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Können die Qualitätsanforderungen 
in den Berliner Kitas umgesetzt werden? 

Eine Erhebung der Fachgruppe Tageseinrichtungen 
der GEW BERLIN (Kurzfassung) 

(Mai 2007) 
 
Die Fachgruppe Tageseinrichtungen der GEW BERLIN hat im Februar/März dieses Jah-
res eine Fragebogenaktion unter den ErzieherInnen der Berliner Kindertagesstätten in 
öffentlicher und freier Trägerschaft durchgeführt. Diese Erhebung geht der Frage nach, 
inwieweit die angestrebte Qualitätsverbesserung der Berliner Kindertagesstätten unter 
den gegebenen Bedingungen realisiert werden kann. 1.294 ErzieherInnen und LeiterIn-
nen haben sich an der Umfrage beteiligt, so dass wir von einem repräsentativen Ergebnis 
ausgehen können.  
 
Zum Hintergrund 
Seit 1. Januar 2006 ist die „Vereinbarung über die Qualitätsentwicklung in Berliner Kinder-
tagesstätten“ (QVTAG) in Kraft. Sie beinhaltet u.a.  
• die verbindliche Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms (BBP), 
• die Förderung jedes Kindes mit Hilfe eines Sprachdokumentationssystem (Sprach-

lerntagbuch - SLT),  
• gezielte Fortbildungsplanungen für die pädagogischen Fachkräfte. 
 
Neue Aufgaben, veränderte Bildungsarbeit 
Die Umsetzung dieser Ziele ist sehr anspruchsvoll. Die ErzieherInnen müssen neue Auf-
gaben erfüllen, neue Methoden und Instrumente anwenden. Um den Anforderungen der 
Qualitätsentwicklungsvereinbarung gerecht werden zu können, müssen zwei wesentliche 
Voraussetzungen erfüllt sein:  
 
1. Die ErzieherInnen benötigen qualifizierte Fortbildungen zur Arbeit mit dem Berli-

ner Bildungsprogramm als ganzheitlichem Konzept und dem Sprachlerntagebuch. 
Sie müssen kompetent sein im Gebrauch der Instrumente der Beobachtung und 
(Bildungs-)Dokumentation. Ohne sie kann das Bildungsprogramm nicht umgesetzt 
werden, genauso wenig wie ohne sie mit dem Sprachlerntagebuch gearbeitet wer-
den kann.  

 
2. Die ErzieherInnen brauchen zusätzliche Zeit: Für Beobachtung und Dokumentation 

(die nebenbei nicht machbar sind), für Reflexion und Austausch, für Elterngespräche 
und Fortbildung. Auch die individuelle Förderung der Kinder kann nicht dem Zufall 
überlassen werden, sondern bedarf der verbindlichen und regelmäßigen Vor- und 
Nachbereitung. 

 
Kann die veränderte Aufgabenstellung unter den gegebenen Bedingungen erfüllt 
werden? Für die Umsetzung der neuen Inhalte, Methoden und Anforderungen hat das 
Land Berlin den Kindertagesstätten keine weiteren Ressourcen (d.h. ErzieherInnenar-
beitszeit) zur Verfügung gestellt.  
 
In der Personalausstattung für die Kindertagesstätten sind keine Personalmittel für 
die nicht kindbezogenen Tätigkeiten wie Vor- und Nachbereitung, Beobachtung und Do-
kumentation, Fortbildung und Elterngespräche ausgewiesen. Mit dem - unveränderten - 
Personalschlüssel muss alles abgedeckt werden. Die Mittel für Vertretung wurden schon 
vor ca. 10 Jahren gestrichen. 
 
Bereits bei den Verhandlungen über die QVTAG zeichnete sich ab, dass es große Prob-
leme bei ihrer Umsetzung geben würde, denn das Land Berlin war nicht gewillt, die 
Rahmenbedingungen der Arbeit in den Kitas den veränderten und gestiegenen An-
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forderungen anzupassen. Es gestand zwar zu, dass „....die Arbeit nach dem Berliner 
Bildungsprogramm mehr Zeit zur Vorbereitung und Dokumentation erfordert..“, er-
klärte sich aber lediglich bereit, nach Ablauf von spätestens drei Jahren zu evaluieren, ob 
die ErzieherInnen die Aufgaben erfüllen können. 
 
