
Durchführung und Auswertung der Beobachtungen zu den Bildungsbereichen des 
Kindes  

Für jedes Kind wird im Abstand von etwa sechs Monaten der Bogen Bildungsbe-
reiche/Zugänge ausgefüllt. Wenn in der Kindertageseinrichtung eine Form der offenen Arbeit 
praktiziert wird, müssen in der Regel mehrere Kolleginnen zusammenwirken, um alle Fragen 
bezogen auf ein Kind beantworten zu können. Grundsätzlich können alle Erzieherinnen, die 
das Kind aus ihrer täglichen Arbeit kennen, an der Beantwortung der Fragen beteiligt werden.  

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sich die Fragen auf die aktuelle Situation beziehen, 
und darauf, ob das Kind die nachgefragten Aktivitäten zurzeit praktiziert. Es geht also nicht 
darum, ob das Kind etwas kann, sondern ob es das, worum es in der Frage geht, aktuell tut. 
Die Beobachtungen sollen ein Profil der aktuellen Interessen des Kindes ergeben, kein 
Kompetenzprofil. Beispielsweise kann es sein, dass ein Kind noch vor einem halben Jahr 
sehr gern und geschickt mit Puzzles gespielt hat (Frage 3 im Bildungsbereich Logik und 
Mathematik), es aber aktuell nicht mehr tut. Dann darf die Frage kein Kreuz erhalten, weil 
das Kind das Spiel mit Puzzles zwar beherrscht, wie die Vergangenheit gezeigt hat, aber 
zurzeit keinen Gebrauch von diesem Können macht.  
Auf diesen Sachverhalt müssen auch die Eltern des Kindes hingewiesen werden, wenn sie in 
das Portfolio Einblick nehmen oder der Beobachtungsbogen im Elterngespräch besprochen 
wird. Es geht nicht darum, ob das Kind etwas kann, sondern darum, ob es etwas aktuell tut.  
Für jeden der sieben Zugangsbereiche werden alle Fragen beantwortet. Wenn eine Frage mit 
„ja“ beantwortet werden kann, wird das Kästchen hinter der Frage mit einem Kreuz 
gekennzeichnet. Sind alle Fragen in dem jeweiligen Zugangsbereich beantwortet, werden die 
Kreuze in den Kästchen hinter den Fragen zusammengezählt und ihre Anzahl in das 
Kästchen „Anzahl der angekreuzten Fragen (Rohwert)“ eingetragen.  
Nachdem dies für alle sieben Zugangsbereiche geschehen ist, wird in der „Umrech-
nungstabelle von Rohwerten in Profilwerte“ in der 1. Zeile der Rohwert des ersten Bil-
dungsbereichs (Sprache) aufgesucht und in der entsprechenden Spalte darunter der Profilwert 
gesucht. Dieser Profilwert wird dann sowohl in das Kästchen „Profilwert nach 
Umrechnungstabelle“ des entsprechenden Bildungsbereichs als auch in die „Ergebnistabelle 
Bildungsbereiche/Zugänge“ eingetragen. In dieser Tabelle wird dann die entsprechende Zahl 
in der Zeile des Bildungsbereichs angekreuzt. Ebenso wird mit den anderen Bereichen 
verfahren.  
 
Die Kreuze in allen Bildungsbereichen können in der Ergebnistabelle mit Linien verbunden 
werden, so dass ein Profil für das Kind entsteht, dessen am weitesten nach rechts weisende 
Spitzen die aktuell bevorzugten Zugänge des Kindes zur Umwelt bezeichnen.  

Beispiel  
Im Bildungsbereich „Bewegung“ werden sieben Fragen mit „ja“ beantwortet. 
Dementsprechend wird in das Kästchen „Anzahl der angekreuzten Fragen (Rohwerte)“ die 
Zahl ,,7“ eingetragen. In der „Umrechnungstabelle von Rohwerten in Profilwerte“ wird in 
der ersten Zeile „Rohwerte“ die Zahl ,,7“ aufgesucht und in dieser Spalte nach unten bis in 
die Zeile „Bildungsbereich Bewegung“ gegangen. Dort findet man die Zahl „6“. Sie ist der 
Profilwert des Kindes für den Bildungsbereich Bewegung und wird in die „Ergebnistabelle 
Bildungsbereiche/ Zugänge“ in der Spalte „Profilwerte“ und in der Zeile „Bildungsbereich 
Bewegung“ eingetragen. Danach wird in derselben Zeile die Zahl ,,6“ angekreuzt.  

Bevor der Bogen dem Portfolio des Kindes hinzugefügt wird, sollte die Erzieherin, die für die 
Führung des Portfolios verantwortlich ist, das Profil und die einzelnen Fragen, auf denen es 
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beruht, sorgfältig analysieren. Die Auswertung der Antworten auf die einzelnen Fragen kann 
Hinweise auf Themen ergeben, für die sich das Kind aktuell interessiert und die deshalb auch 
für Themenzumutungen geeignet sein können.  

Wenn darüber hinaus beispielsweise in  der Kindertageseinrichtung kontinuierliche 
Herausforderungen für den Sprachgebrauch einen besonders hohen Stellenwert haben, 
können die mit „ja“ beantworteten Fragen (im Bogen also die angekreuzten Fragen) die 
Möglichkeit bieten, Aktivitäten, an denen das Kind Interesse zeigt, mit dem Gebrauch von 
Sprache zu verbinden.  

Nicht selten kommt es vor, dass einzelne Fragen nicht beantwortet werden können, weil die 
entsprechenden Materialien in der Kindertagesstätte nicht vorhanden sind oder Gelegenheiten 
fehlen, in denen die Kinder das nachgefragte Verhalten zeigen könnten. Das Instrument 
„Bevorzugte Bildungsbereiche und Zugangsformen“ kann einem Team also auch wichtige 
Hinweise zur Überprüfung der gestalteten Umgebung und der gestalteten Interaktion mit den 
Kindern geben.  
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