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Abb. 1: Altersstufen der Lerngruppe

1. Lernvoraussetzungen im Hinblick auf die Unterrichtsstunde 

1.1 Rahmenbedingungen 

 

Die Lerngruppe erwirbt den Abschluss des/r staatlich geprüften Kinderpflegers/in nach Anlage B. Die 

Klasse befindet sich im ersten der zwei 

Ausbildungsjahre. Von anfänglichen 25 

Schülerinnen und Schülern sind nun, nach einem 

knappen Jahr Ausbildung, noch 15 Schülerinnen und 

zwei Schüler verblieben. Die Verteilung der 

Altersstufen ist nachfolgend graphisch festgehalten. 

Die Schüler1 haben vorab entweder den 

Hauptschulabschluss oder den Mittleren 

Schulabschluss (Fachoberschulreife) ohne 

Qualifikation erlangt. Wie in Abb. 2 

eingesehen werden kann, liegt dabei der Schwerpunkt auf dem Hauptschulabschluss. Im Maria-

Lenssen-Berufskolleg werden die Kinderpfleger zweizügig ausgebildet. Die BFSU2 ist die 

schwächere der beiden Klassen.  

Ich unterrichte diese Klasse seit der dritten Woche des Schuljahres – im ersten Halbjahr im 

Ausbildungsunterricht in Englisch, seit Beginn des zweiten Halbjahres im bedarfsdeckenden 

Unterricht in Sozialpädagogik und in Englisch. Daher kenne ich die Schülerinnen und Schüler 

inzwischen recht gut.  

Die Klasse befindet sich einmal pro Woche sowie blockweise im Praktikum. Aktuell hat sie gerade ein 

einwöchiges Praktikum in der Kindertagesstätte absolviert. 

 

1.2 Vorkenntnisse/ Verhalten bezogen auf den Stundeninhalt 

Fachkompetenz 

Die Schüler erarbeiten sich den Themenbereich „Kindliche Bedürfnisse“ größtenteils selbständig in 

Form eines Themenportfolios. Dazu haben sie einige Stunden im regulären Unterricht zur Verfügung 

gestellt bekommen, währenddessen sie wahlweise arbeitsteilig oder allein, im Klassenzimmer oder in 

der Mediothek arbeiten konnten. Außerdem haben die Schüler zu Hause an dem Themenportfolio 

                                                           
1
 Aufgrund der verbesserten Lesbarkeit wird nachfolgend auf die weibliche Form verzichtet.  

Abb. 2: Bildungsabschlüsse der Schülerinnen und 

Schüler

Hauptschulabschluss

FOR
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gearbeitet. Vor dem Praktikum haben die Schüler zum großen Teil verlauten lassen, dass sie mit der 

theoretischen Erarbeitung fertig wären und ihnen jetzt noch der praktische Anteil fehlt, den sie 

während des einwöchigen Praktikums in Angriff nehmen wollten. Da ich während der freien 

Arbeitszeit nur beratend zur Seite stand, kann ich wenig einschätzen, inwieweit das Erarbeitete auch 

verstanden worden ist. Prinzipiell ist zu sagen, dass sich ca. die Hälfte der Klasse in der 

Auseinandersetzung mit theoretischen Themen oder zumindest mit dem Transfer auf die Praxis 

mitunter schwer tut. Zu erwähnen ist noch, dass wir die Inhalte des Themenportfolios gemeinsam 

festgelegt haben, da die Klasse mir Überforderung in Hinblick auf die Struktur des Themenportfolios 

signalisiert hat. 

Sozialkompetenz 

Die Schüler weisen ein gutes Maß an Sozialkompetenz auf. Allerdings gibt es eine Schülerin, die nicht 

gut in die Klasse integriert ist. Sie hat es nicht geschafft, Freundschaften zu knüpfen, wird aber von 

den Mitschülern auch nicht gemobbt. Sollen die Schüler in Gruppen- oder Partnerarbeit arbeiten, so 

wird sie problemlos in den Arbeitsprozess einbezogen. Wenn die Schüler sich allerdings selbst in 

‚Neigungsgruppen‘ einteilen sollen, ist sie stets verunsichert, wem sie sich denn anschließen kann. 

Eine Einladung seitens der anderen, sich ihnen dazuzugesellen, wird nicht ausgesprochen. Daher teile 

ich i.d.R. die Gruppen ein.  

Selbstkompetenz 

Die Schüler zeigen wenig reflexives Verhalten, wenn es um ihren Lernprozess geht. Wenn Tests oder 

Klassenarbeiten schlecht ausfallen und dies auch eindeutig auf mangelnden Fleiß zurückzuführen ist, 

so finden sie doch immer eine Ausrede, um die Verantwortung dafür nicht zu tragen. Daher ist es mir 

wichtig, die Stunde mit einer Art Zwischenbilanz für den gesamten Arbeitsprozess des 

Themenportfolios zu beenden. So können sich die Schüler vor Augen führen, was nun noch für die 

Zielerreichung benötigt wird.  