Die Ergebnisse der Umfrage 
Die Erhebung enthält 26 Fragen zur Umsetzung der Qualitätsentwicklungsvereinbarung. 
Dazu gehören auch Fragen zur Sprachförderung. Ferner konnten die ErzieherInnen in 
zwei offenen Fragen besondere Belastungsfaktoren benennen und Maßnahmen vor-
schlagen, die aus ihrer Sicht notwendig sind, um den veränderten Arbeitsanforderungen 
gerecht zu werden. 
 
Die Ergebnisse im einzelnen (Auszüge): 
 

 
ja/immer 8,0
meistens 13,9
selten 37,8
nein/gar nicht 36,1
keine Angabe 4,2
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1 (Frage 4) 
 
Lediglich 21,9 % der Befragten geben an, ihre pädagogische Arbeit immer oder meistens 
vorbereiten zu können. Bei 73,9 % der ErzieherInnen ist das selten bzw. gar nicht der 
Fall. Das ist auch nicht erstaunlich, denn nur bei 20,3 % sind die Vor- und Nachberei-
tungszeiten im Dienstplan immer oder meistens verankert, bei 77, 6 % sind sie es selten 
oder nie (66 %!). Fraglich erscheint allerdings auch, ob der Umfang der Vor- und Nachbe-
reitungszeit, der den 21,9 % zur Verfügung steht, ausreichend ist. 
 

 
Minuten  % 

0 77,6
30 1,8
60 5,5
90 1,7

120 2,7
150 0,6
180 0,6

keine Angabe 9,5
 
 
 

 
Abbildung 2 (Frage 1a) 
 
Wenn die ErzieherInnen ihre pädagogische Arbeit nicht oder nicht ausreichend vorberei-
ten können, können sie keine Kontinuität der geforderten Inhalte und Prozesse gewähr-
leisten. Eine systematische Umsetzung des BBP ist so schwer möglich.  

Haben Sie die Möglichkeit, Ihre pädagogische 
Arbeit vor- und nachzubereiten?
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Beobachtung und Dokumentation 
Da Beobachtung und Dokumentation von Bildungsprozessen wesentliche Aufgaben der 
Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms sind, bezogen sich mehrere Fragen auf die-
se Instrumente. Grundlage der Arbeit ist die dafür verbindlich und geplant zur Verfü-
gung stehende Zeit. Lediglich 8,8 % der ErzieherInnen gaben an, dass Zeiten für Beo-
bachtung in ihrem Dienstplan vorgesehen sind (bei 11,8 % ist das selten, bei 76,5 % 
nie der Fall, 2,9 % machen keine Angaben). Zeiten für Dokumentation sind bei 8,4 % 
im Dienstplan verankert, 9,9 % gaben „selten“ und 78, 6 % „nie“ an, 3,1 % machten 
keine Angabe. 
 
Diese Ergebnisse spiegeln sich auch bei den Antworten über die Arbeit mit dem Sprach-
lerntagebuch wieder. So haben nur 15,4 % der Befragten die Möglichkeit, die Lerndo-
kumentation nach dem SLT fortlaufend zu aktualisieren. Lediglich 7,9 % gaben an ausrei-
chend Zeit gehabt zu haben, das Bildungsinterview zu dokumentieren und auszuwerten. 
 

 
ja/immer 11,7 
meistens 11,7 
selten 38,6 
nein/gar nicht 29,4 
keine Angaben 8,6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3 (Frage 23) 
 
Hohe Priorität wird der Sprachförderung beigemessen. In der Praxis haben die Erziehe-
rInnen wenig Möglichkeiten, Sprachfördermaßnahmen für die einzelnen Kinder durchzu-
führen. Lediglich 23,4 % gaben an, Sprachfördermaßnahmen immer bzw. meistens mit 
einzelnen Kindern durchführen zu können. 
 
