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Umsetzung des Bildungsauftrags in Bremer Kindertageseinrichtungen 07/ 2007

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

Freie Hansestadt Bremen
Der Senator für Arbeit, Frauen, 
Gesundheit, Jugend und Soziales

Termine

14. / 15. Juni 2007, Ludwigsfelde 
Fachtagung der länderübergreifen-
den Koordinierungsstelle TransKiGs
„Jenseits der Systemgrenze – Strate-
gien zur Steigerung der Anschluss-
fähigkeit zwischen Elementar- und 
Primarbereich durch Beobachtung 
und Dokumentation von Bildungs-
verläufen“ 
Näheres: www.transkigs.de

17. / 18. September 2007, Saarbrücken
Internationaler Kongress 
„ Früh kind liche Mehrsprachigkeit“
Näheres:
www.fruehkindliche-
mehrsprachigkeit.de

Im Bremer „Rahmenplan für Bildung und Erziehung im Elementar-
bereich“ wird betont, dass Beobachtung und Dokumentation un-
abdingbar für eine qualitativ gute Pädagogik in den Einrichtungen 
seien (vgl. S. 32).

Im Auftrag des Senators für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend 
und Soziales erarbeitete eine Arbeitsgruppe, in der insbesondere 
Fachberater / innen verschiedener Träger sowie Mitarbeiter / innen 
der Ressorts Bildung und Soziales vertreten waren, die „Bremer 
Individuelle Lern- und Entwicklungsdokumentation“ (LED). Sie 
wurde im September 2005 vorgelegt.

Ziel ist es, nach einer Erprobungsphase von zirka drei Jahren die 
LED verbindlich als einen der qualitativen Standards im Elemen-
tarbereich einzuführen. Die Erprobungsphase soll dazu dienen, 
Erfahrungen mit der LED zu sammeln, diese auszuwerten und ge-
gebenenfalls zu überarbeiten. Dabei soll auch überprüft werden, 
ob sie sich für alle Zielgruppen gleichermaßen eignet oder ob ziel-
gruppenspezifische Veränderungen notwendig sind (z. B. für Kin-
der unter drei Jahren, Kinder mit Migrationshintergrund bzw. mit 
geringen deutschen Sprachkenntnissen). Darüber hinaus soll die 
Erprobung Hinweise bzw. Belege dafür erbringen, welche (struk-
turellen) Bedingungen eine gelingende Anwendung der LED vor-
aussetzt bzw. welche diese erschweren. 
Eine solche zielgerichtete Auswertung und Aufbereitung der Erfah-
rungen ist ohne externe wissenschaftliche Begleitung nicht mög-

lich. Deshalb wurde Dr. Rainer Strätz 
(Sozialpädagogisches Institut Köln) 
diese Aufgabe übertragen, der ge-
meinsam mit Sonja Damen und  Katrin 
Betz (als wissenschaftliche Mitarbei-
terinnen) zum Frühjahr 2007 mit der 
wissenschaftlichen Begleitung des 
Vorhabens begonnen hat.

Seitdem die LED in Bremen und 
Bremer haven vorliegt, haben sich 
die Träger und viele Einrichtungen 
bereits auf den Weg gemacht und 
erproben alle oder einzelne Teile der 
LED. Die augenblicklich zu beobach-
tenden Ungleichzeitigkeit (einzelne Einrichtungen befassen sich 
intensiv, andere bislang gar nicht mit der LED) ist einerseits sicher-
lich der Tatsache geschuldet, dass die Einführung nicht gleichzeitig 
und flächendeckend (unterstützt durch Fortbildungen) stattfinden 
konnte. Andererseits sind Ungleichzeitigkeiten bei Veränderungen 
von qualitativen Standards bzw. bei Einführung neuer pädagogi-
scher Instrumente fast „normal“. Wichtig ist, dass zum Abschluss 
der Erprobung und Auswertung eine von den Beteiligen getrage-
ne verbindliche Vereinbarung zum Einsatz und zur systematischen 
Umsetzung des Instruments „Lern- und Entwicklungsdokumenta-
tion“ getroffen wird. 

Bremer Individuelle Lern- und Entwicklungs-
dokumentation (LED)
Die Individualität und die Ressourcen jedes Kindes stehen im Mittelpunkt der 
Bildungsarbeit in Bremer Kindertageseinrichtungen

Fortsetzung auf Seite 3

Die Idee, Kindergarten und Schule hätten gänzlich unterschiedliche 
Aufgaben, hat nach wie vor Konjunktur. Gemäß dieser Auffassung 
soll die Elementarzeit vorrangig dem „Wohlfühlen“, dem sozialen 
Kontakt und dem Spiel dienen, während sich mit der Schulzeit die 
Tür zum Ernst des Lernens und zur fremden Welt der Kognitionen 
öffnen soll.

Es ist der grenzüberschreitenden Praxis vieler Pädagogen / innen, 
aber auch den vielen nützlichen Erkenntnissen der Kindheits-
wissenschaften zu verdanken, dass neue Kapitel über Lernen und 
Entwicklung geschrieben werden können, die nicht von der Un-
terordnung des einen Systems unter das andere handeln, also 
weder von der „Ver-Schulung“ des Kindergartens, noch von der 

„Ver- Spielung“ der Grundschule. Es scheint vielmehr möglich, Bil-
dungskonzeptionen zu gestalten, die den Umgang mit Kindern 
von 0 bis 9 Jahren übergreifend fassen und in sich nach bestimm-
ten Schwerpunkten differenzieren.

