen verschieldenen Bundesländern getroffen, von diesem Austausch profitiere ich sehr. Au?
erdem ist dieser berufsbegleitende Studiengang sehr praxisorientiert und es könen aktuelle
Fragestellungen aus der eigenen Praxis mit einbezogen werden.

C1. Ich interessiere mich besondes für:

C2. Organisatorische und rechtliche Aspekte des Arbeitsalltags im Bereich
Früherziehung
Wie ausgeprägt ist Ihr Interesse an Weiterbildung zu den folgenden Themen?

C3. Wenn Sie "Sonstige" markiert haben, bitte beschreiben Sie Ihre Interessen
näher.

Rechtliche Vorgaben im Bereich Ausstattung der Räume, des Außengeländes
Organisation von neuen Aufgaben in Bezug auf Rahmenbedingungen
Kollegiale Beratung und Teamcoaching, Erlebnispädagogik
z.B. Fortbildungen zum Orientierungsplan- pädagogische Umsetzung
EDV
Kunst, Erziehung mit Kleinkinder (0-3)
Reggiopädagogik
Bildungs- und Orientierungsplan
Integration / Internationalität
Der Bereich des Marketings ( mit Unternehmensführung, Foundraising, Sponsoring,...) interessiert
mich besonders
Personalführung
Thema Sprache oder Bewegung
"Besondere" Bereiche der Pädagogik (bsp. Integration, Abenteuerpädagogik, etc.)
Kinder unter 3 Jahren ( Kinderkrippen)
Führungsmanagement,Sprache,Interkulturelle Erziehung,Ressilienzforschung,
Entwicklungspsychologie,Geschlechter-Erziehung-Gender
Systemisches Beraten im Team von Eltern
eine richtige Perspective für die Arbeit in der Tageseinrichtungen für Kinder.
Wald- und Naturpädagogik, Umweltbildung
Bildungs - und Orientierungsplan Baden-Würrtemberg
praktische Hilfen zur Umsetzung

C4. Bildungsspezifische und pädagogische Aspekte des Arbeitsalltags im
Bereich der Früherziehung
Wie ausgeprägt ist Ihr Interesse an Weiterbildung zu den folgenden Themen?

C5. Wenn Sie "Sonstige" markiert haben, bitte beschreiben Sie Ihre Interessen
näher.

soziale Kompetenz
- forschen und entdecken mit Kindern, dabei verschiedene Institute (z.B. Biotechnologie,...) in die
Arbeit mit den Kindern miteinbeziehen und Zusammenarbeit pflegen
Experimente mit Kindern im Kindergarten
Umgang mit schwierigen bzw. verhaltensauffälligen Kindern.
Umsetzung von Mitbestimmungsmöglichkeiten der Kinder z.B. bei Kinderkonferenzen "Demokratie"
im Kindergarten...
-Entwicklung und daraus entstehende Bedürfnisse des Kleinkindes- 0 bis 3 Jahre
- Krippenpädagogik an sich
- Erziehungspartnerschaft in der Krippe

C6. Hier können Sie mehr über Ihre Interessen und Motivation schreiben:

motopädagogik, bewegung...
Leider gibt es außer der Leitungstätigkeit fast keine Möglichkeit als Erzieherin auf´zusteigen.
Weiterbildungen zur Grundschullehrerin etc. wären z. B. sehr interessant.
Politik und Pädagogik
Was fordert die Politik? Was ist umsetzbar? Verschiedene Erziehungsstile - Veränderung der
Pädagogik über die letzten jahrzente!
Ich interessiere mich für den Bereich Rhythmik/ Bewegungserzieherung und Sprache, da beides
miteinander zu verknüpfen ist. Wenn ein Kind Probleme in Bewegungsabläufen hat, hat es meist
auch in der Grob- und Feinmotorik Schwierigkeiten
Schwerpunkte: Kunst, Sport- und Bewegungserziehung, Naturwissenschaften
Arbeite selbst in der Kinderkrippe seit drei Jahren und es tauchen viele Fragen und Überlegungen
auf,
die ich auf mangelnden Fachwissens (ausser über Bücher) durch eigene Erfahrung kläre. Doch ich
wünsche mir einfach die Auseinandersetzung mit fachkompetenten Personen.
Teamarbeit und Zusammenarbeit mit den Träger zum Wohle der Kinder.