Qualifikation 
Um das Berliner Bildungsprogramm umsetzen und mit dem SLT arbeiten zu können, sind 
entsprechende Qualifikationen erforderlich. Die ErzieherInnen müssen Fortbildungen zum 
Bildungsprogramm, zum SLT, zur Beobachtung und Dokumentation erhalten. 
 

 
ja 57,6
nein  35,2
keine Angabe 7,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 4 (Frage 13) 

Haben Sie die Möglichkeit, 
Sprachfördermaßnahmen mit 
einzelnen Kindern durchzuführen?
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Bisher haben 57,6 % der Befragten eine Fortbildung zum BBP erhalten, bei 35,2 % ist sie 
noch nicht erfolgt und 7,2 % machten dazu keine Angabe. Eine längere Fortbildung (drei 
Tage und mehr) haben allerdings lediglich 23,4 % erhalten. Fortbildungen von kürzerer 
Dauer dürften schwer die erforderlichen Kenntnisse vermittelt haben. Ob allerdings in den 
Einführungen in das BBP auch Fortbildungen zum Gebrauch der Instrumente Beobach-
tung und Dokumentation enthalten sind, ist mehr als fraglich. Über 52 % der ErzieherIn-
nen gaben an, bisher keine Fortbildung zur Arbeit mit dem SLT erhalten zu haben. Groß 
ist allerdings der Teil derjenigen ErzieherInnen, die nur eine ein- bis dreistündige Fortbil-
dung bekommen haben.  
 
 
Schlussfolgerungen 
Die Ergebnisse der Befragung haben mehr als deutlich gemacht, dass die Ziele der Quali-
tätsentwicklungsvereinbarung unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht erreich-
bar sind. Wenn das Land Berlin ernsthaft eine Verbesserung der frühkindlichen Bildung 
und Erziehung will, muss es dafür Ressourcen zur Verfügung stellen. 
 
Eine Umstrukturierung, Organisationsveränderungen, eine veränderte Dienstplangestal-
tung in den Kitas können zwar vielleicht geringe Entlastungen bieten, aber ändern nichts 
an dem grundsätzlichen Problem: Für die veränderten Aufgaben muss die Arbeitszeit der 
ErzieherInnen anders gewichtet werden. Für die nichtkindbezogenen Tätigkeiten muss 
Zeit zur Verfügung gestellt werden. 
 
Nach Auffassung der GEW BERLIN ist es sachlich angemessen, dass einer vollbe-
schäftigten Erzieherin wöchentlich 5 Stunden für nichtkindbezogene Aufgaben zur 
Verfügung stehen.  
 
Sie benötigen mindestens für nichtkindbezogene Arbeit: 
 

• zwei Stunden pro Woche für die persönliche Vor- und Nachbereitung der pädagogi-
schen Arbeit der einzelnen Erzieherin, 

• eine Stunde Teamzeit pro Woche, 
• sechs Stunden Elternarbeit im Quartal (Elternabend, Entwicklungsgespräche), 
• ½ Stunde reflektierende Beobachtung der Kinder/-gruppe pro Woche, 
• ½ Stunde Zeit für Dokumentation pro Woche, 
• fünf Arbeitstage Fortbildung pro Jahr. 
 
Für diese Zeiten muss ein voller Personalausgleich gewährt werden, denn sonst würde 
sich der Erzieher-Kind-Schlüssel verschlechtern. 
 
Ferner fordert die GEW BERLIN, die Stellenanteile für Leitungstätigkeit wieder in altem 
Umfang zu gewähren und die Kürzung von 2003 zurückzunehmen.  
 
Die ErzieherInnen und LeiterInnen in den Kitas der freien und kommunalen Träger 
sind sehr engagiert und motiviert. Sie möchten die Anforderungen an eine bessere 
Bildung und Erziehung erfüllen, aber sie benötigen die dafür erforderlichen Vor-
aussetzungen - jetzt! 
 
 
 
 
 
 
V.i.S.d.P.: GEW BERLIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin Tel.: 030/21 99 93 - 0 


