
LP-Saarland: Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - FSP - 2013 Seite 1 von 127

L e h r p l a n

Akademie für Erzieher und Erzieherinnen

- Fachschule für Sozialpädagogik -

Fachtheoretische Ausbildung

Ministerium für Bildung und Kultur 

Hohenzollernstraße 60, 66117 Saarbrücken

Postfach 10 24 52, 66024 Saarbrücken

Saarbrücken 2013

Hinweis:

Der Lehrplan ist online verfügbar unter:

www.bildungsserver.saarland.de



LP-Saarland: Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - FSP - 2013 Seite 2 von 127

Inhaltsverzeichnis        Seite

Vorwort ...............................................................................................................................3

Rechtliche Rahmenbedingungen 3

Ausbildungsziel 3

Grundsätze der Ausbildung 5

Stundentafel 13

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich ...................................................................14

Religionslehre ..................................................................................................................14

Katholische Religionslehre 14

Evangelische Religionslehre 23

D e u t s c h ................................................................................................................42

B e r u f s b e z o g e n e  F r e m d s p r a c h e .....................................48

Berufsbezogenes Französisch 48

Berufsbezogenes Englisch 64

M a t h e m a t i k .....................................................................................................79

S o z i a l k u n d e ..................................................................................................92

F a c h r i c h t u n g s b e z o g e n e r  L e r n b e r e i c h ............102

Berufsbild/Arbeitsfelder 102

Vernetzung der Lernorte Schule und Praxis 102

Didaktische Planung der Ausbildung 104

Übersicht der Lernfelder 105

Beschreibung der Lernfelder 106

Die Kompetenzdimension „Professionelle Haltung“ 107

Lernfeld 1 109

Lernfeld 2 111

Lernfeld 3 114

Lernfeld 4 117

Lernfeld 5 121

Lernfeld 6 124

Wahlpflichtbereich 127

Wegen besserer Lesbarkeit wird weitgehend auf die weibliche/männliche Form verzichtet.



LP-Saarland: Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - FSP - 2013 Seite 3 von 127

Vorwort

R e c h t l i c h e  R a h m e n b e d i n g u n g e n

Die Ausbildung zum „Staatlich anerkannten Erzieher“/zur „Staatlich anerkannten Erziehe-

rin“ ist eine berufliche Weiterbildung, die zu einem staatlichen postsekundären Berufsab-

schluss führt. Sie erfolgt auf der Grundlage der Verordnung - Schul- und Prüfungsordnung 

-  über die Ausbildung und Prüfung an Akademien für Erzieher und Erzieherinnen  - Fach-

schulen für Sozialpädagogik - (APO-FSP) vom 19.07.2013. Gemäß der Einbindung der 

Schulform in den KMK-Rahmen orientiert sich die o. g. Verordnung an der Vereinbarung 

über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen vom 05.06.1998 i. 

d. F. vom 09.03.2001 sowie an der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss 

der Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002 i. d. F. vom 27.02.2013. Diese orientiert sich 

inhaltlich an dem kompetenzorientierten Qualifikationsprofil für die Ausbildung von Erzie-

hern und Erzieherinnen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.12.2011) als Teil 

dieser Rahmenvereinbarung.

Das kompetenzorientierte Qualifikationsprofil beschreibt die Anforderungen des Berufes 

und die beruflichen Handlungskompetenzen, über die eine qualifizierte Fachkraft verfügen 

muss, um den Beruf dem Anforderungsniveau entsprechend kompetent ausüben zu kön-

nen. Es greift dabei die folgenden Beschlüsse der Kultusministerkonferenz und der Ju-

gend- und Familienministerkonferenz auf: gemeinsamer Orientierungsrahmen „Bildung 

und Erziehung in der Kindheit“ (Beschluss der Jugend- und Familienministerkonferenz 

vom 14.12.2010 und der Kultusministerkonferenz vom 16.09.2010), Aufgabenprofile und 

Qualifikationsanforderungen in den Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe (Beschluss 

der Jugendministerkonferenz vom 12./13. Mai 2005) , „Der ‚Lernort Praxis‘ in der Ausbil-

dung von Erzieherinnen und Erziehern“ (Beschluss der Jugendministerkonferenz vom 

17./18. Mai 2001).

A u s b i l d u n g s z i e l

Die generalistische Ausbildung bereitet auf die selbständige und eigenverantwortliche Ar-

beit als Fachkraft in den sozialpädagogischen Arbeitsfeldern Kindertageseinrichtungen, 

Kinder- und Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung und für sozialpädagogische Tätigkeiten in 

der Schule vor. Darüber hinaus qualifiziert sie für die pädagogische Arbeit mit Menschen 

mit besonderen Bedürfnissen. 

Die Ausbildung ermöglicht Orientierung und Überblick in einem komplexen Berufsfeld mit 

seinen miteinander vernetzten und verzahnten Arbeitsfeldern und vermittelt eine theoreti-

sche und praktische Ausbildung in mindestens zwei Arbeitsfeldern der Kinder- und Ju-

gendhilfe. Damit gewährleistet sie eine Grundqualifikation, die den Zugang zu unterschied-

lichen Arbeitsfeldern öffnet, einen Wechsel des Arbeitsfeldes im Laufe des Berufslebens 

ermöglicht und die Grundlage für lebenslanges Lernen legt. 

Neben dem Erwerb der Grundqualifikation wird in einem Wahlpflichtbereich die Option 

eingeräumt, die Ausbildung in einem Arbeitsfeld und/oder Themenbereich der Kinder- und 

Jugendhilfe exemplarisch zu erweitern oder zu vertiefen. Dadurch kann eine Profilierung 

innerhalb der Berufsausbildung erworben werden, die den persönlichen Neigungen und 

Fähigkeiten der Absolventinnen und Absolventen entspricht. Diese Form der Profilbildung 

ist neben der generalistischen Ausbildung ein weiteres prägendes Kennzeichen der Erzie-

her- und Erzieherinnenausbildung. 

Darüber hinaus befähigt die Ausbildung Erzieher und Erzieherinnen, sich in ihrer Professi-

on weiterzuentwickeln, in multiprofessionellen Teams zu arbeiten sowie an gesellschaftli-

chen Veränderungen gestaltend mitzuwirken. 
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Integraler Bestandteil der Fachschulausbildung ist, basierend auf dem Erwerb der unter-

schiedlichen beruflichen Qualifikationen und Kompetenzen, die Entwicklung einer berufli-

chen Identität, die neben fachlichen und inhaltlichen Aspekten auch biografische und per-

sönliche Merkmale und weitere Kompetenzen zur Berufsbewältigung integriert. Die berufli-

che Identität ermöglicht den Absolventinnen und Absolventen, die Herausforderungen des 

Berufsalltags zielgerichtet zu gestalten und Überforderungen zu vermeiden.

Die im Lehrplan beschriebenen Kompetenzen sind für die Umsetzung in den Ausbildungs-

stätten verpflichtend. 

Durch den gesellschaftlichen Wandel erlangen folgende Querschnittsaufgaben in der Aus-

bildung sozialpädagogischer Fachkräfte - unabhängig von der Tätigkeit in den unter-

schiedlichen Arbeitsfeldern - besondere Bedeutung. 

Partizipation:

Im Sinne der Vermittlung einer Haltung, die auf eine Beteiligung von Kindern, Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betref-

fenden Entscheidungen des öffentlichen Lebens abzielt, mit dem Ziel einer demokrati-

schen Teilhabe an der Gesellschaft.

Inklusion:

Das Konzept der Inklusion im Sinne des Verstehens von Verschiedenheit (Heterogenität) 

als Selbstverständlichkeit und Chance. Inklusion berücksichtigt zahlreiche Dimensionen 

von Heterogenität: geistige oder körperliche Möglichkeiten und Einschränkungen, soziale 

Herkunft, Geschlechterrollen, kulturelle, sprachliche und ethnische Hintergründe, sexuelle 

Orientierung, politische oder religiöse Überzeugung. Diversität bildet den Ausgangspunkt 

für die Planung pädagogischer Prozesse.

Prävention:

Prävention im Sinne einer sozialpädagogischen Ressourcenorientierung, um die Kinder, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen der unterschiedlichen Zielgruppen bei der Bewäl-

tigung von Lebensphasen und Übergängen zu unterstützen und ihre Fähigkeit, erfolgreich 

mit belastenden Situationen umzugehen (Resilienz) zu stärken. Dabei sind Erzieherinnen 

und Erzieher in allen Aufgabenfeldern dem Schutz des Kindeswohls verpflichtet.

Sprachbildung:

Sprachliche Bildung im Sinne einer kontinuierlichen Begleitung und Unterstützung der 

Sprachentwicklung mit dem Ziel, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu einer weit-

reichenden sprachlichen Kompetenz zu führen, die sie befähigt, sich angemessen und fa-

cettenreich auszudrücken und vielfältigen Verstehensanforderungen gerecht zu werden. 

Wertevermittlung:

In einer pluralistischen Gesellschaft ist Wertevielfalt Herausforderung und Chance sozial-

pädagogischen Handelns. Sozialpädagogische Fachkräfte sind sich bewusst, welche 

Wertvorstellungen das Leben und das Zusammenleben in unserer Gesellschaft bestim-

men und in welcher Beziehung diese zu religiösen und weltanschaulichen Orientierungen 

stehen. Sie sind fähig, junge Menschen bei der Entwicklung persönlicher Werthaltungen 

zu begleiten, sie als Subjekte ihres eigenen Werdens ernst zu nehmen und dabei zu un-

terstützen, eine Balance zwischen Autonomie und sozialer Mitverantwortung zu finden. Bei 

aller Unterschiedlichkeit müssen sich Wertvorstellungen immer an der Würde des Men-

schen messen lassen, wie das im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und in 

den Verfassungen der Länder niedergelegt ist.
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Vermittlung von Medienkompetenz:

Medienkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Medien und ihre Inhalte den eigenen Zielen 

und Bedürfnissen entsprechend zu nutzen. Als Medien werden von Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen sowohl neue Medien wie z.B. Internet und Mobiltelefon wie auch 

traditionelle Medien wie Bilderbücher genutzt. Sie sind ein wesentlicher Teil ihrer Erfah-

rungswelt.

Sozialpädagogische Fachkräfte unterstützen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

bei der Entwicklung ihrer Medienkompetenz.

Medienkompetenz umfasst vier Dimensionen: Medienkunde, Medienkritik, Mediennutzung 

und Mediengestaltung. Mit Medienkunde ist das Wissen über die heutigen Mediensysteme 

gemeint. Medienkritik bedeutet ihre analytische Erfassung, kritische Reflexion und ethi-

sche Bewertung. Mediennutzung meint ihre rezeptive und interaktive Nutzung, Medienges-

taltung ihre innovative Veränderung und kreative Gestaltung.

G r u n d s ä t z e  d e r  A u s b i l d u n g

Der Lehrplan für die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin ist kompetenzorientiert. Er 

beschreibt die zu entwickelnde erweiterte berufliche Handlungskompetenz als Einheit von 

Wissen und Können, die in einem handlungs- und entwicklungsorientierten Lernprozess in 

Verbindung mit reflektierten berufspraktischen Erfahrungen erworben wird. 

Kompetenzorientierung als Grundsatz der Ausbildung, die nachfolgend in einem strukturel-

len und fachlichen Kontext dargestellt und in einem allgemeinen Kompetenzmodell erläu-

tert wird, erfordert handlungs- und entwicklungsorientierte didaktische Ausbildungsansät-

ze. Sie werden durch die  Ausbildungsgrundsätze Handlungsorientierung und Entwick-

lungsorientierung beschrieben.

Mit Bezug auf diese didaktischen Prinzipien ist die Ausbildung als produktiver Interakti-

onsprozess zu gestalten, der wichtige Grundlagen zur Entwicklung beruflicher Kompeten-

zen legt. Dieser Prozess wird durch Unterrichtsprinzipien unterstützt, die als weiterer 

Grundsatz der Ausbildung dargestellt sind. 
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Kompetenzorientierung

Der kompetenzorientierte Lehrplan der Ausbildung ist in einem strukturellen und fachlichen

Kontext eingelagert, der im folgenden Schaubild dargestellt wird:

In seinen didaktisch-methodischen Grundsätzen bezieht sich der Lehrplan auf die Rah-

menvereinbarung über Fachschulen vom 07.11.2002 i. d. F. vom 27.02.2013. Das kompe-

tenzorientierte Qualifikationsprofil für die Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen an 

Fachschulen für Sozialpädagogik definiert das Anforderungsniveau des Berufes und ent-

hält die Formulierung der beruflichen Handlungskompetenzen, über die eine qualifizierte 

Fachkraft verfügen muss, um den Beruf dem Anforderungsniveau entsprechend kompe-

tent ausüben zu können. Es nimmt Bezug auf den Gemeinsamen Orientierungsrahmen 

„Bildung und Erziehung in der Kindheit“ (Beschluss der JFMK vom 14.12.2010 und der 

KMK vom 16.09.2010).

Die verwendeten Kompetenzkategorien und ihre Beschreibung orientieren sich am Deut-

schen Qualitätsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR), Beschluss der Kultusministerkon-

ferenz vom 10. März 2011. Der DQR beschreibt auf acht Niveaustufen jeweils die Kompe-

tenzen, die für die Erlangung einer Qualifikation erforderlich sind. Die im Rahmen der 

Ausbildung zum „Staatlich anerkannten Erzieher/zur „Staatlich anerkannten Erzieherin“ zu 

erwerbenden Kompetenzen entsprechen in der Gesamtheit der Niveaustufe 6 des DQR.

1

1

Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, Beschluss der KMK vom 10. März 2011, S.16, 

sowie Ergebnis des DQR-Spitzengesprächs vom 31. Januar 2012 (www.deutscherqualifikationsrahmen.de)
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Kompetenz bezeichnet im DQR die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse 

und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und 

sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen durchdacht sowie individu-

ell und sozial verantwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem Sinne als umfassen-

de Handlungskompetenz verstanden und als Fachkompetenz (Wissen und Fertigkeiten) 

und Personale Kompetenz (Sozialkompetenz und Selbständigkeit) beschrieben. Metho-

denkompetenz ist dabei integraler Bestandteil dieser Dimensionen.

Für ein erweitertes Verständnis von Kompetenz und der prozesshaften, qualitativen Ent-

wicklung von Kompetenzen bietet sich das Allgemeine Kompetenzmodell 

(Fröhlich-Gildhoff/Nentwig-Gesemann/Pietsch) an, das eine Differenzierung von Hand-

lungsgrundlagen (Disposition), Handlungsbereitschaft und Handlungsrealisierung bzw. 

Handlungsvollzug (Performanz) vornimmt.

Hiernach resultieren die Grundlagen der Handlungsfähigkeit aus dem wechselseitigen Zu-

sammenspiel von 

− explizitem wissenschaftlich-theoretischem Wissen, 

− implizitem Erfahrungswissen, das in professionellen Kontexten immer wieder in re-

flektiertes Erfahrungswissen transformiert werden sollte sowie

− Fertigkeiten, z.B. methodischer oder didaktischer Art.

Allgemeines Kompetenzmodell
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Das Konstrukt Handlungskompetenz ist subjektbezogen. Im kompetenten Handeln einer 

Fachkraft verbinden sich Wissen und Fertigkeiten, die das Handeln in einer konkreten Si-

tuation erfordern, mit professioneller Haltung und Bereitschaft zum Handeln. Situationsbe-

zug, fachliche Expertise, Persönlichkeit und Performanz als tatsächlich erbrachte Leistung 

sind die spezifischen Merkmale des Kompetenzbegriffes.

Die Kompetenzorientierung der Ausbildung an Akademien für Erzieher und Erzieherinnen 

folgt einer gedanklichen Linie von Grundlegung, Erweiterung, Vertiefung und Profilbildung 

im Hinblick auf die Entwicklung von Wissen, Fertigkeiten, Sozialkompetenzen und Selb-

ständigkeit. In der kompetenzorientierten Ausbildung wie auch später in der Berufspraxis 

müssen einzelne Handlungssituationen immer wieder erfasst, analysiert, das pädagogi-

sche Handeln geplant und praktisch bewältigt, reflektiert sowie evaluiert werden, um Kom-

petenz und Expertise weiter zu entwickeln. 

Das Allgemeine Kompetenzmodell bringt die verschiedenen Schritte des pädagogischen 

Handelns in einen plausiblen Erklärungszusammenhang.

Der vorliegende Lehrplan stützt sich auf handlungs- und entwicklungsorientierte didakti-

sche Ausbildungsansätze, die eine mehrdimensionale didaktische und methodische Reali-

sierung von Unterricht und Praxis ermöglichen.

Handlungsorientierung

Das im Allgemeinen Kompetenzmodell dargestellte Verständnis von Kompetenz korres-

pondiert mit der Handlungsorientierung als didaktischem und lernorganisatorischem Kon-

zept. 

Handlungsorientierung zielt auf eine konstruktive Lehr-/Lernprozessgestaltung, die auf die 

Interdependenz von Denken und Handeln aufbaut. Ein wesentliches didaktisches Element 

in der Ausbildung beruflicher Handlungskompetenz bildet die Orientierung des Unterrichts 

an der Bearbeitung komplexer beruflicher Aufgabenstellungen.

Handlungsorientierter Unterricht lässt sich zusammenfassend durch folgende Merkmale 

beschreiben:

− Ganzheitlichkeit: Lernen in vollständigen Handlungsvollzügen (Analyse, Planung, Aus-

führung und Bewertung); enger Theorie-Praxis-Bezug; fächerübergreifende Auseinan-

dersetzung mit dem Lerngegenstand.

− Kooperatives Lernen: problemlösendes, relativ selbständiges und entdeckendes Ler-

nen in Gruppen.

− Orientierung an den Lernenden: zunehmende Steuerung des Lernprozesses durch die 

Lernenden, Beteiligung an der Planung und Gestaltung des Unterrichts, Selbststeue-

rung und Zurücknahme der Fremdsteuerung.

− Metakommunikation und -kognition: Lernen, das eigene Handeln zu thematisieren, 

kognitiv nachzuvollziehen und das Lernen in Gruppen zum Gegenstand der Reflexion 

und Beurteilung im Team zu machen.

Die Ausbildung nach dem handlungsorientierten Ansatz erfolgt in Lernfeldern. Sie orientie-

ren sich an den beruflichen Handlungsfeldern, die im kompetenzorientierten Qualifikati-

onsprofil für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern an Fachschu-

len/Fachakademien (Beschluss der KMK vom 01.12.2011) dargestellt sind.

Handlungsfelder bezeichnen die den Beruf kennzeichnenden Aufgabenkomplexe, die 

durch die Mehrdimensionalität von Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsprozessen im 

Berufsalltag gekennzeichnet sind. Lernfelder sind didaktisch begründete, schulisch aufbe-

reitete Handlungsfelder. Sie fassen komplexe Aufgabenstellungen zusammen, deren un-

terrichtliche Bearbeitung in handlungsorientierten Lernsituationen erfolgt.
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Lernfelder werden durch Zielformulierungen im Sinne von Kompetenzbeschreibungen, 

durch Zeitrichtwerte und Angaben zu Ausbildungsinhalten beschrieben. Sie beziehen sich 

auf thematisch zusammengehörige Aufgabenbereiche professionellen Handelns, die für 

alle Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe wesentlich sind (generalistische Ausbil-

dung). 

Die Transformation der Handlungsfelder in didaktisch begründete Lernfelder erfolgt im vor-

liegenden Lehrplan auf der Grundlage der bildungstheoretisch begründeten Kriterien der 

didaktischen Analyse nach Klafki, die mit ihren Fragen nach der Gegenwarts-, Zukunfts-

und exemplarischen Bedeutung der Lerninhalte eine didaktische Leitfunktion hat.

Ziel der Lernfeldorientierung ist es:

− den Erwerb von Kompetenzen in berufsbezogenen und berufsübergreifenden Zusam-

menhängen zu fördern,

− den Entwicklungsprozess zu einer reflektierten professionellen Haltung als Erzieherin/ 

Erzieher zu begleiten,

− den handlungsorientierten Unterricht sowie die Verzahnung von Theorie und Praxis zu 

unterstützen und 

− die verantwortliche Gestaltung von pädagogischen Prozessen zu ermöglichen.

Durch Lernsituationen werden Lernfelder in der didaktischen Planung der Ausbildung für 

die Unterrichtsarbeit erschlossen. Lernsituationen stellen die in Lernfeldern beschriebenen 

beruflichen Aufgaben in den situativen Kontext der Berufsarbeit von Erziehern und Erzie-

herinnen in Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe. Für den Unterricht werden sie in 

komplexen Lehr-/Lernarrangements und Unterrichtseinheiten didaktisch gestaltet.

− Lernsituationen beziehen sich exemplarisch auf berufliche Handlungsaufgaben, die in 

Lernfeldern zentrales Thema sind. In der didaktischen Planung muss analysiert wer-

den, in welcher Weise mit welchen Schwerpunkten berufliche Handlungskompetenz 

durch die Unterrichtseinheit entwickelt werden kann.

− Lernsituationen stellen Fachinhalte und Fachtheorien in einen Anwendungszusam-

menhang von Fallsituationen oder/und konkreten beruflichen Handlungssituationen. 

Dabei kann die Fall- bzw. Handlungssituation einerseits als Illustration wissenschaftli-

cher Aussagen genommen werden, zum anderen Ausgangspunkt sein, um wissen-

schaftliche Aussagen in einem forschenden Lernen zu entdecken. Auch fachsystema-

tisch orientierte Lernsituationen sind denkbar, wenn sie zum Erwerb der beruflichen 

Kernkompetenzen wie Beobachtungs- und Analysefähigkeit, Fähigkeit der pädagogi-

schen Beziehungsgestaltung, Fähigkeit zur Planung, Durchführung und Evaluation pä-

dagogischer Prozesse beitragen.

− Lernsituationen sollen den Erwerb transferfähigen Wissens fördern, welches das fach-

liche Handeln auch in anderen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe ermöglicht. 

Der Zugewinn an Kenntnissen, Fertigkeiten und professioneller Haltung soll zu einem 

kontinuierlichen Aufbau beruflicher Handlungskompetenz beitragen. Aus diesem Blick-

winkel ist es auch erforderlich, Übungsphasen in den Unterricht zu integrieren und für 

eine enge Vernetzung von praktischer Ausbildung und berufsbezogenem Unterricht zu 

sorgen. 

− Lernende werden in Lernsituationen als aktiv Mitgestaltende ihres individuellen Lern-

prozesses gesehen. Von daher soll die berufliche Problemstellung der Lernsituation 

subjektiv bedeutsam für die Schüler(innen) sein und Identifikationsmöglichkeiten eröff-

nen. Sie werden – je nach Ausbildungsstand - in den Planungsprozess einbezogen 

und sollen zunehmend selbständig ihren eigenen Lernprozess steuern.
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Entwicklungsorientierung

Die KMK-Rahmenvereinbarung über Fachschulen fordert in ihren didaktisch-methodischen 

Grundsätzen die Schüler(innen) auf, im Verlauf der Ausbildung für sich ein Konzept der 

Berufsrolle, ein Konzept des pädagogischen Handelns auf der Grundlage eines reflektier-

ten Fremdverstehens und ein Konzept der Professionalisierung in Form von Strategien für 

selbständiges und eigenverantwortliches Handeln zu entwickeln. 

Damit wird auf zentrale personale Entwicklungsaufgaben aufmerksam gemacht, mit denen 

sich die Schüler(innen) im Laufe ihrer Ausbildung konstruktiv auseinandersetzen müssen, 

um sozialpädagogische Handlungskompetenz zu erwerben. Der Aufbau vollzieht sich in 

einem fachlichen und persönlichen Lern- und Entwicklungsprozess, in dessen Verlauf aus 

Schüler(innen) der Fachschule für Sozialpädagogik Erzieher(innen) werden. Sie erwerben 

tragfähige Berufsvorstellungen und Handlungskonzepte, indem sie ihre Alltagstheorien, 

Orientierungs- und Handlungsmuster fachwissenschaftlich reflektieren und in der Praxis 

an zentralen Aufgaben des Berufs erproben und weiterentwickeln (Gruschka).

Persönlichkeitsentwicklung als Orientierungsprinzip der Ausbildung rückt die personalen 

Bildungsprozesse der Schüler(innen) im Kontext ihrer beruflichen Sozialisation in den Mit-

telpunkt der Didaktik.

Nachfolgende Ausbildungsmaßnahmen fördern diesen Prozess:

− Die Fachschule ist als ein Lebens- und Erfahrungsraum zu gestalten, der die Persön-

lichkeitsentwicklung fördert und Lehr-/Lernprozesse arrangiert, in denen sich der gan-

ze Mensch mit seinen Motivationen und Emotionen und seinen biografischen Prägun-

gen einbringen und weiterentwickeln kann. 

− Bildung im Medium des Berufs erfordert eine enge Theorie-Praxis-Verknüpfung des 

Lernens. Der Situationsbezug des Lernens wird durch die didaktische Konstruktion be-

ruflicher Problemstellungen, in denen sich die Schüler(innen) mit realen beruflichen 

Aufgabensituationen auseinandersetzen, unterstützt. 

− Die Unterrichtsprozesse sind im Sinne der doppelten Vermittlungspraxis so zu gestal-

ten, dass die angewandten Lehr-/Lernformen auch in der Berufspraxis der späteren 

sozialpädagogischen Fachkräfte mit dem Ziel eingesetzt werden, die Erziehung zur ei-

genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit der jeweiligen Adressa-

ten zu fördern.

Professionelle Haltung

Die anzustrebende professionelle Haltung wird in den Kategorien Sozialkompetenz und 

Selbständigkeit des DQR beschrieben: 

Sozialkompetenz bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, zielorientiert mit anderen zu-

sammenzuarbeiten, ihre Interessen und sozialen Situationen zu erfassen, sich mit ihnen 

rational und verantwortungsbewusst auseinander zusetzen und zu verständigen sowie die 

Arbeits- und Lebenswelt mitzugestalten. 

Selbständigkeit bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, eigenständig und verantwortlich 

zu handeln, eigenes und das Handeln anderer zu reflektieren und die eigene Handlungs-

fähigkeit weiterzuentwickeln. 

Professionelle Haltung wird in einem komplexen Lernprozess erworben, der wachsende 

fachliche Expertise mit biographischen und persönlichen Merkmalen von Berufsverständ-

nis, Berufshaltung und Berufsbewältigung verbindet. Sie bezieht sich einerseits auf ein 

handlungsleitendes professionelles Rollen- und Selbstverständnis im Sinne eines Habitus, 

andererseits auf die sich in Ausbildung und Beruf beständig weiterentwickelnde Persön-

lichkeit der pädagogischen Fachkraft.
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Eine solche professionelle Haltung wird durch biographische Selbstreflexion sowie durch 

die Fertigkeit zur systematischen und methodisch fundierten Reflexion der pädagogischen 

Handlungspraxis im Prozess der Ausbildung entwickelt und gefestigt. Ihre Entwicklung ist 

auf kontextbezogene praktische Erfahrungen und auf ein systematisiertes Lernen ange-

wiesen. In einem dialogischen Prozess an beiden Lernorten werden fachliches Wissen 

und Fertigkeiten und personale Eigenschaften wie Übernahme von Verantwortung, Selb-

ständigkeit und Selbstreflexivität weiterentwickelt.

Sozialkompetenz und Selbständigkeit ermöglichen Absolventinnen und Absolventen, auf 

der Grundlage gezielter Beobachtungen empathisch und beziehungsorientiert mit Diversi-

tät und Ungewissheit im pädagogischen Alltag professionell umzugehen. 

Lernen in Beziehungen

Die Entwicklung einer professionellen Haltung erfordert von der Ausbildung ein bezie-

hungsorientiertes Lernen und Handeln an beiden Lernorten.

Lernen in Beziehungen ist ko-konstruktives Lernen, indem die Schüler(innen) mit den 

Lehrkräften in einen Austausch über ihre eigenen Konstruktionen von Wirklichkeit kom-

men. In der Auseinandersetzung mit den differierenden Wirklichkeitskonstruktionen der 

Mitlernenden, der Lehrenden, der Fachwissenschaft und der sozialpädagogischen Praxis 

erfolgt die Weiterentwicklung beruflicher Handlungskompetenz.

Auf der didaktischen Handlungsebene geht es um die Konstruktion von Wissen im Aus-

tausch mit anderen auf dem Hintergrund eines klaren Praxisbezugs der Themen und In-

halte. Dabei wird deutlich, welchen Sinn der Lerngegenstand für das individuelle pädago-

gische Handeln der Lernenden hat und welche Einstellungen und Haltungen damit ver-

bunden sind. Die Erfahrungen aller Beteiligten sind der Ausgangspunkt des sozialpädago-

gischen Unterrichts, Neugier und Wertschätzung, Konzepte der Partizipation, der Kommu-

nikation und des Feedbacks sind hierfür unerlässlich. Der Wechsel zwischen unterschied-

lichen Perspektiven ist sowohl Gegenstand als auch Methode von Unterricht. 

Unterrichtsprinzipien

Unterricht mit Bezug auf die dargestellten didaktischen Ansätze Handlungsorientierung 

und Entwicklungsorientierung wird verstanden als produktiver Interaktionsprozess, der be-

rufliche Handlungskompetenz fachrichtungsbezogen und fachrichtungsübergreifend för-

dert. 

Grundlage ist ein konstruktivistisches Verständnis von Lernen. Danach lassen sich sechs 

Prozessmerkmale gelingenden Lernens identifizieren, die für die Ausbildung relevant sind:

− Lernen ist ein aktiver Prozess, der auf aktive Beteiligung des Lernenden und daher auf 

ein Mindestmaß an Motivation oder Interesse angewiesen ist.

− Lernen ist ein selbstgesteuerter Prozess, in dem der Lernende für sein Lernen selbst 

verantwortlich ist, er steuert und kontrolliert mit  unterschiedlichen Freiheitsgraden je 

nach Situation.

− Lernen ist ein konstruktiver Prozess, der auf bereits vorhandenen Kenntnissen und Fä-

higkeiten aufbaut, die somit jeden kognitiven Prozess fundieren. Ohne diese „Aufbau-

leistungen“ ist keine Veränderung des Wissens und Könnens möglich.

− Lernen ist ein emotionaler Prozess, der zum Beispiel von Motivation, sozialen Gefühlen 

und Leistungswillen geprägt ist.

− Lernen ist ein situativer Prozess, der auf einen jeweils spezifischen Kontext verwiesen 

ist, in dem die Inhalte interpretiert werden und der das Lernen ermöglicht bzw. be-

grenzt. 
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− Lernen ist ein sozialer Prozess. Der Lernende ist immer auch soziokulturellen Einflüs-

sen ausgesetzt. Zudem ist Lernen gerade im Kontext von Unterricht interaktives Ge-

schehen. (Krapp/ Weidemann)

Folgende Unterrichtsprinzipien unterstützen diese Lernprozesse:

− Der Erwerb beruflicher Handlungskompetenz erfordert einen handlungsorientierten Un-

terricht, der Lernen in vollständigen Handlungsvollzügen (Lernsituationen) ermöglicht.  

Kooperatives Lernen im Team, zunehmende Steuerung des Lernprozesses durch die 

Schüler(innen) und selbstreferentielles Lernen sind dabei wichtige Elemente.  

− Die zu vermittelnden Inhalte und theoretischen Modelle, die für den Erwerb der berufli-

chen Handlungskompetenz erforderlich sind, orientieren sich an den Anforderungen 

des Berufs. Damit werden die Fachwissenschaften in den beruflichen Kontext einge-

bunden.

− Der Unterricht stellt eine enge Theorie-Praxis-Verknüpfung sicher. Strukturierte Lern-

prozesse am Lernort Praxis werden mit dem Unterricht am Lernort Schule didaktisch 

verknüpft.

− Die Entwicklung der professionellen Haltung erfordert Unterricht, der beziehungsorien-

tiertes Lernen in den Lernorten Schule und Praxis ermöglicht. 

− Kooperative und selbstgesteuerte Lernformen unterstützen die Gestaltung von Lern-

prozessen, durch die lernmethodische Kompetenzen erworben werden. 

− Forschendes Lernen und erwachsenengerechte Lehr-/ Lernformen besitzen eine hohe 

Relevanz für die fachliche Weiterentwicklung in der Ausbildung und späteren Berufs-

praxis.

− Unterrichtsprozesse sind im Sinne der doppelten Vermittlungspraxis so gestaltet, dass 

die Qualität von Lehr-/ Lernformen und der Beziehungsgestaltung in die Berufspraxis 

transferiert werden.
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S t u n d e n t a f e l

Fächer Unterrichtsstunden*

Unterstufe Oberstufe

1. Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

Religionslehre 

Deutsch

Berufsbezogene Fremdsprache

(Französisch oder Englisch)

Mathematik

Sozialkunde

800

80                  80

80                  80

120                 120

80                  80

40                  40

2. Fachrichtungsbezogener Lernbereich*

Lernfeld 1 

Lernfeld 2

Lernfeld 3

Lernfeld 4

Lernfeld 5

Lernfeld 6

Wahlpflichtbereich

1840

40                   40

120                   120

160                   160

320                   320

80                   80

80                   80

120                  120

Gesamtstundenzahl 2640

            *  Aus schulorganisatorischen und didaktischen Gründen kann eine abweichende Verteilung 

               zwischen Unter- und Oberstufe vorgenommen werden. 