C7. Sind Sie mit Ihren Weiterbildungsmöglichkeiten zufrieden?

D1. Wie schätzen Sie die Bedeutung der folgenden Themen für die zukünftige
Weiterbildung ein?

D2. Welche Themen werden zukünftig für die Weiterbildung besonders wichtig
sein? Bitte beschreiben Sie Ihre Meinung näher.

Kinder mit Migrationshintergrund vorausschauend, was für die Schulen später wichtig ist
soziale Kompetenz
richtiger Umgang mit Medien
Kinderbetreung unter 3
Rechtliche Aspekte
Qualitätsmanagement, da in allen Bereichen einNachweis fürgeleistete Qualität verlangt wird. So
kann auch die vorhandene Qualität gesteigert werden (wenn die Mitarbeiter wissen, dass Qualität
geprüft wird, arbeiten sie überlegter).
Interkulturelle Erziehung, um Spannungen sowohl bei den kindern als auch bei den Eltern zu
vermeiden.
Elternarbeit, da die Anforderungen an Erzieherinnen immer größer werden und die Eltern die
Veränderungen nachvollziehen können müssen.
Orientierungsplan, wie, wo und wann man diesen Einsetzt. Sowie die Einführung
- Arbeit mit unter 3- Jährigen
- Bewältigung zunehmender Bürokratie, ohne dass die pädagogische Arbeit und damit letztendlich
die Kinder darunter leiden
- Kinder mit mentalen Problemen auf Grund veränderten und schwierigen Familiensituationen
- Unterstützung und Hilfen für Eltern
Umgang mit Kindern und deren Defiziten
das man sich mehr mit Pädagogik und Psychologie befast
Kooperation mit der Gundschule, Konzeptionsentwicklungen, Zusammenarbeit mit externen
Fachkräften, wie Therapeuten und Ärzten, Selbstcoaching für Pädagogen,
Qualitätsmanagment
Attraktivität des Tätigkeitsbereichs Kinderbetreuung...
Stellenwert des Berufs-Bildungseinrichtungen
verhaltensauffällige Kinder, eröhte Anforderungen an die Mitarbeiter (psychischer und physischer
Stress)
Management. es werden immer mehr Aufgaben an eine leitungskraft gestellt.
Mitarbeiter führung. Es gibt immer mehr schlechte chefs
Ich denke, dass speziell Probleme in den Familien immer mehr eine Rolle spielen werden.
Kinder mit Migrationshintergrund,Verhaltensauffälligkeiten,sowie alleinerziehende Eltern.
Kinderarmut
- Die Bedürfnisse der Kinder unter der zunehmenden Arbeitsbelastung der Eltern (Stresse,
Arbeitslosigkeit,...) unter einen Hut zu bringen
Themen: Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Integration von Kindern unter 3 Jahren.
Chancengleichheit aller Kinder bei Eintritt in die Schule. Kooperation mit Eltern, Schule und anderen
Einrichtungen. Beratungstätigkeit für Eltern im erzieherischen Bereich.
Ich bin der Überzeugung das wir mehr Weiterbildungen bekommen sollten die sich an der
Umsetzung von gesetlichen Beschlüssen orientieren, das theoretische wissen wir bereits!
- Qualitätsmanagement

