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S. 1HERAUSGEBER:
Abteilung »Junge Menschen und Familie«

Freie Hansestadt Bremen
Die Senatorin für Arbeit, Frauen, 
Gesundheit, Jugend und Soziales

Der Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jah-
ren ist in Bremen – wie in anderen Bundesländern – seit einigen 
Jahren Entwicklungsschwerpunkt in der Kindertagesbetreuung. 
Dabei besteht in Fachkreisen bundesweit Einigkeit darüber, dass 
der bislang vorrangig quantitative Ausbau dringend durch die qua-
litative Weiterentwicklung der Arbeit mit Kindern dieser Alters-
gruppe ergänzt werden muss. 

Auch Bremen ist dabei, in jährlichen Stufen die Zahl der Plätze 
für u3-Kinder in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertages-
pflege auszuweiten. Daneben gibt es verschiedene Aktivitäten von 
Kitas und Trägern, von den Jugendämtern der Städte Bremerhaven 
und Bremen sowie der Senatorischen Behörde zur Qualitätsent-
wicklung und -sicherung dieses Angebots. 

Soweit es die strukturellen Qualitätsvorgaben für die Arbeit mit 
unter Dreijährigen durch Landesgesetz und die Richtlinie zum  
Betrieb von Kindertageseinrichtungen betrifft, liegt das Land Bre-
men z.B. in der Personalbemessung im oberen Drittel aller Bun-
desländer: 2 Fachkräfte für 8 (ausnahmsweise maximal für 10) 

Kinder unter drei Jahren. 
Ähnlich günstig im Länder-
vergleich sind die Vorgaben 
für die Raumgröße. 

Einer qualitativen Weiter-
entwicklung bedarf es in 
Bremen – wie andernorts 
– jedoch im Hinblick auf 
das pädagogische Angebot. 
Dass für die Entwicklung 
und den weiteren Bildungsweg der Kinder gerade die ersten drei 
Lebensjahre von grundlegender Bedeutung sind, steht außer Fra-
ge; der Stellenwert für die Sprachentwicklung ist dafür beredtes 
Beispiel (vgl. den Beitrag von Prof. Cantone in diesem Newsletter).

Bei der qualitativen Weiterentwicklung des Angebots geht es in 
aller Regel nicht darum, die bereits für die Kindergärten (also für 
die Drei- bis Sechsjährigen) entwickelten Standards und Instru-
mente zu ignorieren und etwas gänzlich Neues zu konzipieren.  

Einblicke in die „Qualitätswerkstatt u3“

Aktuell wird nicht nur viel über 
frühe Sprachförderung gespro-
chen, es gibt auch etliche Ange-
bote, die die Sprachentwicklung 
des Deutschen bei mehr-
sprachigen Kindern unterstützen 
möchten. Dies ist sehr zu begrü-
ßen und es sollten darüber hinaus 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden, um aus Kindern kompe-
tente Zweisprachige zu machen. 

Aus vielen sprachwissenschaftlichen Forschungen ist bekannt, 
dass der Spracherwerb bei Kleinkindern spielerisch und pro-
blemlos verläuft. Bis ungefähr zum dritten Lebensjahr erwerben  
Kinder grundlegende Bereiche, wie z.B. Lautaneignung (Ausspra-
che), Wortaneignung und -Bedeutung (Vokabular) und strukturelle 
Eigenschaften einer Sprache (Wortstellung). Um die Muttersprache 
zu lernen, braucht man kein Talent und keine besondere Strategie, 
dieser Erwerb ist immer erfolgreich, unbewusst, spielerisch und 
damit mühelos. Leider bleibt dies nicht ein Leben lang so! Erwach-
sene müssen sich viel mehr Mühe geben als Kinder und haben teil-
weise große Probleme mit der Aussprache, mit dem Merken neuer 
Vokabeln und damit, neue Satzstrukturen zu verwenden. Faktoren 
wie Talent, Interesse und Motivation spielen außerdem bei älteren 
Lernern eine sehr große Rolle, während bei Kindern der Spra-
cherwerb keine Frage der Intelligenz oder der Motivation ist, er  
geschieht einfach infolge ihres Kommunikationsbedürfnisses. 

Da das Gehirn genug Platz hat, um mehr als eine Sprache abzu-
speichern, ist es für ein Kleinkind kein Problem, früh mit zwei 
Sprachen in Kontakt zu kommen. Um beide Sprachen gleichzei-
tig, gleich schnell und gleich gut zu erwerben, müssen jedoch  
bestimmte Bedingungen erfüllt werden:

1)  Das Kleinkind muss in einem sozialen Umfeld aufwachsen, in 
dem beide Sprachen vorkommen: Das heißt nicht, dass die 
Zweisprachigkeit nur durch die Eltern vermittelt werden kann 
(Stichwort „Eine Person/Eine Sprache-Strategie“, wenn jeder 
Eltern teil seine eigene Sprache mit dem Kind verwendet). Wenn 
beide Eltern dieselbe Muttersprache haben (und diese mit  
ihrem Kind sprechen, was absolut richtig ist), sollten andere Be-
zugspersonen hinzukommen, die eine weitere Sprache beherr-
schen (z.B. Großeltern, Au Pairs, Nachbarn, Betreuer). 

2)  Der Kontakt zu beiden Sprachen ist in den seltensten Fällen 
gleich groß, er darf aber auf keinen Fall ein Verhältnis 95 Pro-
zent zu 5 Prozent widerspiegeln. Mit 5 Prozent Sprachkontakt 
erwirbt man keine Sprache! Den Kindern muss regelmäßiger 
und intensiver Kontakt zu beiden Sprachen ermöglicht werden.