Methodenkompetenz 

Die Schüler sind mit den Methoden des geplanten Unterrichts vertraut. Nur die Zielscheibe kennen sie 

als solches noch nicht. Dies sollte aber auch kein Problem darstellen. 

2. Didaktisch/ methodische Schwerpunkte 

Der Lehrplan weist bereits in der Beschreibung des Tätigkeitsprofils des staatlich geprüften 

Kinderpflegers darauf hin, dass sich die Förderung in der Tagesstätte und der Kindertagespflege u.a. 
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an „den Bedürfnissen des einzelnen Kindes  orientieren“2 sollen und nennt das „Erkennen von 

Bedürfnissen“3  bereits an zweiter Stelle der aufgeführten Tätigkeiten. Dies impliziert die Relevanz, 

die diesem Thema beizumessen ist.  

Im weiteren Verlauf sieht der Lehrplan das Lernfeld 2 vor, welches „Beziehungen im pädagogischen 

Alltag aufbauen, Bedürfnisse des Kindes erkennen und in das berufliche Handeln einbeziehen“4 heißt. 

Auch hier wird die Wichtigkeit deutlich. Detaillierter benennt der Lehrplan nun die „Bedürfnisse von 

Kindern in verschiedenen Entwicklungsstufen und in Abhängigkeit von Geschlecht“ sowie 

„Bedürfnisse von Kindern und Tagespflegekindern in der neuen Familien-/ Betreuungssituation“5 als 

zu behandelnde Inhalte. 

Die didaktische Jahresplanung des Maria-Lenssen-Berufskollegs sieht zunächst in der Lernsituation 

2.1 die allgemeinen kindlichen Bedürfnisse und weiter in der Lernsituation 2.2 die Bedürfnisse von 

Kleinstkindern vor. Das Themenportfolio ist den allgemeinen Bedürfnissen zuzuordnen.  

Wie bereits erwähnt, erarbeiten sich die Schüler das Thema eigenständig. Daher gibt es als solches 

keine geplante Reihe der Inhalte. Interessant jedoch sind sicherlich die Pflichtinhalte, die wir 

gemeinsam festgelegt haben. 

• Definition 

• Mögliche Bedürfnisse benennen und kurz beschreiben 

• Bedürfnisgerechte Raum- und Lernortgestaltung in Theorie und Optimierung ihrer 

Einrichtung 

• Bedürfnisgerechter Tagesablauf in Theorie und Optimierung ihrer Einrichtung 

• Beobachtung mind. eines Kindes inkl. Kindesbeschreibung + Erkennen seines Bedürfnisses 

+ Analyse  

Die heutige Stunde soll sich auf den letzten Punkt konzentrieren. Dazu haben die Schüler vor dem 

Praktikum einen Arbeitsauftrag6 erhalten, der als Grundlage für die heutige Stunde dient. 

Daraufhin sollten sie Bedürfnisse von Kindern erkennen und dokumentieren. Heute wird der 

Fokus auf den angemessenen Umgang mit Bedürfnissen durch das pädagogische Fachpersonal 

gelegt, weniger auf das Erkennen von Bedürfnissen.  

                                                           
2
 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen: Lehrplan zur Erprobung für das Berufskolleg 

in NRW. Zweijährige Berufsfachschule im Berufsfeld Sozial- und Gesundheitswesen. 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/_lehrplaene/b/lp-kinderpflege_2010.pdf, 28.05.2011, S. 11. 
3
 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen: Lehrplan zur Erprobung für das Berufskolleg 

in NRW. Zweijährige Berufsfachschule im Berufsfeld Sozial- und Gesundheitswesen. 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/_lehrplaene/b/lp-kinderpflege_2010.pdf, 28.05.2011, S. 11. 
4
 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen: Lehrplan zur Erprobung für das Berufskolleg 

in NRW. Zweijährige Berufsfachschule im Berufsfeld Sozial- und Gesundheitswesen. 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/_lehrplaene/b/lp-kinderpflege_2010.pdf, 28.05.2011, S. 25. 
5
 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen: Lehrplan zur Erprobung für das Berufskolleg 

in NRW. Zweijährige Berufsfachschule im Berufsfeld Sozial- und Gesundheitswesen. 
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/_lehrplaene/b/lp-kinderpflege_2010.pdf, 28.05.2011, S. 25. 
6 

siehe Anlage 
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Im Rahmen der horizontalen Reduktion habe ich für die Auswertungsphase eine Folie vorbereitet, die 

mögliche Fragestellungen anbietet, nach denen die vorgestellten Fallbeispiele ausgewertet werden 

können. Diese sind aber tatsächlich nur als Impulse zu verstehen und die Schüler können auch andere 

Aspekte in die Auswertung einbeziehen. Grund für diese Impulssetzung ist, dass ich sicherstellen will, 

dass die Auswertung auf einem gewissen Mindestniveau stattfindet. Andererseits habe ich bewusst 

Fragen formuliert, die über den Arbeitsauftrag der Erarbeitungsphase hinausgehen. So sind auch die 

Zuhörer gefordert, sich in das Beispiel der präsentierenden Gruppe hineinzudenken und mitzuarbeiten. 