- Gesundheitserziehung (Ernährung)
- Bewegung
- Ganzheitliche Förderung
- Sprache
Büroorganisation=immer mehr wird auf den Schultern der Erzieherin abgeladen und in
Kindertageseinrichtungen in Innenstädten wird immer mehr flexibiltät verlangt= immer mehr
Nationen und Fluktuation
Sprache und Bewegung
Aufgrund, da immer mehr Kinder in den Kiga kommen, die fast gar nicht deutsch sprechen. Bei der
Bewegung, Kinder von zu Hause aus immer mehr eingeschränkt werden, durch Verkehr oder keine
Möglichkeit zum draußen spielen z:b. Spielplätze.
Kinderarmut in Deutschland - Wie gehen wir damit um?
Auffällige Kinder- und dann?
Ich denke dass Weiterbildungen mehr in die Richtung Probleme mit dem Umgang von sogenannten
schwierigen Kindern gehen wird und eine Erzieherin mehr in die Funktion einer Fam.beraterin
Weiterbildungen im Bereich des Orientierungsplanes und dessen Umsetzung
Eltern in ihrer Erziehung stärken und begleiten (Eltern sind oft sehr unsicher)
Den Alltag und die pädagogischen Aufgaben sinnvoll gestalten, strukturieren und Prioritäten setzen
(Dies ist wichtig, weil die Aufgaben im Kindergarten immer mehr werden bzw. sich verändern, von
Seiten der Politik immer neue Gesetze verabschiedet werden, die erst mit der Praxis vereinbar
gemacht werden müssen) Chancen erkennen und ergreifen ist ein weiteres wichtiges
Fortbildungsthema (in Bezug auf den Orientierungsplan)
Durch die strukturelle Veränderung der Gesellschaft und die damit verbundenen Auswirkungen auch
in den Familien werden Themen wie "Soziale Probleme der Familien" (und damit einhergehend auch
Armut, Arbeitslosigkeit, Drogenmißbrauch, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, etc.) weiter in den
Vordergrund treten.
Bürokratie und Dokumentation
Organisationsmanagement.Unterstützung zu Beobachtung und Dokumentation,
Entwicklungspsychologie, Werteerziehungja, ich denke, dass der gesamte Bereich der Frühen
Bildung sowie der Eingangs- und Primarstufe dringend zusammen unter ein Dach gehören:wie z. B.
das Bildungshaus von 0-10 Jahre.
Neben allem Fachwissen, das an Fortbildungen weitergegeben wird muß auch eine Haltung der
Wertschätzung gegenüberKinder und Eltern von Seiten der profesionellen ErzieherInnen vermittelt
werden. Deshalb denke ich, das eine systemische Sichtweise ein Schlüssel dazu ist, mit Eltern und
Kindern positive Prozesse zu initiieren.
Die Persönlichkeit der Erzieherin, ihre Ausstrahlung, Arbeitshaltung und Herzlichkeit gegenüber
Kindern und Eltern sollte mehr Berückcichtigung in Aus-und Fortbildung finden. Erfolgreiches
Lernenmuß in einem positiven emotionalen Klima stattfinden!
Erziehungspartnerschaft zwischen Erzieher und Eltern und nicht nur im Krippenbereich. Ich erlebe
sehr viele Eltern, die im "Schwimmen" sind mit der Frage, was in der erziehung und der Entwicklung
ihrer Kinder wichtig ist und wie sie dies bewältigen können. Sie suchen teils sehr den Austausch mit
den Erzieherinnen bzw. er ist sehr nötig , um den Kindern eine gute Basis zu schaffen durch
gemeinsame Erziehungsarbeit. UNd als Erzieherin ist mir dies auch eine Hilfe, wenn auch
arbeitsintensiv.
mehr über die Entwicklung der Kinder und weniger Bürokratie
Armut in Familien, Kindeswohlgefärdung
Früherziehung/-förderung in Verbindung mit Sprachförderung
soziale Armut (Einkommensarmut)
Besonders wichtig werden in Zukunft Stress und Arbeitsbelastung der Mitarbeiter sein, denn durch
die Einführung der Bildungspläne, in denen ein besonderer Schwerpunkt auf die individuelle

Bgleitung der Kinder in ihren Lern- und Entwicklungsprozessen und deren Dokumentation gelegt
wird, müssen viele Einrichtungen neue Verfahren und Methoden einführen. Auch im Bereich der
Qualitätsentwicklung kommen weitere herausforderungen auf die Mitarbeiterinnen zu. Diese
Umstellung wird für viele zur Belastung werden oder gar zur Überlastung führen