3)  Das Sprachbad muss in beiden Sprachen reichhaltig und kind-
gerichtet sein. Die Sprache, die Kinder hören, sollte aus einem 
variationsreichen Vokabular bestehen, es sollten verschiedene 
Satzarten vorkommen (Aufforderung, Frage, Aussage, Ausruf) 
und Kinder sollten angeregt werden, mitzureden. 

Zweisprachig in Deutschland aufzuwachsen hat viele Vorteile: 
 zunächst erspart man sich die Mühe, die beim späteren Lernen 
entstehen würde. Wenn ein Kind bereits Deutsch kann, hat es in 
der Schule keine Schwierigkeiten, den Unterricht zu verstehen, es 
kann sich gleich auf die spannenden Inhalte konzentrieren und 
muss nicht an Förderprogrammen teilnehmen. Außerdem wird 
Zweisprachigen nachgesagt, sie könnten leichter weitere Spra-
chen erlernen und hätten höhere kognitive Fähigkeiten. Schließ-
lich  erkannte schon Voltaire: „Kennst du viele Sprachen – hast du 
viele Schlüssel für ein Schloss.“

Kontakt: Prof. Dr. Katja Francesca Cantone, Sprachwissenschaft-
lerin, Universität Bremen, E-Mail: cantone@uni-bremen.de

Kennst du viele Sprachen –  
hast du viele Schlüssel für ein Schloss! 
Zur Sprachentwicklung und frühen Mehrsprachigkeit

Qualitätsentwicklung in der Tagesbetreuung von Kindern unter drei Jahren Informationen und 
Materialien   zu Frühkindlicher Bil-
dung in  Bremen unter:
www.jugend.bremen.de
Als Suchbegriff „Frühkind-
liche  Bildung“ eingeben.

Link-Tipp

Im Dezember 2009 wird das Ver-
bundprojekt „Stärkung der Bildungs- 
und Erziehungsqualität in Kinderta-
geseinrichtungen und Grundschule –  
Gestaltung des Übergangs“ (Trans 
KiGs) nach fünfjähriger Laufzeit en-
den. 
Anlässlich dessen findet am 16./17. 
November 2009 in Berlin die Ab-
schlusstagung statt, die über zen-
trale Ergebnisse der fünf teilneh-
menden Länder informiert. 
Die Schwerpunkte konzentrieren 
sich auf Rahmenkonzepte zur Ver-
netzung und Verzahnung vom Ele-
mentar- und Primarbereich sowie  
Instrumente, Handreichungen und 
Anregungsmaterialien zur Unter-
stützung der Kooperationspraxis  
und Übergangsgestaltung. Prozess-
begleitende Beobachtung und Eva-
luation von Bildungsprozessen so-
wie Strategien und Materialien zur 
Fortbildung bilden weitere The-
menfelder. Zur Abschlusstagung 
wird eine Broschüre zum Projekt 
vorliegen, in der die einzelnen Län-
der ihre Vorhaben und Ergebnisse 
in aller Kürze zusammengefasst 
 haben. Die Broschüre kann ab Mitte  
 November unter www.transkigs.de 
abgerufen werden.
Die Abschlussveranstaltung für 
alle am Bremer Projekt beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen aus den 
Kitas und Grundschulen findet am 
Dienstag, 10. November 2009 von 
16:00 bis 18:00 Uhr im Bremer 
Rathaus statt. 

Informationen/Fragen/Anregungen 
annette.samuel@soziales.bremen.de 
(Projektkoordinatorin)
Telefon: 0421-361-2397

Termine

10. November 2009
16 bis 18 Uhr: Abschlussveranstal-
tung TransKigs im Bremer Rathaus 

16./17. November 2009
Nationale Abschlusstagung zum 
Verbundprojekt TransKigs in Berlin

Fortsetzung auf Seite 2
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Es ist jedoch notwendig, die bereits entwickelten Grundlagen und 
Instrumente speziell in Bezug auf die Arbeit mit u3-Kindern zu 
überprüfen, zu ergänzen oder zu verändern. Dies gilt z.B. für den 
„Rahmenplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich“, 
der perspektivisch auch in der Arbeit mit Kindern unter drei Jah-
ren Anwendung finden soll, oder für die „Individuelle Lern- und 
Entwicklungsdokumentation“ (LED), deren einzelne Instrumente 
altersadäquat verändert werden müssen. Selbstverständlich  gehört 
dazu auch die Entwicklung geeigneter Fort- und Weiterbildungs-
angebote für diejenigen, die mit Kindern unter drei Jahren 
arbeiten. 