Die Lernfelder 1 - 6 des fachrichtungsbezogenen Lernbereichs beinhalten folgende Bereiche aus der Sozi-

alpädagogik nach Rahmenvereinbarung über Fachschulen S.26 vom 7.11.2002 i.d.F. Vom 27.02.2013:

- Kommunikation und Gesellschaft (1,2,3,5,6)

- sozialpädagogische Theorie und Praxis (4)

- musisch kreative Gestaltung (4)

- Ökologie und Gesundheit (4)

- Organisation, Recht und Verwaltung (1,2,3,4,5,6)



LP-Saarland: Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - FSP - 2013 Seite 14 von 127

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

Religionslehre

K a t h o l i s c h e  R e l i g i o n s l e h r e

Einleitende Hinweise

Die Schülerinnen und Schüler sind Subjekte ihrer eigenen Bildung.

Im GLP für den katholischen Religionsunterricht an Berufsbildenden Schulen (2002) heißt 

es (S. 18):

„Wer unter Bildung mehr versteht als die Ausbildung für einen schmalen Tätigkeits-

sektor, wer berufliche Bildung mit einem allgemein bildenden Auftrag ausstattet und 

ihr zugleich Relevanz für gesellschaftliche und private Handlungsfelder zubilligt, der 

muss auch einräumen, dass die Schüler selbst immer auch Subjekt ihrer eigenen 

Bildung sind und bleiben müssen.“

Es folgt ein Zitat aus dem Dokument „Die bildende Kraft des Religionsunterrichts“:

„Im Widerspruch zu einem Erziehungsverständnis, das den jungen Menschen als 

ein Objekt des erzieherischen Handelns sieht, betont ‚Bildung’ die Selbsttätigkeit 

des Heranwachsenden. Er bildet sich selber. Bilden ist ein selbstbezügliches Han-

deln. ‚Erziehung’ muss sich also gemäß diesem Bildungsverständnis eine Ein-

schränkung gefallen lassen. Sie muss sich verstehen als ein Freiheit gewährendes 

Handeln. Dieses Zurücktreten im Respekt vor der Würde des jungen Menschen ist 

damit ein unaufgebbares Moment der Erziehung. Erziehung muss verstanden wer-

den als intersubjektives, kommunikatives Handeln. Der Selbstwerdungsprozess ist 

keinem strategischen Kalkül zu unterwerfen.“

Für die Erstellung von Lehrplänen heißt das: Der Lehrplan muss sich an den Fragen und 

Bedürfnissen in Hinsicht auf den Beruf der Schüler/innen orientieren. Die Schüler/ innen 

sollen, soweit sie dies nicht selbst tun bzw. getan haben, für die Wahrnehmung ihrer Le-

benswelt sensibilisiert werden. Sie sollen angeleitet werden, diese Lebenswelt auf ihren 

Lebensalltag hin zu interpretieren, die Dinge in ihrer Relevanz für ihre Lebensgestaltung 

zu deuten und zu beurteilen, um dann zu einem lebensrelevanten Handeln zu gelangen. 

Die Lehrer/innen haben dabei die Aufgabe, die Heranwachsenden und (jungen) Erwach-

senen im Sinne einer subsidiären, nondirektiven Pädagogik auf ihre eigenen Fähigkeiten 

aufmerksam zu machen, diese zu wecken und zu stärken, damit sie aus eigenem Vermö-

gen (Kompetenz) zu selbstverantwortlichem und anderen gegenüber verantwortungsvol-

lem Handeln fähig werden.

In unserer pluralistischen und multikulturellen Gesellschaft sind Glaube und Religion nicht 

nur gegenwärtige sondern auch existenzielle Elemente der Lebensgestaltung. Deshalb 

sollen die zukünftigen Erzieher und Erzieherinnen die Kompetenz erlangen, religiöse 

Lernprozesse in pädagogischen Einrichtungen zu initiieren und zu gestalten. Der christli-

che Glaube kann dabei in unterschiedlichen Dimensionen erfahrbar und wirksam werden :

• Als religiöses Fundament kann er dem Alltag sowie den Einrichtungen Gestalt ge-

ben.

• Als die Art und Weise des Miteinander-Umgehens kann er lebensfördernde Bezie-

hungen unterstützen.



LP-Saarland: Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - FSP - 2013 Seite 15 von 127

• In bewusst gestalteten Begegnungen mit der christlichen Tradition kann er die Erin-

nerung an die christliche Heilsbotschaft neu beleben und sie als mögliches Lebens-

fundament anbieten.

Dadurch kann der christliche Glaube 

• zur Identitätsfindung der Kinder und Jugendlichen wie auch der Erzieher und Erzie-

herinnen selbst beitragen

• Hilfen zur persönlichen Lebensorientierung geben

• zur Toleranz mit anderen Menschen anleiten

• zu einem verantwortlichen Umgang mit Natur und Umwelt anregen

• zum Hineinwachsen in Kultur und Zivilisation anleiten

• Sinnorientierung im Tun und Handeln geben

LERNFELDÜBERSICHT

Zeitrichtwert* Stunden

Lfd.Nr. Lernfeld

Unterstufe Oberstufe

1

Der Mensch – in die Welt gerufen / berufen:

Ich bin / ich werde

30 10

2

Der Mensch als Fragender – Wissender –

Entscheidungen Treffender

20 10

3 Der Mensch mit anderen 20 10

4

Der Mensch in Selbstbestimmung, Verantwortung 

und Gestaltung

10 20

5 Der Mensch in und an seinen Grenzen --- 30

Summe 80 80

Gesamtsumme 160

   * Zeitrichtwert i. S. eines Vorschlages
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Theologisches Lernfeld 1: Der Mensch in die Welt gerufen/berufen: Ich bin/werde

Erläuterung zum Lernfeld

Dass der Mensch existiert, ist nicht selbstverständlich. Besonders in Krisensituationen 

stellt er sich die Frage: „Warum bin ich überhaupt? Wieso bin ich so, wie ich bin?“

In diesem Lernfeld geht es um 

• die Bedeutung von Religiosität, Religion und Glaube

• die differenzierte Wahrnehmung unserer Lebensumstände

• das Erspüren unseres Lebens als Geschenk Gottes

• die Erfahrung der Welt als Schöpfung Gottes

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

• Sich mit der eigenen religiösen Sozialisation auseinandersetzen

• Mensch als Ebenbild Gottes erkennen und sich als Geschöpf annehmen

• Mensch als Bewahrer der Schöpfung wahrnehmen

• Grundbedingungen für ein glückendes Leben wahrnehmen und umsetzen können

• Den Menschen als „homo religiosus“ wahrnehmen

Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

• Die eigene religiöse Sozialisation wahrnehmen 

und sich mit ihr auseinandersetzen

• Religiosität, Glaube und Religion unterscheiden 

können

• Humanwissenschaftliche Deutungen der Religi-

osität kennen und diskutieren

• Aufgaben und Ziele religiöser Erziehung von 

Kindern und Jugendlichen klären und begrün-

den

• Sich mit der eigenen Familienkonstellation aus-

einandersetzen

• Kinder und Jugendliche in besonderen Famili-

ensituationen begleiten können

• Die Welt als Schöpfung Gottes wahrnehmen 

und verstehen

• Das Bewahren der Schöpfung als Weltgestal-

tung deuten

Ethik ↔ Religion

Trennung, Scheidung ...

Verlustängste, Beziehungs-

fähigkeit der Kinder und Ju-

gendlichen, Krise als Chan-

ce

Begegnungen mit Natur, sich 

selbst als Teil der geschaf-

fenen Welt erkennen

Über Natur staunen,

Biblische Schöpfungsbilder
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Theologisches Lernfeld 2: Der Mensch als Fragender – Wissender – Entscheidun-

gen Treffender

Erläuterung zum Lernfeld

Die Frage des Menschen nach sich selbst, nach Sinn oder Unsinn seines Lebens, nach 

Hoffnung, Tod, Leid, Glück, Orientierung, nach seinem Woher und Wohin, nach dem Wa-

rum und Wozu, ist ihm unausweichlich aufgegeben. Er mag diese Sinnfrage für unlösbar 

halten, an der Frage selbst kommt er nicht vorbei; sie gehört zu den bleibenden Realitäten 

des Menschseins. Mit dieser Sinnfrage des Menschen sowie mit unterschiedlichen Ant-

worten auf diese Sinnfrage beschäftigt sich dieses Lernfeld.

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

• Sich kritisch mit der Sinnfrage in unterschiedlichen Lebenssituationen auseinander-

setzen

• Religiöse Fragen von Kindern und Jugendlichen verstehen und zulassen

• Bedeutung des Christentums für das eigene Leben verstehen und erfahren

• Kernintentionen des Christentums vergleichen mit denen anderer Weltreligionen

Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

• Die Sinnfrage als religiöse Frage verstehen

• Intentionen der Weltreligionen kennen lernen

Wozu existiere ich?

Warum lebe ich?

Was geschieht nach dem 

Tod?

Religiosität als „Vorstufe“ zur 

Religion

Offenbarung (Disclosure-

Erfahrung)

Offensein für religiöse Erfah-

rungen (Transzendenz)

Judentum

Christentum

Islam

Buddhismus

Hinduismus

Religiöse Fragen und Äuße-

rungen von Kindern und Ju-

gendlichen Raum geben, 

verstehen, ihre religiöse 

Kompetenz würdigen und 

ihre weitere Entwicklung be-

gleiten
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Theologisches Lernfeld 3: Der Mensch mit anderen

Erläuterung zum Lernfeld

In diesem Lernfeld geht es zum einen um das Zusammenleben von Menschen im berufli-

chen, privaten und öffentlichen Bereich und zum anderen um die Auseinander-setzung mit 

unterschiedlichen Lebens- und Glaubensweisen.

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

• Christliche Feste und Kulträume als gemeinschaftsstiftende Elemente verstehen 

und erfahren

• Kulturelle und religiöse Vielfalt wahrnehmen, tolerieren und als Bereicherung erle-

ben

Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

• Das Leben in der Pfarrgemeinde erfahren

• Die Feste des Jahreskreises erfahren und erle-

ben

• Aufmerksam werden auf die kulturelle und religi-

öse Vielfalt in Einrichtungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe

• Die besondere Vorbild-, Aufklärungs- und Ver-

mittlerfunktion als Teil der religiösen Erzieherrol-

le akzeptieren und gestalten

Wirkungen von Gebäuden, 

Räumen und Personen

Hintergrundwissen über Fes-

tinhalte, Sitten und Bräuche

Erfahrungen im multikultu-

rellen Klassenverband und in 

Kinder- und Jugendgruppen

Verunsicherung und Berei-

cherung durch das Fremde

Sündenbockmechanismus

Vorurteile, Ausgrenzung

Die Situation ethnischer 

Minderheiten in unserem 

Land differenziert wahr-

nehmen

Brücken zu anderen Religio-

nen: 

Geschichten in Bibel und Ko-

ran (z.B. Schöpfung, Abra-

ham, Noah, Jesus ...)

Vermittelnde Elternarbeit

Hausbesuche



LP-Saarland: Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - FSP - 2013 Seite 19 von 127

Theologisches Lernfeld 4: Der Mensch in Selbstbestimmung, Verantwortung und 

Gestaltung

Erläuterung zum Lernfeld

Dieses Lernfeld beschäftigt sich damit, dass der Mensch nicht als ein vorgegebenes We-

sen beschrieben wird. Der Mensch definiert sich vielmehr in seinem Selbstvollzug und fin-

det somit sein Wesen. Was der Mensch ist, zeigt sich bzw. realisiert sich in der Geschich-

te. Menschsein ist demnach etwas, das erst werden, entstehen muss auf dem Hintergrund 

der freien Entscheidung, die sich kommunikativ verantworten muss.

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

• Durch sachgerechtes, solidarisches und gerechtes Handeln in der Berufs- und Le-

benswelt in Orientierung am christlichen Menschenbild ein eigenes Arbeits- und 

Lebensethos erspüren, verstehen und entwickeln

• Persönliche Gaben annehmen, sinnvoll damit leben und Wege finden zu einem 

selbstverantworteten Leben in sozialen Bezügen

• Sünde als ein Moment der Freiheit des Menschen verstehen

Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

• Das „Selbstständigwerden“ als menschliches 

Grundprinzip erkennen

• Die Spannung zwischen Gesetz und Freiheit 

wahrnehmen und erleben

• Verantwortung übernehmen für religions-

pädagogisches Planen und Handeln

eigene Familiengründung

Ausbildung

Glaubens- / Werteorientie-

rung

Mk 2,23 par. (Übertretung 

des Sabbatgebotes),

Mt 22,37 ff., Mk12,28 ff.

Liebe, Barmherzigkeit und 

Menschlichkeit als Zentrum 

der Tora

Hilfsfunktion von Gesetzen: 

Erleichterung des Zusam-

menlebens

Freiheit gegenüber eigenen 

Prägungen

Freiheit in zwischen-

menschlichen Beziehungen

Gleichnis von den Talenten

Goldene Regel

Bergpredigt

Tun und Unterlassen
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• Schuld und Sünde als Moment der Freiheit des 

Menschen erkennen

Sehnsucht des Menschen, 

sein Leben nach seinen 

Gestaltungsmöglichkeiten 

zu entwerfen

sich vom Geist leiten lassen 

= Freiheit

die Macht des Bösen = Un-

freiheit

„Strukturelle Sünde“ bei 

Paulus

Böses tun – Gutes unter-

lassen

Sünde/Unterdrückung ↔

Freiheit/Gnade
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Theologisches Lernfeld 5: Der Mensch in und an seinen Grenzen

Erläuterung zum Lernfeld

In diesem Lernfeld geht es um die Grenzen, an die der Mensch während seines selbstver-

antworteten Lebens immer wieder stößt, sei es im Erleben von Glück oder in der Erfah-

rung von Grenzen und Einschränkungen seiner Möglichkeiten. Der Mensch erfährt sich 

gegenüber dem unendlichen Gott als endlich.

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

• Grenzen als Herausforderung wahrnehmen und als Chance für eine neue Sichtwei-

se verstehen

• Kinder und Jugendliche in Krisensituationen begleiten

• christlichen Glauben als Hoffnungsperspektive in Krisen erfahren

Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

• Kindern und Jugendlichen helfen, für sich ver-

bindliche Werte zu entdecken und ein eigen-

ständiges Werturteil zu entwickeln

• Kinder und Jugendliche als Orientierungssu-

chende begreifen und unterstützen

• Krisen und Umbruchsituationen im Leben von 

Kindern und Jugendlichen als Sinnfragen identi-

fizieren und als religiöse Herausforderung zu 

Änderung und Wachstum deuten

• Leid, Tod und Trennung als elementare Erfah-

rungen wahrnehmen

Suche nach Autorität

Neugier auf Geheimnis-

volles

Wunsch, die Zukunft in den 

Griff zu bekommen

Nicht verarbeitete Trauer / 

Angst vor dem Tod

Identifizierungsangebote der 

Musikszene

Medial vermittelte Sinnange-

bote (Talkshows etc.)

Suche nach Wertschätzung 

und Anerkennung

Versagen, Misserfolge, Neu-

beginn, Umzug, Abschied, 

Ende von Freundschaften, 

Scheidung, Sucht, Krankheit, 

Tod

Tabuisierung 

Jugendkult 

Erfahrungen mit Sterben und 

Tod bei Kindern, Jugendli-

chen und Erwachsenen, so-

zialer Tod
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• Hoffnungsbilder und Hoffnungserfahrungen 

über den Tod hinaus entdecken

• Überblick über Hintergründe und Reize okkulter 

Praktiken haben und sinnvolle Alternativen auf-

zeigen

Möglichkeiten der Beglei-

tung von Kindern und Ju-

gendlichen bei der Begeg-

nung mit dem Tod

Aberglaube, Okkultismus, 

Spiritismus, Parapsycholo-

gie, Magie
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E v a n g e l i s c h e  R e l i g i o n s l e h r e

Einleitende Hinweise

Ausbildungsziel

Evangelische Religionslehre als Teil des fachrichtungsübergreifenden Lernbereichs berei-

tet entsprechend der Rahmenvereinbarung zur Ausbildung und Prüfung von Erzieherinnen 

und Erziehern auf einen beruflichen Einsatz in der Kinder- und Jugendhilfe vor.

Ziel des Lehrplans

Die sechs vorliegenden religionspädagogischen Lernfelder sollen die angehenden Erzie-

her und Erzieherinnen befähigen, religionspädagogische Prozesse in Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe zu gestalten. 

Die Lernfelder sollen insbesondere

• zur religiösen Identitätsfindung der Kinder und Jugendlichen wie auch der Erzieherin-

nen und Erzieher selbst beitragen

• den Beitrag des christlichen Glaubens für Entwicklungs- und Bildungsprozesse erfahr-

bar machen

• Hilfen zur persönlichen Orientierung geben

• zum toleranten Umgang mit anderen anleiten

• zur Begleitung krisenhaft erlebter Situationen im Kindes- und Jugendalter befähigen

Um das Profil religiöser Bildung und Erziehung zusammenhängend zur Geltung zu brin-

gen, ist es notwendig, seinen Kernbestand in eigens ausgewiesenen religionspädagogi-

schen Lernfeldern darzustellen. Wünschenswert und didaktisch sinnvoll erscheint es, 

wenn die religionspädagogischen Lernfelder an möglichst vielen Stellen in die vier Lernfel-

der der fachrichtungsbezogenen Lernbereiche einfließen.

Der Lehrplan erfüllt einen verfassungsmäßigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Er wird 

unterrichtet von Lehrenden, die die Lehrbefähigung für Evangelischen Religionsunterricht 

und die kirchliche Unterrichtserlaubnis besitzen.
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LERNFELDÜBERSICHT

Lfd. Nr. Lernfeld Zeitrichtwert * Stunden

Unterstufe Oberstufe

   1 Religiöse Identität und Berufsrolle der Er-

zieherin/des Erziehers reflektieren            6 - - -

   2

Kinder, Jugendliche und Erwachsene als 

“Person” auf dem Weg zur „Sub-

jekt“werdung wahrnehmen und verstehen 

und entsprechende Bildungsprozesse un-

terstützen

          30 - - -

   3

Religionspädagogische Konzepte kennen 

lernen und Grundsätze für die eigene religi-

onspädagogische Arbeit entwickeln

           20           12

   4

Kinder und Jugendliche bei der Suche nach 

Orientierung und bei der Bewältigung von 

Krisen begleiten und dabei christliche Über-

lieferungen ins Gespräch bringen

           18 - - -

   5

Die Situation multikultureller und religiöser 

Vielfalt wahrnehmen und gestalten - - -          18

   6

Möglichkeiten religionspädagogischen Han-

delns im Alltag entdecken und erproben              8          50

Summe 80          80

Gesamtsumme 160

 * Zeitrichtwert in Stunden i. S. eines Vorschlags 

Im Sinn der Lernfeldorientierung können einzelne Bausteine aus den religionspädagogisch 

ausgewiesenen Lernfeldern einem Lernfeld des fachrichtungsbezogenen Bereichs zuge-

ordnet werden. Dies geschieht in Absprache mit der Bildungsgangkonferenz.
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Lernfeld 1: Religiöse Identität und Berufsrolle der Erzieherin/des Erziehers 

reflektieren

Erläuterung zum Lernfeld

Wer vor der Herausforderung steht, religiöse Erziehung verantwortlich und professionell zu 

gestalten, muss seine eigene religiöse Sozialisation reflektiert haben, die eigene Position 

in Sachen Religion aktuell bestimmen und zum eigenen Berufsideal ins Verhältnis setzen 

können. Dies geschieht im Rahmen von Lernfeld 1. 

Lernfeld 1 holt die Schülerinnen und Schüler bei ihren Erfahrungen mit Religion, bei ihrer 

Kritik an Religion und bei ihren möglichen Vorbehalten gegenüber religiöser Erziehung ab, 

fordert sie zugleich aber dazu heraus, ihr persönliches und berufliches Entwicklungspoten-

tial zu erkennen. Die Reflexion positiver und negativer oder auch nicht vorhandener Erfah-

rungen mit Religion in der eigenen Biographie ist einerseits die Voraussetzung für die wei-

tere religionspädagogische Ausbildung, wird diese aber auch fortlaufend begleiten. Aus 

diesem Grund ist dieses Lernfeld zu Beginn der Ausbildung auf 6 Stunden begrenzt.

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

Eine religionspädagogisch qualifizierte Erzieherin, ein religionspädagogisch qualifizierter 

Erzieher muss in der Ausbildung und darüber hinaus

- die eigene religiöse Sozialisation wahrnehmen und sich damit auseinandersetzen 

können

- Beobachtungen religiöser Erziehung reflektieren können

- eine eigene Standortbestimmung und Entwicklungsaufgabe sowie die eigenen be-

ruflichen Ideale formulieren können

Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

- Erfahrungen mit Religion in der eigenen Bio-

graphie (positive und negative)

- Erfahrungen mit dem bisherigen Religionsun-

terricht

- eigene Religiosität

- (religiöse) Motive der eigenen Berufswahl

- Idealvorstellungen der Berufsrolle

- Persönliche Standortbestimmung und Ent-

wicklungsaufgabe

- Beobachtungen religiöser Erziehung im Vor-

praktikum
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Lernfeld 2: Kinder, Jugendliche und Erwachsene als Person auf dem Weg zur „Sub-

jekt“werdung wahrnehmen und verstehen und entsprechende Bildungsprozesse 

unterstützen

Erläuterung zum Lernfeld

Schwerpunkt von Lernfeld 2 ist die Wahrnehmung von Kindern, Jugendlichen und Er-

wachsenen als Personen auf dem Weg zu ihrer Identitätsbildung. 

Damit setzt Lernfeld 2 bei dem Verständnis von Bildung an, das in den einleitenden Hin-

weisen dieses Lehrplans skizziert wurde. Es geht vom Kind als „Konstrukteur“ seiner Ent-

wicklung aus, das den Bildungsprozess aktiv mitgestaltet (s.o.). 

Lernfeld 2 steuert religionspädagogische Kriterien bei, die dieses Verständnis von Bildung 

religionspädagogisch differenzieren:  

Die Schülerinnen und Schüler machen sich ihr eigenes Bild von Kindheit bewusst und re-

flektieren gesellschaftlich geprägte Bilder von Kindheit. Kindsein wird im weiteren Verlauf 

von Lernfeld 2 im umfassenderen Horizont des biblisch-christlichen Menschenbildes ge-

sehen. Dies ist ein u.E. in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern unverzichtba-

rer Bestandteil, da hier zu einer für den Bildungsprozess fruchtbaren Unterscheidung an-

geleitet wird:

Nach christlichem Menschenbild ist der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes immer 

schon, unabhängig von menschlichem Einwirken, unabhängig von jeglicher Bildung, Per-

son. Im Personsein liegt die Würde des Menschen begründet, seine Freiheit und Selbst-

bestimmung. Insofern ist das Kind schon im Vollsinn Person. Subjekt muss es erst noch 

werden. Das heißt: Seine Identität im Verhältnis zu anderen, zur Umwelt usw. muss es im 

Prozess seiner Entwicklung und Bildung noch ausbilden. Im Prozess der Bildung geht es 

um das, was aus der Person wird, um den Prozess der Subjektwerdung des Menschen in 

der Gesellschaft als ständiges Freilegen seiner ihm gewährten Möglichkeiten.

(vgl. Peter Biehl: Erfahrung, Glaube und Bildung, Studien zu einer erfahrungsbezogenen Religions-

pädagogik, Eine Veröffentlichung des Comenius-Instituts Münster. Gütersloh 1991, bes. S. 156ff.)

Da im Rahmen des biblisch-christlichen Menschenbildes Behinderungen von Menschen 

und deren Integration in die Gesellschaft letztlich nicht hinreichend unter dem Stichwort 

„besondere Lebenssituationen“ erfasst werden, sondern grundlegende Fragen des Men-

schenbildes aufwerfen, verhandelt Lernfeld 2 das Thema ‚Integration von Menschen mit 

Behinderungen’ im Rahmen von Lernfeld 2.

Um den Prozess der Bildung im oben genannten Sinn religionspädagogisch begleiten und 

unterstützen zu können, gewinnen die Schülerinnen und Schüler in Lernfeld 2 Einblicke in 

verschiedene moderne Identitätstheorien. Die Auseinandersetzung mit diesen Theorien 

ermöglicht den Schülerinnen und Schülern theoretische Grundlagen, wie religiöse Ent-

wicklungsprozesse im Kindes- und Jugendalter verlaufen. 

Konkretisiert und auf die Praxis bezogen werden diese theoretischen Einblicke anhand der 

Beschäftigung mit Kinderfragen nach Gott, dem Tod, der Gerechtigkeit usw. sowie ent-

sprechenden Kinderzeichnungen. 
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Abschließend werden die Schülerinnen und Schüler im Lernfeld 2 sensibilisiert für die 

Gender-Perspektive. Mit ihrer Hilfe können religiöser Sozialisations- und Bildungsprozesse 

kritisch und fruchtbar wahrgenommen und reflektiert, aber auch im Vollzug der Praxis 

adäquat unterstützt werden.

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

Eine religionspädagogisch qualifizierte Erzieherin, ein religionspädagogisch qualifizierter 

Erzieher muss in der Lage sein,

- das Kind in seiner Eigenheit und im Kontext heutiger Bedingungen von Kindheit und 

Adoleszenz wahrzunehmen und zu verstehen

- die Würde und den Wert des Kindseins im Horizont des biblischen Menschenbildes 

und der christlich-jüdischen Überlieferung wahrzunehmen

- im Rahmen dieses christlich-jüdischen Menschenbildes Menschen mit psychischen 

und körperlichen Beeinträchtigungen besser zu verstehen und zu integrieren

- durch die Auseinandersetzung mit psychologischen Theorien zur Entwicklung von 

Identität, zur Entwicklung kindlicher Denkstrukturen sowie der Entwicklung von Re-

ligiosität die religiöse Kompetenz von Kindern und Jugendlichen zu würdigen, ihre 

religiösen Fragen und Äußerungen zu verstehen und ihre Entwicklung weiter zu 

begleiten

- geschlechtsspezifische Facetten der religiösen Erziehung und Entfaltung von Mäd-

chen und Jungen wahrzunehmen
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Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

- Eigene Vorstellungen von Kindheit

- Reflexion der eigenen Kindheit

- Darstellungen von Kindheit in Literatur, Kunst, 

Medien, Alltagssprache

- Sich verändernde Bedingungen von Kindheit

- Christliche Überlieferungen, die die besondere 

Wertschätzung von Kindern zum Ausdruck 

bringen sowie die Einmaligkeit und den uner-

setzbaren Wert eines Einzelnen hervorheben:

• Gottebenbildlichkeit des Menschen und 

Menschenwürde (Gen 1,28)

• Kinder als Träger der Verheißung (Gen 

13,16)

• Jesus und die Kinder (Mk 10,13-16; 

9,36ff)

• Jesu Solidarität mit Ausgegrenzten 

(z.B. Lk 19: Zachäus)

• Achtung des Kindes (vgl. J. Korczak 

u.a.)

- Unterschiedliche Formen von Behinderung

- Das christliche Menschenbild und die unver-

minderte Würde eines Menschen mit Behinde-

rung

- Beginn und Wert menschlichen Lebens: Dis-

kussion pränataler Diagnostik und gentechno-

logische Möglichkeiten

- Psychologische Theorien zur Entwicklung von 

Identität (E. Erikson), zur Entwicklung kindli-

cher Denkstrukturen (J. Piaget) sowie der 

Entwicklung von Religiosität (J. Fowler, F. 

0ser / P. Gmünder)

Lit.: R. Möller, R. Tschirch (Hg.): 

Arbeitsbuch Religionspädagogik 

für Erzieherinnen, 2. Aufl. 

Gütersloh 2004

Lit.:. P. Müller: In der Mitte der 

Gemeinde. Kinder im Neuen 

Testament. Neukirchen 1992

F. Schweitzer: Die Religion des 

Kindes. Zur Problemgeschichte 

einer religionspädagogischen 

Grundfrage. Gütersloh 1992

Lit.: EKD Texte Nr. 20: Zur Ach-

tung vor dem Leben. Maßstäbe 

für Gentechnik und Fortpflan-

zungsmedizin. Gütersloh 1987

Kirchenamt der EKD (Hg.): Gott 

ist ein Freund des Lebens. Her-

ausforderungen und Aufgaben 

beim Schutz des Lebens. 

Gütersloh 1991

Handbuch Integrative Religions-

pädagogik. Reflexionen für Ge-

sellschaft, Schule und Gemeinde. 

Gütersloh 2002

D. Kobelt-Neuhaus: Integration in 

evangelischen Tageseinrichtun-

gen für Kinder. In: Handbuch In-

tegrative Religionspädagogik, S. 

278-284

Lit.:  F. Schweitzer: Lebensge-

schichte und Religion. Religiöse 

Entwicklung und Erziehung im 

Kindes- und Jugendalter, 4. Aufl.

Gütersloh 1999

R. Möller, R. Tschirch (Hg.): Ar-

beitsbuch Religionspädagogik für 

Erzieherinnen, 2. Aufl.

Gütersloh 2004

vgl. Lernfeld 1 des fachrich-
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- Kinderfragen nach Gott, nach dem Tod, nach 

Gerechtigkeit u.a.

- Religiöse Entwicklung von Kindern und Ju-

gendlichen am Beispiel der Entwicklung des 

Gottesbildes: Kinderzeichnungen von Gott und 

Jesus

- Religiöse Tradierungsprozesse in Familie und 

Kirche

- Mädchen und Frauen in der Bibel

- Religiosität von Jungen und Mädchen, Frauen 

und Männern

- Vorstellungen von Gott als Mann/Frau

tungsbezogenen Lernbe-

reichs

Lit.: R. Oberthür: Kinder und die 

großen Fragen. München 1994

A.A. Bucher (Hg.): Jahrbuch für  

Kindertheologie. Stuttgart 2001ff.

Lit.: H. Hanisch: Die zeichneri-

sche Entwicklung des Gottesbil-

des bei Kindern und Jugendli-

chen. Eine empirische Ver-

gleichsuntersuchung mit religiös 

und nichtreligiös Erzogenen im 

Alter von 7-16 Jahren. Stuttgart 

1996

      C. Scheilke, F. Schweitzer 

      (Hg.): Wie sieht Gott eigentlich 

      aus? [Kinder brauchen Hoff-

      nung, Bd. 4] Gütersloh 2002

Lit.: S. Klein: Gottesbilder von 

Mädchen. Bilder und Gespräche 

als Zugänge zur kindlichen religi-

ösen Vorstellungswelt. Stuttgart, 

Berlin, Köln 2000

C.Scheilke , F. Schweitzer (Hg.): 

Wie sieht Gott eigentlich aus? 

[Religion im Alltag des Kindergar-

tens, Bd. 4] Gütersloh 2002

R. Möller, R. Tschirch (Hg.): Ar-

beitsbuch  Religionspädagogik 

für Erzieherinnen, 2. Aufl. 

Gütersloh 2004, S. 76-81
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Lernfeld 3: Religionspädagogische Konzepte kennen lernen und Grundsätze für die 

eigene religionspädagogische Arbeit entwickeln 

Erläuterung zum Lernfeld

„Ohne Konzeption geht es nicht.“ (Rainer Möller, Reinmar Tschirch: Arbeitsbuch Religi-

onspädagogik für Erzieherinnen, 2. Aufl. Stuttgart 2004, S. 109) Religionspädagogische 

Konzeptionen leiten das religionspädagogische Handeln. 

Dies sollen die Schülerinnen und Schüler in Lernfeld 3 erarbeiten. Zu Beginn des Lernfel-

des steht eine kritische Beschäftigung mit Fehlentwicklungen religiöser Erziehung (vgl. T. 

Moser, „Gottesvergiftung“). 

Der Schwerpunkt von Lernfeld 3 liegt in der Erarbeitung des Beitrags religiöser Erziehung 

zur Bildung des Kindes im Sinn eines integralen Bestandteils eines auf Ganzheitlichkeit 

ausgerichteten pädagogischen Handelns. Im Zentrum von Lernfeld 3 steht die Erarbeitung 

von und Auseinandersetzung mit verschiedenen religionspädagogischen Konzeptionen: 

Als grundlegendes Moment aller moderner religionspädagogischer Konzeptionen erarbei-

ten die Schülerinnen und Schüler den im Religionspädagogischen Förderprogramm diffe-

renzierten Situationsansatz, sodann den katholischen Beitrag der Korrelationsdidaktik (vgl. 

Neuer Trier Plan) sowie den gegenwärtig im evangelischen Bereich maßgeblichen, im Auf-

trag des Comenius-Instituts in Münster erarbeiteten Dimensionenansatz, der die verschie-

denen vorhandenen Dimensionen des Alltags einer Kindertagesstätte religionspädago-

gisch reflektiert und gestaltet. 

Möglich ist im Rahmen dieses Lernfeldes auch die Auseinandersetzung mit den religions-

pädagogischen Implikationen der Konzeption von Maria Montessori.

Da die Arbeit am religionspädagogischen Konzept das praktische Handeln im Rahmen ei-

ner Einrichtung begleitet, überschneiden sich Lernfeld 3 und Lernfeld 6 („Möglichkeiten 

religionspädagogischen Handelns im Alltag entdecken und erproben“), aber auch Lernfeld 

5 („Die Situation multikultureller und religiöser Vielfalt wahrnehmen und gestalten“), die 

beide  im Rahmen der Oberstufe erarbeitet wird. Aus diesem Grund wird Lernfeld 3 zwar 

in der Unterstufe schwerpunktmäßig erarbeitet, ein Teil der zur Verfügung stehenden 

Stunden für Lernfeld 3 sind aber zur Vertiefung und Konkretisierung im Rahmen der Ober-

stufe vorgesehen. Die Stundenverteilung ist je nach Lernsituationen variabel zu handha-

ben.