D.3. Sind Sie der Meinung, dass Kindertagesstätte und Vorschule
zusammengehören?
Was denken Sie über die Kooperation zwischen Schulen und
Kindertagesstätten?
Welche Erfahrungen haben Sie in Bezug auf die Kooperation von Schulen und
ja
Wenn Schule und Kindergarten unter ein Dach gehören, dann so ein Vorschulsystem wie in den
nördlichemn Ländern ( Schweden... )
Die Kooperation zwischen Schule und Kita macht auf alle Fälle Sinn, da die individualität der Kinder
besser berücksichtigt werden kann.
Kooperation ist für mich und meine Arbeit sehr wichtig und auch mein Arbeitsauftrag. Ich habe
unterschiedliche erfahrungen ich kooperiere mit zwei Schulen mit der einen super gut mit der
anderen eher weniger.
Diese Koop. ist sehr wichtig, damit auch die Kinder wissen was auf sie zukommt.
Kooperation von Kindertagesstätte und Schule ist wichtig, damit den Kindern ein guter Übergang
von der Kindertagesstätte in die Schule ermöglicht wird. Auch die Eltern müssen einbezogen werden
(Austausch LehrerInnen, ErzieherInnen, Eltern). Die Eingangsstufe der Schule sollte sich noch mehr
an der Arbeit der Kinderstätten orientieren, d.h. Fortführung des Orientierungsplans in der Schule bisher richten sich die Kindertagesstätten vorallem nach den Schulen bzw. der Bruch
Kindertagesstätte - Schule ist immer noch ziemlich groß.
Bei uns in der Einrichtung läuft die Kooperation mit der Schule sehr gut.
In Kitas findet Vorschulerziehung statt, gute Koop zwischen Schule und Kindertagesstätte ist sehr
wichtig, unerlaäßlich
Ich denke nicht, das Vorschulen und Kindertagesstätten zusammen gehören. Manchmal muß man
sich auf das wesentliche besinnen und Pisa oder sonstige Erhebungen nicht so viel Raum geben.
Kinder sollen gemeinsam (Integration in allen Bundesländern) aufwachsen und spielend Lerninhalte
vermittelt bekommen. Die Shcule hat da noch einmal eine andere Aufgabe zu erfüllen.
Trotzdem sollt ein guter Austausch zwischen Tageseinrichtungen und Schulen bestehen, um den
Kindern die besten Möglichkeiten für den Schulstart mit zu geben.
Kooperation in Deutschland ist mangelhaft. Einige Schulen beschränken sich auf ein kurzes
"ansehen" der Kinder, um sie dann in normal, anormal einzuteilen.
Ich wünsche mir die Möglichkeit in räumlicher Nähe den Kinder die Möglichkeit zu eröffnen,
zwischen Kindergarten und SchulBildungsangeboten nach Neigung und Fähigkeit zu wählen und zu
wechseln. Und zwar täglich! So können Kinder selbst ihr Lerntempo bestimmen, schnellere auch
gezielt in schon schwierigere Themen vordringen.
ich finde kindergarten sollte weiterhin der raum bleinen zum wachsen. die kinder sollten auch
weiterhin kind sein... schule und lernen kommt noch früh genug
Kiga und Vorschule gehören unbedingt zusammen. In Deutschland läuft im Allgemeinen die Koop.
schleppend und ist in der Regel personenabhängig. Die Durchgängigkeit der Kindergartenpläne mit
den GS-Plänen macht wenig Sinn, wenn sich Schule nicht für den KIndergarten interessiert. Die
Vorschulgruppen gehören meiner Meinung nach in die Schulen.
Ich finde Kooperation wichtig; aber leider sehen das die Schulen nicht immer so. Es sollte aus
meiner Sicht mehr Kooperation zwischen Kiga und Grundschule stattfinden, was leider aber nicht
immer möglich ist.
Kooperation ist sehr wichtig. Leider nicht sehr intensiv,und von Schule zu Schule anders.
Lehrer und ERzieherabhängig. Zu wenig Zeit dafür .
Netzwerke zu bilden sind meiner Meinung nach wichtig; neue Datenschutzbestimmungen stehen
Informationsfluss bei der Kooperation im Wege
Ja, unbedingt eine Zusammenarbeit von Schule und Ki ndergarten ist von großer Bedeutung! Die