Seit März 2009 befasst sich eine Unterarbeitsgruppe der AG nach 
§ 78 SGB VIII, in der Vertreterinnen und Vertreter von Trägern, 
des Amtes für Soziale Dienste und der senatorischen Behörde mit-
arbeiten, mit Fragen der Qualitätsstandards und -kriterien für die 
Arbeit mit Kindern unter drei Jahren. Besonders berücksichtigt 
werden dabei unter anderem folgende Qualitätsbereiche, die im 
Hinblick auf diese Altersgruppe spezifiziert werden:
• Gesundheit, Ernährung und Körperpflege
bedürfen in den ersten Lebensjahren einer vergleichsweise grö-
ßere Aufmerksamkeit: eine beziehungsvolle Körperpflege, eine 
altersangemessene gesunde Ernährung, ein rhythmisierter Tage-
sablauf unter Berücksichtigung individueller Schlaf-Wach- und 
 Essensrhythmen der Kinder, Beachtung hygienischer Aspekte 
u.a.m.
• Soziale und emotionale Entwicklung
bedarf der erlebbaren Sicherheit in den Beziehungen: unmittel-
bare Erfahrung von vertrauter, verlässlicher und kontinuierlicher 
Beziehung nicht nur zu den Eltern, sondern auch zu den Fachkräf-
ten und gleichaltrigen Spielpartnerinnen und Spielpartner. Eine 
gelungene Bindung zu Fachkräften setzt einen gelingenden Über-
gang vom Elternhaus in die Kita voraus, der gemeinsam mit den 
 Eltern im Rahmen einer Eingewöhnungsphase gemäß den indivi-
duellen Bedürfnissen jedes Kindes gestaltet wird. 

• Frühkindliche Bildung
Kinder lernen von Anfang an (der ‚kompetente Säugling‘) und 
werden entsprechend ihrer individuellen Entwicklung ganzheit-
lich gefördert (s. im Bremer ‚Rahmenplan für Bildung und Erzie-
hung im Elementarbereich‘). Auf die grundlegende Bedeutung der 
frühkindlichen Bildung insbesondere der Sprachentwicklung und  
frühen Sprachförderung für alle Bildungsbereiche wurde bereits 
hingewiesen. 

Die Qualitätsstandards, die 
von der Arbeitsgruppe er-
arbeitet werden, sollen 
für alle Tagesbetreuungs-
formen gelten, d.h. für 
Krippen- und Kleinkind-
gruppen, für alterserwei-
terte Gruppen und Kin-
dertagespflege Gültigkeit 
haben. Insbesondere Letz-

teres stellt eine große Herausforderung dar, bietet für Tagespflege-
personen aber auch die Chance, dass ihre Arbeit mit unter Dreijäh-
rigen qualitativ vergleichbar mit anderen Tagesbetreuungsformen 
wird. Zum Jahresende sollen die Arbeitsergebnisse vorliegen.

Der vorliegende Newsletter gibt punktuell Einblick in die Arbeit der 
„Qualitätswerkstatt u3“ in der Stadtgemeinde Bremen.  Berichtet 
wird über Erfahrungen, die Kitas bei Anwendung der LED mit 
u3-Kindern gemacht haben und über den Stand der Überarbei-
tung der LED für diese Altersgruppe. Erfahrungen aus ihrer Arbeit 
stellen die beiden Konsultationskitas dar, deren Schwerpunkt 
in der Arbeit mit Kindern unter drei Jahren liegt. Darüber  hinaus 
wird auf die Qualifizierung der Tagespflegemütter und -väter 
hingewiesen, die sich in Bremen seit Jahren an einem vom DJI 
entwickelten Curriculum orientiert und durch ein hohes Niveau  
auszeichnet.
Über weitere Aktivitäten der „Qualitätswerkstatt u3" und die Er-
gebnisse der o.g. UAG werden wir in einem der nächsten News-
letter berichten.

Konsultations-Kita (Koki)
Auch im Jahr 2009 gehört die  
„Socke“ zu den Bremer Einrich-
tungen, die Kolleginnen und Kol-
legen oder anderen Interessierten 
Einblick in ihre Praxis gewähren, ihr 
Konzept vorstellen und zu Erfah-
rungsaustausch und Paradigmen-
Wechsel anregen möchten, dem 
Motto „Praxis lernt von Praxis“ 
entsprechend. Die „Socke“ ist – 
stellvertretend für die Betreuungs-
form der Elterninitiativen im Bereich 
der unter Dreijährigen – Konsulta-
tions-Kita mit dem Schwerpunkt 
„Zusammenarbeit mit Eltern“.
Da in einer so kleinen Gruppe wie 
einem Elternverein keine größe-
re Gruppe hospitieren kann (Schul-
klasse, Kita-Team), wurde von den 
Eltern und dem Team beschlos-
sen, einen Film über den Alltag in 
der Kindergruppe zu drehen, um 
auf diesem Wege allen Interessier-
ten die Möglichkeit eines Einblicks  
geben zu können. Wenn Sie uns be-
suchen wollen, vereinbaren Sie bit-
te einen Termin. Wir freuen uns auf 
Sie!

Kontakt:
Britta Paul und Conny Kröger,  
„Socke e.V.“, Tel. 0421-52 89 459,  
E-Mail: kokisocke@yahoo.de

Fortsetzung: 
Einblick in die „Qualitätswerkstatt u3“

Gedeihen und Lernen in entspannter Geborgenheit

Elternvereine wie „Socke e.V.“ sind aufgrund des allgemeinen 
Mangels an Kita-Plätzen für Kinder unter drei Jahren gegründet  
worden. In der „Socke“ werden neun Kinder im Alter von einem 
bis drei Jahren ganztägig von zwei Erzieherinnen oder Erziehern 
und einer pädagogischen Hilfskraft betreut. Ökonomische Not-
wendigkeiten sowie ein verändertes Frauen- und Mutterbild  
fordern eine größere Vereinbarkeit von Kind und Studium/ Beruf. 
Neben den Belangen der Eltern geht es bei der Betreuung von 
unter dreijährigen Kindern aber in erster Linie um die Gestaltung 
eines gedeihlichen Aufwachsens sowie der wichtigen Bildungspro-
zesse in dieser frühen Kindheitsphase.