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

Eine religionspädagogisch qualifizierte Erzieherin, ein religionspädagogisch qualifizierter 

Erzieher muss

- Aufgaben und Ziele religiöser Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen 

klären und begründen können

- den Auftrag religiöser Erziehung/Bildung in öffentlichen Einrichtungen kennen

- Konzepte religiöser Erziehung/Bildung in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

kennen und jeweils neue Entwicklungen zur Kenntnis nehmen 
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Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

- Auseinandersetzung mit der Forderung nach 

einer „weltanschaulich-neutralen“ Erziehung 

- Beispiele gelungener und  missbräuchlicher re-

ligiöser Erziehung (z.B. T. Moser, Gottesvergif-

tung, Frankfurt a.M. 1976)

- Der Beitrag religiöser Erziehung/Bildung zur 

Subjektwerdung des Kindes

- Zielvorstellungen und Aufgaben religiöser Er-

ziehung/Bildung

- Religiöse Erziehung als integraler Bestandteil 

einer pädagogischen Einrichtung

- Auseinandersetzung mit dem Selbstverständnis 

von Einrichtungen in den Bereichen der Kinder-

tagesstätten, der Kinder- und Jugendarbeit, der 

Erziehungshilfe und der Behindertenarbeit z.B. 

anhand der Grundlagenpapiere der staatlichen 

und kirchlichen Fachverbände, der staatlichen 

und kirchlichen Träger

Lit.:  F. Schweitzer: Das Recht 

des Kindes auf Religion. 

Gütersloh 2000

R. Möller, R. Tschirch (Hg.): Ar-

beitsbuch Religionspädagogik für 

Erzieherinnen, 2. Aufl.

Gütersloh 2004

Lit.: Vgl. für die evangelischen 

Einrichtungen v.a. die EKD-

Denkschriften, hg. v. Kirchenamt 

der EKD, z.B.: 

Aufwachsen in schwieriger Zeit. 

Gütersloh 1995

Maße des Menschlichen.

Gütersloh 2003

Wo Glaube wächst und Leben 

sich entfaltet. Der Auftrag evan-

gelischer Kindertagesstätten. Gü-

tersloh 2004
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Lernfeld 4:  Kinder und Jugendliche bei ihrer Suche nach Orientierung und bei der 

Bewältigung von Krisen begleiten und dabei christliche Überlieferungen ins Ge-

spräch bringen

Erläuterung zum Lernfeld

Lernfeld 4 rückt schwerpunktmäßig ältere Kinder und Jugendliche in den Blick. 

Dabei erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler religionspädagogisch verantwortete  

Zugänge zum Jugendalter, zur jugendlichen Suche nach Sinn, nach eigener Orientierung, 

eigenem Glauben und eigenem moralischem Urteil.

Ein zweiter Schwerpunkt von Lernfeld  4 bildet die Thematisierung von Krisenerfahrungen 

von Kindern und Jugendlichen und die mit ihnen gestellte Herausforderung der Kontin-

genzbewältigung. Beispielhaft kann dies erarbeitet werden am Problemkreis von jugendli-

chem Suchtverhalten und der Hinwendung zu okkulten Phänomenen.

Da sich die Mehrheit der angehenden Erzieherinnen und Erzieher selbst noch im Jugend-

alter befindet, spielen in diesem Lernfeld die eigenen Positionen und Erfahrungen der 

Schülerinnen und Schüler eine wichtige Rolle bei der Erarbeitung des Lernfeldes.

Lernfeld 4 gibt schließlich Gelegenheit, die Frage der Gewissensbildung und der Entwick-

lung des moralischen Urteils im Rahmen des Bildungsprozesses zu stellen. Hier weitet 

sich der in Lernfeld 4 zunächst eingenommene Blickwinkel auf das Jugendalter hin zum 

größeren gesellschaftlichen Horizont: Was bedeutet das Phänomen der Pluralität und der 

Infragestellung von allgemein gültigen Werten einer Gesellschaft für den Prozess der Wer-

te-Bildung? Welchen Beitrag können biblisch-christliche Überlieferungen leisten?

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

Eine religionspädagogisch qualifizierte Erzieherin, ein religionspädagogisch qualifizierter 

Erzieher muss in der Lage sein,

- Jugendliche als Sinn- und Orientierungssuchende zu begreifen und zu unterstützen

- in Krisen- und Umbruchssituationen im Leben von Kindern und Jugendlichen Sinn-

fragen zu entdecken und zu thematisieren

- Jugendlichen zu helfen, für sich verbindliche Werte zu entdecken, ein eigenständi-

ges Werturteil zu entwickeln und zu entsprechendem Handeln zu befähigen

- im Rahmen dieser Orientierungssuche christliche Überlieferungen ins Gespräch zu 

bringen
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Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

- Sich mit unterschiedlichen Entwürfen und Po-

sitionen von religiöser Erziehung auseinander 

setzen: 

• Situationsansatz: Religionspädagogi-

sches Förderprogramm für den Kinder-

garten, hg. v. Comenius-Institut, 

                      Münster, Heft 1-10, 1975-80

• Korrelationsdidaktik und Neuer Trierer 

Plan: Katechetisches Institut des Bis-

tums Trier: Neuer Trierer Plan. Eine Di-

daktik für die religiöse Erziehung im 

Elementarbereich. Trier 1994

• Dimensionenansatz: C. Scheilke, F. 

Schweitzer (Hg.): Kinder brauchen 

Hoffnung – Religion im Alltag des Kin-

dergartens, Bd. 1-4. Gütersloh/Laar 

1999-2004

• Religionspädagogische Implikationen in 

der Konzeption von M. Montessori

- Jugendliche Suche nach Wertschätzung und 

Anerkennung, nach Autorität und Orientierung

- Jugendliche Suche nach sinnhafter Deutung 

ihrer  Lebensgeschichte und Identität

- Jungen- und mädchenspezifische Perspekti-

ven: Gibt es eine spezifisch weibliche Suche 

nach Sinn?

- Jugendliche Suche nach Gott und Zweifel an 

Gott und die darin sichtbar werdenden funda-

mentalen theologischen Fragen

- Krisenerfahrungen von Kindern und Jugendli-

chen? (Ablösung vom Elternhaus, Scheidung, 

Umzug, Abschied und Neubeginn in der 

Gruppe, Beginn und Ende von Freundschaf-

ten, abgelehnt werden, Gewalt, Schulversa-

gen, Arbeitslosigkeit; Krankheit, Tod...)

- Kontingenzbewältigung angesichts von Krisen 

im Lebenslauf

- Motive für Suchtverhalten und Hinwendung zu 

Okkultismus

- Gewissensbildung, Entwicklung des morali-

schen Urteils

- Genderperspektiven

Wertekonsens in unserer Gesellschaft, Plura-

Lit.  zum Ganzen: R. Möller/R. 

Tschirch: Arbeitsbuch Religions-

pädagogik für Erzieherinnen und 

Erzieher, 2. Aufl.

Stuttgart 2004

Lit.:  H.K. Berg. Montessori für 

Religionspädagogen. Glauben er-

fahren mit Hand, Kopf und Herz. 

Stuttgart 1994

Lit.: K.E. Nipkow: Erwachsen-

werden ohne Gott? Gotteserfah-

rung im Lebenslauf. 1987

F. Schweitzer: Die Suche nach 

eigenem Glauben. Eine Einfüh-

rung in die Religionspädagogik 

des Jugendalters, 2. Aufl. 

Gütersloh 1998

Lit.: W.H. Ritter, H. Streib: Okkul-

te Faszination – Symbole des 

Bösen und Perspektiven der Ent-

zauberung. Neukirchen 1997

Lit.: F. Schweitzer: Moral – Identi-

tät – Ethos. In: Ders.: Pädagogik 

und Religion. Stuttgart 2003, S. 

147-158
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lität der Gesellschaft als Herausforderung, 

Werte im Umgang von Menschen miteinander 

(Gerechtigkeit, Freiheit, Demokratie, Tole-

ranz, Nächstenliebe, Fürsorge...), Umgang 

miteinander in Konfliktsituationen

-  Religiöse Erziehung und Werte

-  Werte und Normen, biblische Grundtexte 

 (Die Zehn Gebote, die sog. Goldene Regel 

 und das höchste Gebot (Mt 7,12; Lk 6,31; 

 Mk 12,28ff.)

-     Menschenrechte, Kinderrechte

 L. Kohlberg: Die Psychologie der 

Moralentwicklung. Frankfurt a.M. 

1995

C. Gilligan, Die andere Stimme. 

Lebenskonflikte und Moral der 

Frau. München, Zürich 1984
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Lernfeld 5: Die Situation multikultureller und religiöser Vielfalt wahrnehmen und ge-

stalten

Erläuterung zum Lernfeld

Ausgehend von dem in Lernfeld 4 thematisierten Phänomen der Pluralität in unserer Ge-

sellschaft greift Lernfeld 5 einen Bereich auf, der gleichsam selbst noch ein Lernfeld in der 

religionspädagogischen Praxis darstellt: Die Situation multikultureller und religiöser Vielfalt.

Soll es in einer pädagogischen Einrichtung auch darum gehen, Kinder mit gelebter Religi-

osität in Berührung zu bringen, um die religiöse Identitätsbildung der Kinder zu unterstüt-

zen, muss zugleich dem Tatbestand Rechnung getragen werden, dass Kinder verschiede-

ner religiöser Herkunft in pädagogischen Einrichtungen leben. 

Erzieherinnen und Erzieher müssen entsprechend in der Lage sein, das Fremde anderer 

Religionen wahrzunehmen und zu achten, gegebenenfalls religiöse Elemente verschiede-

ner Religionen aufzugreifen und gemeinsam mit den Kindern kennen zu lernen, mit Eltern 

anderer religiöser Herkunft ins Gespräch zu treten, und so ein Klima gegenseitiger Ach-

tung und Bereicherung zu schaffen.

In Lernfeld 5 geht es um theoretische Grundkenntnisse fremder Religionen und die Erar-

beitung von praktischen Bausteinen, wie die Situation multikultureller und religiöser im 

Rahmen einer pädagogischen Einrichtung gestaltet werden kann.

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

Eine religionspädagogisch qualifizierte Erzieherin, ein religionspädagogisch qualifizierter 

Erzieher muss in der Lage sein,

- die kulturelle und religiöse Vielfalt in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

aufmerksam wahrzunehmen

- sich entsprechend zu informieren, das Fremde zu verstehen und zu respektieren 

und die eigene christliche Identität zu wahren

- erzieherische Chancen einer religiös gemischten Gruppe wahrzunehmen und mit 

den damit zusammenhängenden Schwierigkeiten umzugehen

- die besondere Vorbild-, Aufklärungs- und Vermittlerfunktion als Teil der eigenen Er-

zieherrolle verstehen und gestalten
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Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

- Erfahrungen von Multikultur in Kindergarten, 

Schule, Kinder- und Jugendgruppen

- Vorurteile und Ausgrenzung

- Verunsicherung und Bereicherung durch das 

Fremde

- Toleranz und Grenzen von Toleranz

- Die Situation ethnischer Minderheiten in 

Deutschland

- Grundkenntnisse fremder Religionen

- Gemeinsamkeiten der monotheistischen Welt-

religionen, z.B. gemeinsame Traditionen in Bi-

bel, Tora und Koran

- Weltanschauungen und Lebensweisen in 

Auseinandersetzung mit der eigenen christli-

chen Identität

- Probleme und Chancen religiös gemischter 

Gruppen an Beispielen des Alltags, z.B. Ge-

bet, Feste, Speisevorschriften, Fasten, Tur-

nen, Schwimmen, Sexualkunde

- Verschiedene Erziehungsstile

- Umgang mit Jungen und Mädchen, Stellung 

von Mädchen und Frauen

- Brücken zu anderen Religionen:

• Möglichkeiten des gegenseitigen Ken-

nenlernens: Besuche von Kirchen, Mo-

schee, Synagoge

• Teilhaben lassen am Eigenen und 

Wertschätzung des Anderen, z.B. bei 

der Gestaltung von Festen

• vermittelnde Elternarbeit, Hausbesuche

Lit.: Handbuch Interreligiösen 

Lernens. Comenius-Institut Gü-

tersloh 2005

Lit.: Handreichung der EKD: Zu-

sammenleben mit Muslimen in 

Deutschland. Gestaltung der 

christlichen Begegnung mit Mus-

limen. Gütersloh 2000

M. u. U. Tworuschka: Die Welt-

religionen Kindern erklärt. 

Gütersloh 1996

R. Möller/R. Tschirch: Arbeits-

buch Religionspädagogik für Er-

zieherinnen und Erzieher, 2. 

Aufl. Stuttgart 2004, S. 147-191
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Lernfeld 6:  Möglichkeiten religionspädagogischen Handelns im Alltag entdecken 

und erproben

Erläuterung zum Lernfeld

In Lernfeld 6 schreiten die Schülerinnen und Schüler das weite Feld der Möglichkeiten re-

ligionspädagogischen Handelns im Alltag einer pädagogischen Einrichtung ab. Hierbei 

kommt es auf die Verzahnung theoretischer Grundlagen mit praktischen Übungen an.

Lernfeld 6 wird schwerpunktmäßig in der Oberstufe erarbeitet, einzelne Bausteine können 

aber bereits in der Unterstufe behandelt werden, z.B. Einheiten zum Jahreskreis und Kir-

chenjahr (Erntedank, Schöpfung und Natur; Advent und Weihnachten; Passion und Ostern 

o.a.).

Entscheidend ist, dass die Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Lernfeld 6 die Gele-

genheit haben, Modelle und Bausteine für die religionspädagogische Praxis einerseits zu 

erproben, andererseits theoretisch, konzeptionell und methodisch zu fundieren und zu re-

flektieren. Religionspädagogische Grundfragen aus Lernfeld 2 und 3 kommen hier zum 

Tragen. Deshalb soll auch hier in Lernfeld 6 die Frage nach der leitenden religionspäda-

gogischen Konzeption (s.o. Lernfeld 3) gleichsam als roter Faden mitlaufen.

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

Eine religionspädagogisch qualifizierte Erzieherin, ein religionspädagogisch qualifizierter 

Erzieher muss in der Lage sein,

- die verschiedenen Dimensionen des Alltags lebensfördernd zu gestalten

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Gruppensituationen zu begleiten und eine 

Haltung der Empathie zu entwickeln

- Kinder und Jugendliche die Achtung vor der Natur als Schöpfung Gottes erfahren 

zu lassen und die Achtung vor allem Leben zu stärken

- Momente der Sammlung, des Innehaltens und des Gebets als Lebenshilfe wahrzu-

nehmen und zu gestalten

- Kirchenräume als besondere Räume wahrzunehmen, mit Kindern und Jugendlichen 

zu erkunden und zu gestalten

- Kindern und Jugendlichen den Jahreskreis und das Kirchenjahr mit seinen Festen 

erfahren und erleben zu lassen

- Feste im Leben von Kindern und Jugendlichen zu gestalten

- biblische Geschichten und andere religiöse Überlieferungen für sich zu erschließen 

und sie für Kinder und Jugendliche mit allen Sinnen erlebbar zu machen

- an der eigenen Medienkompetenz zu arbeiten; Kinderbibeln, einschlägige Kinderli-

teratur, Filme usw. für die Praxis religiöser Erziehung zu beurteilen und einzusetzen
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- Kindern und Jugendlichen religiöse Symbole elementar und altersgerecht erfahrbar 

zu machen über „Hand, Kopf und Herz“

- Gottesdienste kindgemäß/jugendgemäß zu gestalten, sie mit Kindern zu planen 

und durchzuführen

- Kinder und Jugendliche in Krisensituationen des Alltags zu begleiten
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Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

- Religionspädagogische Arbeit im Team: Ge-

genseitige Wertschätzung als Grundlage des 

Gesprächs in der Einrichtung; miteinander 

planen, entscheiden und gestalten

- Bewusstes Gestalten der Dimensionen des 

Alltags: gemeinsame „Rituale“, z.B. Begrü-

ßung, Morgenkreis u.ä., gemeinsames Sin-

gen, gemeinsame Mahlzeiten, Tischgebet 

u.a.m.

- Aufnahme von Kindern und Jugendlichen, die 

neu in die Gruppe kommen

- Abschied nehmen von der Gruppe

- Natur als Schöpfung Gottes: biblische Schöp-

fungstraditionen in religionspädagogischer

Perspektive

- Natur als Lebensgrundlage, Kreislauf der Jah-

reszeiten, Jahreszeitentisch u.ä.

Naturerfahrung in Wald, Wiese, am Bach... 

Gartengestaltung, Wertschätzung von Wasser 

und  Nahrung („Vom Weizenkorn zum Brot“ 

usw.)

- Verschiedene Vorstellungen von Gebet: ge-

bundenes und freies Beten

- Übungen zur Sensibilisierung und Wahrneh-

mung (inneres und äußeres Hören, Sehen, 

Spüren...), Stilleübungen, Entspannungs-

übungen, Fantasiereisen, Selbstreflexion,

Üben des sprachlichen Ausdrucks eigener 

Wahrnehmungen

- Gefühle, Ängste und Hoffnungen als Grundla-

ge des Betens

- Gebete für Kinder, mit Kindern beten

- religiöse Lieder

- Grundlagen der Kirchraumpädagogik

- Kirchraumpädagogik in der sozialpädagogi-

schen Einrichtung

- Die christlichen Festinhalte und die Erfah-

Lit. hierzu und zum gesamten 

Lernfeld 6: 

C. Scheilke, F. Schweitzer (Hg.): 

Kinder brauchen Hoffnung – Re-

ligion im Alltag des Kindergar-

tens, 4 Bände. 

Gütersloh/Laar 1999-2002

R. Möller/R. Tschirch: Arbeits-

buch Religionspädagogik für Er-

zieherinnen und Erzieher, 2. Aufl. 

Stuttgart 2004

Lit.:  H. u. J. Zink: Gebete für 

Kinder. Stuttgart  1985

R. Brunner: Hörst du die Stille. 

Meditative Übungen mit Kindern. 

München 1991

G.. u. R. Maschwitz: Stille-

Übungen mit Kindern. München 

1993

R. Tschirch: Gott für Kinder. Reli-

giöse Erziehung – Vorschläge 

und Beispiele, 11. Aufl.

Gütersloh 2000

Lit.:  B. Neumann, A. Rösner: 

Kirchenpädagogik, Kirchen öff-

nen, entdecken und verstehen. 

Ein Arbeitsbuch. Gütersloh 2003 

Lit.: J. Schmidt: Die Feste des 
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rungswelt heutiger Kinder und Jugendlicher

- Exemplarische Gestaltung und Feier

- Religion im Lebenslauf/ Biographiebezug reli-

giöser Erziehung

- Geburtstag

- Tauferinnerungsfeier

- Biblische Traditionen und menschliche Grund-

erfahrungen:

• Beispiel: Die Erfahrungen der Kinder 

und die Psalmen

• Beispiel: „Von Gott erzählen“: Erfah-

rungen von Gott im Leben von Men-

schen

(Exemplarisch: Gottes Erscheinen im brennen-

den Dornbusch (2. Mose 3), im Traum (1. Mose 

28), Gott als verlässlicher Begleiter (1. Mose 

12), Gleichnisse Jesu, Heilungsgeschichten, 

u.v.a.m.!)

- Exemplarische Erzähl- und Gestaltungsübun-

gen anhand ausgewählter biblischer Ge-

schichten und Zusammenhänge, Beispiele:

• Übung: Wie erschließe ich mir, wie er-

zähle ich eine biblische Geschichte?

• Erzählen einer Geschichte mit Legema-

terial

• Erzählen mit Gegenständen

• Erzählen mit Symbolen/ mit Zeichen-

handlungen

• Erzählen mit Bildern/Dias

• Erzählen mit sog.  „Biblischen Erzählfi-

guren“

• Kreatives Gestalten mit Farben / Knet-

masse / Ton u.a.

• Rollenspiel /  Musik / Tanz / Biblische 

Erzähllieder

- Religion in Kinderbüchern

- Bewertungskriterien für Kinderbibeln, Erzähl-

bücher, Bilderbücher, Comics, Geschichten 

von Vorbildern, Filmen

- Grundlagen der Symboldidaktik

- Religiöse Symbole (z.B. Hand, Haus, Weg, 

Brot, Wasser, Kreuz) und Wege ihrer Er-

schließung (Erfahrungen in Natur und Alltag; 

Christentums Kindern erklärt. Gü-

tersloh 1998

Lit.: I. Baldermann: Wer hört mein 

Weinen? Kinder entdecken sich 

selbst in den Psalmen,

3. Aufl. Neukirchen 1992

C. Scheilke, F. Schweitzer (Hg.): 

Wie sieht Gott eigentlich aus? 

[Kinder brauchen Hoffnung, Bd. 

4] Gütersloh 2002

Lit.:  Rheinischer Verband für 

Kindergottesdienst (Hg.): „Erzäh-

len mit...“ Düsseldorf 1999ff.

     C. Scheilke, F. Schweitzer

     (Hg.): Wie sieht Gott eigentlich

      aus? [Kinder brauchen 

      Hoffnung, Bd. 4] Gütersloh

      2002

Lit.: A. Frey: Mit der Bibel groß 

werden. Kinderbibeln im Ver-

gleich. Bonn 2002

Lit.:. P. Biehl: Symbole geben zu 

lernen. Neukirchen 1989(Bd.I), 

1995 (Bd. II)
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spielerische Experimente u.a.)

- Bezüge von Symbolen zu Taufe und Abend-

mahl

- Elemente des evangelischen Gottesdienstes

- Besuch einer Kirche, Einrichtungsgegenstän-

de und ihre Bedeutung, Kirchraumpädagogik

 (s.o.)

- Kindgerechte/jugendgemäße Handlungsfor-

men im Gottesdienst (z.B. Singen, Spielen, 

Stille/Meditation, Einsatz von Bildern, Tanzen, 

szenische Gestaltung, Lichtsymbolik, etwas 

miteinander Teilen, Segnen usw.)

- moderne Medien und Musik/Singen im Got-

tesdienst

- Exemplarische Situationen: Wenn Eltern sich 

trennen...

- Schwangerschaftskonflikt

- Sexueller Missbrauch - gewalttätige Verlet-

zung des Körpers und der Seele

- Zusammenarbeit mit kirchlichen und nicht 

kirchlichen Beratungsstellen

- Umgang mit Sterben und Tod als exemplari-

scher Schwerpunkt der Kontingenzbewälti-

gung:

• Erfahrungen mit Tod und Sterben bei 

Kindern, Jugendlichen und 

      Erwachsenen

• Entwicklung der Vorstellung vom Tod 

bei Kindern und Jugendlichen

• Möglichkeiten der Begleitung von Kin-

dern und Jugendlichen bei der Begeg-

nung mit dem Tod (Gespräche, the-

menbezogene Bilder-, Kinder- und Ju-

gendbücher und andere Medien, Ritua-

le, Abschiedsfeiern, Besuche von Trau-

erfeier und Friedhof u.a.)

• Symbole, Bilder und Geschichten, die 

Hoffnung über den Tod hinaus ausdrü-

cken: Symbol ‚Himmel’, Dunkelheit / 

Licht, Bildwort vom Weizenkorn in Joh 

12,24, Erzählungen vom Auferstande-

nen, z.B. Lk 24,1ff. u.a.)

Lit.: Handreichung der Ev. Kir-

che im Rheinland: Die Zeit heilt 

keineswegs alle Wunden. Leitli-

nien zum Umgang mit sexuali-

sierter Gewalt. Januar 2004

U.Enders (Hg.): Zart war ich, bit-

ter war’s. Handbuch gegen se-

xuellen Missbrauch, vollständig 

überarbeitete und erweiterte 

Neuausgabe. Köln 2003

Lit.: T. Brocher: Wenn Kinder 

trauern. Wie Eltern helfen kön-

nen. Reinbek 1985

C. Scheilke, F. Schweitzer  

(Hg.): Kinder begegnen dem 

Tod  [Kinder brauchen Hoffnung. 

Religion im  Alltag des Kinder-

gartens, Bd. 4]

Gütersloh 2000

Martina Plieth: Kind und Tod. 

Zum Umgang mit kindlichen 

Schreckensvorstellungen und 

Hoffnungsbildern, 2. Aufl. 

Neukirchen 2002
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D e u t s c h

Einleitende Hinweise

Der Lehrplan Deutsch umfasst die Themengebiete, die in diesem Fach über den Rahmen 

der einzelnen Lernfelder hinaus bis zur Prüfung behandelt werden müssen.

Das Lerngebiet „Schriftliche und mündliche Kommunikation“ ist vollständig in die Lernfel-

der integriert. Die Lerngebiete des hier vorliegenden Plans  sollten  in Abstimmung mit den 

Lernfeldern behandelt werden.

Der Lehrplan orientiert sich an den Zielsetzungen dieser Schulform. Gerade Erzieher und 

Erzieherinnen sind in ihrem Beruf auf sprachliche Ausdrucksfähigkeit angewiesen. Außer-

dem müssen sie im Umgang mit Texten geschult sein, seien dies expositorische oder lite-

rarische Texte. Ebenso ist auf die Beherrschung sprachlicher Normen zu achten, haben 

doch die Erzieher und Erzieherinnen einen erheblichen Einfluss auf die Sprachentwicklung 

der Kinder. Die Auseinandersetzung mit Texten verschiedener Art ermöglicht auch, einen 

Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der Schüler und Schülerinnen zu leisten und sie 

zur Teilhabe am kulturellen Leben zu motivieren.

Der Lehrplan weist die Normbereiche Rechtschreibung/Grammatik/Zeichensetzung nicht 

gesondert aus. Sie sollen im Zusammenhang mit dem Schreiben von Texten anwen-

dungsorientiert  behandelt werden. Die zu erarbeitenden Bereiche sollen sich am Kennt-

nisstand der Schüler und Schülerinnen orientieren.

Besonders sei auf den Bereich des kreativen Schreibens hingewiesen. Hier bietet sich die 

Möglichkeit, die eigene Textproduktion mit den Erfordernissen des späteren Berufes zu 

verknüpfen, indem auch kindgemäße Texte geschrieben werden.

Der im Plan vorgegebene Zeitrahmen ist als Vorschlag zu verstehen.

Die Aufteilung der Lerngebiete nach Unter- und Oberstufe soll in den Schulen vorgenom-

men werden. Lediglich die Behandlung der Pflichtlektüre ist in der Oberstufe fest vorgese-

hen. Als  Prinzip der Aufteilung nach Unter- und Oberstufe bietet es sich an, die Erarbei-

tung grundlegender Fähigkeiten in die Unterstufe zu verlegen, der Oberstufe bliebe  dann 

die vertiefte Behandlung der einzelnen Gebiete  vorbehalten.
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LERNGEBIETSÜBERSICHT

Lfd. Nr. Lerngebiet Zeitrichtwert * Stunden

Unterstufe Oberstufe

1 Methoden 10 - - -

2 Expositorische Texte 35 40

3 Literarische Texte 35 40

Summe 80 80

Gesamtsumme 160

    *  Zeitrichtwert i.  S. eines Vorschlages
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Kompetenzen

1. Die Schüler und Schülerinnen kennen  Methoden des Erschließens von expositori-

schen und literarischen Texten.

2. Sie erfassen, analysieren und bewerten Sachtexte.

3. Sie erfassen, analysieren und interpretieren literarische Texte.

4. Sie  verfassen eigene Texte zu expositorischen und literarischen Texten und sind in 

der Lage, dabei angemessene Schreibformen sach- und adressatenbezogen aus-

zuwählen. 

5. Sie entwickeln in der Auseinandersetzung mit Literatur eigene Schreibideen und 

setzen diese kreativ um.

6. Sie sind in der Lage, im mündlichen und im schriftlichen Sprachgebrauch entspre-

chende Normen der Sprachebene, der Aussprache,  der Grammatik, der Recht-

schreibung und Zeichensetzung anzuwenden.

7. Sie sind in der Lage, einen Bezug zwischen den Inhalten des Deutschunterrichtes 

und dem späteren Beruf herzustellen.
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Lerngebiet 1: Methoden der Texterschließung

Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

1.1 Lesetechniken

1.2 Markieren, Gliedern, Visualisieren von Texten

1.3 Literaturrecherche 

1.4 Beleg- und Zitiertechnik
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Lerngebiet 2: Expositorische Texte   

Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

2.1 Kennen und Unterscheiden von Textsorten

Typologie von Texten:

- Darstellende Texte

- Expressive Texte

- Appellative Texte

2.2 Kennen der Elemente der Argumentation

- Argumentationsstruktur

- Haupttypen der Argumentation

2.3 Erfassen, Analysieren und Bewerten von Texten

- Kommunikative Bedingungen

- Inhalt und Kernaussage

- Argumentationsstruktur

- sprachliche Merkmale

- Textintention

- Kritische Bewertung der Argumentation, der

    Textintention

2.4 Verfassen von Texten

- Verständliches, strukturiertes, adressaten-

          gerechtes Formulieren von Texten

- normgerechtes Schreiben

- Textwiedergabe

- Texterörterung

Bezug zu: Schriftliche und 

mündliche Kommunikation 

(Fachrichtungsbezogene 

Lernfelder 1 – 6) 

z. B. Texte mit berufsbe-

zogener Thematik

Wortwahl, Satzbau, rhetori-

sche Mittel

Rechtschreibung, Gramma-

tik, Zeichensetzung
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Lerngebiet 3: Fiktionale Texte  

Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

3.1 Kennen und Unterscheiden der literarischen

Gattungen

Grundelemente der Darstellungs- und Ges-

taltungsformen der

- Epik

- Dramatik

- Lyrik 

3.2   Erfassen, Analysieren und Interpretieren 

        literarischer Texte

- Zentrale Inhalte

- Darstellungs- und Gestaltungsformen

- Themen und Motive

- Gesellschaftlich-historischer Kontext

- Auseinandersetzung mit Grundsituatio-

nen menschlichen Daseins

  3.3   Verfassen von Texten

- Literarische Erörterung

- Kreative Textproduktion auf der Grund-

lage literarischer Texte

Epische Kurztexte: z.B. 

Kurzgeschichte, Parabel, Fa-

bel

Ganzschrift: z.B. Erzählung, 

Roman, Drama

(Pflichtlektüre in 12)
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B e r u f s b e z o g e n e  F r e m d s p r a c h e

B e r u f s b e z o g e n e s  F r a n z ö s i s c h

Einleitende Hinweise

Französischunterricht in Bezug auf Europa und den Erzieherberuf

Aufgrund des Vertrags von Maastricht hat jeder EU-Bürger das Recht, sich in den Mit-

gliedsstaaten der Europäischen Union niederzulassen und dort zu arbeiten. Sichere 

Fremdsprachenkenntnisse ermöglichen also private und berufliche Mobilität und sind im 

Zuge des fortschreitenden europäischen Einigungsprozesses unerlässlich. Sie tragen zu 

erhöhter interkultureller Sensibilisierung bei und fördern dadurch sowohl das Kennenler-

nen der eigenen kulturellen Identität als auch die Toleranz den Menschen gegenüber, die 

über einen anderen kulturellen Hintergrund verfügen. Fremdsprachenunterricht ist also 

immer auch „Friedensarbeit“.

Im Saarland, dem unmittelbaren Nachbarn von Lothringen, Elsass und Luxemburg, spielt 

die französische Sprache eine besonders wichtige Rolle. Kontakte mit Bewohnern der 

französischsprachigen Nachbarregionen diesseits und jenseits der Grenze sind jederzeit 

möglich, sei es auf der Straße, im Geschäft oder bei den Behörden, während der Freizeit 

oder eben auf dem Arbeitsplatz. Der Französischunterricht soll daher die Schülerinnen 

und Schüler dazu ermutigen und befähigen, solchen Kontakten nicht aus dem Weg zu ge-

hen, sondern sie bewusst anzusteuern und aufrecht zu erhalten.

Die Schüler und Schülerinnen der Akademie für Erzieher und Erzieherinnen werden für ihr 

künftiges berufliches Tun ausgebildet. Sie haben somit die Möglichkeit, sowohl als Prakti-

kant bzw. Praktikantin als auch in ihrer späteren beruflichen Tätigkeit in solchen Einrich-

tungen auf deutscher und auf französischer Seite zu arbeiten, die sich mit Unterstützung 

der Politik das Ziel gesetzt haben, die zu betreuenden Kinder und Jugendlichen beider 

Sprachräume behutsam an die Sprache des jeweiligen Nachbarn heranzuführen. Dies ge-

schieht vor allem in zweisprachigen Kindergärten bzw. in Einrichtungen, die durch ein bi-

nationales Projekt oder durch die Partnerschaft zwischen einer Ecole Maternelle und ei-

nem deutschen Kindergarten mit dem Nachbarland verbunden sind. In diesen Kindergär-

ten geht das Prinzip der Sprachimmersion von der Muttersprachlerin bzw. dem Mutter-

sprachler aus, so dass der deutschen Erzieherin bzw. dem deutschen Erzieher eine eher 

unterstützende Funktion zukommt. Natürlich kann eine erste Heranführung an französi-

sche Kultur auch in solchen Einrichtungen erfolgen, in denen Französisch bisher keine 

Rolle spielte. Diese ersten Französischkenntnisse sind für das deutsche Kind, das in die 

zweisprachige Grundschule wechselt, ein Ausgangspunkt für weitere Begegnungen mit 

der Sprache des Nachbarn. 

Allgemeinsprachliche und berufsspezifische Französischkenntnisse erhöhen also die Ar-

beitsplatzchancen deutscher Erzieher und Erzieherinnen im eigenen Land wie auch in 

Frankreich. Der Umgang mit der französischen Sprache im deutschen Kindergarten ver-

langt ein besonderes Einfühlungsvermögen, stellt aber auch eine große Chance dar, weil 

das Kind offen für Neues ist, Sprache als etwas Spannendes begreift und somit die Be-

gegnung mit dem Andersartigen als eine ganz natürliche, unverkrampfte und selbstver-

ständliche Angelegenheit ansieht, die es unter Umständen ein Leben lang weiter verfolgt.
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Informationen zur Arbeit mit dem Lehrplan

Der vorliegende Lehrplan folgt der KMK-Vereinbarung über den Erwerb der Fachhoch-

schulreife in beruflichen Bildungsgängen vom 05.06.1998 i. d. F. vom 09.03.2001, die 

feststellt, dass eine „im Vergleich zum Mittleren Schulabschluss gehobene Kommunikati-

onsfähigkeit“ das Hauptziel des Unterrichts in der fortgeführten Fremdsprache darstellt. 