Kooperation lässt momentan noch sehr zu wünschen übrig. Mit einem Besuch ist den Kindern auch
nicht geholfen. Es wäre sinnvoll auch Gespräche zwischen Erziehern und Lehrern statt finden zu
lasssen.
Die Kooperation zwischen Schulen und Kindergärten ist in den verschiedenen Gemeinden sehr
unterschiedlich. Jedoch finde ich diese sehr wichtig um den Kindern ein problemlosen Übergang zu
schaffen. Auch bin ich der Meinung, dass in den Kitas jeden Tag Vorschulerziehung gemacht wird
und nicht nur in sogenannten "Vorschulstunden".
Persönlich gute Erfahrung gemacht.Allerdings könnte die Zusammenarbeit noch intensiver sein.
Ich finde, dass die kooperation zwischen Schule und Kindergarten sehr wichtig ist. Ich sehe es bei
mir in der Einrichtung, dass manche Kinder erst dadurch ihre Angst von der Schule verlieren und
sich dann eher auf die Schule freuen.
Nein. Kooperation ist sehr wichtig. Ich habe gute Erfahrungen gemacht.
Diese 'Kooperation ist sehr wichtig - allerdings ist es oft so, dass die Zeiten sehr begrenzt sind und
oft zu knapp gehalten werden: die Kooperationslehrer haben teilweise nur eine halbe Stunde Zeit um
ein Kind zu beobachten und dann ein Urteil abzugeben - das ist zu wenig!
Zwar zählt dann auch die Meinung der Erzieher, doch um eine Kooperatíon machen zu können
gehört mehr Zeit investiert.
- In unserem Dorf nur gute Erfahrungen gemacht.
- kostante Bezugspersonen/ Kooperationslehrer für beide Institutionen sehr wichtig
Ich finde, daß die Vorschulerziehung schon in den Bereich der Kindertagesstätten gehört, sofern er
spielerisch stattfindet. Dies wertet die Kita auf. Zusätzlich sollte eine Kooperation mit der Schule
stattfinden.
In meinem Fall findet die Kooperation erst seit ca. 2 Jahren richtig statt, davor war keine
Zusammenarbeit seitens der Schule erwünscht.
Ich halte es für sehr wichtig die Kooperation Kindertagesstätte und Schule durchzuführen, nur so ist
gewährleistet das das Kind die optimale Bedingungen für seine Entwicklung bekommt!
- Ja, ich bin der Meinung das sich diese zwei Bereiche nicht trennen lassen, da ein ständiger
Austausch zwischen den jüngeren und den älteren Kindern (Vorschüler) stattfindet
- Koorperation zwischen diesen beiden Institutionen ist wichtig, damit der Übergang für die Kinder
erleichtert wird
- Die Kooperation läßt meiner Meinung nach zu wünschen. Die Motivation mancher Lehrer ist zu
gering. Und den Lehrern wird für die Kooperation zu wenig Stunden zur Verfügung gestellt.
Vorschule= die ganze Kindergartenzeit!!
Die Kooperation könnte mehr ausgebaut werden, allerdings müssten dann auch die Lehrer mehr
Zeit dafür bekommen.
Die Vorschule beginnt bereits ab dem ersten Kindergartentag. Die Kinder entwicklen sich ständig
weiter. Die Vorschule auf das letzte Kindergartenjahr zu verschieben, halte ich nicht für sinnvoll!
Eine gute und enge Kooperation zwischen Kiga und Schule ist von großer Bedeutung, da sich in
beiden Bereichen eine enorme Weiterentwicklung vollstreckt und diese einen engen Austauch
benötigt. Kiga und Schule soll fließend ineinanderübergehen und nicht separat sein. Ein fließender
Übergang soll für die Kinder gewährleistet sein!
bis jetzt habe ich nur positive Erfahrungen gemacht. Kindern wird die Angst vor der Schule und
Leheren genommen
Kita und vorschule gehören für mich zusammen, da sich diese Kinder Gruppenübergreifend kennen
lernen. Sie sind nachher ja auch in einer Klasse
Das es von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich ist. In manchen Einrichtungen finden nur zwei
mal im Kiga Jahr Kooperationen mit der Schule statt und in anderen viel mehr. Ich persönlich im
hinblick auf den Orientierungs und Bildungsplan finde, dass auch was die Kooperation Grundschule
und Kindergarten etwas getan werden muss. Und nicht nur von uns Erzieher soviel verlangt wird.
JA, beides sollte aufeinander abgestimmt sein.
Die Zusammenarbeit ist oft nicht gut. Mein persönlicher Eindruck ist, dass Erzieher dies wichtiger