Betreuung, Erziehung, Bildung mit Kindern unter Drei
Als Betreuungs-Ort sorgt die „Socke“ – bzw. die Betreuerinnen 
und Betreuer – für die körperliche und seelische Sicherheit der 
Kinder (Stichwort: Bindung). Sie orientieren sich an ihren Bedürf-
nissen und bieten ihnen viele Anregungen, sich auszuprobieren – 
allein oder mit anderen. 
In der „Socke“ wird nach dem „Berliner Modell“ eingewöhnt.  
Eltern und Kinder haben viel Zeit, um eine Beziehung zu den  
neuen Erwachsenen in ihrem Leben aufzubauen. Erst wenn das 
Kind sich von den Betreuer/innen trösten lassen kann, ziehen sich 
die Eltern mehr und mehr aus der Kindergruppe heraus. Durch 
eine entspannte Atmosphäre, in der das Kind sich geborgen fühlt, 
kann das kindliche Gehirn sich mit dem eigentlichen Lernen 
 beschäftigen.
Beim alltäglichen Miteinander werden Verhaltensregeln geübt, 
es werden Grenzen gesetzt, wo die Kinder sie nicht erkennen  
können. „Spielregeln“ sowie Werte der Gesellschaft werden ein-
geführt, was allgemein als Erziehung bezeichnet wird (die Impulse 
kommen von außen). 

Als Bildung verstehen wir 
die Entwicklungsprozesse, 
beginnend ab dem Mo-
ment der Geburt, wäh-
renddessen das Kind sich 
sein Wissen von der Welt 
aneignet (materielle Welt, 
soziale und kulturelle 
Welt, subjektive Welt), 
seine Persönlichkeit entwi-
ckelt und entsprechende 
Kompetenzen erwirbt.

Dazu braucht es eine Umwelt, einen Raum der Gelegenheiten, An-
regungen und Begegnungen, die das Kind ermutigen, Erfahrungen 
zu machen, zu lernen (die Impulse kommen von innen.)
Ein unsicher gebundenes Kind, das seine Gefühle nicht mit sei-
ner Wirklichkeit in Einklang bringen kann, kann sich den The-
men  seiner Lebenswelt nicht zuwenden, sondern bleibt in den 
Krisenstrategien seines Bewusstseins „Fight, Flight, Freeze “, also 
„Kampf, Flucht, Erstarrung“.

Lern- und Entwicklungsdokumentation
Um die Themen und Lebenswelten der Kinder kennen zu lernen, 
muss das pädagogische Personal die Kinder beobachten – einzeln, 
regelmäßig, nach bestimmten Prinzipien. Diese Beobachtungen 
werden im Team diskutiert, sie werden dokumentiert und auf  
diese Art und Weise zur Grundlage des pädagogische Han-
delns. So kann das Kind im Mittelpunkt seines Bildungsprozesses  
stehen, so erkennen die Pädagogen, welches „Futter“ dieser große  
kleine Forschergeist gerade braucht, um ihm dieses anzubieten. 
Das Team gestaltet hierzu vielfältige Erfahrungsräume.

Elternvereine als Lernort für Kinder unter Drei

Film (DVD)

Miteinander  
aufwachsen
Ein Blick in den Alltag von sechs 
Krippengruppen

Der Verbund Bremer Kindergrup-
pen e.V. als Mitglied der Landes-
AG Elterninitiativen Niedersach-
sen/Bremen e.V. (lagE e.V.) hat 
im Mai dieses Jahres einen Film 
 vorgestellt, der Einblick in die  
Arbeit von sechs Einrichtungen 
von Elternvereinen gibt. Aus Bre-
men mit dabei: die Elterninitiative 
Stadtteilstrolche e.V.

•  Wie sieht der Alltag in den 
 Kindergruppen aus? 

•  Was erlebt ein Kind im Alter 
 zwischen einem und drei Jahren 
in einer Kindergruppe? 

•  Wie arbeiten Erzieher/innen mit 
 Kindern unter drei Jahren?  
U.a.m. 

Der Film greift in jeder Kinder-
gruppe einen besonderen Schwer-
punkt aus dem Spektrum der 
vielfältigen Dimensionen der 
 Erziehungs- und Bildungsarbeit  
mit kleinen Kindern heraus.

Bezugsquelle: Die DVD kann beim 
Verbund Bremer Kindergruppen 
e.V. für 5 Euro erworben werden 
(zzgl. 2 Euro bei Versand).
Kontakt: Tel. 0421-50 26 63

F FRÜHKINDLICHE BILDUNG
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Zum Stand der Weiterentwicklung der 
Bremer „Individuellen Lern- und Entwick-
lungsdokumentation (LED)“