Folgerichtig ist von anspruchsvolleren allgemeinsprachlichen und fachsprachlichen Äuße-

rungen sowie von Gesprächssituationen die Rede, die im Alltag wie auch im berufsbezo-

genen Zusammenhang entstehen.

Das Richtziel des Französischunterrichts an der Akademie für Erzieher und Erzieherinnen 

- Fachschule für Sozialpädagogik - ist also die Erweiterung der kommunikativen Kompe-

tenz. Es baut auf den in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten 

auf, die in den Bildungsstandards für die erste Fremdsprache (Französisch) (KMK-

Rahmenvereinbarung vom 04.12.2003) festgelegt und im Wesentlichen anhand des Ni-

veaus B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GeR 2001) definiert sind. 

Es ist also davon auszugehen, dass die Schüler und Schülerinnen am Ende der zweijähri-

gen schulischen Ausbildung zum Erzieher bzw. zur Erzieherin das Niveau B2 des GeR er-

reicht haben. Auf dieser Ebene selbstständiger Sprachverwendung soll ein normales Ge-

spräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung geführt werden können; ebenso 

soll es möglich sein, Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen 

sowie Fachdiskussionen im eigenen Spezialgebiet zu verstehen.

Die Lernenden sollen in die Lage versetzt werden, typische Situationen des Alltags, des 

Berufslebens und in eingeschränktem Maße auch des Studiums in der Zielsprache zu be-

wältigen und Texte mit allgemein gesellschaftlichem, besonders aber mit kindergartenspe-

zifischem Bezug sprachlich zu verarbeiten. Des Weiteren soll der Französischunterricht 

die Lernenden motivieren und dazu befähigen, durch lebenslanges Lernen ihre Kompe-

tenz in der Zielsprache selbstständig zu erweitern und sich auch für das Erlernen anderer 

Fremdsprachen zu interessieren.

Die auf den kommunikativen, interkulturellen und methodischen Kompetenzen aufbauen-

den vier Lerngebiete sind eng miteinander verwoben und beeinflussen sich unaufhörlich 

während des gesamten Unterrichts. Daher können nur annähernde Zeitrichtwerte angege-

ben werden. Die fünf Fertigkeiten Hör- und Hör-/Sehverstehen, Leseverstehen, Sprechen, 

Schreiben und Sprachmittlung werden in einem ausgewogenen Verhältnis in der Unter-

richtsarbeit berücksichtigt. Dabei ist zu beachten, dass etwa 75% der Unterrichtszeit der 

Vermittlung allgemeinsprachlicher Inhalte vorbehalten sind. Für die Beschäftigung mit be-

rufsspezifischen Themen verbleiben also etwa 25% der Unterrichtszeit, wobei im konkre-

ten Unterricht für eine ständige Verquickung von allgemeinsprachlichen und berufsspezifi-

schen Inhalten zu sorgen ist. Konkret bedeutet dies, dass die im Unterricht eingesetzten 

Hör- und Lesetexte verstärkt Sachverhalte beinhalten sollen, die sich auf die Lebenswirk-

lichkeit des Kindes beziehen.

Gemäß den Anforderungen eines handlungsorientierten Unterrichts werden Kompetenzen 

formuliert. Bei den ausgewiesenen Stundenanteilen sind die Zeiten für Wiederholungen, 

Leistungsüberprüfungen, die Durchführung von Praktika sowie den pädagogischen Frei-

raum des Fachlehrers bzw. der Fachlehrerin enthalten und mit rund einem Drittel der zur 

Verfügung stehenden Stunden angesetzt.
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LERNGEBIETSÜBERSICHT

Lfd. Nr.
Lerngebiet Zeitrichtwert * Stunden

Unterstufe Oberstufe

1

2

3

4

Kommunikative Fertigkeiten

Sprachliche Mittel

Interkulturelles Wissen

Methodische Fertigkeiten

         30  

         30  

         30 

         30  

        30

        25

        30

        35

Summe        120       120

Gesamtsumme 240

  * Zeitrichtwert i. S. eines Vorschlags
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Kompetenzen im Lerngebiet 1 : Kommunikative Fertigkeiten

Hör- / Hörsehverstehen

• Die im Unterricht gehörten Aussagen des Lehrers/der Lehrerin und der Mitschü-

ler/der Mitschülerinnen verstehen

• Die Hauptpunkte von Gesprächen oder Vorträgen verstehen, die in der Gegenwart 

von Schülern und Schülerinnen geführt werden

•  Ankündigungen und Mitteilungen zu alltags- oder berufsbezogenen Themen ver-

stehen

• Filmsequenzen folgen, deren Handlung im Wesentlichen durch Bild und Aktion ge-

tragen wird

• Visuell unterstützte Werbespots in ihren Kernaussagen verstehen

• Die Hauptaussagen von Fernsehsendungen zu vertrauten Themen verstehen

• Das Wesentliche von Fernsehsendungen zu vertrauten Themen verstehen

Leseverstehen

• Schriftliche Arbeitsanweisungen in der Zielsprache verstehen

• Die wesentlichen Aussagen von Texten verstehen, die sich auf Alltagssituationen 

beziehen oder landeskundliche Informationen beinhalten

• Die wesentlichen Aussagen von Texten aus Fachzeitschriften verstehen

• Kinderbücher und -lieder sowie Märchen verstehen

• Anweisungen, Anleitungen, Hinweise und Vorschriften verstehen

• Gewünschte Informationen aus Texten entsprechend einer Aufgabenstellung ent-

nehmen

• Briefe verstehen, die mit den privaten und beruflichen Interessen 

zusammen hängen

(dialogisches und monologisches) Sprechen

• Bereitschaft zeigen, sich im Unterricht auf französisch zu äußern

• Soziale Kontakte herstellen, fortführen und beenden

• Höflichkeitsformeln verwenden

• Gefühle ausdrücken und auf Gefühlsäußerungen reagieren

• Situationen des alltäglichen Lebens bewältigen

• Für persönliche sowie private und berufliche Pläne Begründungen oder Erklärun-

gen geben

• Gegenstände und Vorgänge des Alltags beschreiben

• Einem Gesprächspartner Texte vorstellen und Fragen dazu beantworten

• In Gesprächen Stellung zu den Standpunkten anderer und Zustimmung oder Ab-

lehnung ausdrücken

• Rückfragen stellen

• Erfahrungen und Sachverhalte zusammenhängend darstellen und bewerten

• In besonderen Situationen mit dem französischsprachigen Kind in der Ecole Ma-

ternelle auf französisch sprechen

• Dem deutschen Kind in einfachstem Französisch ein Bild oder einen Gegenstand 

vorstellen

• Mit deutschen Kindern und Jugendlichen in Kinderheimen und -horten eine Unter-

haltung auf französisch führen
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Schreiben

• Eine Nachricht notieren, wenn jemand nach Informationen fragt bzw. solche gibt

• Informationen aus einem vorliegenden Text zusammenfassen

• Fragen zu einem vorliegenden Text beantworten

• In persönlichen Briefen und Texten Mitteilungen, Informationen und Gedanken dar-

legen

• Schriftliche Mitteilungen an die Eltern der Ecole Maternelle formulieren

• Standardisierte Briefe und E-Mails adressatengerecht formulieren

• Zusammenhängende Texte zu Themen von allgemeinem oder persönlichem Inte-

resse verfassen

• Imstande sein, deutschen Kindern und Jugendlichen in Kinderheimen und 

-horten bei der Erledigung schriftlicher französischer Hausaufgaben zu helfen

Sprachmittlung

• In Alltagssituationen sprachmittelnd agieren

• Persönliche sowie Sach- und Gebrauchstexte von der einen in die andere Sprache 

sinngemäß übertragen

• In kindergartentypischen Situationen sprachmittelnd agieren
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Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

Hör- und Hörsehverstehen

- Gespräche im Geschäft, auf der Polizeistation, in 

Ämtern, in Freizeiteinrichtungen

- Gespräche zwischen Kindern, zwischen Kindern und 

Erziehern, im Kindergartenteam, Anordnungen an 

Kinder, Mitteilung der Kindergartenleitung, Fachvor-

trag

- Französische Kindersendungen

- Wetterbericht, Bahnhofsdurchsage, Polizeimeldung, 

Veranstaltungstermine, Straßenzustandsbericht, ...

- Spielfilme, Dokumentarfilme, Comics, Quizsendun-

gen, Talk-Shows, Werbespots aus Radio und Fern-

sehen

Leseverstehen

- Lektionstexte, Sachtexte, kurze literarische Texte, 

Zeitungsartikel, persönliche Briefe, Erfahrungsberich-

te

- Gebrauchsanleitungen, Rezepte, Formulare, Spiel-

anleitungen, Hausordnung, Formulare (etwa: Anmel-

dung, Unfallbericht)

Sprechen und Schreiben

- Informelle und formelle Begrüßung und Verabschie-

dung, Sprachmittel zum Fortführen eines Gesprächs 

auch bei sprachlichen Schwierigkeiten, z.B. kindge-

rechte Begrüßungs- und Verabschiedungsformeln

- Höflichkeitsformeln für Freude, Trauer, Überra-

schung, Interesse und Gleichgültigkeit, Unsicherheit

- Alltagssituationen: Einkauf, Gesprächssituationen in 

öffentlichen Einrichtungen (Bahnhof, Post etc.), Be-

stellungen im Restaurant/Café, Telefonieren, Weg-

beschreibung

- Verwendung von 

Standardsprache 

(normale Geschwin-

digkeit)

- audiovisuelle Mate-

rialien (auch mit 

Kindern als Spre-

cher)

- Hörtexte (Radio)

- Überprüfung durch 

vrai/faux-, multiple-

choice-, Zuord-

nungsaufgaben und 

Lückentexte

- Materialien erhältlich 

u. a. im Centre 

Transfrontalier, beim 

Landesjugendamt 

und in kommunalen 

Büchereien

- Fachvokabular, sie-

he deutsch - franzö-

sisches Glossar* 

des DFJW

- Briefpartnerschaft

- Rollenspiel

- Glossar* 

Besuch im Geschäft 

und auf dem Wochen-

markt
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- Berufliche Situationen: Stellenbewerbung (mit Le-

benslauf), Unterhaltung mit instituteur/institutrice 

über Angebote in der Gruppe, Kontakte mit Eltern der 

Ecole Maternelle, Erkundigungen nach dem Befin-

den, Ermahnungen und Anweisungen, Vermittlung 

von Einsichten, Beobachtungen über ein Kind, Tele-

fongespräche, Terminabsprache

- Zusammenfassung und Kommentieren von Texten 

und Bildvorlagen, schriftliche Textproduktion (Brief, 

Leserbrief, Einladung, Anfrage, Annonce, Notizbuch, 

Tagebuch)

Sprachmittlung

Sprachliches Handeln in Notsituationen (Arzt, Polizei, 

KFZ-Werkstatt) und kindergartentypischen Situationen 

(Konversation mit französischen Erziehern und Eltern, 

Fragen der französischen Kinder)

- Rollenspiel

- Briefpartnerschaft

- Sujet d’étude

- Rollenspiel

- Dolmetschübung

- mündliches Résumé

   *Anmerkung: Glossaire/Glossar: Ecole maternelle et élémentaire - Kindergarten/Grundschule, 

    Office franco-allemand pour la Jeunesse/Deutsch-Französisches Jugendwerk, 1996/1997



LP-Saarland: Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - FSP - 2013      Seite 55 von 127

Kompetenzen im Lerngebiet 2 : Sprachliche Mittel

Aussprache und Intonation

• Die phonetisch-phonologischen Elemente eines Hör- oder Hörsehtextes identifizie-

ren und unterscheiden

• Die Liaison und Intonation einfacher und komplexer Satzkonstruktionen nachvoll-

ziehen

• Lexikalische Einheiten in der chaîne parlée abgrenzen

• Die Zeichen der Lautschrift kennen und sprachlich-artikulatorisch umsetzen

Grammatik

• Zahl, Beschaffenheit und Zugehörigkeit von Personen, Sachen und Tätigkeiten er-

kennen und beschreiben

• Aussagen und Aufforderungen in bejahter und verneinter Form verstehen und for-

mulieren

• Fragen verstehen und Informationen erfragen

• Mengen bezeichnen, Vergleiche anstellen

• Gefühle benennen, Wünsche ausdrücken und Wertungen abgeben

• Räumliche, zeitliche, begründende und folgernde Verknüpfungen herstellen

• Handlungen, Ereignisse und Sachverhalte als gegenwärtig, vergangen oder zukünf-

tig erkennen und wiedergeben

• Informationen in wörtlicher Form erteilen und in indirekter Form wiedergeben

• Bedingungen sowie Annahmen und Hypothesen formulieren

• Handlungsperspektiven verstehen und formulieren 

Wortschatz

• Über einen hinreichend großen aktiven Wortschatz verfügen, um sich über All-

tagsthemen der eigenen und fremdsprachlichen Kultur und Gesellschaft zu äußern

• Über einen hinreichend großen Fachwortschatz verfügen

• Von bekanntem auf unbekanntes Vokabular schließen

Orthographie

• Unter Anwendung der französischen Rechtschreib- und Zeichensetzungsregeln 

korrekt und verständlich schreiben
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Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

Aussprache und Intonation

- liaisons obligatoires und liaisons facultatives, Aussa-

ge-, Ausrufe-, Frage- und Befehlssätze und ihre In-

tention, Satzteile, Verneinungen, Wortgrenzen

- ’alphabet phonétique international (API)

Grammatik

- Nomen, Artikel, Demonstrativ- und Possessivbeglei-

ter, betonte und  unbetonte Personalpronomen, y 

und en, Reflexivpronomen, Indefinitpronomen, Rela-

tivpronomen, Interrogativpronomen

- Satzkonstruktionsmuster, Aktiv- und Passivsätze 

(Passiv-Ersatz), Infinitivkonstruktion, Fragesätze und 

Fragewörter, Verneinung im Satz

- Grund- und Ordnungszahlen, Bruchzahlen, Teilungs-

artikel, „partitives“ de nach Mengenangaben

- Adjektiv, Adverb (mit Steigerungsformen), adverbiale 

Ausdrücke, adverbiale Ersatzformen

- Präpositionen und präpositionale Ausdrücke 

- Konjunktionen

- Présent, Passé composé, Imparfait, Plus-que-parfait, 

Futur composé und Futur simple

- konditionales Bedingungsgefüge in realen und irrea-

len Bedingungssätzen (Conditionnel 1 und 2)

- discours direct – discours indirect

- Participe présent und Gérondif

- Subjonctif und Subjonctif-Ersatz 

Wortschatz

- Zertifikatswortschatz, Wortfelder zu den Themen des 

Lerngebiets 3

- Wortfelder aus der Kindersprache (Körperteile, Klei-

dung, Spielzeug, Farben, Zahlen, Früchte, Gemüse, 

Blumen, Tiere, Materialbezeichnungen, Familie, kör-

perliches Be- finden; Grundbegriffe aus der Pädago-

gik und Psychologie

- Wortschatzübungen (Wortfeld und -vernetzung, Wor-

tableitung, Definitionen)

Orthographie

− Besonderheiten der Laut-Buchstaben-Zuordnung im 

Französischen

- audiovisuelle fran-

zösische Materialien

- gehörte Laute nach-

sprechen, lautes 

Vorlesen eines Tex-

tes

- Kreuzworträtsel 

(„Hot potatoes“)

- Lernplattform im Bil-

dungsserver

[o]    = -o-, -au-, -eau-

[wa] = -oi-

[u]    = -ou-
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Kompetenzen im Lerngebiet 3 : Interkulturelles Wissen

Soziokulturelles Orientierungswissen

• Spezifische Kommunikations- und Interaktionsregeln Frankreichs und franzö-

sischsprachiger Länder kennen

• Die französische Lebenswirklichkeit zur Kenntnis nehmen

• Gängige Sicht- und Wahrnehmungsweisen, Vorurteile und Stereotype des eigenen 

und des französischsprachigen Landes kennen

• Über landeskundliche Informationen verfügen

• Grundlegende Kenntnisse über die französische Gesellschaft besitzen

• Grundlegende Kenntnisse über das französische Erziehungswesen, insbesondere 

über die Ausbildung zum instituteur bzw. zur institutrice, besitzen

Umgang mit kulturellen Differenzen

• Sich in respektvoller Art und Weise, d.h. ohne eigene Wertung, mit dem Andersarti-

gen auseinander setzen

• Bereit sein, sich auf fremde Situationen einzustellen und sich im Alltag angemessen 

zu verhalten

• Über ein entsprechendes Sprachregister verfügen, das sich in Situationen des All-

tags anwenden lässt

• Durch die Auseinandersetzung mit Vorurteilen und Stereotypen des eigenen Lan-

des und Frankreichs evtl. Missverständnisse und Konfliktsituationen bewältigen 

können

Praktische Bewältigung interkultureller Bewältigungssituationen im 

beruflichen Umfeld des Erziehers bzw. der Erzieherin

• Die unterschiedlichen Ansätze des deutschen Kindergartens und der französischen 

Ecole Maternelle kennen

• In der Lage sein, sich problemlos in das Geschehen einer französischen vorschuli-

schen  Einrichtung einzufügen

• Freude am Erlernen der französischen Sprache und Interesse an Frankreich erwe-

cken

• Französischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen typische Erscheinungen 

der deutschen Kultur vermitteln

• Typische Erscheinungen der französischen Kultur kennen und diese den Kindern, 

Jugendlichen und Mitarbeitern der deutschen Einrichtung vermitteln

• Mit französischem Fachpersonal kooperieren

• Projekte mit französischen vorschulischen Einrichtungen planen und durchführen

• Mit den Eltern französischer Kinder Gespräche führen

• Fähig sein, eine Partnerschaft mit einer Ecole Maternelle aufzubauen und zu bele-

ben



LP-Saarland: Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - FSP - 2013      Seite 58 von 127

Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

Soziokulturelles Orientierungswissen

- das tägliche Leben (ohne Schule)

- z.B. Alltag, Wetter, Urlaub, Einkaufen, Essen und

- Trinken, Rezepte, Strukturierung des Tagesablaufs

- zwischenmenschliche Beziehungen und Begrü-

ßungsformeln (z.B. Familienleben, Familienstruktu-

ren, Generationenbeziehungen und Erziehungsleit-

bilder) 

- ausgewählte Aspekte der französischen Gesell-

schaft (z.B. Rolle des Kindes, Einstellungen und 

Verhaltensweisen der Jugendlichen, Stellung der 

Frau, Lage der alten Menschen, “immigration et in-

tégration“ und Vergleiche mit der Situation in 

Deutschland

- das französische Schulsystem (z.B. Aufbau, Schul-

abschlüsse, Unterrichtsfächer und Stundenplan, 

Schulalltag, Verhältnis Lehrer – Schüler)

- das berufliche Leben (z.B. Arbeitszeiten und

-gewohnheiten, Telefonate, Stellennachfrage, Per-

sonal- und Bewerbungsgespräch, Berufstätigkeit von 

Eltern)

- der Berufsalltag des instituteur/der institutrice bzw. 

des éducateur/der éducatrice (z.B. Ausbildung, be-

ruflicher Einsatz, Bezahlung, gesetzliche Vorgaben, 

Lehrpläne, Schulträger, gesellschaftliche Anerken-

nung)

- geographische Merkmale Frankreichs (z.B. Bedeu-

tung von Paris, Gliederung in Regionen, deren geo-

graphische Lage und Hauptstädte, Gebirge, Flüsse, 

Grenzen, Industrie und Landwirtschaft), Frankopho-

nie, Detailkenntnisse über Elsass und Lothringen

- Grundlagen des französischen Staatsaufbaus (z.B. 

Zentralismus und Regionalismus, Regierungssys-

tem, Parteien, Frankreich und die EU)

- Feste und Gebräuche in Frankreich (z.B. Weihnach-

ten, Dreikönigstag, Lichtmess, Ostern, Muttertag)

Rollenspiel 

Stammbaum, Familien-

photos, statistische Mate-

rialien

- Zeitungsartikel sowie 

  Bild- und Tonmaterialien 

- persönliche Erfahrun-

  gen

Videokassetten über 

französische und deut-

sche Schulen, Schulpart-

nerschaft

- Hörtexte 

- Rollenspiel (im Büro 

  des Personalleiters)

- sprachliche Vorberei-

  tung eines Block- oder 

  Anerkennungsprakti-

  kums

- Schulpartnerschaft

Landkarte, Film, virtueller 

Stadtrundgang

Radio- und Fernsehnach-

richten

Jahreszyklus im Kinder-

garten
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Umgang mit kulturellen Differenzen

- Dokumentation der Verschiedenartigkeit Deutsch-

lands und Frankreichs (Texte, Karikaturen, Filme, 

deutsche und französische Nachrichtensender)

- Projektthema in Zusammenarbeit mit einer französi-

schen Partnerschule

- Vorbereitung einer Klassenfahrt nach Frankreich

- Vorstellen von Sprach- und Ferienaufenthalten und 

von Jugendferienorganisationen sowie Herstellung 

und Betreuung von Briefpartnerschaften

- verschiedene Anredemuster und umgangssprachli-

che Redefloskeln in Abhängigkeit von Adressat und 

Situation

Praktische Bewältigung interkultureller Bewälti-

gungssituationen im beruflichen Umfeld des Erzie-

hers bzw. der Erzieherin

- unterschiedliche Konzepte der Einrichtungen (z.B. 

Froebel, Montessori, Steiner, Freinet, Piaget, Ober-

lin)

- Maternelle als vorschulische Einrichtung 

- einfache Begrifflichkeiten (z.B. Zahlen, Farben, Klei-

dungsstücke, Begrüßungsformeln, Verwandt-

schaftsbezeichnungen)

- Lieder, Kinderlieder, Chansons, Rezepte und Zube-

reitung französischer Gerichte, Feste feiern (z.B. Os-

tern, Erntedankfest, St. Martin, Weihnachten), Ein-

studierung und Aufführung eines einfachen Theater-

stücks in französischer und deutscher Sprache, lo-

kale Gegebenheiten

- Gesprächsthema: Kinder (z.B. Sozialverhalten in der 

Einrichtung, Familiensituation, Krankheiten)

französische/r Assis-

tent/in, Fernsehsender 

ARTE und TF 1 

Wettbewerbe (z.B. Ro-

bert-Bosch-Stiftung) und 

Comeniusprojekte der 

EU, Schulpartnerschaft

Kontakte mit offices de 

tourisme, DFJW, franzö-

sischer Botschaft und 

Konsulaten, maisons de 

France

Au-pair-Stellen, UCPA, 

DFJW, maisons familiales 

de vacances

Stuhlkreis

- Einsatz der Handpuppe

- Stehgreifspiel

- Deutschlandreise, 

- Ostereier bemalen,

- Martinsumzug

- «Tag der Offenen Tür»

- Projekt
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Kompetenzen im Lerngebiet 4 : Methodische Fertigkeiten

Textrezeption (Hör- und Leseverstehen)

• Verschiedene Hör- und Lesetechniken auf unterschiedliche Textarten anwenden

• Sich einen Überblick über Inhalt und Hauptintention eines Textes verschaffen

• Den Hör- oder Lesetext in seinen Einzelaussagen erfassen

• Gehörte und gelesene Texte mündlich und schriftlich verarbeiten und sie nach Vor-

gaben umgestalten

• Einsichten in das Wechselspiel von Sprache und kommunikativem Rahmen gewin-

nen

Interaktion

• Sich in der Klasse sowohl mit Partnern als auch in Gruppen in der Fremdsprache 

verständigen

• Sich in realen Alltags- und beruflichen Situationen mit französischsprachigen Per-

sonen verständigen und Verständigungsprobleme dabei überwinden

• Techniken des Vermittelns zwischen zwei Sprachen einsetzen

Textproduktion (Sprechen und Schreiben)

• Sich Informationen aus fremdsprachlichen Textquellen beschaffen, diese auswäh-

len, vergleichen und bearbeiten

• Arbeitstechniken zur Vorbereitung eigener Texte oder Präsentationen nutzen

• Entsprechend vorgegebener Fragestellungen und Arbeitshinweisen Texte mündlich 

vortragen oder Texte in schriftlicher Form verfassen

• Texte in freier Form mündlich vortragen oder schriftliche Texte verfassen

Umgang mit Medien

• Mit traditionellen Informationsquellen sinnvoll umgehen und sie zum eigenen Ler-

nen einsetzen

• Mit Lernprogrammen arbeiten

• Informationen mit Hilfe moderner Medien sammeln

• Traditionelle Medien zur Texterstellung und Präsentation nutzen

• Standardsoftware zur Texterstellung und Präsentation einsetzen

• Neue Technologien zur kommunikativen Interaktion nutzen

Lerntechniken und Lernstrategien

• Sich zum Verstehen von Texten verschiedener Entschlüsselungshilfen bedienen

• Beim Wortschatzlernen verschiedene Vernetzungs- und Memorierungstechniken 

anwenden

• Formulierungsschwierigkeiten bei der mündlichen und schriftlichen Textproduktion 

überwinden
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• Bereit sein, bei der Textbearbeitung Informationsdefizite und -lücken hinzunehmen 

und nach Möglichkeit durch verschiedene Techniken zu kompensieren

Lernbewusstsein

• Vom Vorhandensein verschiedener Lernertypen wissen, die eigenen Lernvorlieben 

kennen und dieses Wissen für den individuellen Lernprozess einsetzen

• Den eigenen Lernfortschritt wahrnehmen und dokumentieren

• Lernerfahrungen fächerübergreifend und lernökonomisch nutzen

• Den Nutzen der Fremdsprache zur Pflege von persönlichen und beruflichen Kon-

takten einschätzen

• Aufgeschlossenheit gegenüber dem Erlernen weiterer Sprachen zeigen
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Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

Textrezeption (Hör- und Leseverstehen)

- Aufnahme von alltäglichen Situationen (z.B. Unter-

haltung, Radionachrichten, Durchsagen im Bahnhof 

und im Warenhaus)

- Aufnahmen von Aussagen eines Kleinkindes, Auf-

nahmen von Gesprächen zwischen Kind und institu-

teur/institutrice

- Sachtexte, Zeitungsartikel

- Hör- und Lesestrategie in Abhängigkeit vom jeweili-

gen Hör- bzw. Leseinteresse (Global- und Detailver-

ständnis)

- Textanalyse: Textsorte und Textabsicht, Überschrift 

und Gliederung (Abschnitte), Hervorhebungen, evtl. 

Stilmittel, Personen, Ort, Zeit, Hauptthemen und 

-sachverhalte, Schlüsselwörter innerhalb eines Hör-

oder Leseabschnittes, Standpunkte und Argumente 

beteiligter Personen, evtl. Problemlösung, Rollen 

und Rollenbeziehungen

- Textzusammenfassung, Textaussagen benennen, 

miteinander vergleichen und dazu Stellung nehmen, 

Änderung der Textsorte oder Erzählperspektive, 

mögliche Weiterführung des Textes (über das Tex-

tende hinaus)

Interaktion

- Einleitung, Weiterführung und Beendigung des 

Kommunikationsprozesses (Begrüßungs- und Ver-

abschiedungsformeln)

- Formulierung eigener Stellungnahmen und Lösungs-

vorschläge

- Rückfragen zur Verständnissicherung, Vereinfa-

chung und Résumé des Gehörten und Gelesenen, 

Höflichkeitsformeln, nonverbale Mittel

- Internationalismen, Parallelen zwischen zwei Spra-

chen, dolmetschen

Textproduktion (Sprechen und Schreiben)

- Vokabelvorentlastung, 

  erstes Hören und Lesen

  ohne Notizen

- zweites und weiteres 

  Hören und Lesen an-

  hand vorgegebener 

  Fragen, Materialien o-

  der Raster (nach Ort, 

  Zeit, Person, Thema 

  u.a.)
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- Gelenktes Sprechen und gelenktes Schreiben (Mar-

kieren von Stichworten und Textstellen, Gliede-

rungspunkte, Handlungsgerüst, Phasen des 

Schreibprozesses: Entwerfen, Schreiben, Überarbei-

ten)

Umgang mit Medien

- Nutzung von Dictionnaire, Sach- und Wortlexika und 

von audiovisuellen Informationsquellen, Heft, Colla-

ge, Plakat, Wandzeitung, Overheadfolie, Lesen von 

Zeitungen und Zeitschriften

- Lernsoftware, kommunikative Übungen, virtuelle 

Reise durch Frankreich, eine französische Region 

oder Stadt

- Internetrecherche, Suchmaschinen

- Textverarbeitungsprogramme, Visualisierungstechni-

ken, E-Mail, Chat, SMS

Lerntechniken und Lernstrategien

- Außersprachliche Entschlüsselungshilfen, Merkmale 

von Hör- und Lesetexten (code parlé und code écrit), 

Kenntnisse aus anderen Sprachen, Weltwissen

- Vokabelnetze (Wortfelder, Wortfamilie, Präfix, Suf-

fix), Wortherkunft, Internationalismen, Vergleich mit 

dem Deutschen oder einer anderen Sprache, Asso-

ziationsfelder

- Umschreibung und Definition, Bitte um Hilfe, Nutzen 

von Nachschlagewerken und elektronischen Infor-

mationsquellen

- Vermutungen und Raten

Lernbewusstsein

- Individuelles Lernen oder Lernen im Tandem bzw. in 

der Gruppe, förderliche Lernbedingungen, Organisa-

tion der Lernarbeit, biologische Leistungskurve, 

Zeiteinteilung, Analyse von Fehlern und Umgestal-

tung des eigenen Lernprozesses

Lexika, Grammatiken, 

Internetquellen

Vokabelkartei, Wort-

schatzheft

Vokabel- und Grammatik-

programme

Reiseplanung, Informa-

tionen über eine Stadt 

oder Region

Power-Point, evtl. Home-

page

Wörterbuch, Lexikon, 

Grammatik, Internet

Gruppenarbeit, Tandem-

übung, Projektarbeit, Ein-

bindung des/der Franzö-

sischassistenten / 

-assistentin

- Lerntagebuch

- Portfolio
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B e r u f s b e z o g e n e s  E n g l i s c h

Einleitende Hinweise

Aufgrund des Maastrichter Vertrages hat jeder EU-Bürger das Recht, in den zur EU gehö-

renden Staaten zu arbeiten oder sich niederzulassen. Dem Englischen als lingua franca 

kommt hierbei eine besondere Funktion zu. 

Übergeordnetes Ziel des Englischunterrichtes ist es, neben der Vermittlung von Sprach-

kenntnissen einen Einblick in angelsächsische Kulturräume zu gewähren. Damit verbun-

dene Anlässe zu interkulturellem Lernen können Toleranz und Völkerverständigung positiv 

beeinflussen sowie die Reflexion über sich selbst ermöglichen. 

Der Englischunterricht baut auf den in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnissen und 

Fähigkeiten auf, die in den Bildungsstandards für die erste Fremdsprache (Englisch) 

(KMK-Rahmenvereinbarung vom 04.12.2003) festgelegt und im Wesentlichen anhand des 

Niveaus B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GeR 2001) definiert sind. 

Es ist also davon auszugehen, dass die Schüler und Schülerinnen am Ende der zweijähri-

gen schulischen Ausbildung zum Erzieher bzw. zur Erzieherin das Niveau B2 des GeR er-

reicht haben. Auf dieser Ebene selbstständiger Sprachverwendung soll ein normales Ge-

spräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung geführt werden können; ebenso 

soll es möglich sein, Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen 

sowie Fachdiskussionen im eigenen Spezialgebiet zu verstehen.

Neben Hörverstehen und Sprechen bildet die Arbeit mit sozialpädagogischen Texten ei-

nen Schwerpunkt des Unterrichts, da ein Großteil der modernen Fachliteratur in Englisch 

vorliegt. Im Hinblick auf moderne Recherchemethoden wie Internet mit Möglichkeiten des 

direkten Zugriffs auf Fachliteratur ist der Kompetenzbereich der schriftlichen Produktion 

schwerpunktartig zu entwickeln. Auch das Verfassen von kurzen Texten und Mitteilungen 

wird unter diesem Aspekt aufgewertet, da moderne Kommunikationsmethoden wie SMS, 

E-Mails etc. das geschriebene Englisch verlangen. Grundlegende Strukturen der Gramma-

tik sowie ein Grundwortschatz werden anhand berufsbezogener Kommunikationssituatio-

nen vermittelt.

In einem methodisch-didaktischen Bereich werden fachliche und methodische Grundsätze 

für eine erste Begegnung von Kindern mit dem Englischen in Kindergärten, Horten, Kin-

dertagesstätten, Vorschuleinrichtungen etc. vermittelt. 
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Auf folgende formale Vorgaben wird verwiesen:

• Der Lehrplan gliedert sich in Kompetenzbereiche, Lerninhalte, Vorschläge für anwen-

dungsbezogene Themenbereiche, die den besonderen Anforderungen der Akademie 

für Erzieher und Erzieherinnen - Fachschule für Sozialpädagogik - Rechnung tragen. 