nehmen wie die Lehrer.
Der Mensch lernt von Geburt an, insofern finde ich speziellen Vorschulunterricht im Kindergarten nur
"teilweise gut". Das Wort Vorschulunterricht im Kindergarten irritiert vorallem "unaufgeklärte"
Erziehungsberechtigte, welche denken, dass die Vorbereitung auf die Schule erst im letzten
Kindergartenjahr beginnt... Ich sehe es lieber, wenn regelmäßig (mind. 1x wöchentlich)
altersspezifische Angebote stattfinden, bei denen auf die speziellen Bedüfnisse der Kinder
eingegangen wird. Damit verbunden steigt auch die Anforderungen an die Kinder.
Bezüglich der Kooperation zwischen Kita und Grundschule habe ich schon sehr unterschiedliche
Erfahrungen gesammelt. Negativ finde ich es bsp. wenn außer einem Schulbesuch der
Vorschulkinder kurz vor Beendigung des Kindergartenjahres keine weitere Zusammenarbeit
stattfindet. Positiv sehe ich dahingehend natürlich einen regelmäßigen Austausch von Lehrern und
Erziehern, sei es über die Entwicklung einzelner Kinder, als auch über Pädagogik! Gemeinsame
Fortbildungen von Erziehern und Grundschullehrern in gewissen Bereichen wäre wünschenswert.
Ja, denke ich. Koop. läuft sehr unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde, sogar trägerintern. Hier
wäre Verbesserung wünschenswert. Mit Schulkindtreffs einmal monatlich (alle Vorschüler der Kigas,
die später in dieselbe Schule gehen, den Erzieherinnen und der Koop.-Lehrerin, jeweils neu
gemischte Kleingruppe zu spezif. Themen wie Zahlen/Mengen, Buchstaben, ...
Ich denke Kindertageseinrichtungen und Schulen müssen noch enger zusammenarbeiten.Da
reichen nicht nur 3 Besuche der Lehrerin im ganzen Kindergartenjahr aus um die Kinder auf ihre
Schulfähigkeit zu beurteilen.
siehe oben!
Ich arbeite mit 7 Schulen sehr positiv in der Kooperation zusammen. Wir haben seit 2 Jahren in
Schwäbisch Gmünd eine egenständigen Arbeitskreis dazu aufgebaut.
Vieles ist in Bewegung. Kontakte werden aufgebaut. Wichtig ist dasGespräch zwischen
Erzieherinnen und Lehrerinnen.
Erfahrungen habe ich keine. Doch ich denke, dass dies ein sehr guteer Ansatz ist. eben wenn alle
möglichst an einem Strang ziehen und das Kind so im optimalen Fall ein Gefühl der Linie bekommt,
die Sicherheit und Halt bietet, als wie wenn jeder- Kita,Schule, Eltern,..- in verschiedenen
Richtungen "ziehen"
eine zunehmende Kooperation zwischen schule und Kindergarten wird immer wichtiger.
Wir haben eine sehr positive KOoperation Erfahrung mit der Schule gemacht. Bei uns gibt es ein
Kooperationsteam Erzieherinnen und Lehrer unterrichten gemeinsam 10x im wechsel die
zukünfitgen Erstkläßler in der Schule.
Die Tageseinrichtungen gehören zu Bildungbereich und sollten daher immer in engen Verbindung
mit den Schulen arbeiten.
1. ja
2. wird zunehmend besser
3. gute Erfahrungen
KiTas und Grundschulen müssten konzeptionell aufeinander abgestimmt werden. Die Verantwortung
für beide Einrichtungen sollte bei einem zuständigen Ministerium liegen.
Lehrer/innen bekommen zu wenig Stunden Freistellung für die Kooperation Kindertageseinrichtung Grundschule.
Es bestehen große Probleme der gegenseititgen Akzeptanz. (Erzieherrinnen werden nicht ernst
genommen)
Inhaltliche Auseinandersetzung wird nicht geführt
Im Bereich der Arbeit der Vorschule habe ich mir noch kein Bild machen können. Die Kooperation
zwischen Schulen und Kindergärten finde ich sehr wichtig. Mein Schwerpunkt liegt hier vor allem auf
der Gestaltung des Übergangs. Das heißt Kinder mit der Schule, ihren Räumen, Menschen,
Gepflogenheiten vertraut machen. Die zukünftigen Schulkinder können sich so auch als Gruppe
wahrnehmen. Eine Kooperationstunde halte ich für ausreichend, außer es werden gemeinsam
Ausflüge etc. durchgefüht. Von Projekten wie "schulreifes Kind", in welchem es zu mehrmaligen

Kooperationstreffen ipro Wochen in der Schule kommt halte ich nicht viel, da sie die Kinder von
ihrem eigentlichen Kindergartenalltag wegholt und ihnen so nicht mehr genügend Freiraum für
selbtbestimmtes Spiel bleibt. Meine eigenen Erfahrungen sind überwiedend positiv. Aber sie sagen
mir auch, dass das Gelingen stark mit den kooperierenden Peronen zusammenhängt.

E1. Wie wird das Thema Weiterbildung an Ihrem Arbeitsplatz behandelt?