Nach der Einführung der LED 2005 und ihrer anschließenden 
Erpro bung in der Praxis wurde 2007 das Sozialpädagogische Insti-
tut NRW (FH Köln) beauftragt, den Stand der Umsetzung sowie 
Nutzen und Hindernisse in der praktischen Arbeit wissenschaft-
lich zu begleiten und zu evaluieren. Dies geschah durch Trägerbe-
fragungen, Workshops mit Fachkräften und Interviews mit wei-
teren Expertinnen und Experten hinsichtlich der Erfahrungen und 
Einschätzungen zur Arbeit mit der LED. Die Teilinstrumente der 
LED wurden beschrieben und in Bezug zur bundesweiten Fachdis-
kussion zum Verständnis von Lernen und Bildung gesetzt. Weiter-
hin wurde überprüft, inwieweit die LED und der Bremer Rahmen-
plan für Bildung und Erziehung miteinander kompatibel sind und 
sich aufeinander beziehen. 
Auf der Basis der Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe begann im  
Februar 2009 eine trägerübergreifende Entwicklungsgruppe mit 
der Überarbeitung der Bremer Lernentwicklungsdokumentation. 
Im ersten Schritt wurden alle Instrumente der LED hinsicht-
lich der ursprünglichen Zielstellung (Wozu soll das Instrument  
dienen? Welche Bildungsprozesse kann es unterstützen? Wie ist 
es einzusetzen?) und der Rückmeldung aus dem Bericht und den 
Erfahrungen der Trägervertreter in ihren Einrichtungen analysiert. 
Daraufhin kam die Entwicklungsgruppe in teilweise auch kontro-
versen Diskussionen zu gemeinsamen Einschätzungen, welche 
 Aspekte des jeweiligen Instruments als erhaltenswert einzustufen 
und welche Aspekte (Zielstellung, Methode, Darstellungsform, 
 Erläuterungen usw.) zu modifizieren seien. 

Nachdem die Analyse zu den Portfolios und dem Kinderbo-
gen weitgehend abgeschlossen werden konnten, sind die Rück-
meldungen zum „Entwicklungsstern“, dessen Gesicht ebenso wie  
seine Einsatzmöglichkeiten in der Phase der Erprobung sich 
 teilweise stark verändert haben und der in der Praxis weiter entwi-

Nach kontrovers-konstruktiven Diskussionen

„Mit der LED können wir gezielter auf die  
individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen!“

Herbert E. Förster (Beratungsstelle 
für Tageseinrichtungen der Elternver-
eine) sprach mit Katja Kukolka (Lei-
terin) und Agatha Kolaczkiewicz (Er-
zieherin) der Kita des Elternvereins 
„Riesenzwerge e.V.“ über ihre Erfah-
rungen im Einsatz der LED (Lern- und 
Entwicklungsdokumentation) bei den  
unter Dreijährigen in ihren beiden 
Kleinkindgruppen.

Herbert E. Förster: Die Riesenzwerge sind durch den Rahmenplan 
und die LED auf vielschichtige Weise angeregt worden. Wie hat 
sich die Arbeit in den letzten zwei Jahren verändert?
Agatha Kolaczkiewicz: Seit wir mit der LED arbeiten, können 
wir gezielter beobachten und dann genauer auf die individuellen 
Bedürf nisse der Kinder eingehen. Der Anfang war allerdings nicht 
leicht. Die ersten Schwierigkeiten tauchten mit dem Füllen der 
Fachbegriffe auf. Als Team entschlossen wir uns, eine kollegiale 
Konsultation zu organisieren. Jede Kollegin war einmal dran, ihre 
Beobachtungen vorzulesen, die wir dann gemeinsam diskutiert  
haben. Das hat uns sehr geholfen, die Begriffe zu füllen. Denn in 
unserem Team arbeiten auch Migrantinnen. Als Polin brauchte ich 
eine Übersetzung. Sehr geholfen haben mir auch die Workshops 
mit dem Sozialpädagogischen Institut (SPI). Insgesamt haben für 
uns Gruppenleiterinnen schriftliche Arbeiten erheblich zugenom-
men. Ich schaffe es nicht, alles Schriftliche in der Einrichtung zu 
 erledigen. Deshalb nehme ich es mit nach Hause und schreibe dort.
Katja Kukolka: Es ist eine Koordination innerhalb des Grup-

penteams erforderlich. Zum Beispiel so, dass eine Erzieherin ein 
 Angebot macht, das alle Kinder anspricht, damit eine andere Kolle-
gin sich zur Beobachtung oder zur Auswertung herausziehen kann. 
Natürlich werden auch die Schlafenszeiten der Kinder genutzt. 
Herbert E. Förster: Welche Herausforderungen stellt die LED an 
den u3 Bereich?
Agatha Kolaczkiewicz: Nicht alle ursprünglichen Materialien der 
LED konnten wir für den u3 Bereich gebrauchen und haben sie 
daher umgestellt. Mit den ganz kleinen Kindern können wir kein 
Interview machen. Wir haben zwei Kinderbögen. Ein Kinderbo-
gen wird als Fragebogen für die Eltern im Rahmen eines Elter-
gespräches nach der Eingewöhnung im Oktober eingesetzt und 
dient uns als Hilfestellung und Reflektion. Die Fragen an die Eltern  
lauten zum Beispiel: Kommt Ihr Kind gerne in die Gruppe? Oder: 
Können Sie Ihr Kind gut abgeben? Der andere Kinderbogen ist die 
Grundlage für die Elterngespräche, die zweimal im Jahr stattfinden. 
Herbert E. Förster: Welche LED Instrumente haben im u3 Bereich 
Priorität?
Agatha Kolaczkiewicz: Mit dem Portfolio fangen wir gleich am 
ersten Tag an. Die Eltern gestalten für den Portfolio-Ordner eine 
Kollage mit Fotos der Familie. Dann beginnt das Sammeln. Die 
Kleinen verhalten sich dabei anders als die Größeren – sie sam-
meln alles und wir heften dann auch alles ab, denn der Ordner 
bietet Platz dafür. Weiterhin setzen wir den Kinderbogen, Lernge-
schichten und den Entwicklungsstern ein.
Katja Kukolka: Das interessante ist hier der Unterschied zwischen 
Kleinkind- und Kindergartengruppe. Dadurch, dass die Kinder sich 
sprachlich noch nicht so weit ausdrücken können, haben wir viele 
Dinge verändert, die wir dann in der Arbeit mit den Eltern tun. 