• Es wird darauf verzichtet, den Lehrplan mit detaillierten Zeitrichtwerten zu versehen, da 

das Erlernen einer Fremdsprache einen kontinuierlichen Prozess darstellt, der beim 

Vermitteln neuer Lerninhalte ständig auf vorher Erlerntes zurückgreifen muss und es 

dabei wiederholt und vertieft. Es werden in Klasse 11 und 12 jeweils 3 Jahreswochen-

stunden unterrichtet. Insgesamt stehen 240 Unterrichtsstunden zur Verfügung.

Die Lehrplankommission hat Zeiten für Wiederholungen, Leistungsüberprüfungen, Unter-

richtsausfall etc. berücksichtigt, indem neuer Lernstoff nur in einem zeitlichen Umfang von 

ca. zwei Dritteln aufgenommen wurde.
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LERNGEBIETSÜBERSICHT

Lfd. Nr. Lerngebiet Zeitrichtwert * Stunden

Unterstufe Oberstufe

1 Lexik (wird im Rahmen der Themenberei-

che erarbeitet)

- - - - - -

2 Syntax (Grundstrukturen) 20 - - -

3 Syntax (Aufbaustrukturen I) 30 - - -

4 Syntax (Aufbaustrukturen II) - - - 40

5 Berufsübergreifende Themenbereiche 70 30

6 Berufsbezogene Themenbereiche - - - 50

Summe 120 120

Gesamtsumme 240

     *Zeitrichtwert i. S. eines Vorschlags
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Kompetenzbereiche

Der Unterricht in Englisch in der Akademie für Erzieher und Erzieherinnen

- Fachschule für Sozialpädagogik - erweitert die von den Schülerinnen und Schü-

lern in der Sekundarstufe 1 erworbenen kommunikativen, kulturellen, interkulturel-

len und methodischen Kompetenzen, die eine verlässliche Basis für weitere allge-

meine und/oder berufliche Bildungswege legen.

  1. Funktionale kommunikative Kompetenzen

Die Entwicklung funktionaler kommunikativer Kompetenzen stellt eine wichtige Auf-

gabe beim Erlernen des Englischen dar. Dabei werden im schulischen Rahmen 

systematisch folgende funktionale Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt: Hör- und 

Hör-/Sehverstehen, Leseverstehen, Sprechen, Schreiben und Sprachmittlung. Da-

bei sollen die Schülerinnen und Schüler über sprachliche Mittel aus den Bereichen 

Aussprache / Intonation, Orthographie, Wortschatz und Grammatik verfügen.

Der Erwerb o.g. kommunikativer Kompetenzen befähigt die Schülerinnen und Schü-

ler, diese in ihrem persönlichen Lebensumfeld, für ihren weiteren Bildungsweg und 

in ihrem späteren  Berufsleben einzusetzen.

   2. Sprachliche Kompetenzen

Sprachliche Fertigkeiten sind in Verbindung mit Kenntnissen und Einsichten sowie 

Themenbereichen zu vermitteln.

Rezeption

Die Schülerinnen und Schüler können unter Einsatz von Hilfsmitteln (z.B. Nach-

schlagewerke, visuelle Darstellungen)

§ von „native speakers“ in normalem Tempo (auch dialektgefärbt) gespro-

chene Texte bzw. Mitteilungen aus dem (beruflichen) Alltag rezipieren

§ berufstypische und allgemeine englische Texte mit komplexerem Satzbau 

und teilweise unbekanntem (Fach-)Vokabular auf Hauptaussagen und 

Einzelinformationen hin auswerten

§ weitgehend selbständig aus Themenkreisen ihres Interessen- und Erfah-

rungsbereiches verschiedene alltägliche und auch literarische Texte le-

sen, rezipieren und analysieren

Produktion

Die Schülerinnen und Schüler können unter Verwendung geeigneter Hilfsmittel

§ mündliche und schriftliche Mitteilungen (z.B. Elternmitteilungen, Memos) 

weitgehend korrekt in Englisch formulieren

§ allgemeine und berufsbezogene Sachinformationen übermitteln

§ allgemeine und berufsspezifische Sachverhalte auch in längerer Form 

wiedergeben
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§ in mündlicher und schriftlicher Form persönliche Meinungen ausdrücken, 

Informationen austauschen sowie Beschreibungen, Berichte und Bewer-

tungen abgeben

  Mediation

Die Schülerinnen und Schüler können

§ einen komplexen in Englisch dargestellten Sachverhalt unter Ver-

wendung von Hilfsmitteln auf Deutsch wiedergeben

§ einen komplexen in Deutsch dargestellten Sachverhalt mit eigenen Wor-

ten in Englisch umschreiben

Interaktion

  Die Schülerinnen und Schüler können

§ allgemeine und berufsrelevante Gesprächssituationen (z.B. Tür- und An-

gelgespräche, Konflikt- und Entwicklungsgespräche) unter Einbeziehung 

des Gesprächspartners in englischer Sprache bewältigen (auch Ergreifen 

der Gesprächsinitiative)

§ einseitige Mitteilungsformen wie Sprechen auf Anrufbeantworter oder 

Mailbox anwenden

§ auf schriftliche Standardmitteilungen angemessen reagieren

  3. Methodische Kompetenzen

Die bereits vorhandenen methodischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schü-

ler werden systematisch gefestigt und weiterentwickelt, u.a. anhand berufsbezoge-

ner Themen. So können Schülerinnen und Schüler z.B. 

§ Lerntechniken und -strategien für den Ausbau ihrer Kenntnisse des Eng-

lischen einsetzen

§ kooperative Formen des Arbeitens und Lernens weiterentwickeln

§ sich geeignete Lernverfahren zum selbständigen Erlernen der Fremd-

sprache aneignen

§ verschiedene Verfahren zur Gestaltung und Auswertung gesprochener 

und geschriebener Texte anwenden

Textrezeption (Lese- und Hörverstehen)

Die Schülerinnen und Schüler können 

§ verschiedene Hör- und Lesetechniken auf unterschiedliche Textsorten 

anwenden

§ sich schnell einen groben Überblick über den Inhalt eines Textes ver-

schaffen

§ wichtige Details bzw. Textstellen markieren

§ Stichworte notieren

§ strukturierende Randbemerkungen vornehmen
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Interaktion

Die Schülerinnen und Schüler können

§ sich sowohl in der Klasse als auch in realen privaten und beruflichen All-

tagssituationen verständigen

§ Kommunikationsprobleme u.a. mit „native speakers“ angemessen lösen, 

z.B. durch Rückfragen oder den Einsatz nonverbaler Mittel

§ zwischen Muttersprache und Zielsprache situationsgerecht vermitteln

Textproduktion (Sprechen und Schreiben)

   Die Schülerinnen und Schüler können

§ sich selbstständig Informationen aus englischen Textquellen beschaffen 

und diese nutzen

§ Notizen zur Vorbereitung eigener Präsentationen anfertigen

§ Texte anhand von Gliederungen und Stichpunkten mündlich vortragen 

bzw. schriftlich erstellen

Lernstrategien

Die Schülerinnen und Schüler können

§ Techniken des aktiven Zuhörens, z.B. Doppelkreis und Partner-

gespräche, umsetzen

§ zweisprachige Wörterbücher, Arbeits- und Grammatikbücher u.ä. selbst-

ständig nutzen

§ Memorierungstechniken anwenden, z.B. die Erstellung von mind maps 

Präsentation und Medien

 Die Schülerinnen und Schüler können

§ geeignete Präsentationsformen und -medien auswählen und einsetzen

§ mit Lernprogrammen (auch Multimedia gestützt) arbeiten

§ mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel Informationen beschaffen, 

interaktiv kommunizieren und Ergebnisse präsentieren

Lernbewusstsein und Lernorganisation

 Die Schülerinnen und Schüler können 

§ die Bedeutung des Englischen für private und berufliche Kontakte ermes-

sen

§ selbstständig mit einem Partner oder in Gruppen arbeiten

§ in ausgewählten Projekten mitarbeiten

§ den eigenen Lernprozess optimieren

§ Spracherwerbsstrategien bewusst wahrnehmen und auf das Erlernen 

weiterer Fremdsprachen transferieren
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4. Interkulturelle Kompetenzen

Da Kommunikation nur vor dem Hintergrund der kulturellen Bedingungen gelingen  

kann, stellt die interkulturelle Kompetenz ein wichtiges Ziel des Englischunterrichts 

dar. Interkulturelle Kompetenz bedeutet die Vermittlung von Strategien und Fähig-

keiten zur praktischen Bewältigung interkultureller Begegnungssituationen. Zum ei-

nen sollen die Schülerinnen und Schüler über landeskundliche Themen und Inhalte 

mit kulturspezifischen Denk- und Lebensweisen, Werten, Normen und Lebensbe-

dingungen der angloamerikanischen Welt vertraut gemacht werden. Zum anderen 

dienen interkulturelle Kompetenzen auch der Selbstreflexion und der kritischen Hin-

terfragung der eigenen Wertvorstellungen sowie des eigenen Landes. Damit leistet 

die interkulturelle Kompetenz auch einen wichtigen Beitrag zur persönlichen und 

beruflichen Identitätsfindung der Schülerinnen und Schüler.

Dazu müssen die Schülerinnen und Schüler

§ wichtige Voraussetzungen erwerben, um sich in englischsprachigen Län-

dern in Alltags- und Berufssituationen kulturspezifisch angemessen zu 

verhalten (soziokulturelles Orientierungswissen)

§ die Fähigkeit entwickeln, aufgrund kultureller Unterschiede entstandene 

Probleme wahrzunehmen und gemeinsam mit dem zielkulturellen Partner 

zu lösen (praktische Bewältigung interkultureller Begegnungssituationen)

§ lernen, Vorurteile abzubauen und unterschiedliche Normen und Wertvor-

stellungen zu tolerieren, indem sie ihren eigenen Lebensbereich mit dem 

der Zielsprache vergleichen (kulturelle Differenz und Stereotypen)

  5. Kenntnisse und Einsichten

Aussprache und Intonation

Die Schülerinnen und Schüler

§ ordnen die Symbole der Lautschrift den jeweiligen Lauten zu und erschließen 

die Aussprache auch unbekannter Wörter mit Hilfe eines (zweisprachigen) 

Wörterbuches

§ erwerben eine korrekte Aussprache, die sich an den Standards der "Recei-

ved Pronunciation" oder des "General American" orientiert und

§ wenden korrekte Betonung, Sprechrhythmus und Intonation an

Orthographie

Die Schülerinnen und Schüler

§ schreiben im Rahmen des ihnen bekannten Wortschatzes unter Anwendung 

der Rechtschreibregeln des Englischen mit weitgehender Sicherheit und

§ vermitteln die Kommunikationsbotschaft unter Vermeidung orthographischer 

Irrtümer
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Wortschatz

Die Schülerinnen und Schüler

§ wenden bereits einen Grundwortschatz von ca. 1600 lexikalische Einheiten 

an

§ erweitern diesen Grundwortschatz auf ca. 2000 lexikalische Einheiten

§ ergänzen ihr Vokabular um themenbezogene Lexik aus dem jeweils einge-

führten Lehrwerk sowie um

§ berufsbezogene Lexik anhand von Texten, Briefen und Gesprächs-

situationen und

§ erschließen im Deutschen ähnliche sowie leicht zu erfassende Wörter aus 

dem Kontext

Grammatik 

Die Schülerinnen und Schüler

§ wenden die Regeln der englischen Grammatik situationsgerecht an

§ wiederholen und vertiefen Grund- und wesentliche Aufbaustrukturen

§ erweitern ihre grammatischen Kenntnisse um komplexe Satzstrukturen (z.B. 

Partizipialkonstruktionen)
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Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

LEXIK

•   Grundlage sind ein Grundwortschatz von

     ca. 2000 lexikalischen Einheiten

• Basisvokabular und

• themenbezogene Lexik aus dem jeweils    

     gültigen Lehrwerk

• berufsbezogene Lexik

•    Bildung von synonyms / antonyms

•    Formulieren von definitions 

       explanations

•    Füllen von Lückentexten

•    Erstellen von word families / word   

       fields

•    Hinzufügen von prefixes / suffixes

•    Lösen von crossword puzzles

•    Erstellen von mind maps

Folgende Techniken des Vokabelerlernens 

können den Schülerinnen und Schülern z.B. 

empfohlen werden:

- Schreibtraining

- Karteikartensystem

- Vokabellernen am Computer

       (Vokabeltrainer)

SYNTAX (Grundstrukturen)

• Adjectives

• Adverbs

• Articles

•    attributive

•    predicative

•    comparison (also in sentences)

•    irregular forms

•    position in sentences (in word order)

•    difference between adjective and ad-

       verb

•    definite article

- expressions of time and place

- common nouns, proper nouns

•    indefinite article

- professions

- nationalities

- time
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•   Auxiliaries

•   Nouns

•   Pronouns

•   Quantifiers/Numbers

syntactic features of:

•    primary auxiliaries (to be, to have, 

       to do)

•    modal auxiliaries

•    substitutes

•    countables

•    uncountables

•    special use (e.g. news, information, 

       advice)

•    genitive

- s-genitive to express possession

- s-genitive with time expression

- of-genitive

•    personal pronouns

- subject case

- object case

•    demonstrative pronouns

•    possessive determiners (e.g. my, your)

•    possessive pronouns (e.g. mine, yours)

•    reflexive pronouns

- forms

- to emphasize (e.g. Bob himself 

         opened the door.)

•    relative pronouns

- subject case

- object case

•    indefinite pronouns

       (everybody, nobody, somebody, 

       anybody, something, anything)

•    form and function of

- some and any

- much / many / a lot of

- a little / a few

•    numbers

- fractions (e.g. two thirds)

- decimal fractions (e.g. 1.5  one point

         five)

- adverbs (e.g. once, twice etc.)

- miscellaneous (e.g. 1,500 one

         thousand five hundred)
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•   Verb Forms 

•   Word Order

•    affirmative, negative, interrogative 

       forms

- active voice

8simple present

8present continuous

8simple past

8past continuous

8future (will-future, going-to-future,

            future perfect)

8present perfect

8present perfect continuous

8past perfect

8past perfect continuous

8conditional I

8conditional II

- passive voice 

8simple present

8present continuous

8simple past

8past continuous

8will-future 

8present perfect

8past perfect

8conditional I

8conditional II

8passive after auxiliaries (e.g. can

            be asked)

• S-V-O

• S-V-O
indirect

-O
direct

• adverbial phrases

- of time

- of place

- of time and place

- of frequency

- of degree

- of manner

- of manner, time and place

SYNTAX (Aufbaustrukturen I)

•   Tenses (time relationship and contrast)

•    use and sequence

- present and its signal words

 He usually goes by bus.

         But today he is taking his car.

- past and its signal words

I met Peter last week.

I was having breakfast when Peter
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•   Gerund

•   Conditional Clauses 

arrived.

- past perfect and its signal words

Peter had already eaten when he

arrived.

- present perfect and its signal words

She has never been to New York.

He has been living in London for three 

years now.

- future forms

We will go to a tennis match next       

week.

I am going to buy the tickets 

tomorrow.

The match starts at 2pm.

We are leaving home at noon.

They will possibly have finished the

match by 5pm.

- conditional I

Would you please open the window?

- conditional II

I would have opened the window.

•    in subject function

Smoking can damage your health.

•    in object function

I don`t like smoking.

•    after prepositions 

We use pens for writing.

•   pattern I: probable actions in the future

 If Peter works hard enough, he will

      pass the exam.

•   pattern II: less probable actions in the  

      future 

If Peter worked harder, he would pass 

      the exam.

      unreal actions in the present

If I were you, I wouldn’t do this.

•   pattern III: impossible actions in the past

If Peter had worked harder, he would  

      have passed the exam.

SYNTAX (Aufbaustrukturen II)

•    Adjectives

•    Adverbs

•   with two comparative and superlative 

      forms

old, older, oldest und old, elder, eldest

•   comparison

•   verbs with adjectives instead of adverbs
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•    Articles

•    Nouns

•    Pronouns

•    Gerund

•    Infinitive

•    Participles

It tastes awful.

•   definite article

- use with abstract nouns

 Men fear death.

- special position

half the price

•   indefinite article

- special position

What a surprise!

•   different meaning of singular and plural 

      forms

He caught many fish.

   There are many different fishes in the

      ocean.

•   collective nouns

 team, police, family

•   determiners reinforced by ‘own’

      He drives his own car.

      He has a car of his own.

•   after idioms

 It`s no use crying over spilt milk.

•   after conjunctions to shorten clauses

After leaving school, Kate trained as 

      a secretary.

•   with and without  ‘to’

•   function of 

      present participle and past participle

- to shorten relative clauses and ad-

verbial clauses

•    Passive Voice

•    Relative Clauses

•    Reported Speech

•   active into passive and vice versa

•   passive into active with and without 

      "by-agent"

•   passive with verbs with direct and 

      indirect object

•   passive with verbs of reporting, 

      thinking and supposing 

•   passive with ‘have’ and ‘get’

•   defining and non-defining 

•   contact clause

•   questions, suggestions and requests

commands, advice
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Themenbereiche

1. Berufsbezogene soziale Themenbereiche

• The child as a human being

- Spiel / Kinderspiel (z.B. forms and types of playing)

- jahreszeitliche Aktivitäten und Feste (z.B. Halloween)

- Gesundheit, Ernährung, Sport, Fitness (z.B. child obesity, forms of nutrition)

- kranke und behinderte Kinder (z.B. forms and aspects of disability, integra-

tion)

- Beeinträchtigungen (z.B. motor activities, speech and language deficits, al-

lergies)

- Sexualität (z.B. sexual awareness, teenage pregnancies)

- Religion (z.B. infant ideas of religion and God, religious ceremonies and 

feasts)

- Tod und Trauer (z.B. death of somebody close, death of a favourite pet, 

grief)

- Sprache (z.B. language awareness and development; bilingualism)

• The child in communities and groups

- Familienformen (z.B. traditional family, patchwork families, single-parent fam-

ilies, divorce, roles of family members)

- Betreuung von Kindern in Einrichtungen (z.B. kindergarten, after-school care 

centres, after-school study centres, day nurseries) 

- Konflikte (z.B. pressure in families, bullying, punishment)

- Wohnen und Umfeld (z.B. housing, inner-city estates, rural and urban com-

munities)

- Umgangsformen (z.B. behaviour, politeness)

• The child in society

- Pubertät und Entwicklung, Geschlecht und Rollenverhalten (z.B. searching 

for identity, typical boys?, typical girls? social roles; peer groups)

- Verbrechen und Gewalt (z.B. young offenders, drugs, sexual abuse)

- Soziale Konflikte (z.B. racism, ethnic and religious groups)

- Konsum (z.B. shopping, consumerism, advertising)

- Kommunikation und Medien (z.B. mobile phones, internet, computers, TV, 

teenage slang, literacy)

- Sucht und Prävention (z.B. smoking, alcohol, prevention work)

- Umwelt (z.B. saving energy, reducing waste)

- Europa (z.B. systems of education, European Educational Projects)
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2. Berufsbezogene praktische Themenbereiche

• Stellenanzeigen

- Finden und Auswerten von Stellenanzeigen

• Bewerbung und Lebenslauf

- Entwerfen eines Bewerbungsschreibens mit Lebenslauf mit den ent-

sprechenden formalen und inhaltlichen Kriterien sowie den idiomatischen 

Wendungen

- Simulieren eines Vorstellungsgesprächs mit Einüben im Rollenspiel

• Gesprächsformen

- Einüben von Small Talk, Tür- und Angel-Gespräch, Entwicklungsgespräch, 

Konfliktgespräch mit den jeweiligen lexikalischen und (inter-) kulturellen Be-

sonderheiten

• Präsentation und Meeting

- Vorbereiten einer kurzen Präsentation und Einüben der Leitung eines Mee-

tings mit Simulation von Feedback, Arbeitsgruppen und Plenum

• Mitteilungen

- Verfassen von schriftlichen Elternmitteilungen, Memos und E-mails

• Telefonieren

- Simulation eines Telefonanrufs mit einem Partner

- Hörverstehensübungen zum Telefonieren mit Störgeräuschen (Band oder 

CD)

- Einüben des Sprechens auf einen Anrufbeantworter bzw. Benutzen einer 

Voicemail und Mailbox

3. Methodisch-didaktischer Themenbereich

• Einüben kindgerechter Formen der ersten Begegnung mit der Fremdsprache 

(z.B. Fingerspiele, Kreisspiele, Nurseries, Kinderlieder, Reime)

• Trainieren fächerübergreifender, multisensorischer Aktivitäten (z.B. Thema Es-

sen und Trinken: Ansehen eines Bilderbuchs mit typisch britischen Gerichten, 

dazu Lieder wie "The Muffin Man" und Backen von Muffins o.ä.)
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M a t h e m a t i k

Einleitende Hinweise

Aus Gründen der Übersicht ist der Lehrplan in Lerngebiete aufgeteilt. Die angegebenen 

Zeitrichtwerte sollen eine zunehmend offene und die Schülerkooperation fördernde Unter-

richtsgestaltung ermöglichen. Sie enthalten die Zeiten für Wiederholungen, Leistungsfest-

stellungen und gezielte Vertiefungen, die mit rund einem Drittel angesetzt sind.

Die Kompetenzen beschreiben in der Verbindung mit den Lerninhalten die zu erarbeitenden 

Kenntnisse und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Sie bilden die Grundlage 

für Leistungsfeststellungen und die zentrale Abschlussprüfung, sollen jedoch nicht ein 

ständig an "Leistungsmessungen" orientiertes Lernen von Formeln und Kalkülen begünstigen. 

Auf die Entwicklung klarer Begriffe, folgerichtige Gedankenführung, korrekte sprachliche 

Beschreibung von Problemsituationen, Zusammenhängen und Prozessen sowie die 

Interpretation von mathematischen Darstellungen und Ergebnissen wird besonderer Wert 

gelegt. Bei der Auswahl der Lerninhalte wurden die Vorbereitung eines Fachhochschul-

studiums und die Anwendbarkeit in Lernfeldern der beruflichen Ausbildung sowie in Si-

tuationen des täglichen Lebens gleichermaßen berücksichtigt. Zumindest exemplarisch 

lernen die Schülerinnen und Schüler Verfahren und Methoden kennen, die sich sowohl zur 

Lösung realer Probleme eignen als auch einen Einblick in grundlegende und charakteris-

tische Denk- und Arbeitsweisen der Mathematik gewähren.

Die didaktische Planung des Unterrichts, das methodische Vorgehen und der Einsatz von 

Unterrichtsmitteln werden einerseits durch Vorkenntnisse und Lernstand der jeweiligen 

Klasse, andererseits durch die an den Erfordernissen eines Fachhochschulstudiums bzw. 

der beruflichen Praxis orientierten Unterrichtsziele bestimmt. Die Hinweise zum Unterricht 

beschränken sich daher auf grundsätzliche Erläuterungen und Empfehlungen, deren Um-

setzung an den vorliegenden Bedingungen auszurichten ist. Dazu gehört neben einer an-

gemessenen und gegebenenfalls differenzierten Auswahl und Entwicklung von Aufga-

ben für den Unterricht und die häusliche Nachbereitung die zunehmende Befähigung der 

Schülerinnen und Schüler zu selbstständiger Beschreibung, Variation und Lösung von Prob-

lemen.

Durch regelmäßige Beachtung bei der Erarbeitung fachspezifischer Inhalte soll der Mathe-

matikunterricht einen Beitrag zum Erwerb wesentlicher Qualifikationen für das berufliche 

und private Leben der Schülerinnen und Schüler leisten. Dies gilt sowohl für persönliche 

Arbeitshaltungen (Anstrengungsbereitschaft, Ausdauer, Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit 

u.a.) als auch für metakognitive Kompetenzen (das Lernen betreffende Regeln und Techni-

ken, auf tieferes Verständnis zielende Strategien). Soziale Kompetenzen (Bereitschaft und 

Fähigkeit zu Kommunikation und Kooperation, zur Übernahme von Verantwortung, u.a.) 

sollen durch Perspektivenwechsel, das Verbalisieren eigener Gedanken und Handlungen, 

das Nachvollziehen der Gedanken anderer und den Austausch rationaler Argumente geübt 

werden.
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LERNGEBIETSÜBERSICHT

Lfd. Nr. Lerngebiet Zeitrichtwert * Stunden

Unterstufe Oberstufe

1 Diskretes Wachstum:

Arithmetische und geometrische Folgen

30 - - -

2 Ganzrationale Funktionen ersten und zwei-

ten Grades

40 - - -

3 Lineare Regression 10 - - -

4 Grundbegriffe und Anwendung der Differen-

tialrechnung: Ganzrationale Funktionen

- - - 30

5 Vertiefung und Anwendung der Differential-

rechnung: Weitere Funktionstypen

- - - 30

6 Grundbegriffe und Anwendung der Integral-

rechnung

- - - 20

Summe 80 80

Gesamtsumme 160

    * Zeitrichtwert i.S. eines Vorschlags
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Lerngebiet 1: Diskretes Wachstum:

Arithmetische und geometrische Folgen

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben gleichförmige und exponentielle diskrete 

Wachstumsprozesse mit Hilfe arithmetischer bzw. geometrischer Folgen und stellen sie in 

diskreten Graphen dar.

Sie charakterisieren gleichförmiges und exponentielles Wachstum (und die zugehörigen 

Folgen) durch die Folgen der Differenzen und Wachstumssätze aufeinander folgender 

Folgeglieder.

Sie berechnen für beliebige (unregelmäßige) Folgen die durchschnittliche Differenz und 

den durchschnittlichen Wachstumssatz aufeinander folgender Folgeglieder.

Sie berechnen für exponentielle Wachstums- und Zerfallsprozesse Verdopplungs- bzw. 

Halbierungszeiten und nutzen sie bei Überschlagsrechnungen.

Sie ermitteln die Summen der ersten n Glieder arithmetischer und geometrischer Folgen.

Sie modellieren exponentielles Wachstum mit konstanten regelmäßigen Zuschlägen bzw. 

Abschlägen und erkennen entsprechende Probleme in Natur und Gesellschaft.

Sie beschreiben und lösen exemplarische Probleme mit Hilfe geeigneter Terme und Glei-

chungen.

Sie stellen problembezogene Fragen zur Beschränktheit, Monotonie und Konvergenz 

arithmetischer und geometrischer Folgen und finden begründete Antworten.

Lerninhalte

Folgen als reellwertige Funktionen mit der Definitionsmenge IN

Arithmetische Folgen:

Rekursive und explizite Gleichung, arithmetisches Mittel, Differenzenfolge,

Folge der Wachstumssätze aufeinander folgender Folgeglieder,

Summenformel, Dreieckszahlen

Geometrische Folgen:

Rekursive und explizite Gleichung, geometrisches Mittel, Differenzenfolge,

Folge der Wachstumssätze aufeinander folgender Folgeglieder,

Verdopplungs- und Halbierungszeit,

Summenformel

Geometrische Folgen mit konstanten Zuschlägen:

Rekursionsgleichung, Summenformel

Anwendung von Potenz- und Logarithmengesetzen

Beschränktheit, Monotonie und Konvergenz von Zahlenfolgen

Hinweise

Die Beschreibung von Wachstumsprozessen mit Hilfe von Zahlenfolgen liefert diskrete 

Modelle einer Vielzahl von Vorgängen in Natur und Gesellschaft. Zudem führt sie zum 

Grenzwertbegriff und bereitet insbesondere durch die Betrachtung von Differenzenfolgen 

und das Aufsummieren der Folgeglieder weitere Begriffe, Verfahren und Anwendungen 

der reellen Analysis vor.
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Die beliebig fortsetzbaren Iterationen können auf vielfältige Weise spielerisch veranschau-

licht werden und führen bei exponentiellem Wachstum zu Gedankenexperimenten mit im-

mer wieder verblüffenden Ergebnissen. Zur Vermeidung von Fehleinschätzungen nicht zu-

letzt im Finanzwesen ist daher die verständige Lösung der behandelten Probleme wich-

tigstes Unterrichtsziel.

Beispiele für Anwendungen:

Zellteilungen, Papierfaltungen,

Bevölkerungsentwicklung,

Zinseszinsformel, Rentenformel, Tilgungsformel,

Periodische Dezimalbrüche,

Umfang und Flächeninhalt der „Schneeflockenkurve“
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Lerngebiet 2: Ganzrationale Funktionen ersten und zweiten Grades

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler definieren den Funktionsbegriff, stellen Funktionen auf ver-

schiedene Weisen dar und unterscheiden sie von anderen zweistelligen Relationen.

Sie beschreiben Geraden im kartesischen Koordinatensystem durch eine Gleichung 

ax =
bzw. 

bxmy +⋅=
und wissen, dass die letztere Gleichung Zuordnungsvorschrift einer 

ganzrationalen Funktion 1. Grades (Geradenfunktion) ist.

Sie berechnen bei gegebener Geradengleichung Punkte einer Geraden, insbesondere die 

Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen, zeichnen die Gerade und überprüfen rechnerisch 

die Lage von Punkten bezüglich der Geraden.

Sie berechnen den Steigungsfaktor (Differenzenquotient) und den Steigungswinkel einer 

gegebenen Geradenfunktion.

Sie ermitteln rechnerisch Gleichungen von Geraden

- bei gegebener Steigung und einem gegebenen Punkt (z.B. Parallele und Lot), 

- bei zwei gegebenen Punkten.

Sie lösen rechnerisch und zeichnerisch lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen. Sie 

lösen geometrische Probleme in der Ebene mit Hilfe von Geradenfunktionen.

Sie beschreiben gleichförmige Zusammenhänge in Sachsituationen mit Hilfe von Geraden-

funktionen sowie linearen Gleichungs- und Ungleichungssystemen mit zwei Variablen und 

geben ggf. problembezogene Definitionsbereiche an.

Sie formulieren und beantworten Fragen zu den beschriebenen Situationen.

Sie beurteilen die Eignung von Geradenfunktionen und der behandelten zeichnerischen und 

rechnerischen Verfahren zur Lösung konkreter Sachprobleme.

Sie beschreiben die Normalparabel im kartesischen Koordinatensystem durch die Glei-

chung 

2

xy =
, wissen, dass diese Gleichung Zuordnungsvorschrift einer ganzrationalen 

Funktion 2. Grades (quadratische Funktion) ist, und beschreiben die Eigenschaften dieser 

Funktion.

Sie beschreiben, wie der Graph einer quadratischen Funktion mit der Gleichung 

( ) vuxay ++=

2

 aus der Normalparabel entsteht, und erläutern die Bedeutung der Parame-

ter in der Funktionsgleichung 
cbxaxy ++=

2

.

Sie werten quadratische Funktionsterme aus, stellen sie graphisch dar und beschreiben er-

mittelte Funktionseigenschaften.

Sie bestimmen die zur Ermittlung besonderer Eigenschaften quadratischer Funktionen ge-

eignete Form des Funktionsterms, formen den Funktionsterm gegebenenfalls um und ge-

ben die gesuchten Eigenschaften an.

Sie lösen rechnerisch und zeichnerisch quadratische Gleichungen und Ungleichungen.

Sie beschreiben Zusammenhänge in Sachsituationen mit Hilfe von quadratischen Funktio-

nen sowie quadratischen Gleichungen und Ungleichungen und geben ggf. problembezoge-

ne Definitionsbereiche an.

Sie formulieren und beantworten Fragen zu den beschriebenen Situationen.

Sie lösen Sachprobleme (insbesondere Optimierungsprobleme) mit Hilfe von quadrati-

schen Funktionen.

Sie beurteilen die Eignung von quadratischen Funktionen und der behandelten zeichneri-

schen und rechnerischen Verfahren zur Lösung konkreter Sachprobleme.



LP-Saarland: Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - FSP - 2013      Seite 84 von 127

Lerninhalte

Definitionsmenge (-bereich), Zielmenge, Zuordnungsvorschrift einer Funktion Schreibwei-

se:
( )xfyxZDf =→ a,:

, Wertemenge (-bereich): 
( )DfW =

Geradengleichungen

Ganzrationale Funktionen 1. Grades (Geradenfunktionen)

Differenzenquotient, Steigungsfaktor, Steigungswinkel

Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen, Ordinatenabschnitt, Nullstelle

Aufstellen und gezielte Umformung des Funktionsterms 

Schnittpunkt und Schnittwinkel zweier Geraden

Rechnerische und zeichnerische Lösung linearer Gleichungen und linearer Gleichungssys-

teme mit zwei Variablen

Quadratische Funktionen, Parabeln

Streckung, Spiegelung, vertikale und horizontale Verschiebung der Normalparabel, Eigen-

schaften: Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrieachse, Monotonieintervalle, Achsen-

schnittpunkte, Vorzeichen der Funktionswerte, Scheitelpunkt, Extrempunkte, ggf. Randwerte 

Aufstellen und gezielte Umformung des Funktionsterms

Rechnerische und zeichnerische Lösung quadratischer Gleichungen und Ungleichungen 

Hinweise

Als Einstieg in das Lerngebiet wird die analytische Lösung einfacher geometrischer Prob-

leme im ebenen kartesischen Koordinatensystem empfohlen.

Beispiele:

Mittelsenkrechte einer Strecke

Höhenfußpunktdreieck, Flächenschwerpunkt, Umkreismittelpunkt eines Dreiecks Abstand 

eines Punktes von einer Geraden

Spiegelung eines Punktes an einer Geraden

Bestimmung kürzester Wege in einfachen Situationen

Es folgen Probleme und Aufgaben, die sich auf gleichförmige Zusammenhänge, Prozesse 

und Bewegungen beziehen. Sie werden mit Hilfe von Geradenfunktionen beschrieben und 

durch Geraden im kartesischen Koordinatensystem veranschaulicht. Die Probleme und 

Aufgaben werden durch problembezogene Operationen und Interpretationen gelöst. Vor-

handene Kenntnisse und bekannte Lösungsverfahren 

(z.B. Dreisatzrechnen) werden aufgegriffen, genutzt bzw. als Lösungsalternative diskutiert. 