E2. Welche Methoden nutzen Sie zur Identifizierung von
Weiterbildungsbedürfnissen?

Kommunizierte Zielvereinbarungen (persönlich und für die Einrichtung)

E3. Ist es Ihrer Meinung nach einfach, Weiterbildungsangebote schnell an
aktuelle Weiterbildungsbedürfnisse anzupassen?

F1. Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen über die gegenwärtige
Weiterbildung:

G1. Müssen Weiterbildungseinrichtungen schneller reagieren, damit Sie aktuelle
Weiterbildungsmöglichkeiten haben?

G2. Benötigen Sie ein System zur Ermittlung von Weiterbildungsbedürfnissen?

G3. Wünschen Sie, dass Weiterbildungseinrichtungen Sie nach Ihren
Bedürfnissen fragen?

G4. Wünschen Sie sich eine engere Zusammenarbeit mit
Weiterbildungseinrichtungen?

G5. Wären Sie bereit den Weiterbildungseinrichtungen einmal im Jahr Ihre
Bedürfnisse mitzuteilen?

G6. Ich mache folgende Vorschläge zur Verbesserung der beruflichen
Weiterbildung:

- bessere Ausbildung von Erzieherinnen
- besser Ausbildung von Lehrerinnen, die Erzieherinnen unterichten!!!!!!!!!!!
- Standart für Weiterbildungen, z.B jeder muss min. 2 eintägige Fortbildungen im Jahr machen
Engere Zusammenarbeitmit Fachschulen
Gleichstellung der Meinung einer Erzieherin im Alltag mit der meinung eines Lehrers an einer
Fachschule
Wenn Vorschläge kommen wäre es nett das sie auch berücksichtigt werden und nicht seit Jahren
vor sich hin geschoben werden
Weiterbildung muss anerkannt sein, nicht nur "Selbstwert" steigern, sondern auch die beruflichen
Möglichkeiten und die Bezahlung.
Weiterbildung muss zeitlich und örtlich (Entfernung zum Lebenort) erreichbar sein.
Evtl. ein Systhem von Fernlehrgang mit Kontaktgruppen, oder Ansiedlung bei den Fachschulen.
Dann sind diese auch wieder näher an der tasächlichen Arbeitsrealität.
Erhöhung der Freistellungstage für Weiterbildung oder ein Bonussysthem bei zusätzlichem
Bildungsengagement.
Teamentwicklungsprozesse, Qualitätsmanagement, Führungsmanagement
- überegionale Werbung (nicht nur Stuttgart, sondern auch im Bereich Pforzheim werben)
Weniger Kosten für eine Weiterbildung bzw. wenn man eine Fortbildung macht - diese dann auch
honorieren lassen zu können.
D.h. höhere Eingruppierung, mehr Gehalt,.... (kommt auf Weiterbildung an)
Eine enge Zusammenarbeit ist die halbe Miete!!!!!
Anhalte Flyer durch welche der Inhalt der Weiterbildung gut vermittelt wird.
Infoveranstaltungen um Rückfragen zu klären!
- Praxisorientiert (dies beinhaltet für mich nicht nur die Ausbildung an sich, sondern auch die Zeiten
an denen sie stattfinden!).
- Günstig und trotzdem gut (leider gibt es auch viele arbeitslose ErzieherInnen, von denen zwar eine
gewisse Qualifikation erwartet wird, die sie sich aber nicht leisten können, so wird der
Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt vorallem auch für Langzeitarbeitslose immer schwieriger- gerade
jetzt, wo im Bundesland B.- W. das Infans- Projekt beinahe flächendeckend umgesetzt wird und
Erzieher auch Weiterbildungsmodule vorweisen müssen! Das Arbeitsamt zahlt Weiterbildungenen
meistens erst dann, wenn man als "schwer vermittelbar" eingestuft wird!)
Aus zeitlichen Gründen wäre ein "inhouse-Seminar" oft sehr wünschenswert.
Die Träger sollten die Kosten weitgehend selbst übernehmen. Ich habe in den vergangenen Jahren
etwa 12.000 Euro privat für meine eigene Weiterbildung bezahlt!!!
Wie in der Industrie volle Kostenübermahme, am besten auch mal in tollen Hotels mit
Wellnessbereich...
Ein bzw.zwei mal im Jahr eine Nachfrage in den Tageseinrichtungen starten. und dann evaluiern.