Fortsetzung: Interview

ckelt wurde, sehr unterschiedlich. 
Die Entwicklungsgruppe hat sich 
dafür entschieden, den ursprüng-
lichen „Entwicklungsstern“ wei-
ter zu entwickeln, und als Alterna-
tive die Form einer „Mind Map“ 
in einigen Einrichtungen der betei-
ligten Träger zu erproben. Auf die 
Rückmeldungen aus der Praxis sind 
wir sehr gespannt!
Die Lerndispositionen als theore-
tischer Rahmen für Beobachtung 
soll weiterhin Bestand haben. Hier 
geht es der Entwicklungsgruppe  

vor allem um eine bessere Handhabbarkeit und eine verständ-
lichere Vermittlung des Konzepts. Auch Lerngeschichten soll es 
weiterhin geben. Die LED soll aber mit einer besseren Orientie-
rung für die Anwendung und Gestaltung von Lerngeschichten ver-
sehen werden.
Parallel werden die „neuen“ Anforderungen an die LED, insbeson-
dere die Anwendbarkeit des Instruments 
• für Kinder unter drei und bis zu zehn Jahren, 
• für Kinder mit Entwicklungsbesonderheiten und 
•  für Kinder, die nicht mit Deutsch als Muttersprache 

aufgewachsen sind, 
mit entwickelt, soweit sie im Rahmen der bestehenden Instru-
mente zu realisieren sind. Ebenso werden Formen der besseren 
Darstellung und Handhabbarkeit möglichst im konkreten Entwick-
lungsprozess mit bedacht, wenngleich die Gestaltung und redak-
tionelle Überarbeitung der LED ein Arbeitsschwerpunkt ist, der 
für sich genommen ganz am Ende der Überarbeitung stehen wird. 
Der Vorschlag für eine modifizierte LED wird voraussichtlich Ende 
2009 vorgelegt werden können.

Kontakt: Kirsten Hanschen, Fortbildungsreferentin im 
Landesverband Ev. Tageseinrichtungen für Kinder,  
khanschen@kirche-bremen.de, www.kirche-bremen.de

Dadurch gehen wir eine noch en-
gere Partnerschaft mit den Eltern 
ein. Ich würde sagen, der Anteil der  
Eltern an der LED liegt bei ungefähr 
50 Prozent. Im Kindergartenbereich 
werden die Kinder dann mehr aktiv.
Herbert E. Förster: Ihr habt einiges 
verändert an den LED-Instrumenten. 
Es gibt bei den Riesenzwergen zwei 
sechszackige Entwicklungssterne, 
zwei Kinderbögen, über die wir 
 gerade gesprochen haben; und den 
Beobachtungsbogen habt ihr auf 
drei Seiten ausgedehnt. Weshalb?
Agatha Kolaczkiewicz: Wir brau-
chten einfach mehr Platz für die 
 Notizen, allein eine Seite für die Be-
obachtung.
Katja Kukolka: Wir haben auch 
noch einen Punkt „E“ für Evalua-
tion angefügt. Wenn die Erziehe-
rin aufgrund ihrer Beobachtung eine 
Ableitung, zum Beispiel vermehrte  
feinmotorische Angebote als näch-
ste Schritte überlegt hat,  wol lten 
wir wissen, wie es weitergeht.  
Daher schauen wir uns das nach 
drei Monaten noch einmal an, um 
zu sehen,  wie sich das Kind entwi-
ckelt hat. 
Herbert E. Förster: Sind die Lern-
dispositionen für Euch von Wert? 
Sind sie verständlich?
Katja Kukolka: Die Lerndispo-
sitionen sind recht abstrakt be-
schrieben, was es den Kolleginnen 
nicht leicht macht, sie zu verste-
hen. Für den u3 Bereich haben wir 
passendere Formulierungen, den 
Entwicklungsphasen der Kinder 
angemessen, festgelegt. Ihre Ent-
wicklungsschritte scheinen körper-
lich viel komplexer zu sein, zum 
 Beispiel wenn sie vom Krabbeln zum 
Laufen kommen. Auch die Spra-
chentwicklung geht in Riesenschrit-
ten. Wirklich großartig ist es, wenn 
sie zum ersten Mal merken, „Ich 
kann mich alleine beschäftigen“. 
Das ist so markant, dass wir es zu  
einer Überschrift eines Sternen-
strahls gemacht haben. Oder zur 
Sprachentwicklung: „Ich kann mich 
anderen mitteilen und verstehe, 
was andere mir sagen“.
Herbert E. Förster: Was braucht Ihr 
noch?
Katja Kukolka: Mehr Personal für 
mehr Austausch und Fortführung 
der kollegialen Beratung. Das Enga-
gement der Kolleginnen ist sehr be-
merkenswert, aber eine Wackelpar-
tie, solange es nicht auf entlohnten 
Zeiten beruht. Auch brauchen wir 
mehr Zeit für den Austausch mit 
anderen Einrichtungen und Zeit 
für mehr Fortbildung, zum Bei-
spiel zur Entwicklung ein- bis drei-
jähriger Kinder. Zeit ist das gene-
relle Problem: wenn man qualitativ 
gut  arbeiten möchte, braucht man 
Zeit. Sonst kann man höchstens den 
 Status quo halten.
Herbert E. Förster: Vielen Dank für 
das aufschlussreiche Gespräch.