Die Gültigkeit des Modells "Gerade" und die Zulässigkeit linearen Inter- und Extrapolierens 

wird an geeigneten (Gegen-)Beispielen erörtert. Zu diesen Beispielen gehören Zusam-

menhänge, die mit Hilfe von quadratischen Funktionen beschrieben werden können. Im 

Vordergrund steht das Aufstellen des Funktionsterms und ggf. nach einer zielgerichteten 

Umformung oder graphischen Darstellung eine problembezogene Interpretation. Es werden 

Optimierungsprobleme bearbeitet, die anhand der Scheitelpunktsform des Funktionsterms 

gelöst werden können. Eine Einführung der Tangente in gegebenen Punkten einer Para-

bel ist ohne Differentialrechnung möglich.

Beispiele für Anwendungen:

Parabel als Ortslinie

Weg-Zeit Diagramme, Wurfparabeln

Flächeninhalte ebener Figuren in Abhängigkeit von Streckenlängen 

Konsum in Abhängigkeit vom Einkommen

Gewinn in Abhängigkeit vom Stückpreis (Nash-Gleichgewicht)

Summenterme arithmetischer Zahlenfolgen
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Lerngebiet 3: Lineare Regression

Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler zeichnen anhand empirisch ermittelter Wertetabellen Streudia-

gramme und beschreiben anhand der Streudiagramme den Zusammenhang zwischen den 

beiden betrachteten Größen.

Sie definieren die beiden zu einer 
−− yx

Wertetabelle bzw. zu einem Streudiagramm gehö-

renden Regressionsgeraden durch die Forderung die Summe der Abweichungsquadrate in 
y

-

bzw. 
x

Richtung zu minimieren.

Sie kennen und begründen die linearen Gleichungssysteme zur Bestimmung der 

Koeffizienten der beiden Regressionsgeraden.

Sie ermitteln anhand der linearen Gleichungssysteme die Gleichungen der beiden Regressi-

onsgeraden.

Sie zeichnen die Regressionsgeraden in das Streudiagramm und beurteilen den Zusammen-

hang zwischen den Größen 
x

 und 
y

 aufgrund des von ihnen eingeschlossenen Winkels. 

Sie definieren den Korrelationskoeffizienten der Größen 
x

 und 
y

 mit Hilfe der Steigungen 

der beiden Regressionsgeraden(Regressionskoeffizienten).

Sie beurteilen aufgrund des Korrelationskoeffizienten die Gleichförmigkeit des Zusam-

menhangs zwischen den Größen 
x

und 
y

und geben ggf. Näherungsformeln für diesen Zu-

sammenhang an.

Lerninhalte

Streudiagramme

Regressionsgeraden:     ( )
bxayr

xy
+⋅=:

 bzw. ( )
byaxr

yx

′+⋅′=:

Gleichungssysteme:           ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
= = = = =

=+∧=+

n

i

n

i

n

i

n

i

n

i

iiiiii
ynbxayxxbxa

1 1 1 1 1

2

 bzw.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
= = = = =

=′+′∧=′+′

n

i

n

i

n

i

n

i

n

i

iiiiii
xbnyayxybya

1 1 1 1 1

2

Korrelationskoeffizient:   
( )yxr ,

Hinweise

Das Lerngebiet ist für die berufliche Ausbildung relevant. Einerseits soll das grundlegende 

Verständnis für die empirische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen zwei Größen 

entwickelt und andererseits häufigen Missverständnissen vorgebeugt werden. Dabei kann an 

Themen des voran gehenden Lerngebietes (Problematik unzulässigen Linearisierens, Mini-

mieren quadratischer Terme) angeknüpft werden. Verständliche Herleitung und problem-

bezogene Interpretation der Begriffe stehen im Vordergrund. Auf weitere Begriffe (z.B. Vari-

anz, Kovarianz) kann daher verzichtet werden. 



LP-Saarland: Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - FSP - 2013      Seite 86 von 127

An die Stelle von Formeln für die Koeffizienten der Regressionsgeraden kann die Erkenntnis 

treten, dass die Schwerpunkte 
( )yxP |=

und 
( )

xxx
yxP |=

auf der ersten 

und
( )yxP |=

und 
( )

yyy
yxP |=

auf der zweiten Regressionsgeraden liegen. 

Dabei ist

∑
=

=

n

i

i
x

n

x

1

1

, ∑
=

=

n

i

i
y

n

y

1

1

, 

∑

∑

=

=

=
n

i

i

n

i

i

x

x

x

x

1

1

2

 , 

∑

∑

=

=

=
n

i

i

n

i

ii

x

x

yx

y

1

1

 , 

∑

∑

=

=

=
n

i

i

n

i

ii

y

y

yx

x

1

1

 , 

∑

∑

=

=

=
n

i
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n

i

i

y

y

y

y

1

1

2

.
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Lerngebiet 4: Grundbegriffe und Anwendung der Differentialrechnung:

Ganzrationale Funktionen

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler kennen die allgemeine Funktionsgleichung und Eigenschaf-

ten ganzrationaler Funktionen.

Sie beschreiben und zeichnen mögliche Graphen kubischer Funktionen und  erläutern die 

Bedeutung der Parameter in der Funktionsgleichung                                    

( ) dcxbxaxxfy +++==
23

.

Sie werten kubische Funktionsterme ggf. mit Hilfe des HORNER-Schemas aus, stellen sie 

graphisch dar und beschreiben ermittelte Funktionseigenschaften.

Sie faktorisieren ggf. mit Hilfe des HORNER-Schemas kubische Funktionsterme und ge-

ben anhand des faktorisierten Funktionsterms die Nullstellen und das Vorzeichen der Funkti-

on an. 

Sie beschreiben das Verhalten kubischer Funktionen in der Umgebung von Nullstellen in Ab-

hängigkeit von deren Vielfachheit.

Sie erläutern das Problem, einen beliebigen Funktionsgraphen in der Umgebung eines 

Punktes durch eine Gerade optimal anzunähern (Tangentenproblem).

Sie definieren, veranschaulichen und bestimmen für einfache Beispiele gemäß Definition 

die Ableitung einer Funktion an einer gegebenen Stelle 0
x

, die Gleichung der Tangente, den 

Differenzierbarkeitsbereich und die Ableitungsfunktion.

Sie ermitteln Ableitungsfunktionen mit Hilfe der Summen-, Koeffizienten- und Potenzregel. 

Sie ermitteln die zweite Ableitungsfunktion und erläutern ihre Bedeutung.

Sie untersuchen anhand der Vorzeichen der ersten und zweiten Ableitungsfunktion das Mo-

notonie und Krümmungsverhalten kubischer Funktionen und ermitteln Extrem- und Wende-

punkte.

Sie beschreiben Zusammenhänge in Sachsituationen mit Hilfe von kubischen Funktionen 

und geben ggf. problembezogene Definitionsbereiche an.

Sie formulieren und beantworten Fragen zu den beschriebenen Situationen.

Sie lösen Sachprobleme (insbesondere Optimierungsprobleme) mit Hilfe von kubischen 

Funktionen.

Lerninhalte 

Vorzeichendiagramme

Eigenschaften ganzrationaler Funktionen:

Definitionsbereich, Wertebereich, Achsenschnittpunkte, Symmetrie, Verhalten im Unendli-

chen

Differenzenquotient an der Stelle 

( ) ( )

0

0

0
:

xx

xfxf

x

−

−

Differenzierbarkeit an der Stelle 
:

0
x

( ) ( )

0

0

0

lim

xx

xfxf

xx −

−

→
existiert.

Ableitung an der Stelle 
:

0
x ( )

( ) ( )

0

0

0

0

lim

xx

xfxf

xf

xx −

−

=′

→
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Tangente im Punkt 
( )( ) :|

00
xfx ( ) ( )( ) ( )

000
xfxxxfxt +−′=

Erste und zweite Ableitungsfunktion

Ableitungsregeln: Summen-, Koeffizienten- und Potenzregel

Weitere Eigenschaften kubischer Funktionen:

Monotonieintervalle, Extrempunkte, Krümmungsintervalle, Wendepunkte

Aufstellen und Diskussion kubischer Funktionsterme 

Extremwertaufgaben

Hinweise

Ausgehend vom Tangentenproblem für ganzrationale Funktionen höheren Grades werden 

die Grundbegriffe der Differentialrechnung entwickelt. Die Diskussion des Verhaltens 

ganzrationaler (Differenz-)Funktionen in der Umgebung mehrfacher  

Nullstellen hilft bei der Veranschaulichung des Problems und der Begründung der Diffe-

renzierbarkeit. Auf formale Nachweise von Grenzwerten (des Differenzenquotienten) wird 

verzichtet, auf eine korrekte verbale Formulierung der jeweiligen Sachverhalte besonderer 

Wert gelegt.

Die Beispiele für die Anwendung der Begriffe und daraus entwickelten Verfahren werden 

auf kubische Funktionen beschränkt. Der erforderliche Rechenaufwand bleibt dadurch gering 

und die verfügbare Zeit kann in größerem Umfang zur Bearbeitung realitätsnaher Proble-

me (insbesondere Extremwertaufgaben) genutzt werden. Dabei können für die berufliche 

Praxis nützliche Kenntnisse aus Geometrie und Stereometrie aufgegriffen und ggf. ausgebaut 

werden. Kurven sollen nicht nur abstrakt, sondern auf die beschriebenen Zusammenhänge 

bezogen diskutiert werden. Vor allem sollen Achsenschnittpunkte, Extrem- und Wendepunkte 

problembezogen interpretiert werden.

Beispiele für Anwendungen:

Einbeschreibung größtmöglicher Flächen in einen Parabelabschnitt 

Größtmögliche Körper bei gegebener Oberfläche

Einbeschreibung größtmöglicher Körper in eine senkrechte Pyramide oder eine Kugel 

Ertragsentwicklung in vier Phasen

Kosten und Nutzen

Körpergröße in Abhängigkeit vom Lebensalter

Lerngebiet 5: Vertiefung und Anwendung der Differentialrechnung

Weitere Funktionstypen

Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler kennen die (natürliche) Exponentialfunktion als auf 

IR definierte und differenzierbare Funktion 
f

mit den Eigenschaften 
( ) 10 =f

und 

( ) ( )xfxf =′
 für alle 

∈x
IR. 

Sie beschreiben Funktionseigenschaften der Exponentialfunktion und stellen sie graphisch dar.

Sie beschreiben Funktionseigenschaften, zeichnen den Graphen und ermitteln die Ableitungs-

funktion der Kehrwertfunktion.

Sie beschreiben Funktionseigenschaften, zeichnen den Graphen und ermitteln die Ableitungs-

funktion der (Quadrat-)Wurzelfunktion.

Sie beschreiben und erläutern problembezogen den Zusammenhang zwischen Exponential-, 

Kehrwert- und Wurzelfunktion und ihren jeweiligen Ableitungen.
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Sie verwenden die Kettenregel zur Ermittlung der Ableitungsfunktion der unten genannten
.

Funktionstypen.

Sie diskutieren die unten genannten Funktionstypen und ermitteln Gleichungen von Tangenten 

in einem Punkt des Funktionsgraphen sowie Punkte des Funktionsgraphen mit vorgegebener 

Tangentensteigung.

Sie ermitteln aufgrund gegebener Eigenschaften Parameter der unten genannten Funktions-

typen.

Sie erläutern den Stammfunktionsbegriff und ermitteln Stammfunktionen ganzrationaler 

Funktionen, deren Graph durch einen vorgegebenen Punkt geht.

Sie beschreiben Zusammenhänge in Sachsituationen und lösen Sachprobleme mit Hilfe der 

unten genannten Funktionstypen.
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Lerninhalte

Definitionsbereich, Wertebereich, Achsenschnittpunkte, Vorzeichen, Verhalten im Unendli-

chen, Ableitungsfunktionen, Monotonie, Krümmung, Graph der Funktionen mit folgenden 

Gleichungen:

( )
x

exfy == ( )

x

xfy

1

== ( ) xxfy ==

( )
x

exfy =′=′ ( )
2

1

x

xfy −=′=′ ( )

x

xfy

2

1

=′=′

yy =′
2

yy −=′

y

y

2

1

=′

Kettenregel

Kurvendiskussion, Tangenten, Bestimmung von Parametern, Sachprobleme für folgende 

Funktionstypen 
∈ba,

IR

*

,
∈c

IR :

( )

cbx

a

xfy

+

== ( ) cbxaxfy +== ( ) caexfy
bx

+==

Stammfunktionen ganzrationaler Funktionen

Hinweise

Die Lernziele und -inhalte dieses Lerngebietes sollen es ermöglichen, zumindest exemplarisch 

weitere Zusammenhänge, die in Natur, Gesellschaft und beruflicher Praxis beobachtet werden, 

mathematisch zu beschreiben und sich auf sie beziehende Fragen mit Methoden der Differen-

tialrechnung zu beantworten.

Beispiele für Anwendungen:

Entwicklung der Weltbevölkerung u.a. (siehe Lerngebiet 1) 

geometrische Probleme, NEWTONsches Abkühlungsgesetz 

Ermittlung der Weg-Zeit-Funktion bei gegebener Beschleunigung 

(freier Fall, senkrechter Wurf)
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Lerngebiet 6: Grundbegriffe und Anwendung der Integralrechnung

Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler erläutern das Flächeninhaltsproblem für Funktionen, die auf ei-

nem abgeschlossenen Intervall beschränkt und nicht negativ sind.

Sie definieren und veranschaulichen die Integrierbarkeit einer auf einem abgeschlossenen In-

tervall beschränkten Funktion und das bestimmte Integral mit Hilfe von Ober-

und Untersummen. 

Sie schätzen und berechnen näherungsweise bestimmte Integrale auf gegebenen Intervallen 

bei vorliegenden Funktionsgraphen bzw. Funktionstermen.

Sie definieren und veranschaulichen Integralfunktionen einer auf einem abgeschlossenen In-

tervall integrierbaren Funktion.

Sie erläutern den Zusammenhang zwischen Integralfunktionen und Stammfunktionen einer 

ganzrationalen Funktion.

Sie berechnen bestimmte Integrale quadratischer und kubischer Funktionen mit Hilfe einer 

Stammfunktion.

Sie berechnen Inhalte von Flächen, die im kartesischen Koordinatensystem von achs- paralle-

len Strecken und den Graphen quadratischer oder kubischer Funktionen eingeschlossen wer-

den. 

Sie nennen und erläutern weitere Beispiele für die Anwendung der Integralrechnung.

Lerninhalte 

Flächeninhaltsproblem

( )
∫

b

a

dxxf
 als gemeinsamer Grenzwert von Ober- und Untersummen

einer auf dem Intervall 
[ ]ba;

definierten und beschränkten Funktion 
f

Schätzung und näherungsweise Berechnung bestimmter Integrale

Integralfunktionen, z.B. 
( ) ( )

∫
=

x

a

dttfxI

( ) ( ) ( )
∫

−=

b

a

aFbFdxxf
, falls 

F
 Stammfunktion von 

f

Flächenberechnungen

Hinweise

Im Vordergrund steht die Vermittlung des Grundproblems der Integralrechnung. Die Zusam-

menhänge zwischen Differentialrechnung und Integralrechnung werden lediglich exempla-

risch, aber auf der Grundlage eindeutiger und klarer Begriffe aufgezeigt. 

Die Flächenberechnungen werden auf einfache Beispiele beschränkt. Durch Aufzeigen weite-

rer Anwendungen kann eine zu enge Koppelung des Integralbegriffs an den Flächeninhaltsbeg-

riff vermieden werden.

Beispiele für weitere Anwendungen:

Volumina von Rotationskörpern

( ) −ta
,

( ) −tv
, 

( ) −ts
Diagramme

Arbeit bei wegabhängiger Kraft oder zeitabhängiger Leistung
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S o z i a l k u n d e

Einleitende Hinweise

Fachkräfte in sozialpädagogischen Einrichtungen sollen aufgrund ihrer Kenntnisse von so-

zialen und gesellschaftlichen Zusammenhängen die Lage von Kindern, Jugendlichen und 

ihren Eltern erfassen und Unterstützung in Konfliktsituationen leisten können. Um Erzieher 

und Erzieherinnen hierfür zu qualifizieren, kann das Fach Sozialkunde einen entscheiden-

den Beitrag leisten. In der Akademie für Erzieher und Erzieherinnen – Fachschule für So-

zialpädagogik – greift der Sozialkundeunterricht die Inhalte, Problemstellungen und Me-

thoden der Sekundarstufe II im Sinne eines Spiralcurriculums auf. Dabei nehmen die 

Komplexität der Inhalte und das Abstraktionsniveau zu. Die Themen bzw. die Lerninhalte 

werden differenzierter analysiert, interpretiert und bewertet. Mithilfe ihres Basiswissens 

sollen die Schüler und Schülerinnen befähigt werden, selbstständig Probleme und wissen-

schaftliche Zugänge zu erkennen und Einstellungen, Interessen und Werthaltungen zu re-

flektieren.
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LERNGEBIETSÜBERSICHT

Lfd. Nr. Lerngebiet Zeitrichtwert * Stunden

Unterstufe Oberstufe

1 Eigenes politisches Bewusstsein und Han-

deln

10 - - -

2 Gesellschaft im Wandel 20 - - -

3 Lebenssituationen von Kindern und Ju-

gendlichen

10 10

4 Politik – Ziele – Konflikte - - - 20

5 Frieden und Sicherheit - - - 10

Summe 40 40

Gesamtsumme 80

    *  Zeitrichtwert i. S. eines Vorschlages
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Lerngebiet 1: Eigenes politisches Bewusstsein und Handeln

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

Die Schüler und Schülerinnen 

- sind für die zu Betreuenden „Modell“ in ihren Werthaltungen, ihren Einstellungen zum 

Gemeinwesen Bundesrepublik und in ihrer Verantwortung gegenüber den Mitglie-

dern der Gesellschaft und sich selbst

- praktizieren in ihrem Verhalten in Familie, Schule, Beruf und Freizeit Demokratie als 

Lebensform

- erkennen, dass die Wertschätzung der Bürger gegenüber demokratischen Entschei-

dungsstrukturen für ein demokratisches System unabdingbar sind

- entwickeln die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich aktiv an der Gestaltung gesell-

schaftlicher und politischer Rahmenbedingungen sozialpädagogischer Arbeit zu be-

teiligen

Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

- Einstellungen und Haltung zum 

Gemeinwesen der Bundesrepublik 

Deutschland

- eigene Wertvorstellungen hinsicht-

lich der Gesellschaft

- Mündigkeit als Staatsbürger und 

Staatsbürgerin

- Vorbildfunktion als pädagogische   

Fachkraft

Schulmitbestimmungsgesetz

SMV

Klassensprecherwahl

Planspiel „Utopia“
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Lerngebiet 2:  Gesellschaft im Wandel

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

Die Schüler und Schülerinnen 

- begreifen die Gesellschaft als wandelbar

- verstehen Erscheinungsformen der Familie im historischen Kontext

- zeigen Verständnis für die sozialen Rahmenbedingungen von Kindern und Jugendli-

chen und ihren Familien

- durchschauen schichtspezifisches Erziehungsverhalten

- erkennen, dass aufgrund der Individualisierung soziale und institutionale Bindungen 

an Einfluss verlieren

- erfassen und reflektieren den veränderten Betreuungs- und Unterstützungsbedarf von 

Kindern und Jugendlichen aufgrund vielfältiger Lebensmuster
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Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

Gesellschaftsstrukturen und -theorien 

- Klasse, Schicht, Milieu 

- Agrar-, Industriegesellschaft

- Wissens- und Informationsgesell-

schaft

- Erlebnis-, Risikogesellschaft

Schlüsselqualifikationen

Merkmale gesellschaftlichen Wandels

- Individualisierung

- Gleichstellung von Mann und Frau

- Globalisierung

- Digitalisierung 

Sozialstruktur Deutschlands und

die soziale Lage und Grundorientie-

rung

- Sozialpolitik – warum?

- Sozialleistungen

- Solidargemeinschaft

- Generationenvertrag

- Zukunft des Sozialstaats

„Haus“ der westdeutschen Gesellschaft, 

R. Geißler

Sinus-Milieus Deutschland 2000, 2004

Einkommenssituation von Familien

Alterspyramide

Demographische Entwicklung

Bevölkerungsstruktur

Familienpolitik

- Gesetzliche Grundlagen

- Leistungen

- Träger

- Vereinbarkeit von Familie und Be-

rufstätigkeit

- „Rabenmütter“

Familienpolitik aktuell

Familie im Wandel

Bedeutung und Erscheinungsformen der 

Familie

- eheähnliche Lebensgemeinschaf-

ten

- gleichgeschlechtliche Lebensge-

meinschaften

- Singles

- Patch-Work-Familien

Rechtliche Bestimmungen für

Ehe, Familie und eingetragene Lebens-

gemeinschaften
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Lerngebiet 3: Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

Die Schüler und Schülerinnen 

- entwickeln die Fähigkeit aufgrund der Kenntnisse von sozialen, rechtlichen und 

gesellschaftlichen Zusammenhängen, die Lage von Kindern, Jugendlichen und ih-

rer Eltern zu erfassen

- verstehen die Lebenswirklichkeiten von Kindern und Jugendlichen und machen sie 

zum Ausgangspunkt ihres Handelns

- entwickeln Verständnis für Kinder und Jugendliche in besonderen Lebenssituatio-

nen

- beurteilen Rahmenbedingungen in ihren Einflüssen auf die Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen 
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Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

Kindheit und Jugend

- Sozialisationsinstanzen

     ( Eltern, Schule, Gruppe, 

        Gleichaltrige)

- Kinder- und Jugendkriminalität

- Partizipation

Armut in Deutschland

auslösende Faktoren

- Kinder

- Arbeitslosigkeit

- niedriges Erwerbseinkommen

- Bildungs- und Kompetenzdefizite 

bei der Haushaltsorganisation 

- Überschuldung

Shell-Jugendstudie

KJHG, JGG

Kinder- und Jugendpolitik am Schul-

standort

Jugendhilfeplanung

Armutsbericht des Ministeriums für Fami-

lie, Senioren, Frauen und Jugend 

Schuldnerberatung

gefährdete Gruppen

- gering qualifizierte Jugendliche 

und Erwachsene

- Langzeitarbeitslose

- Alleinerziehende Frauen

- Migranten

- Kinderreiche Familien

Wohlstandsgesellschaft
Kinder und Konsum

Fremde in Deutschland

Migration – gesetzliche Grundlagen

- Zuwanderungsgesetz

- Staatbürgerschaftsrecht

- Flüchtlings- und Asylrecht

- Asylkompromiss

- Drittstaatenregelung

- Sichere Herkunftsländer

- Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Integrationspolitik

Aufenthaltsrecht

Aussiedler

§ 16, 16a GG

Rechtliche Bestimmungen lernfeldorien-

tierter Lehrpläne
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Lerngebiet 4: Politik - Ziele - Konflikte

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

Die Schüler und Schülerinnen 

− begreifen die Menschenrechte in Verbindung mit den Grundsätzen des demokrati-

schen Rechts- und Sozialstaates als Voraussetzung und Maßstab demokratischen 

Handelns

− verstehen, dass im politischen Entscheidungsprozess ein öffentlicher Diskurs statt-

findet

− sehen ein, dass Willensbildung und Entscheidungsfindung notwenige Kompromis-

se einschließt, die sich an den Vorgaben des Grundgesetzes orientieren müssen

− erkennen, dass Konzepte öffentlicher Erziehung mit den Staatszielen in engem 

Zusammenhang stehen

− entwickeln die Fähigkeit, innerhalb der sozialpädagogischen Arbeit gesellschaftli-

che, politische und wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und im eigenen 

Handeln fachlich zu berücksichtigen

− entwickeln auf der Grundlage einer bewussten Auseinandersetzung mit dem Men-

schenbild und demokratischen Grundwerten ein Berufsverständnis, an dem sich ihr 

pädagogisches Handeln orientiert

− begreifen sich aus der Perspektive des Konsumenten und Verbrauchers als Teil 

des Wirtschaftsgeschehens

− erkennen sozialpädagogische Einrichtungen als Dienstleistungsbetrieb

− verstehen den Marktmechanismus und die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhän-

ge

− begreifen die Selbstregulierung des Marktes als Sicherung des Wettbewerbs und 

des sozialen Ausgleichs

− erkennen Ziele und Instrumente der Wirtschaftspolitik

− erkennen, dass gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen veränderbar 

sind und politisches Engagement sich lohnt

− sind sich ihrer ökologischen Verantwortung bewusst und leiten daraus Handlungs-

konzepte ab
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Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

Positionen politischen Denkens

- Liberalismus

- Sozialismus

- Kommunismus

- Konservativismus

- Radikale Ansätze (Neokapitalis-

mus, Fundamentalismus)

Politische Grundordnungen

- Diktatur

- Demokratie

Politische Willensbildung in der Bun-

desrepublik

-  Deutschland nach dem 2. Weltkrieg

Entstehung der Bundesrepublik

Grundgesetz

Der demokratische Prozess

- Interessenvertretungen 

- Bürgerinitiativen

- Parteien

- Wahlen, Wahlkampf

- Rolle der Massenmedien

Rückgriff auf Wissen der Zubringerschu-

len

Staatsorgane der Bundesrepublik

Internet und Demokratie

Wirtschaft der Bundesrepublik

- Ökonomisches Prinzip

- Marktmodell

- Wirtschaftskreislauf

- Werbung

- Kinder und Konsum

- Verbraucherschutz

Betriebserkundung

Management  und Wettbewerb sozialpä-

dagogischer Einrichtungen

Umweltschutz                 

- Umweltverschmutzung

- Umweltpolitische Maßnahmen

- Ökologie vs. Ökonomie

Umweltschutz in der Gemeinde

Energiebilanz, Abfallkonzept, Öko-

Audit in der Schule bzw. in der sozialpä-

dagogischen Einrichtung

Verkehrspolitik

Europäische Integration 

- Entwicklung

- Bedeutung

- Organe

Bildungssysteme im europäischen Ver-

gleich

Erzieher/innen-Ausbildung
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Lerngebiet 5: Frieden und Sicherheit

Erwerb von Kompetenzen im Lernfeld

Die Schüler und Schülerinnen 

- erkennen, dass Freiheit, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Wohlstand in 

engem Zusammenhang mit Frieden und Sicherheit steht

- erkennen, dass wirtschaftliche und politische Überlegenheit die Wahrnehmung von 

kulturellen Differenzen verschärfen

- verstehen, dass Kooperation und Gleichberechtigung wichtige Grundlagen für den 

Weltfrieden darstellen

- sind sich über Ursachen und Wirkung nationalistischer und fundamentalistischer 

Bewegungen bewusst und erkennen die Gefahren dieser Tendenzen für den Welt-

frieden

- erkennen Chancen und Risiken einer Globalisierung

Lerninhalte Hinweise zum Unterricht

Gefahren

- Internationale Konflikte

- Internationaler Terror

Nord-Süd-Konflikt

Kinder und Krieg

Internationale Organisationen

- UNO

- NATO

- OSZE

Globalisierung

- Chancen

- Risiken
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F a c h r i c h t u n g s b e z o g e n e r  L e r n b e r e i c h

B e r u f s b i l d / Ar b e i t s f e l d e r

Erzieherinnen und Erzieher nehmen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsaufgaben für 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter bis 27 Jahre (vgl. § 7 SGB VIII) in den 

verschiedenen Arbeitsfeldern selbständig wahr. Sie arbeiten familienergänzend, 

-unterstützend oder -ersetzend.

Erzieherinnen und Erzieher erfüllen dabei u. a. folgende Aufgaben: 

• In Tageseinrichtungen für Kinder unterstützen sie die Entwicklung von Mädchen 

und Jungen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten 

auf der Grundlage des saarländischen Bildungsprogramms. Ihr Handeln orientiert 

sich an den Bedürfnissen der Kinder, ihrer Familien und gesellschaftlichen 

Anforderungen. Sie nutzen die soziale und kulturelle Vielfalt und berücksichtigen 

bei der inklusiven Arbeit mit allen Kindern besondere Bedürfnisse, die sich vor 

einem Migrationshintergrund oder aufgrund von physischen oder psychischen 

Beeinträchtigungen ergeben können. Sie arbeiten zum Wohle der Kinder mit den 

Erziehungsberechtigten partnerschaftlich zusammen und beteiligen sie an 

wesentlichen Angelegenheiten der Institution. Sie planen und gestalten ihre Arbeit 

im Team mit anderen sozialpädagogischen und therapeutischen Fachkräften. Sie 

arbeiten mit dem Unterstützungssystem der Fachberatung der Träger zusammen. 

Das Umfeld der Einrichtung mit seinen Ressourcen und Belastungen wird in die 

Planung, Durchführung und Reflexion der Arbeit einbezogen. 

• Im schulischen Bereich arbeiten sie mit Lehrerinnen, Lehrern, Sozialpädagoginnen, 

Sozialpädagogen und therapeutischen Fachkräften zusammen. Sie unterstützen 

die Lehrkräfte im Unterricht, indem sie Aufgaben im sozialpädagogischen Bereich 

übernehmen. Dabei stehen die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 

ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt des fachlichen Handelns. Im Rahmen schulischer 

Ganztagsangebote nehmen Erzieherinnen und Erzieher sowohl Betreuungsauf-

gaben als auch außerunterrichtliche Fördermaßnahmen und Angebote zur Freizeit-

gestaltung wahr.

• In Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe stehen 

vielschichtige soziale und individuelle Problemlagen im Mittelpunkt ihrer 

sozialpädagogischen Arbeit: Schwierigkeiten in Familien, individuelle Orientierungs-

und soziale Anpassungsschwierigkeiten Heranwachsender und eine Gefährdung 

ihrer psychischen und physischen Integrität und Entwicklung (§ 8a SGB VIII). 

Vorrangiges Ziel ist es, Selbständigkeit zu fördern und eine befristete, 

familienergänzende bzw. -ersetzende Hilfe mit dem Ziel der Integration in die 

Gemeinschaft und die Reintegration in Familie, Schule und Beruf zu sichern.

• In Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit gestalten Erzieherinnen und 

Erzieher Angebote für und mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 

gruppenbezogenen oder offenen, mobilen oder festen Einrichtungen. Sie haben die 

Aufgabe, Bedingungen und Möglichkeiten (Zeit, Raum, Finanzen, Gelegenheiten) 

zu schaffen, um ein subjektiv bedeutsames, anregendes Leben und Lernen zu 

ermöglichen. Sie initiieren und begleiten Bildungs-, Partizipations- und 

Unterstützungsprozesse, insbesondere mit Zielgruppen, deren Angehörige unter 

Benachteiligungen leiden.

V e r n e t z u n g  d e r  L e r n o r t e  S c h u l e  u n d  P r a x i s

Die Qualifizierung in der Fachschule für Sozialpädagogik ist gekennzeichnet durch eine 

Vernetzung/Kooperation der Lernorte Schule und Praxis in unterschiedlichen Formen. 
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Dazu gehört die Vernetzung von Unterrichtsinhalten in den Lernfeldern mit der 

sozialpädagogischen Praxis.

Die Abstimmung des schulischen Lehrplans mit den Erfordernissen der praktischen 

Ausbildung wird damit institutionell, konzeptionell und fachlich gesichert. 

Ein wesentlicher Teil des Kompetenzerwerbs der Schüler(innen) geschieht durch die fach-

didaktisch und -methodisch angeleiteten Praktika. Hier können die durch Wissen und Fer-

tigkeiten grundgelegten Kompetenzen durch praktische Erprobungen und individuelle be-

rufliche Erfahrungen zur persönlichen Handlungsfähigkeit entwickelt werden. 

Dieser Prozess der fachlichen und personalen Kompetenzentwicklung wird durch die in-

tensive kontextbezogene Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften der Fachschule und 

den Fachkräften der Praxis gefördert. Den Schülern und Schülerinnen wird damit eine 

kontinuierliche Verknüpfung und kritische Reflexion von Theorie und Praxis im Rahmen 

eines Selbstbildungsprozesses ermöglicht, der auf die Entwicklung eigener fachlicher 

Handlungsstrategien in komplexen Praxissituationen abzielt. 

Die Entwicklung einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz ist auf kontextbe-

zogene, praktische Erfahrungen und auf ein systematisiertes Lernen in der Praxis ange-

wiesen.

Sie ermöglicht den Schülern und Schülerinnen Lernerfahrungen, die in besonderer Weise 

die Entwicklung ihrer beruflichen Identität und ihrer Persönlichkeit anregen. 

Eine wichtige Grundlage der didaktischen und organisatorischen Verzahnung zwischen 

den Lernorten Schule und Praxis ist der Beschluss der Jugendministerkonferenz vom 

17./18. Mai 2001 „‘Lernort Praxis‘ in der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher“. 

Dem Lernort Praxis kommt eine zentrale Stellung bei der Professionalisierung von Fach-

kräften zu. Der pädagogische Berufsalltag zeichnet sich in hohem Maße durch wechseln-

de, neue, unvorhersehbare, nicht planbare Herausforderungen aus. Um die dazu notwen-

digen Einstellungen und Handlungskompetenzen zu erwerben, ist vor allem Praxiserfah-

rung notwendig. Deshalb sind Erfahrungen der verschiedenen Arbeitsfelder ein wichtiger 

Bestandteil der Ausbildung der Fachkräfte. Dabei kommt der Qualität der konkreten päda-

gogischen Arbeit in der Einrichtung eine ebenso wichtige Bedeutung zu wie die der Pra-

xisbegleitung. 

Wie oben dargestellt ist der wechselseitige Bezug der Lernorte Fachschule und Praxis in-

tegraler Bestandteil der Ausbildung und erfordert ein hohes Maß an Kooperationsarbeit 

(Gestaltung der Lernortkooperation). 