Das Erkennen von Bedürfnissen ist nicht nur per se wichtig, sondern stellt auch einen weiteren 

Baustein dar, um Empathie bei den Schülern zu fördern und die „pädagogische Brille“ zu verschärfen. 

Noch fällt es den Schülern schwer, die Theorie auch in der Praxis anzuwenden und eben nicht auf der 

„Spielebene“ zu bleiben. Deswegen ist es mir ein Anliegen, den Schülern bewusst werden zu lassen, 

dass die Basis für Lernen und Entwicklung erst gegeben ist, wenn grundlegende Bedürfnisse erfüllt 

sind. Und dazu bedarf es pädagogisch durchdachtem Handeln. Um dies leisten zu können, muss ein 

fachtheoretischer Hintergrund gegeben sein. Sicherlich darf man hier nicht das Niveau von 

Fachschülern erwarten. Dennoch ist mir wichtig, das Handeln der Schüler zu professionalisieren. Das 

Erkennen von Bedürfnissen als auch die Fähigkeit, angemessen darauf reagieren zu können, ist sowohl 

in der Zukunft für sie als fertig ausgebildete Kinderpfleger als auch bereits gegenwärtig als 

Praktikanten von Belang. 

Zum Abschluss der Stunde habe ich mich für die Zielscheibe als Reflexionsmethode entschieden. Wir 

verlassen hierbei also die Grenzen des Kernthemas der Stunde und erweitern den Rahmen auf den 

kompletten Arbeitsprozess am Themenportfolio. Da in der darauffolgenden Woche das Portfolio 

abgegeben werden muss, möchte ich hier eine Reflexion des eigenständigen Arbeitsprozesses anregen. 

So können die Schüler ggf. Rückstände erkennen und dementsprechend handeln. Auch für mich ist 

dies eine wichtige Rückmeldung über den Lernprozess. Um dennoch hier einen direkten Bezug zur 

heutigen Stunde zu haben, wird eine weitere Zielscheibe aufgehängt, auf der Schüler markieren sollen, 

inwieweit die heutige Stunde sie im Lernprozess vorangebracht hat.  

Langfristig sollen die Schüler Kompetenzen erwerben, um selbstgesteuert und eigenverantwortlich 

eigene Lernprozesse zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Außerdem sollen die Schüler ihre 

Präsentationstechniken verfeinern. Intensiv thematisiert sollen diese Kompetenzen aber heute nicht 

werden. 
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3. Ziele des Unterrichts 

Die Schüler können angemessen auf Bedürfnisse von Kindern reagieren und dementsprechend 

pädagogisch handeln. Sie zeigen dies, indem sie optimale Handlungsmaßnahmen erstellen.  

Die Schüler können ihr erworbenes Wissen zum Thema „Kindliche Bedürfnisse“ anwenden und 

zeigen dies, indem sie die von ihren Mitschülern eingebrachten Fallbeispiele auswerten. 

4. Synopse 

Thema:  Kindliche Bedürfnisse – pädagogisch sinnvoll reagieren 
 

Phase Inhalt Methode/ Sozialform Medien/ Sonstiges 

Einstieg Rückgriff auf Arbeitsauftrag 
für Praktikum 

Lehrer-
Schülergespräch 

OHP 

Erarbeitung SuS stellen sich kurz ihre 
Arbeitsergebnisse in der 
Kleingruppe vor und wählen 
eines, mit dem sie 
weiterarbeiten wollen 
 
Entwickeln einer 
Handlungsmaßnahme durch 
pädagogisches Fachpersonal  
 
Festhalten des 
Arbeitsergebnisses  

Gruppenarbeit  
 
 
 
 
 
 

Arbeitsauftrag, 
Poster, Stifte, 
Hausaufgaben 

Präsentation Einzelne Gruppen stellen ihr 
Ergebnis vor 

Schülerpräsentation Poster 

Auswertung (jeweils 
im Anschluss an die 
Präsentationen) 

SuS werten die vorgestellte 
Einheit u.a. nach 
Impulsfragen aus bzw. 
bearbeiten sie danach weiter 

Plenum OHP 

Reflexion SuS beurteilen, wie nah sie 
dem Ziel, kindliche 
Bedürfnisse zu erkennen, zu 
verstehen und angemessen zu 
reagieren, näher gekommen 
sind. 

Einzelarbeit, 
Zielscheibe 

Plakate mit 
Zielscheibe 

 

5. Anlagen 

A Lernsituation 

B Arbeitsauftrag für das Praktikum 

C OHP-Folie Einstieg 

D Arbeitsauftrag für die Erarbeitungsphase 

E OHP Impulsfragen für die Auswertungsphase 

F Erwartungshorizont (beispielhaft)  
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A Lernsituation 

 
 
 
B Arbeitsauftrag für das Praktikum 
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C OHP-Folie Einstieg 

 
 
 

D Arbeitsauftrag für die Erarbeitungsphase 
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E OHP Impulsfragen für die Auswertungsphase 

 
 
F Erwartungshorizont (beispielhaft) 
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