Kontakt:
h.foerster@paritaet-bremen.de
riesenzwerge@gmx.de

L LERN- UND ENTWICKLUNGSDOKUMENTATION
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Frühkindliche Bildung in der alterserweiterten Kindergruppe be-
deutet für pädagogische Fachkräfte: Auseinandersetzung und 
Fortbildung mit dem Entwicklungsstand der „neuen“ Altersstufe 
von 1 bis 3 Jahren sowie Überdenken und Verändern des regu-
lären Gruppenalltags.
Kleinkindpädagogik ist für uns meistens berufliches Neuland, da es 
in den Ausbildungen noch zu wenig Berücksichtigung findet und 
auch in der Fachliteratur erst allmählich zum Thema wird.
Klar ist, Kinder lernen in den ersten drei Lebensjahren am mei-
sten. Wenn sie in unseren Einrichtungen sind, ist die Verantwor-
tung hoch für die Bindung, Bildung, Entwicklung und Begleitung 
der jungen Kinder.

Seit 2007 ist die Kita Beckedorferstraße Konsultationskita mit 
zwei alterserweiterten Gruppen. In Reflexion unserer Arbeit haben 
wir zehn bedeutungsvolle Themen für Kinder unter drei Jahren 
herausgearbeitet, um mit den Besucherinnen und Besuchern darü-
ber in den Austausch zu kommen. Für uns sind diese bedeutungs-
vollen Themen eine Strukturhilfe zum Erfassen der frühkindlichen 
Bildung und zur (Neu-)Gestaltung des Gruppenalltags. 

Selbstverständnis der pädagogischen Fachkraft und Bindungsbe-
reitschaft · Eingewöhnungszeit · Eltern in der Einrichtung · Bezie-
hungsvolle Pflege · Schlafen und Ruhen · Planung der Arbeit und 
des Angebots · Altersmischung · Ausstattung der Räume · Spielma-
terial · Tagesablauf/Rhythmisierung

In jedem dieser Themenbereiche findet frühkindliche Bildung 
statt, das heißt, jeder Bereich wird unter dem Aspekt betrach-

Wir folgen den Initiativen des Kindes,  
nicht umgekehrt!

„Erzähle mir und ich vergesse. 
Zeige mir und ich erinnere. Lass 
es mich tun und ich verstehe.“ 
(Konfuzius)

Anfangs reagierten viele Tages-
pflegepersonen (TP) auf das The-
ma „Frühkindliche Bildung“ mit 
Argwohn: Muss ich jetzt bereits 
mit den Kleinkindern ein Bil-
dungsprogramm durchführen? 
Dürfen die Kinder nicht mehr 
spielen?
Der Begriff Bildung wurde mit 
schulischem Lernen gleichge-
setzt, mit Belehrungen, mit Ler-

nen von Dingen, die nicht von Interesse sind und das rief bei 
 Vielen unangenehme Erinnerungen hervor. 

Mit erstaunlicher Konzentration und Systematik
Doch wie kann Bildung noch verstanden werden? Von Geburt 
an sind Kinder neugierige Wesen. Sie haben Vermutungen, wie 
 etwas funktionieren könnte und überprüfen daraufhin ihre „The-
orien“. Sie suchen ständig Antworten auf ihre Fragen. Wenn wir 
Kleinkinder beim Spiel beobachten sind wir erstaunt, mit welcher 
Konzentration und welcher Systematik sie ans Werk gehen. Sie 
 probieren vielfältige Varianten aus, bis sie mit dem Ergebnis zu-
frieden sind. Dadurch, dass Kinder sich aktiv ihre Welt aneignen, 
spricht man davon, dass sie sich selbst bilden. 

Was passiert, wenn ich lächle?
Diese Selbstbildung bezieht sich nicht allein auf die Aneignung 

Wir fordern Kinder heraus, ihren Weg zu gehen!
Frühkindliche Bildung in der Kindertagespflege

Frühkindliche Bildung in einer altersgemischten Gruppe mit 1- bis 6-jährigen Kindern

tet: die pädagogischen Fachkräfte folgen den Initiativen des Kin-
des und nicht umgekehrt! Noch einmal anders ausgedrückt: Kleine 
Kinder lernen mit dem ganzen Körper und allen Sinnen, vor allem 
aber durch selbsttätiges Handeln und weniger durch Anweisung.

Den Spagat meistern
Dieser Arbeitsansatz erfor-
dert hohe Flexibilität in der 
pädagogischen Arbeit. Alle 
Kinder haben eine inten-
sive Gefühlswelt und die 
ist unvorhersehbar. Sie sind 
voller Energie, ganz viel in 
 Bewegung, sind neugierig, 
wollen erkunden und kre-
ativ sein. In der täglichen 