Dabei sollten folgende Grundbedingungen bei der inhaltlichen und organisatorischen Ges-

taltung der Praxisphasen für die Arbeit der Fachschulen selbstverständlich sein:

− Für alle mit der praktischen Ausbildung zusammenhängenden Fragen ist die Fach-

schule verantwortlich. Sie hat insbesondere die Auswahl der Praxisstellen vorzuberei-

ten und die Kooperation zwischen Schule und Praxisstellen zu gestalten.

− Die Ausbildungsstätten verfügen über dokumentierte und transparente Kriterien und 

Verfahren zur Auswahl, Bereitstellung und Qualitätssicherung der Praxisstellen.

− Die Anforderungen und Zielsetzungen in Bezug auf die Praktikumsphasen sind in en-

ger Kooperation auf der Grundlage des Lehrplans zwischen den Fachschulen/ Fach-

akademien und den Praxisstellen (Anstellungsträgern) zu entwickeln. 

− Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis werden Gegenstand der theoretischen 

Auseinandersetzung und umgekehrt. 

− Die Schüler(innen) erhalten vor, während und nach dem Praktikum kompetente fachli-

che und methodische Begleitung durch die Ausbildungsseite. Die Feststellung der Be-

rufsfähigkeit ist gemäß Ausbildungs- und Prüfungsordnung an die Bewährung in Prak-

tika gebunden.
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− Zu einer gelingenden Vernetzung ist es erforderlich, dass Praxisstellen sicherstellen, 

dass den Schülerinnen und Schülern Fachkräfte zur Seite stehen, die über eine min-

destens zweijährige einschlägige Berufserfahrung als Erzieherin bzw. Erzieher verfü-

gen, die für die Anleitung qualifiziert sind und zur Wahrnehmung der Ausbildungsauf-

gaben hinreichend Zeit zur Verfügung gestellt bekommen. 

Fachschule und Praxisstelle verstehen die Gestaltung des Lernortes Praxis als eine Insti-

tutionen übergreifende Aufgabe mit dem Ziel das gemeinsame Ausbildungsergebnis zu 

erreichen. 

D i d a k t i s c h e  P l a n u n g  d e r  Au s b i l d u n g

Die didaktische Planung der Ausbildung ist eine, auf die spezifischen Standortbedingun-

gen zu beziehende, produktive und konstruktive Realisierung des Lehrplans. Sie ist die 

Grundlage für die konkrete Unterrichtsarbeit und für die Qualitätsentwicklung und Profilbil-

dung der Ausbildung.

Die Umsetzung des Lehrplans in der didaktischen Planung der Ausbildung erfolgt in Kon-

ferenzen und in Teamarbeit der beteiligten Lehrkräfte sowie in Kooperation mit dem Lern-

ort Praxis. Dabei werden die Lernfelder der Ausbildung durch die Entwicklung von Lernsi-

tuationen erschlossen und entsprechende Ausbildungsaufgaben festgelegt. In die Ausbil-

dungsplanung werden auch die Fächer des fachrichtungsübergreifenden Lernbereichs

2

eingebunden.

Die Planungsarbeit ist die Grundlage für die Organisation der Ausbildung und den Einsatz 

der Lehrkräfte.

Die didaktische Planung der Ausbildung ist ein komplexer Prozess, der über verschiedene 

Phasen verläuft und immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte der Planungsarbeit in 

den Blick nimmt.

Die didaktische Planung der Ausbildung umfasst folgende Aufgaben*: 

− Erschließung der Lernfelder durch Lernsituationen und Praxisaufgaben

− Anordnung der Lernfelder, Lernsituationen und Praxisaufgaben in den verschiedenen   

Jahrgangsstufen

− Anordnung der Lernfelder, Lernsituationen und Praxisaufgaben in den verschiedenen   

Jahrgangsstufen

− Inhaltliche und organisatorische Verbindung von Theorie und Praxis an den Lernor-

ten für eine theoretische und praktische Ausbildung in mindestens zwei Arbeitsfeldern 

der Kinder- und Jugendhilfe

− Planung der Lernorganisation für die Lernorte Schule und Praxis

− Planung von Projekten, Exkursionen und anderen Formen der Lernortkooperation 

− Organisation der von Lehrkräften vorbereiteten und begleiteten Selbstlernphasen

− Gestaltung des Wahlpflichtbereichs nach den Interessen und Fähigkeiten der Schü-

ler(innen) und den Möglichkeiten der Fachschule/ Fachakademie

− Absprachen zu den Formen der Leistungsermittlung und Leistungsbewertung 

− Berücksichtigung der Anforderungen zum Erwerb der Fachhochschulreife

− Planung der Abschlussprüfung

− Dokumentation der erarbeiteten didaktischen Planung

− Evaluation und Weiterentwicklung der Ausbildung

2

*Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der KMK vom 07.11.2002 i.d.F. vom 02.03.2012)
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Ü b e r s i c h t  d e r  L e r n f e l d e r

Lfd. Nr. Lernfeld Zeitrichtwert

1

 Stunden

Unterstufe Oberstufe

1 Berufliche Identität und professionelle Per-

spektiven weiter entwickeln

40 40

2 Pädagogische Beziehungen gestalten und 

mit Gruppen pädagogisch arbeiten

120 120

3 Lebenswelten und Diversität wahrnehmen 

und verstehen und Inklusion fördern

160 120

4 Sozialpädagogische Bildungsarbeit in den 

Bildungsbereichen professionell gestalten

320 320

5 Erziehungs- und Bildungspartnerschaften 

mit Eltern und Bezugspersonen gestalten 

sowie Übergänge unterstützen

80 80

6 Institution und Team entwickeln sowie in 

Netzwerken kooperieren

80 80

Wahlpflichtbereich

2

120 160

Summe 920 920

Gesamtsumme 1840

1

Zeitrichtwert i. S. eines Vorschlages

2

Der Wahlpflichtbereich ist Teil des fachrichtungsbezogenen Lernbereichs und ermöglicht      

es, die Ausbildung in einem Arbeitsfeld und/oder Themenbereich der Kinder- und Jugend-

hilfe exemplarisch zu erweitern oder zu vertiefen.
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B e s c h r e i b u n g  d e r  L e r n f e l d e r

Die Lernfelder der Ausbildung beziehen sich auf die beruflichen Handlungsfelder, die im 

kompetenzorientierten Qualifikationsprofil für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erzie-

hern an Fachschulen/ Fachakademien (Beschluss der KMK vom 01.12.2011) dargestellt 

sind. Damit sollte sichergestellt werden, dass der vorliegende Lehrplan, der sich am län-

derübergreifenden Lehrplan orientiert, das gesamte Spektrum der beruflichen Handlungs-

aufgaben von Erzieherinnen und Erziehern in den Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugend-

hilfe abbildet.

In jedem Handlungsfeld des kompetenzorientierten Qualifikationsprofils wird durch Kom-

petenzen, die für die jeweiligen Berufsaufgaben erforderlich sind, der Anspruch an eine 

qualifizierte Berufsausübung formuliert. In den Lernfeldern des länderübergreifenden 

Lehrplans sind alle Kompetenzen aus den Handlungsfeldern des kompetenzorientierten 

Qualifikationsprofils aufgegriffen. Damit sollte sichergestellt werden, dass der vorliegende 

Lehrplan auch dem Qualifikationsanspruch des kompetenzorientierten Qualifikationsprofils

folgt. 

Die aus dem kompetenzorientierten Qualifikationsprofil übernommenen Kompetenzen ent-

sprechen in ihrer Formulierung den Vorgaben des Deutschen Qualifikationsrahmens nach 

Niveaustufen. Sie drücken aus, auf welcher Niveaustufe die jeweilige Kompetenz ausge-

bildet werden soll. Für die einzelnen Beschreibungsvorgaben gibt es keine Legende. Ihre 

Bedeutung erschließt sich nur im Vergleich der Niveaustufen.

Die Ausbildung der erweiterten beruflichen Handlungskompetenz im berufsbezogenen 

Lernbereich erfolgt in sechs Lernfeldern.

Zentrale berufliche Handlungsaufgaben von Erzieherinnen/ Erziehern stellen den Be-

rufsbezug jedes Lernfeldes her. 

Die nach dem DQR in Wissen und Fertigkeiten unterschiedenen Fachkompetenzen be-

schreiben gemeinsam mit den Kompetenzen, die als professionelle Haltung zusammenge-

fasst sind, die im Lernfeld zu entwickelnde berufliche Qualifikation.

Professionelle Haltung wird gemäß DQR als personale Kompetenz in den Kategorien 

Sozialkompetenz und Selbständigkeit beschrieben. Sie bezieht sich einerseits auf ein pro-

fessionelles Rollen- und Selbstverständnis im Sinne eines Habitus, andererseits auf die 

sich beständig weiterentwickelnde Persönlichkeit der pädagogischen Fachkraft. Professio-

nelle Haltung ist zentrales Ausbildungsziel und fließt in die didaktische Realisierung aller 

Lernfelder ein. 

Für jedes Lernfeld werden zentrale Aufgaben der Ausbildung formuliert. Sie bilden den 

Ausgangspunkt für die Gestaltung von Lehr-/Lernprozessen, in denen berufliche Hand-

lungskompetenz erworben wird.

Die Inhalte stellen Mindestanforderungen dar, die im Rahmen der didaktischen Planung 

der Ausbildung zu vertiefen und zu erweitern sind.

Dem Lernfeld 4 „Sozialpädagogische Bildungsarbeit in den Bildungsbereichen pro-

fessionell gestalten“ sind Bildungsbereiche zugeordnet, die für Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene wesentliche Erfahrungsfelder ihrer Entwicklung darstellen (vgl. Saar-

ländisches Bildungsprogramm).

Die Bezeichnung der Bildungsbereiche stellt eine formale und inhaltliche Abgrenzung dar, 

die in der Ausbildungspraxis durch Vernetzungen und Überschneidungen in Lernsituatio-
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nen überschritten werden kann. Die im Lernfeld beschriebenen Inhalte beziehen sich auf 

die fachspezifischen Grundlagen der Bildungsbereiche und auf den sozialpädagogischen 

Ansatz der Bildungsarbeit. Dies ist für jeden Bildungsbereich miteinander zu verzahnen. 

Die curriculare Ausgestaltung der Bildungsbereiche im Einzelnen erfolgt durch didaktische 

Jahresplanung der jeweiligen Bildungsgangkonferenzen.

Eine besondere Bedeutung in der Ausbildung kommt den Querschnittsaufgaben Partizi-

pation, Inklusion, Prävention, Sprachbildung, Wertevermittlung und Vermittlung von Me-

dienkompetenz zu. Sie werden zunächst im Lernfeld1 „Berufliche Identität und professio-

nelle Perspektiven weiter entwickeln“ inhaltlich eingeführt und als Aufgaben erklärt. Damit 

wird die besondere Bedeutung dieser Aufgaben in der pädagogischen Arbeit herausge-

stellt. Darüber hinaus sind alle Querschnittsaufgaben in Kompetenzbeschreibungen und 

Aufgaben der Lernfelder verankert. 

D i e  K o m p e t e n z d i m e n s i o n  „ P r o f e s s i o n e l l e  H a l t u n g “

Professionelles Handeln von Fachkräften in den verschiedenen Arbeitsfeldern erfordert 

Kompetenzen der selbständigen Bearbeitung von komplexen fachlichen Aufgaben.

Kompetentes sozialpädagogisches Handeln in den Arbeitsfeldern setzt deshalb neben 

Fachkompetenzen ausgeprägte personale Kompetenzen (Sozialkompetenz, Selbständig-

keit) voraus. Die Entwicklung einer professionellen Haltung ist ein wesentliches Ziel im 

Ausbildungsprozess, denn die Qualität der professionellen Beziehungs- und Bildungsar-

beit der Fachkraft in den verschiedenen Arbeitsfeldern kann nur durch die Weiterentwick-

lung von Selbständigkeit und Sozialkompetenzen der Fachschülerinnen und Fachschüler 

im Rahmen der Ausbildung erreicht werden. Hierbei ist insbesondere auf den Erwerb von 

kommunikativen Kompetenzen hinzuweisen, die unerlässlich für die Gestaltung einer res-

sourcenorientierten pädagogischen Interaktion mit dem Kind, Jugendlichen bzw. jungen 

Erwachsenen sind. 

Diese Entwicklungsprozesse werden durch die Reflexion des eigenen pädagogischen 

Handelns im Prozess der Ausbildung an den Lernorten Schule und Praxis nachhaltig an-

geregt und gefördert.

In der Beschreibung von Wissen und Fertigkeiten in den Handlungsfeldern sind Bezüge zu 

Sozialkompetenzen und Selbständigkeit enthalten. 

Sozialkompetenz

Die Absolventinnen und Absolventen

− sind der Welt, sich selbst und Mitmenschen gegenüber offen, neugierig, aufmerksam 

und tolerant.

− akzeptieren Vielfalt und Komplexität gesellschaftlicher Lebenslagen in einer demokrati-

schen Gesellschaft.

− respektieren und beachten Diversität und Komplexität in sozialen Kontexten und beja-

hen diese als Quelle von Lernerfahrungen und als Möglichkeit der Initiierung und Mit-

gestaltung von Bildungsprozessen.

− pflegen einen Kommunikationsstil auf der Grundlage wechselseitiger Anerkennung und 

Wertschätzung.

− zeigen Empathie für Kinder, Jugendliche, ihre Familien und deren unterschiedliche Le-

benslagen.

− respektieren die Vielfalt von Zielen und Werten in der Bildung von Kindern und Jugend-

lichen.

− handeln präventiv gegenüber den Tendenzen der Exklusion.
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− verstehen Vielfalt, Individualität und Verschiedenheit aller Menschen als Bereicherung 

und Normalität.

− sind in der Lage, pädagogische Beziehungen aufzubauen und professionell zu gestal-

ten.

− berücksichtigen die Bedeutung emotionaler Bindungen und sozialer Beziehungen bei 

der pädagogischen Arbeit.

− haben ein Bild vom kompetenten Kind als Leitlinie ihrer pädagogischen Arbeit.

− sehen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene als Subjekte ihrer Entwicklung und 

begegnen ihnen mit einer ressourcenorientierten Grundhaltung.

− unterstützen alle Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen.

− unterstützen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dabei, ein positives Selbst-

konzept zu entwickeln.

− fördern die Selbstbildungspotenziale von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen.

− fördern die Bereitschaft von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, produktiv 

und selbständig Probleme zu lösen.

− übernehmen die Verantwortung für die Leitung von pädagogischen Gruppen.

− verfügen über die Fähigkeit, vorausschauend initiativ zu sein und selbständig im Team 

zu arbeiten.

− haben die Fähigkeit zur Kooperation mit allen Akteuren des Arbeitsfeldes.

Selbständigkeit

Die Absolventinnen und Absolventen

− reflektieren die eigene Sozialisation und Berufsmotivation.

− sind sich bewusst, dass sie für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene eine Vor-

bildfunktion haben.

− reflektieren und bewerten die Subjektivität eigener Wahrnehmungen im Spannungsfeld 

von Selbst- und Fremdwahrnehmung.

− haben eine kritische und reflektierende Haltung zu Handlungen ihres beruflichen All-

tags.

− haben die Bereitschaft zur Überprüfung eigener Werte, Normen und Stereotype auf der 

Grundlage einer stetigen Reflexion und Auseinandersetzung mit den eigenen kulturel-

len und religiösen Prägungen.

− reflektieren die biographischen Anteile des eigenen Handelns und ziehen entspre-

chende Schlussfolgerungen für die Entwicklung ihrer beruflichen Identität.

− sind in der Lage, ein pädagogisches Ethos zu entwickeln, prozessorientiert zu reflektie-

ren und Erkenntnisse argumentativ zu vertreten.

− lassen sich auf offene Arbeitsprozesse ein und können mit Komplexität und häufigen 

Veränderungen im beruflichen Handeln umgehen.

− haben die Fähigkeit berufstypische Anforderungen zu erfüllen und Tätigkeiten in ver-

schiedenen sozialpädagogischen Arbeitsfeldern nachhaltig zu gestalten.

− verfügen über eine ausgeprägte Lernkompetenz, durch die sie die Entwicklung ihrer 

Professionalität als lebenslangen Prozess verstehen um ihn nachhaltig zu gestalten.

− haben die Fähigkeit, die Berufsrolle als Erzieher/ Erzieherin weiterzuentwickeln.
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L e r n f e l d  1  

Berufliche Identität und professionelle Perspektiven weiter entwickeln

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zentrale berufliche Handlungsaufgaben 

Erzieherinnen und Erzieher bilden, erziehen und betreuen Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene auf der Grundlage einer reflektierten und ständig weiter zu ent-wickelnden 

beruflichen Identität und Professionalität. Sie entwickeln diese im kritischen Umgang mit 

eigenen und von außen an sie herangetragenen Erwartungen und Anforderungen an ihre 

Berufsrolle. Sie verfügen über die Fähigkeit und Bereitschaft, sich neuen beruflichen An-

forderungen und Rollenerwartungen zu stellen und ihre eigene Persönlichkeit weiterzu-

entwickeln.

Wissen

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über

- vertieftes Wissen über die Geschichte der Professionalisierung des Berufsfeldes.

- breites und integriertes Wissen über Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe und ihre 

Anforderungen.

- vertieftes Wissen über den gesetzlichen Auftrag und die Struktur der Kinder- und Ju-

gendhilfe. 

- grundlegendes Wissen über die Bedeutung und Möglichkeiten der Realisierung der 

Querschnittsaufgaben der sozialpädagogischen Arbeit im pädagogischen Alltag. 

- vertieftes Wissen über Anforderungen, Konzept, Querschnittsaufgaben, Organisation 

und Lernorte der Ausbildung.

- breites und integriertes Wissen zu Lern- und Arbeitstechniken sowie zu Möglichkeiten 

der Fort- und Weiterbildung.

- breites und integriertes Wissen von Strategien des Selbstmanagements und der Ge-

sundheitsprävention in Ausbildung und Beruf.

- grundlegendes Wissen, um arbeits-, tarif- und vertragsrechtliche Rahmenbedingungen 

der sozialpädagogischen Tätigkeit zu verstehen. 

Fertigkeiten

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten,

- ihre Berufsmotivation vor dem Hintergrund der eigenen Biografie zu analysieren. 

- Erwartungen und Anforderungen an die pädagogische Arbeit von Erzieherinnen oder 

Erziehern in Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe wahrzunehmen, zu reflektieren 

und Konsequenzen für ihr pädagogisches Handeln zu ziehen.

- die Berufsrolle zu reflektieren und eigene Erwartungen und Anforderungen zu entwi-

ckeln.

- Sprache als Medium sozialpädagogischen Handelns wahrzunehmen und einzusetzen. 

- Verantwortung und Initiative für die eigene Ausbildung zu übernehmen und sie partizi-

pativ mit allen Beteiligten an den Lernorten Schule und Praxis zu gestalten.

- Lern- und Arbeitstechniken weiterzuentwickeln und Medien zu nutzen.

- Strategien des Selbstmanagements für die Ausbildung und den Beruf zu entwickeln.

- ihre Rechte und Pflichten als Mitarbeiterin und Mitarbeiter in sozialpädagogischen Ein-

richtungen verantwortlich wahrzunehmen und sich für die Vertretung ihrer beruflichen 

Interessen einzusetzen.
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Zentrale Aufgaben der Ausbildung

Die Schüler(innen) setzen sich mit ihren Berufswahlmotiven und ihrer zukünftigen Berufs-

rolle aktiv auseinander. Im Fokus steht dabei ein Berufsfeld, das für die überwiegende 

Mehrheit der Erzieherinnen und Erzieher die Kinder- und Jugendhilfe mit einer Vielfalt von 

Arbeitsfeldern und Trägern ist. In diesem Rahmen analysieren sie die Geschichte der Pro-

fessionalisierung des Berufs. Sie erfassen den gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und 

Betreuungsauftrag und entwickeln ein erstes professionelles Verständnis für ihre eigene 

Berufsrolle.

Die Schüler(innen) vergleichen ihre Vorstellungen von der Ausbildung und dem Beruf der 

Erzieherin und des Erziehers mit den gesellschaftlichen Anforderungen. Sie erfassen die 

Ausbildung als prozesshaften Erwerb beruflicher Handlungskompetenzen, der an ver-

schiedenen Lernorten stattfindet und Selbstmanagement erfordert. Dabei untersuchen und 

reflektieren sie die Anforderungen der praktischen Ausbildung in sozialpädagogischen Ein-

richtungen und ihre Rolle als Praktikantinnen und Praktikanten. 

Für den Berufseinstieg, die Berufsausübung und die Entwicklung beruflicher Perspektiven 

erarbeiten sie sich vertiefte Kenntnisse des Arbeitsrechts, der Tarifordnung sowie der Rol-

le und der Arbeit beruflicher Interessenvertretungen. 

Die Schüler(innen) entwickeln Strategien der Gesundheitsprävention im Beruf. Sie entwi-

ckeln berufliche Perspektiven und eignen sich im Sinne lebenslangen Lernens Wissen 

über Fort- und Weiterbildungen an. 

Inhalte

- Biografiearbeit, Berufswahlmotive, Methoden der Selbstreflexion

- Geschichte der Professionalisierung des Berufsfeldes 

- Arbeitsfelder und Trägerschaften der Kinder- und Jugendhilfe 

- Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag der Kinder- und Jugendhilfe im gesell-

schaftlichen Wandel 

- Erwartungen und Anforderungen an die Berufsrolle im gesellschaftlichen und rechtli-

chen Kontext, Querschnittsaufgaben der sozialpädagogischen Arbeit

- Anforderungen, Organisation und Lernorte der Ausbildung 

- Lern- und Arbeitstechniken selbstorganisierten Lernens

- Selbstmanagement und Gesundheitsprävention im Beruf 

- arbeitsrechtliche und tarifrechtliche Grundlagen

- Berufsverbände und Gewerkschaften

- Berufsperspektiven, Fort- und Weiterbildung
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L e r n f e l d  2

Pädagogische Beziehungen gestalten und mit Gruppen pädagogisch arbeiten

Zeitrichtwert:  240 Stunden

Zentrale berufliche Handlungsaufgaben

Erzieherinnen und Erzieher arbeiten mit Einzelnen und Gruppen auf der Grundlage einer 

entwicklungs- und bildungsförderlichen pädagogischen Beziehungsgestaltung. Sie beach-

ten die Individualität und die Ressourcen ihrer Adressaten und nutzen die vielfältigen di-

daktisch-methodischen Handlungskonzepte der Kinder und Jugendarbeit. Ihre Arbeit ges-

talten sie im Sinne präventiver, partizipativer und inklusiver pädagogischer Ziele. Sie för-

dern die Sprach- und Medienkompetenz ihrer Adressaten und orientieren die pädagogi-

sche Arbeit an Werten, wie sie im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und in 

den Verfassungen der Länder niedergelegt sind.

Wissen

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über

− vertieftes Wissen über das Bild vom Kind, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im 

unterschiedlichen gesellschaftlichen, historischen und kulturellen Kontext.

− fachtheoretisches Wissen über erziehungswissenschaftliche Konzepte und deren Be-

deutung für erzieherisches Handeln sowie zu Geschichte, Theorien und Methoden der 

Kinder- und Jugendarbeit. 

− breites und integriertes Wissen über Bindungstheorie und entwicklungsförderliche pä-

dagogische Beziehungsgestaltung. 

− breites integriertes Wissen über die Bedeutung der pädagogischen Grundhaltung für 

die Gestaltung von Bildungssituationen. 

− breites und integriertes Wissen über Gruppenpsychologie sowie über die Gruppenar-

beit als klassische Methode der Sozialpädagogik.

− breites und integriertes Fachwissen über entwicklungsbedingtes Verhalten in einer 

Gruppe sowie über Konzepte einer inklusiven Gruppenpädagogik in homogenen und 

heterogenen Gruppen.

− grundlegendes und exemplarisch vertieftes Fachwissen über Bedingungsfaktoren von 

Gruppenverhalten und -einstellungen aus der Sicht verschiedener Vielfaltaspekte (z. B. 

Geschlecht, Entwicklungsstand, soziale Herkunft, Kultur, Religion).

− exemplarisch vertieftes fachtheoretisches Wissen über didaktisch-methodische Ansät-

ze und konzeptionelle Ansätze zur Erziehung, Bildung und Betreuung in Kleingruppen 

in den klassischen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe. 

− exemplarisch vertieftes Wissen über Modelle der partizipativen pädagogischen Arbeit.

− breites und integriertes Wissen über erfolgreiche Kommunikation und Sprachförderung 

in pädagogischen Alltagssituationen. 

− vertieftes Wissen zum Konfliktmanagement.

− umfangreiches Wissen über die rechtlichen Bedingungen und Aufträge pädagogischen 

Handelns. 

− vertieftes Wissen um rechtliche Rahmenbedingungen sozialpädagogischen Handelns.

Fertigkeiten

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten,

− sich aufgrund fundierter Selbstreflexion in die individuellen Lebenssituationen von Kin-

dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hineinzuversetzen. 
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− Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Individualität und Persönlichkeit als 

Subjekte in der pädagogischen Arbeit wahrzunehmen, einzuschätzen und in ihrer 

Kompetenzerweiterung zu unterstützen. 

− professionelle Beziehungen nach den Grundsätzen pädagogischer Beziehungsgestal-

tung aufzubauen. 

− die eigene Beziehungsfähigkeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln. 

− Gruppenverhalten, Gruppenprozesse, Gruppenbeziehungen und das eigene professi-

onelle Handeln systematisch zu beobachten, zu analysieren und zu beurteilen. 

− die gewählten Beobachtungsverfahren und -instrumente auf ihre Wirksamkeit in päda-

gogischen Prozessen an Hand von Kriterien zu beurteilen und ggf. zu verändern. 

− Ressourcen des einzelnen Gruppenmitgliedes festzustellen und in die Planung der 

Gruppenarbeit einzubeziehen. 

− diversitätsbedingte Verhaltensweisen und Werthaltungen in Gruppen zu erkennen, zu 

beurteilen, pädagogische Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, Ziele zu entwickeln 

und in Handlungen umzusetzen. 

− gruppenpädagogische Prozesse methodengeleitet zu analysieren, zu reflektieren, wei-

terzuentwickeln und zu vertreten. 

− die ausgewählten pädagogischen Handlungsansätze hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit 

kritisch zu überprüfen und im Dialog der Fachkräfte weiterzuentwickeln. 

− auf der Grundlage eines breiten Spektrums an Methoden und Medien gruppenbezoge-

ne pädagogische Aktivitäten partizipatorisch zu planen, zu begleiten und angemessen 

zu steuern. 

− verschiedene Gruppenkonstellationen zielgerichtet für Bildungs-, Erziehungs- und 

Lernprozesse zu nutzen. 

− Bedingungen in Gruppen zu schaffen, in denen sich das einzelne Gruppenmitglied in 

der Gruppe selbstwirksam erleben kann. 

− Alltagsleben und Lebensräume von Gruppen auf der Grundlage von pädagogischen 

Konzepten zu gestalten. 

− anregende Erziehungs-, Bildungs- und Lernumwelten zu entwickeln und hierbei die je-

weiligen Gruppenzusammensetzungen zu berücksichtigen. 

− soziales und entdeckendes Lernen in Zusammenhängen durch gruppenbezogene Ak-

tivitäten zu initiieren und zu unterstützen. 

− die eigene Rolle in Gruppenprozessen zu reflektieren und nachhaltig verändern zu 

können. 

− die eigene Rolle als Erzieherin oder Erzieher in Entwicklungs- und Bildungsprozessen 

der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wahrzunehmen, zu reflektieren und 

Konsequenzen für das pädagogische Handeln zu entwickeln. 

− Erziehung als dialogischen Prozess zu beachten und erzieherische Maßnahmen unter 

Berücksichtigung und Einbeziehung des erzieherischen Umfeldes (rechtlich, familiär 

und schulisch) zu entwickeln, zu planen und durchzuführen. 

− Partizipationsstrukturen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene konzeptionell 

zu verankern.

− die demokratischen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte von Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen umzusetzen. 

− Kommunikations-, Beziehungs- und Interaktionsprozesse anhand theoretischer Model-

le zu beschreiben und zu analysieren sowie verbale und nonverbale Kommunikations-

mittel im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zielbezogen 

und situationsorientiert einzusetzen und nachhaltig weiterzuentwickeln. 

− sprachliche Bildungssituationen zu erkennen und diese verantwortungsvoll für die Ges-

taltung altersgerechter Lernsituationen zu nutzen. 
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− Konflikte zu erkennen und Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene darin zu unter-

stützen, diese selbständig zu lösen. 

− mit Konflikten und Störungen im pädagogischen Prozess angemessen umzugehen und 

partizipatorische und ressourcenorientierte Lösungsstrategien zu entwickeln. 

− rechtliche Konfliktfälle im Feld der Jugendhilfe zu analysieren und zu beurteilen.

Zentrale Aufgaben der Ausbildung 

Die Schüler(innen) gestalten eine professionelle pädagogische Beziehung zu Kindern, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen auf der Grundlage von Wertschätzung, Empathie 

und Kongruenz. Sie entwickeln für ihre Arbeit mit Einzelnen und Gruppen ein Konzept der 

pädagogischen Fremdwahrnehmung. Dieses stützt sich auf ein fachwissenschaftlich re-

flektiertes Bild vom Kind, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie auf die Wahrneh-

mung und Beobachtung der Persönlichkeit und bezieht die Ressourcen ihrer Adressaten 

und deren Diversität ein.

In der pädagogischen Gruppenarbeit nutzen die Schüler(innen) fachtheoretische Kennt-

nisse zur Beobachtung, Analyse und Dokumentation von Gruppenprozessen. Sie reflektie-

ren die eigene Rolle im pädagogischen Handlungsprozess. Dabei überprüfen sie ihre Er-

ziehungsziele, ihr Erziehungsverhalten und ihre professionelle Haltung und entwickeln sie 

weiter.

Die Schüler(innen) konzipieren pädagogische Ziele auf der Grundlage von Situationsana-

lysen. Bei der Planung und Durchführung ihrer Arbeit stützen sie sich auf eine vertiefte 

Kenntnis gruppenpädagogischer Konzepte der Kinder- und Jugendarbeit. Sie evaluieren 

ihre Arbeit und entwickeln sie weiter. Ziel ihrer Arbeit ist es, soziales Lernen anzuregen, 

die Partizipation der Gruppenmitglieder im Gruppenprozess zu ermöglichen sowie Selbst-

wirksamkeit zu fördern. In ihrer Arbeit beachten sie die  Wertevermittlung, den Erwerb von 

Medienkompetenz und die Grundsätze sprachlicher Förderung.

Sie regen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an, Konflikte selbständig zu lösen 

und fördern partizipatorische, ressourcenorientierte und integrierende Lösungsstrategien.

Die Schüler(innen) beachten die rechtlichen Rahmenbedingungen der pädagogischen Ar-

beit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Inhalte

− Menschenbild, Bild vom Kind, pädagogische Wertorientierungen

− Erklärungsmodelle für erzieherisches Handeln

− Bindungstheorie

− pädagogische Beziehungsgestaltung

− gruppenpädagogische Grundlagen

− Beobachtung und Dokumentation von Gruppenprozessen

− didaktisch-methodische Handlungskonzepte der Gruppenarbeit in den Arbeitsfeldern 

der Kinder- und Jugendhilfe,  z.B. Fröbel, Montessori, Reggio, Situationsansatz, Sozia-

le Gruppenarbeit

− Gestaltungsmöglichkeiten der Lebensräume und des Alltagslebens von Gruppen in Ar-

beitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe

− Modelle und Methoden der partizipativen pädagogischen Arbeit

− Kommunikation und Gesprächsführung

− Konflikte und Konfliktbewältigung im pädagogischen Alltag

− rechtliche Rahmenbedingungen sozialpädagogischer Gruppenarbeit wie Aufsicht, Kin-

der- und Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Datenschutz
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L e r n f e l d  3

Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, verstehen und Inklusion fördern

Zeitrichtwert: 320 Stunden

Zentrale berufliche Handlungsaufgaben

Erzieherinnen und Erzieher arbeiten auf der Grundlage eines fachwissenschaftlich fundier-

ten und integrierten Wissens über die Vielfalt der Lebenswelten und Lebenssituationen 

von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einer pluralistischen und sich 

ständig verändernden Gesellschaft. Sie übernehmen in ihrer Arbeit Verantwortung für 

Teilhabe und Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Diversi-

tät ihrer Adressaten bildet den Ausgangspunkt für die Planung, Durchführung und Reflexi-

on pädagogischer Prozesse mit dem Ziel, Inklusion zu fördern.

Wissen

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über

− vertieftes fachtheoretisches Wissen über den Einfluss von sozioökonomischen Bedin-

gungen auf die Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

− vertieftes fachtheoretisches Wissen über den Einfluss von kulturell und religiös beding-

ten, lebensweltlichen, sozialen und institutionellen Normen und Regeln auf Erleben und 

Verhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

− systematisch und wissenschaftlich fundiertes  Wissen aus den relevanten Bezugswis-

senschaften, die ein komplexes und kritisches Verständnis von Entwicklungs- und So-

zialisationsprozessen ermöglichen. 

− breites und integriertes Fachwissen über entwicklungsbedingtes Verhalten in einer 

Gruppe sowie über Konzepte einer inklusiven Gruppenpädagogik. 

− grundlegendes und exemplarisch vertieftes Fachwissen über Bedingungsfaktoren und 

Gruppenverhalten und -einstellungen aus der Sicht verschiedener Vielfaltaspekte (z. B. 

Geschlecht, Entwicklungsstand, soziale Herkunft, Kultur, Religion). 