Arbeit wollen wir einerseits diesen Initiativen des Kindes folgen 
und es in seinem Selbstbildungsprozess unterstützen, andererseits 
gestalten wir den Gruppentag auch für und mit den älteren Kin-
dern, z.B. Exkursionen, feste Mahlzeiten, Projekte u.a.m., was zum 
Spagat werden kann. Initiativen der „Kleinen“, die mit Angebo-
ten für die „Großen“ in Einklang gebracht werden müssen, sind 
beispielsweise: 
•  notwendiges Windelwechseln zur Morgenkreiszeit, 
•  das Einschlafen eines Kindes, wenn die Gruppe bereit ist  

für eine Exkursion ins Wohnumfeld,
•  das versunkene, alles um sie herum vergessende Spiel, 

wenn das Signal für die Mahlzeiten ertönt, 
•  das Einüben des eigenen Willens (früher Trotzphase genannt) 

von Sachzusammenhängen und geistigem Wissen, sondern auch 
darauf, wie sie mit ihren Mitmenschen in Beziehung treten.  
Kinder haben das Anliegen, in gutem Einvernehmen mit Erwach-
senen und Kindern zu leben. Und so probieren sie auch in diesem 
zwischenmenschlichen Bereich verschiedene Möglichkeiten aus, 
die das Zusammenleben angenehm machen. Was passiert, wenn 
ich lächle, wenn ich die Arme ausstrecke?

Verlässliche und feinfühlige Beziehungen als Basis
Kinder bilden sich in erster Linie selbst durch die eigenen Erfah-
rungen. An zweiter Stelle steht das Lernen durch und mit ande-
ren Kindern, indem sie diese, z.B. in ihrem Tun, beobachten. Wo-
bei sie auch hier nur das aufgreifen, was in ihr Konzept passt. Die  
Erwachsenen selbst haben auf die Bildung des Kindes den gering-
sten Einfluss. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass Kinder ihr Neugierverhalten ausleben kön-
nen und dass sie sich dabei sicher fühlen. Sie brauchen Bezie-
hungen, die verlässlich sind und eine Umgebung, in der sie sich 
wohlfühlen. Sie benötigen Bezugspersonen, die feinfühlig ihre  
Signale wahrnehmen, diese richtig interpretieren und angemessen 
beantworten können und auch zeitnah darauf reagieren. 

Welche Aufgaben ergeben sich daraus für die TP? Sie geben dem 
Kind die Sicherheit, damit es mit Neugierde seine Welt erforschen 
kann. Dafür braucht das Kind viel Zeit und keinen vollgestopften 
Terminkalender. Und auch die TP üben sich in Geduld: sie halten 
sich zurück mit vorschnellen Erklärungen, lassen das Kind seine 
eigenen Lösungswege gehen, auch wenn ihnen diese etwas um-
ständlich erscheinen. Sie werden das Kind in seinem Spiel beo-
bachten, um z.B. auf weitere Details aufmerksam zu machen oder 
stellen ergänzendes, interessantes Material zur Verfügung. Bei 
 Interesse greift das Kind diese Anregungen auf und kommt so zu 

neuen Einsichten. In diesem Sinne 
müssen Kinder nicht gefördert, son-
dern herausgefordert werden, ihren 
Weg zu suchen und zu gehen.

Frühkindliche Bildungsprozesse
zu erkennen, zu unterstützen und 
zu fördern – das lernen Tagespfle-
gemütter und Tagespflegeväter in 
Qualifizierungslehrgängen. (s. u.)

Kontakt: Christiane Schröder, 
 Paritätisches  Bildungswerk Bremen,  
Tel. 0421-17472-0,  
E-Mail: info@pbwbremen.de

Kindertagespflege – 
Die Qualifizierung

Modul 1 –  Vorbereitung und 
Grundlagen (50 Stunden)
Modul 2 –  Frühkindliche Bildung 
und Erziehung in der Kindertages-
pflege (120 Stunden)
Träger: Paritätisches Bildungswerk 
Bremen, Tel. 0421-17472-0,  
E-Mail: info@pbwbremen.de, 
www.pbwbremen.de 
Die Qualifizierung wird gefördert 
durch das Amt für Soziale Dien-
ste Bremen. Zugangsvoraussetzung 
ist die Eignungsprüfung und An-
meldung durch PiB-Pflegekinder in 
Bremen gGmbH. 
Kontakt: PiB-Pflegekinder in Bre-
men, Tel. 0421-958820-0, 
E-Mail: info@pib-bremen.de, 
www.pib-bremen.de

Das gelingt gut, wenn wir genau be-
obachten, was die Kinder tun und 
dadurch wissen, welches gerade 
ihre Themen sind. Diese Beobach-
tungen sind die Grundlage für die 
Planung der Arbeit und der Koo-
peration der beiden pädagogischen 
Fachkräfte einer Gruppe mit erwei-
terter Altersmischung.

Zur Vertiefung der Arbeit bieten wir 
Fachgespräche an mit Themen wie:
•  „Mach mal langsam, ... damit  

ich mich in meinem Tempo ent-
wickeln kann!“

•  „Kleinstkinder – Bremser oder 
Impulsgeber für den Alltag?“

•  „Erweiterte Altersmischung – 
Chance oder Überforderung für 
Kinder und Fachkräfte?  
Wie schaffen wir das – oder 
schafft uns das?“

Wir haben uns intensiv auseinan-
dergesetzt, diskutiert, beraten, kol-
legial ausgetauscht und festgestellt: 
die Chancen gelingender frühkind-
liche Bildungsprozesse steigen 
durch die Auseinandersetzung der 
pädagogischen Fachkräfte mit den 
Themen. Wir hoffen, mit unserer 
Arbeit Anregungen und Impulse ge-
ben zu können. 

Kontakt: 
Uschi Wede und Jürgen Uhlenberg, 
Kinder- und Familienzentrum 
Beckedorferstraße Tel. 361-7830, 
kita-beckedorferstr@kita.bremen.de

F FRÜHKINDLICHE BILDUNG
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