− vertieftes fachtheoretisches Wissen über Genderaspekte in der sozialpädagogischen 

Gruppenarbeit. 

− exemplarisch vertieftes Wissen zu Entwicklungsbesonderheiten bei Kindern, Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen und zu pädagogischen Fördermöglichkeiten. 

− exemplarisch vertieftes Wissen zu Grundfragen menschlicher Existenz, auch aus der 

Sicht von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

− exemplarisch vertieftes Wissen über aktuelle Konzepte der Inklusion

− breites und integriertes Wissen über Unterstützungs- und Beratungssysteme im Sozial-

raum. 

− vertieftes fachtheoretisches Wissen über rechtliche Bestimmungen und Leistungen der 

Kinder- und Jugendhilfe, angrenzender Rechtsgebiete sowie Bezüge zum internationa-

len Recht (z. B. Kinderrechtskonvention, SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinder-

ter Menschen, Strafgesetzbuch, Jugendgerichtsgesetz). 

Fertigkeiten

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten,

− sich aufgrund fundierter Selbstreflexion in die individuellen Lebenssituationen von Kin-

dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hineinzuversetzen. 
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− kulturelle, religiöse, lebensweltliche, soziale und institutionelle Normen und Regeln als 

Einflussfaktoren auf das Erleben und Verhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen zu analysieren und in die pädagogische Arbeit einzubeziehen. 

− Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Individualität und Persönlichkeit als 

Subjekte in der pädagogischen Arbeit wahrzunehmen und in ihrer Kompetenzerweite-

rung zu unterstützen. 

− individuelle Lern- und Entwicklungsprozesse von Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen ressourcenorientiert zu begleiten und damit Inklusion aktiv zu fördern. 

− diversitätsbedingte Verhaltensweisen und Werthaltungen in Gruppen zu erkennen, zu 

beurteilen, pädagogische Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, Ziele zu entwickeln 

und in Handlungen umzusetzen. 

− geschlechtsspezifisches Gruppenverhalten, geschlechtsbezogene Gruppennormen 

und Stereotype über Geschlechterrollen zu erkennen, zu beurteilen, pädagogische 

Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, Ziele zu entwickeln und in Handlungen umzu-

setzen. 

− die demokratischen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte von Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen umzusetzen. 

− eigene und fremde Ziele der inklusiven pädagogischen Arbeit und des pädagogischen 

Handelns in Gruppen zu beurteilen und zu vertreten. 

− Konzepte zur Förderung von Chancengerechtigkeit und Inklusion unter Berücksichti-

gung der unterschiedlichen Voraussetzungen zu entwickeln und zu vertreten. 

− die ausgewählten pädagogischen Handlungsansätze hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit 

kritisch zu überprüfen und im Dialog der Fachkräfte weiterzuentwickeln. 

− sprachliche Bildungssituationen zu erkennen und diese verantwortungsvoll für die Ges-

taltung altersgerechter Lernsituationen zu nutzen. 

−  Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter fachtheoreti-

schen Gesichtspunkten zu analysieren und präventive bzw. kompensatorische För-

dermöglichkeiten zu entwickeln. 

− Förder- und Erziehungsprozesse zu beobachten und zu dokumentieren. 

− die eigene Rolle als Erzieherin oder Erzieher in Entwicklungs- und Bildungsprozessen 

der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wahrzunehmen, zu reflektieren und 

Konsequenzen für das pädagogische Handeln zu entwickeln. 

− relevante Ressourcen für eine inklusive Arbeit im Sozialraum für die Zielgruppe zu er-

schließen und mit Fachkräften anderer Professionen zusammenarbeiten. 

− rechtliche Rahmenbedingungen der Inklusion in die pädagogische Arbeit einzubezie-

hen.

Zentrale Aufgaben der Ausbildung

Die Schüler(innen) analysieren die Auswirkungen unterschiedlicher Lebenswelten und Le-

benssituationen  auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und erweitern ihr Konzept 

der Fremdwahrnehmung. In der Situationsanalyse erfassen sie Vielfalt als heterogene 

Ausgangslage ihrer Arbeit. Dabei legen sie besonderen Wert auf sorgfältige und differen-

zierte Fremdwahrnehmung und eine erfolgreiche Beziehungsgestaltung als Basis der pä-

dagogischen Arbeit. 

Sie setzen sich mit Vielfaltsaspekten wie Mehrsprachigkeit, kultureller Herkunft, religiöser 

und ethischer Prägungen und Geschlechtsrollenerwartungen auseinander und untersu-

chen die verschiedenen Dimensionen von Heterogenität in ihrer Bedeutung für Ent-

wicklungs- und Bildungsprozesse.

Die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit planen sie mit dem Ziel, allen Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen orientiert an ihren individuellen Ressourcen eine 



LP-Saarland: Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - FSP - 2013      Seite 116 von 127

gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. In der inklusiven 

Förderung arbeiten sie auch präventiv und kompensatorisch. Dabei greifen sie auf Hand-

lungskonzepte aus den verschiedenen Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe zurück, 

z.B. Arbeit mit behinderten und nicht behinderten Kindern, mit Kindern und Jugendlichen 

mit Migrationserfahrungen, mit kriminalitätsgefährdeten Jungendlichen, mit Kindern und 

Jugendlichen mit herausfordernden Verhaltensweisen.

In ihrer Arbeit berücksichtigen sie rechtliche Rahmenbedingungen und Vorgaben. 

Inhalte 

− Sozialisationsbedingungen und -instanzen im gesellschaftlichen Wandel

− Diversität von Lebenswelten und Lebenssituationen und ihre Bedeutung für die päda-

gogische Arbeit

− theoretische Modelle zur Erklärung menschlichen Erlebens und Verhaltens wie Verhal-

tens- und Lerntheorien, tiefenpsychologische Modelle, systemische Ansätze, Resi-

lienzkonzept

− Entwicklungsbesonderheiten bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wie 

körperliche und geistige Beeinträchtigungen, Hochbegabung 

− ethische Grundfragen menschlichen Lebens

− Grundfragen der pädagogischen Anthropologie wie Erziehungsziele, Mündigkeit und 

Emanzipation, Normalität und Abweichung

− Pädagogische Handlungskonzepte zur Förderung und Gestaltung von Inklusion in 

ausgewählten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe wie Pädagogik der Vielfalt, 

vorurteilsbewusste Erziehung

− ressourcenorientierte Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen mit besonderem Erziehungs-, Hilfe- und Förderbedarf

− Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren von ressourcenorientierten Förder- und 

Erziehungsprozessen

− rechtliche Rahmenbedingungen der Inklusion wie UN-Kinderrechtskonvention, UN-

Konvention Inklusion, SGB VIII, SGB IX

− Hilfeplanung nach SGB IX
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L e r n f e l d  4

Sozialpädagogische Bildungsarbeit in den Bildungsbereichen 

professionell gestalten 

Zeitrichtwert: 640 Stunden

Zentrale berufliche Handlungsaufgaben

Erzieherinnen und Erzieher arbeiten auf der Grundlage eines fachwissenschaftlich vertief-

ten Verständnisses der Entwicklungs- und Bildungsprozesse ihrer Adressaten. Sie neh-

men Kinder, Jugendliche und Erwachsene als Akteure ihrer Entwicklung wahr, sind in der 

Lage, gezielt zu beobachten und sie pädagogisch zu verstehen. Mit Bezug darauf werden 

Selbstbildungs- und Bildungsprozesse in den Bildungsbereichen Bewegung, Spiel und 

Theater; Musik und Rhythmik; Ästhetik und Kunst; Sprache, Literacy und Medien; Religi-

on, Gesellschaft und Ethik; Natur und Umwelt; Gesundheit und Ernährung; Mathematik, 

Naturwissenschaften und Technik angeregt, unterstützt und gefördert. 

Wissen

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über

− ein breites und integriertes Wissen, das ihnen ein komplexes Verständnis von Ent-

wicklungs-, Lern-, Bildungs-, Sozialisationsprozessen eröffnet.

− fachtheoretisch vertieftes Wissen zu den Faktoren, Aufgaben und Prozessen der Ent-

wicklung in verschiedenen Lebensphasen. 

− breites und integriertes Wissen über den Bildungs- und Erziehungsauftrag in seinen 

Bezügen zum Wertesystem der Gesellschaft. 

− ein vertieftes Verständnis von Bildung und Entwicklung als individuellen, lebenslangen 

Prozess im Rahmen ihrer sozialpädagogischen Aufgabenstellung „Bilden, Erziehen 

und Betreuen“. 

− breites und integriertes Wissen über die Bildungsempfehlungen für die unterschiedli-

chen Arbeitsfelder. 

− fachtheoretisches Wissen über Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren  zur Er-

fassung von Entwicklungs- und Bildungsprozessen. 

− breites und integriertes Wissen zu unterschiedlichen fachlichen Beobachtungsmetho-

den.

− fachtheoretisch vertieftes Wissen zur Kompetenzentwicklung in den einzelnen Bil-

dungsbereichen, insbesondere auch zur Sprachkompetenzentwicklung. 

− grundlegendes und exemplarisch fachtheoretisch vertieftes Wissen über didaktisch-

methodische Konzepte in den verschiedenen Bildungs- und Lernbereichen für sozial-

pädagogische Arbeitsfelder. 

− vertieftes didaktisch-methodisches Wissen zur fachkompetenten Förderung von Kin-

dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ausgewählten Bildungsbereichen. 

− vertieftes und integriertes Wissen zur Bedeutung der Bildungsbereiche der sozialpäda-

gogischen Arbeit für die Entwicklung der Wahrnehmungs- und Ausdrucksweisen, die 

Sozial- und Persönlichkeitsentwicklung und für die Aneignung von Welt für Kinder, Ju-

gendlichen und junge Erwachsene.

− breites und integriertes Wissen über die Bedeutung von kulturellen Bildungsprozessen. 

− exemplarisch vertieftes Wissen über aktuelle Konzepte der außerschulischen Bil-

dungsarbeit. 
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Fertigkeiten

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten,

− sich aufgrund fundierter Selbstreflexion in die individuellen Lebenssituationen von Kin-

dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hineinzuversetzen. 

− Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Individualität und Persönlichkeit als 

Subjekte in der pädagogischen Arbeit wahrzunehmen, einzuschätzen und in ihrer 

Kompetenzerweiterung zu unterstützen. 

− Bildungsempfehlungen/ Bildungspläne als Grundlage für die Gestaltung von Bildungs-

und Erziehungsprozessen in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern zu nutzen.

− ihre eigenen Bildungserfahrungen und Kompetenzen in den verschiedenen Bildungs-

und Lernbereichen zu reflektieren und weiterzuentwickeln. 

− professionelle Beobachtungsverfahren für die sozialpädagogische Praxis begründet 

auszuwählen und für die Planung pädagogischer Prozesse zu nutzen. 

− ausgewählte Beobachtungsverfahren zur Dokumentation des Bildungsprozesses bzw. 

des Entwicklungsstandes oder der Lernvoraussetzungen des Kindes, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen zu planen, anzuwenden und auszuwerten. 

− Entwicklungsverläufe und Sozialisationsprozesse fallbezogen zu analysieren, zu beur-

teilen und unter Beachtung der wesentlichen Bedingungsfaktoren des Verhaltens, Er-

lebens und Lernens entwicklungs- und bildungsförderliche pädagogische Prozesse 

selbständig zu planen und zu gestalten. 

− die eigene Rolle als Erzieherin oder Erzieher in Entwicklungs- und Bildungsprozessen 

der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wahrzunehmen, zu reflektieren und 

Konsequenzen für das pädagogische Handeln zu entwickeln. 

− spezifische didaktisch-methodische Konzepte in den Bildungs- und Lernbereichen ad-

ressatengerecht zu planen, durchzuführen und methodengeleitet zu analysieren. 

− in ihrer Bildungsarbeit Interessen und Neigungen ihrer Zielgruppe ernst zu nehmen und 

Bildungsprozesse sowie Kompetenzerwerb konzeptgeleitet zu fördern. 

− Kommunikations- und Interaktionsprozesse zu gestalten, in denen sich Bildungs- Ent-

wicklungs- und Betreuungsprozesse entfalten können. 

− individuelle und gruppenbezogene Impulse für Bildungs- und Entwicklungsprozesse zu 

geben und dabei Ausdrucksweisen und Selbstbildungsprozesse von Kindern, Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen ressourcenorientiert zu berücksichtigen.

− Handlungsmedien aus den verschiedenen Bildungsbereichen sach-, methoden- und 

zielgruppengerecht einzusetzen. 

− ein vielfältiges Spektrum an Handlungsmedien und Methoden aus den verschiedenen 

Bildungs- und Lernbereichen gezielt einzusetzen und deren Wirksamkeit zu evaluieren. 

− Medien zur Anregung von Selbstbildungsprozessen von Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen zu nutzen. 

− technische Medien in die pädagogische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen gezielt einzubeziehen. 

− die ausgewählten pädagogischen Handlungsansätze hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit 

kritisch zu überprüfen und im Dialog der Fachkräfte weiterzuentwickeln. 

− in allen Bildungsbereichen die Entwicklung ethischer Werthaltungen anzuregen und zu 

gestalten. 

− sprachliche Bildungssituationen in verschiedenen Bildungsbereichen zu erkennen und 

diese verantwortungsvoll für die Gestaltung altersgerechter Lernsituationen zu nutzen. 

− die demokratischen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte von Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen umzusetzen. 
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− didaktisch-methodische Konzepte bei der Planung von Lernumgebungen und Bil-

dungssituationen in den verschiedenen Bildungsbereichen für Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene fachlich begründet einzusetzen. 

− Lernumgebungen in den verschiedenen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

selbstverantwortlich und partizipativ zu gestalten. 

− Innen- und Außenräume in sozialpädagogischen Einrichtungen unter dem Gesichts-

punkt der Schaffung einer lernanregenden Umgebung zu gestalten. 

− das kulturelle Angebot im sozialen Umfeld der Einrichtung in die pädagogische Arbeit 

mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen einzubeziehen. 

− das eigene pädagogische Handeln in den verschiedenen Bildungs- und Lernbereichen 

methodengeleitet zu reflektieren

Zentrale Aspekte der Ausbildung

Die Schüler(innen) begleiten und unterstützen Entwicklungs- und Bildungsprozesse unter 

Berücksichtigung des Bildungsauftrags des SGB VIII und des Bildungsprogrammes für 

saarländische Kindergärten. Ausgangspunkt der sozialpädagogischen Bildungsarbeit sind 

die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit ihren individuellen Interessen und 

Bedürfnissen, ihren unterschiedlichen Ressourcen und ihrem Wunsch nach Selbstentfal-

tung und Selbstwirksamkeit. 

Die Schüler(innen) gestalten ihre Arbeit auf der Grundlage ihrer eigenen, ständig weiter zu 

entwickelnden Fähigkeiten und Kenntnisse in den Bildungsbereichen der Kinder- und Ju-

gendhilfe. Sie stellen sich dem Anspruch der Nachhaltigkeit als Prinzip globalen Lernens, 

das eine Vielfalt von sozialen, ökologischen, kulturellen sowie ethischen Fragen berührt.

In jedem Bildungsbereich erwerben sie fachspezifische und didaktische Grundlagen. Sie 

erfassen die Bedeutung des jeweiligen Bildungsbereichs für die Entwicklung von Kindern 

und Jugendlichen. Hierzu gehört die Analyse von Bildungsbedürfnissen und Bildungser-

fordernissen, Entwicklungsaufgaben und Entwicklungsverläufen. 

Die Schüler(innen) planen die didaktische und methodische Gestaltung von Bildungspro-

zessen und anregenden Lernumgebungen. Diese setzen sie ko-konstruktiv um und evalu-

ieren ihre Durchführung. 

In der sozialpädagogischen Bildungsarbeit begleiten und unterstützen die Schüler(innen) 

Entwicklungs- und Bildungsprozesse im Sinne von Inklusion und Partizipation der beteilig-

ten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie regen zu sozialem Lernen, zur 

Ausbildung demokratischer Werthaltungen und sinnstiftender Deutungen an. 

Inhalte*

− Erklärungsmodelle für (Selbst)- Bildungs-, Entwicklungs- und Lernprozesse

− Entwicklungsbereiche und Entwicklungsaufgaben in den Lebensphasen Kindheit, Ju-

gend, junges Erwachsenenalter 

− Diversitätsaspekte in Entwicklungs- und Bildungsprozessen

− Bildungsauftrag des SGB VIII

− Bildungsempfehlungen und Saarländisches Bildungsprogramm 

− Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren zur Erfassung von Entwicklungs- und 

Bildungsprozessen

− Rolle und Aufgaben von Erzieherinnen und Erziehern in den Bildungsbereichen

− fachspezifische und fachdidaktische Grundlagen der Bildungsbereiche

− Bedeutung der Bildungsbereiche für die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen

− Gestaltung von Lernumgebungen und Wahrnehmung von Bildungsanlässen für unter-

schiedliche Adressaten



LP-Saarland: Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - FSP - 2013      Seite 120 von 127

− Planung, Durchführung und Evaluation von resilienz- und ressourcenorientierter Bil-

dungsarbeit in unterschiedlichen Arbeitsfeldern

*In den Bildungsbereichen (siehe Saarländisches Bildungsprogramm) müssen auf den Bil-

dungsbereich bezogene fachspezifische und sozialpädagogische Kompetenzen erworben 

werden. Beides ist didaktisch-methodisch miteinander zu verbinden. (vgl. dazu auch Aus-

führungen zum Lernfeld 4 im Abschnitt „Beschreibung der Lernfelder“)
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L e r n f e l d  5

Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit Eltern und Bezugspersonen gestalten 

sowie Übergänge unterstützen

Zeitrichtwert: 160 Stunden

Zentrale berufliche Handlungsaufgaben im Lernfeld

Erzieherinnen und Erzieher analysieren auf der Grundlage eines breiten und integrierten 

fachwissenschaftlichen Verständnisses über Lebenssituationen von Familien in ihren so-

ziokulturellen Bezügen die familiäre Lage ihrer Zielgruppe und gestalten die Zusammenar-

beit mit Eltern und Bezugspersonen als Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. In Koope-

ration mit den beteiligten Akteuren unterstützen sie die Gestaltung von komplexen Über-

gangsprozessen im Entwicklungsverlauf von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-

senen. 

Wissen

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über

− breites und integriertes Wissen über familiäre Lebenssituationen in ihren sozial-

räumlichen Bezügen und über die Einflüsse kultureller und religiöser Prägung und eth-

nischer Zugehörigkeit. 

− integriertes Wissen über rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen für die Zu-

sammenarbeit mit Eltern und anderen Bezugspersonen. 

− breites und integriertes berufliches Wissen über verschiedene Modelle, Methoden und 

Formen der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. 

− breites und integriertes berufliches Wissen einschließlich der aktuellen fachlichen Ent-

wicklungen zur Beteiligung und Einbeziehung von Eltern und Bezugspersonen in pä-

dagogischen Prozessen. 

− breites und integriertes Wissen zur Gestaltung von Gesprächen mit Eltern und anderen 

Bezugspersonen

− exemplarisch vertieftes Wissen über ausgewählte Präsentations- und Moderations-

techniken

− umfangreiches Wissen über den Auftrag von familienergänzenden und -ersetzenden 

Einrichtungen. 

− breites und integriertes Wissen über den rechtlichen Auftrag der `Förderung der Erzie-

hung in der Familie` und der `Hilfen zur Erziehung. 

− vertieftes Wissen, um Familien bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben zu un-

terstützen sowie Wissen über familienersetzende Hilfen. 

− Fachwissen über Unterstützungs- und Beratungssysteme für Familien und Bezugsper-

sonen im Sozialraum.

− wissenschaftlich fundiertes Wissen über Bindungsmuster und deren Bedeutung für die 

Transitionsprozesse. 

− exemplarisch vertieftes fachtheoretisches Wissen über die Gestaltung von Übergängen 

als Transitionsprozesse. 

Fertigkeiten

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten,

− Heterogenität familiärer Lebenssituationen zu verstehen, zu analysieren und in Bezie-

hung zu den Erwartungen und Bedürfnissen von Familien mit verschiedenen soziokul-

turellen Hintergründen zu setzen. 
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− individuell unterschiedliche Bedarfslagen und Ressourcen von Familien und Be-

zugspersonen festzustellen, methodengeleitet zu beurteilen und auf dieser Grundlage 

strukturelle Rahmenbedingungen zu überprüfen und Angebote zu gestalten. 

− sich aufgrund fundierter Selbstreflexion in die individuelle Lebenssituation von Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen hineinzuversetzen. 

− Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit Eltern und anderen Bezugspersonen auf 

der Grundlage rechtlicher und institutioneller Rahmenbedingungen partizipativ zu ges-

talten.

− Kommunikationsprozesse und -strukturen mit Eltern und anderen Bezugspersonen zu 

analysieren, Schlussfolgerungen für die weitere Zusammenarbeit zu ziehen und sich 

daraus ergebenden Handlungsbedarf zu planen, Ziele zu entwickeln, in Handlungen 

umzusetzen und zu reflektieren

− Gespräche mit Eltern und anderen Bezugspersonen methodengeleitet und partizipativ 

durchzuführen.

− Präsentations- und Moderationstechniken anzuwenden und die eigene Medienkompe-

tenz zu erweitern.

− die besonderen Lebenssituationen von Eltern zu erfassen und diese bei der Arbeit mit 

Familien zu berücksichtigen, um sie bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben 

zu unterstützen. 

− eigene und fremd gesetzte Lern- und Arbeitsziele zu überprüfen und die Einbindung 

externer Unterstützungssysteme hinsichtlich des eigenen Bedarfs zu beurteilen. 

− die eigenen professionellen Grenzen in der Unterstützung und Beratung von Eltern und 

Familien zu erkennen und auf fachkompetente Unterstützung zu verweisen. 

− die professionelle Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen bedarfsgerecht mit-

zugestalten und Angebote im Bereich der Eltern- und Familienbildung in Zu-

sammenarbeit mit anderen Fachkräften zu organisieren. 

− bedarfsgerechte Angebote der Elternbildung und -beratung gemeinsam mit anderen 

Fachkräften zu planen und zu organisieren. 

− Übergänge systematisch aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse und konzeptioneller 

Vorstellungen zu gestalten. 

Zentrale Aufgaben der Ausbildung

Die Schüler(innen) analysieren die Heterogenität familiärer Lebenssituationen und Le-

benslagen als Ausdruck und Ergebnis des sozialen Wandels der Familie. Dabei erfassen 

sie ihre Bedeutung für Bildungs-, Erziehungs- und Entwicklungsprozesse. Auf dieser 

Grundlage planen, gestalten und evaluieren sie ausgewählte Formen der Zusammenarbeit 

mit Familien und Bezugspersonen in verschiedenen sozialpädagogischen Arbeitsfeldern. 

Bei der Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft nutzen die Schüler(innen)

unterschiedliche Partizipationsmodelle und berücksichtigen die besonderen Rechte und 

Pflichten der Eltern ihren Kindern gegenüber. 

Die Schüler(innen) üben ziel- und methodengeleitet die Durchführung von Gesprächen zur 

Information und Beratung.

Aus ihren Erkenntnissen zu Bedarfslagen und Ressourcen von Familien entwickeln sie 

pädagogische Handlungsmöglichkeiten im Rahmen ihrer sozialpädagogischen Einrichtung 

und führen diese durch. Sie beraten und unterstützen Familien in Bezug auf geeignete Hil-

fen zur Erziehung nach SGBVIII. 

Familiäre Krisensituationen beurteilen die Schüler(innen) auf der Grundlage von rechtli-

chen und pädagogischen Kenntnissen. Verdachtsmomente auf Kindeswohlgefährdung be-

raten sie im Team mit dem Ziel, Handlungsmöglichkeiten zur Ausführung des Schutzauf-

trages von Erzieherinnen und Erziehern zu entwickeln.
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Die Schüler(innen) erkunden die Leistungen und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit 

mit Unterstützungs- und Beratungssystemen im Sozialraum, um an der Erstellung be-

darfsgerechter Angebote für Familien mitzuwirken. Sie informieren sich exemplarisch über 

Konzeption und Organisationsstruktur des Familienzentrums und beurteilen die Bedeutung 

dieser sozialpädagogischen Einrichtung.

Transitionen werden von den Schüler(innen) als komplexe Entwicklungsherausforderung 

erkannt, die Chancen und Probleme für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit 

sich bringen. 

Sie analysieren exemplarisch das Verhalten der Beteiligten auf den unterschiedlichen 

Ebenen der Transitionsprozesse und entwickeln in Kooperation mit den beteiligten Akteu-

ren pädagogische Handlungsschritte zur Unterstützung und Begleitung von Übergängen. 

Inhalte

− gesellschaftlicher Wandel der Familie

− Heterogenität familiärer Lebenswelten und Lebenssituationen

− Rechte und Pflichten von Eltern

− Modelle, Methoden und Formen von Bildungs- und Erziehungspartnerschaften

− Formen der Arbeit mit Familien

− Methoden der Gesprächsführung und Beratung mit Eltern und Bezugspersonen

− Präsentations- und Moderationstechniken

− Förderung der Erziehung in der Familie 

− Hilfen zur Erziehung

− Kindeswohlgefährdung und Schutzauftrag

− Unterstützungs- und Beratungssysteme im Sozialraum

− Angebote der Familienbildung

− Konzeption und Organisation des Familienzentrums

− Übergänge im Leben/ Transitionstheorie

− Modelle und Konzepte für die Gestaltung von Übergängen in Arbeitsfeldern der Kinder-

und Jugendarbeit
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L e r n f e l d  6

Institution und Team entwickeln sowie in Netzwerken kooperieren

Zeitrichtwert: 160 Stunden

Zentrale berufliche Handlungsaufgaben

Erzieherinnen und Erzieher übernehmen im Team Verantwortung für die Sicherung und 

Weiterentwicklung der Qualität ihrer Arbeit, ihrer Arbeitsorganisation und die Außendar-

stellung ihrer Einrichtung. Sie kooperieren im Interesse und als Vertretung ihrer Einrich-

tung in sozialräumlichen Netzwerken.

Wissen

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über

− breites und integriertes Wissen über Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie 

anderer Fachdienste und anderer Bildungsinstitutionen. 

− integriertes Fachwissen über die Rechtsgrundlagen und die Finanzierungsstrukturen 

sozialpädagogischer Einrichtungen. 

− exemplarisch vertieftes fachtheoretisches Wissen über verschiedene Konzepte der 

Qualitätsentwicklung. 

− vertieftes fachtheoretisches Wissen zur Konzeptionsentwicklung im Team und in der 

Institution. 

− breites und integriertes Wissen über konzeptionelle Ansätze zur Gestaltung des All-

tagslebens in sozialpädagogischen Institutionen. 

− breites und integriertes Wissen über Strukturen und Formen der Teamarbeit und Tea-

mentwicklung sowie weitere Elemente der Organisationsentwicklung. 

− grundlegendes Wissen über Leitungsaufgaben.

− einschlägiges Wissen zu Formen und Methoden der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen 

Einrichtungen. 

− einschlägiges Wissen zur Öffentlichkeitsarbeit aus der Perspektive sozialpädagogi-

scher Einrichtungen und deren Wettbewerbssituation.

− breites Spektrum an Wissen über Methoden sozialräumlicher und lebensweltbezoge-

ner Arbeit. 

− breites und integriertes Wissen über Unterstützungssysteme und Netzwerke. 

Fertigkeiten

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten,

− Konzepte der Qualitätsentwicklung in der eigenen Einrichtung anzuwenden. 

− an Bedarfs- und Bestandsanalysen für die sozialpädagogische Institution mitzuwirken, 

um diese in die konzeptionelle Planung einzubeziehen. 

− an der Konzeptionsentwicklung im Team und in der Institution mitzuwirken. 

− selbständig pädagogische Konzeptionen an den Lebenswelten von Kindern, Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen auszurichten, zu planen und zu gestalten. 

− Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungskonzepte gemeinsam mit dem Team zu entwi-

ckeln und reflektiert umzusetzen. 

− Veränderungen in den rechtlichen, finanziellen, gesellschaftlichen Rahmenbedingun-

gen zu analysieren und als Grundlage konzeptioneller Entscheidungen in der sozialpä-

dagogischen Einrichtung zu beurteilen. 

− die eigene Teamsituation auf der Grundlage von Kriterien zu analysieren, weiterzuent-

wickeln und ggf. Unterstützung zu organisieren.
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− wesentliche Kriterien für die Planung von Prozessen und Organisationsabläufen im ei-

genen Team zu entwickeln. 

− Arbeitsprozesse nach pädagogischen und organisatorischen Erfordernissen selb-

ständig zu planen. 

− die Nachhaltigkeit von Prozessen der Team- und Organisationsentwicklung zu reflek-

tieren.

− die Umsetzung von vereinbarten Erziehungs- und Bildungszielen mit allen Beteiligten 

zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. 

− Konzepte für die Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Einrichtungen zu entwickeln, durchzu-

führen und zu evaluieren. 

− Präsentations- und Moderationstechniken anzuwenden und die eigene Medienkompe-

tenz zu erweitern

− relevante Ressourcen im Sozialraum für die Zielgruppe zu erschließen und mit Fach-

kräften anderer Professionen zusammenzuarbeiten. 

− die Relevanz von Netzwerkstrukturen und Kooperationspartnern für die eigene Ziel-

gruppe einzuschätzen und in das Planungshandeln einzubeziehen. 

− die örtliche Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen, an Ko-

operationen und Vernetzungen teilzunehmen und sie weiter zu entwickeln. Kooperati-

onsziele mit den Netzwerkpartnern abzustimmen und in die eigene Einrichtung zu in-

tegrieren. 

− die Wirksamkeit sozialräumlicher Kooperationen zu evaluieren und die Zusammenar-

beit weiterzuentwickeln. 

Zentrale Aufgaben der Ausbildung

Die Schüler(innen) analysieren und bewerten die Qualität der Leistungen von Einrichtun-

gen der Kinder- und Jugendhilfe auf der Grundlage ausgewählter Qualitätskonzepte. Da-

bei berücksichtigen sie Parameter wie gesetzliche Vorgaben nach SGB VIII, konzeptionel-

le Grundlagen, Bedarfsanalysen, Betriebs- und Finanzstruktur und die arbeits- und tarif-

rechtlichen Regelungen. 

Sie beteiligen sich aktiv an der Gestaltung des Qualitätsentwicklungsprozesses im Team. 

Dazu befassen sie sich mit der Entwicklung der pädagogischen Konzeption der Einrich-

tung, mit der Organisation des Alltags der Einrichtung und unterschiedlichen Konzepten 

der Arbeitsorganisation.

Die Schüler(innen) erwerben Kenntnisse über Leitungsaufgaben wie Personalführung und 

Verwaltung. Sie handeln ökonomisch und ökologisch bewusst sowie dienstleistungsorien-

tiert.

Die Schüler(innen) lernen teamorientiert zu arbeiten. Sie reflektieren ihre Arbeit auf dem 

Hintergrund ihrer Fachkenntnisse von Teamarbeit und Teamentwicklung. Auf dieser 

Grundlage entwickeln sie ihre Zusammenarbeit im Team der sozialpädagogischen Einrich-

tung weiter. 

Die Schüler(innen) nehmen aktiv an der Entwicklung, Durchführung und Evaluierung der 

Öffentlichkeitsarbeit teil. Sie repräsentieren ihre Einrichtung gegenüber Eltern, Bezugsper-

sonen, Kooperationspartnern und der Öffentlichkeit. 

Im Rahmen ihres Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages analysieren die Schü-

ler(innen) die Bedingungen des Sozialraumes ihrer Einrichtung mit dem Ziel, zusätzliche 

Ressourcen für ihre Zielgruppe zu erschließen. Sie arbeiten mit Einrichtungen der Kinder-

und Jugendhilfe, Fachdiensten und Bildungsinstitutionen zusammen. Dabei entwickeln sie 

Kooperationsbeziehungen und Netzwerkstrukturen weiter und wirken an sozialraumbezo-

genen Projekten mit.
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Inhalte

− Trägerstrukturen, Finanzierungs- und Rechtsgrundlagen sozialpädagogischer Einrich-

tungen

− Organisationsmodelle, Organisationsentwicklung

− Qualitätsentwicklung

− Konzeptionsentwicklung

− konzeptionelle Ansätze zur Gestaltung des Alltagslebens in Einrichtungen der Kinder-

und Jugendhilfe

− Teamarbeit und Teamentwicklung

− Rollen und Funktionen im Team/ Leitungsaufgaben

− multiprofessionelle Teams

− Konfliktlösungsmodelle und Unterstützungssysteme für Teams

− Öffentlichkeitsarbeit

− Vernetzung im Sozialraum 

− Netzwerke in Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe und mit anderen Bildungsinsti-

tutionen
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W a h l p f l i c h t b e r e i c h

Vertiefung einzelner Schwerpunkte

Zeitrichtwert: 240 Stunden

Zentrale berufliche Handlungsaufgaben

Erzieherinnen und Erzieher vertiefen ihre Fähigkeiten und ihr Wissen in unterschiedlichen 

sozialpädagogischen Handlungsfeldern und erarbeiten sich eigenständig ein vertieftes 

Wissen in dem jeweiligen Handlungsfeld.

Die Vertiefung kann in allen, für die Erzieherinnen und Erzieher relevanten, beruflichen 

Handlungsfeldern erfolgen

Festlegung von Wahlpflichtbereichen:

− Erlebnispädagogik

− Heimpädagogik

− Inklusion

− konfrontative Pädagogik

− Vertiefung eines Bildungsbereiches des Bildungsprogrammes für saarländische 

Kindergärten

− Waldpädagogik

− Gesunde Lebensführung

− Krippenpädagogik

− Motopädagogik

− etc.