Im Folgenden sollen konkrete Bausteine einer solchen Konzeption 
für Kindergarten und Grundschule skizziert werden, die sich auf 
ausgewählte Erkenntnisse der
• Neurowissenschaften
• Entwicklungspsychologie 
• Lehr- und Lernforschung

stützt sowie auf Erfahrungen aus vielen Beratungsstunden mit be-
troffenen Kindern, Jugendlichen und Eltern, aus Qualifizierungs-
prozessen mit Pädagogen / innen von Grundschule und Kinder-
garten und aus der Mitarbeit an konkreten Projekten.

Von Kopf bis Fuß auf Lernen eingestellt
Wie Kinder lernen – Bausteine einer Bildungskonzeption für Kinder von 
0 bis 9 Jahren © Fridolin Sickinger, Bremen 2007 

Informationen und Materialien 
zu Frühkindlicher Bildung in 
Bremen unter: 
www.jugend.bremen.de
einfach Suchbegriff eingeben

Link-Tipp 
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Stärkung der 
frühkindlichen Bildung 
in den Kitas

Das interkulturelle Projekt „Zu Gast 
in Asien“ mit dem Überseemuseum 
ist jetzt mit acht Kitas erfolgreich 
abgeschlossen worden. Wer Asien 
in seiner Kita zum Thema machen 
möchte, kann einen Asienkoffer 
voller Materialien ausleihen (Frau 
Pregitzer / Frau Schambeck, Tel. 
361 - 1 72 60, s.a. www.uebersee-
museum.de)
Im Rahmen des Projekts „Elemen-
tare  Naturwissenschaften“ mit 
dem Universum Science Center Bre-
men erhalten derzeit zwei Kitas eine 
Systemqualifizierung zu forschen-
dem und entdeckendem Lernen 
von Naturwissenschaften. Weitere 
15  Kitas erforschen in Zusammen-
arbeit mit dem Universum ihren 
Einstieg in naturwissenschaftliche 
Themen. (s.a. www. universum-
 bremen.de)
Im Projekt „Flor Atrium“ mit dem 
Landesverband der Gartenfreunde 
Bremen e. V. tummeln sich noch bis 
zu den Sommerferien im Rahmen 
vorschulischer Umweltbildungsar-
beit Kinder aus acht Einrichtungen. 
Sie erleben und beobachten mit 
allen Sinnen, wie Gemüse ange-
baut und geerntet wird. (s.a. www. 
gartenfreunde-bremen.de)

http://www.transkigs.de
http://www.fruehkindliche-mehrsprachigkeit.de
http://www.fruehkindliche-mehrsprachigkeit.de
http://www.uebersee-museum.de
http://www.uebersee-museum.de
http://www.universum-bremen.de
http://www.universum-bremen.de
http://www.gartenfreunde-bremen.de
http://www.gartenfreunde-bremen.de
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Fortsetzung: Von Kopf bis Fuß auf Lernen eingestellt

Das menschliche Gehirn als Senkrechtstarter
Von den Hirnforschern erfahren wir, dass das Gehirn von Anfang 
an perfekt auf Lernen eingestellt ist und sogar ein eigenes Motiva-
tionssystem besitzt, das uns wunderbar in Schwung halten kann. 

Schon bei der Geburt sind alle Nervenzellen verfügbar, mit denen 
wir Menschen unser Leben bestreiten. Wir alle sind von Anfang 
an optimal lernfähige Wesen. Wir starten unser Leben nicht nur 
mit einer Komplettausstattung an Nervenzellen, sondern auch mit 
einem Überangebot an synaptischen Verbindungen zwischen den 
Nervenzellen. Parallel zum Abbau nicht genutzter Verbindungen 
entstehen stabile Verbindungen durch 
• Neues
• Wiederholung und 
• Ähnlichkeit.
Unsere spezifischen Erfahrungen im jeweils umgebenden Milieu 
nehmen damit starken Einfluss auf die Ausgestaltung des Innen-
lebens unseres Gehirns. Dabei spielt die Balance  von  neuer  In-
formation und deren Wiederholung eine wichtige Rolle. Ohne 
ausreichende Anregung verbinden sich die Areale des Gehirns zu 
wenig komplex, ohne ritualisierte Wiederholung kann die Infor-
mation nicht stabil eingebaut und damit nicht richtig verfügbar 
werden. In einer gelungenen Balance aus Anregung und Wieder-
holung gewinnen wir verhaltensmäßige und emotionale Sicherheit 
in der Welt. Bewusste pädagogische Praxis folgt diesem Prinzip.

Das Gehirn als sich selbst verstärkendes System
Kernstück des Motivationssystems ist die Produktion und Aus-
schüttung von neuronalen Botenstoffen mit subjektiv positiv er-
lebter Wirkung bei einer erfolgreichen Denk-Operation. Der Zu-
stand lässt sich als eine Art angenehmer bis lustvoller Aktivierung 
vorstellen, gleichsam als eine „Antriebs- und Motivationsdroge“. 

Wie  kann  das  körpereigene Motivationssystem  beim  Lernen 
aktiviert werden?
Jeder kennt die wohltuende Wirkung von erlebten „Aha-Effekten“. 
Ihnen liegt zugrunde, dass eine positive Lernerfahrung mit Hilfe 
des Neurotransmitters Dopamin so im Gehirn abgespeichert wird, 
dass sie bei Bedarf erneut eingesetzt werden kann. Durch die zeit-
nahe Ausschüttung von Botenstoffen wird sie gefühlsmäßig positiv 
geankert. Solche Lernvorgänge erzeugen aus sich selbst heraus die 
Lust auf „Mehr“.
Um Aha-Effekte erzielen zu können, muss der Lernende neue In-
formation mit vorhandenen Strukturen in Verbindung bringen, 
das Nicht-Bekannte an das Bekannte anbinden. 
Lerneinheiten müssen daher so aufgebaut und „geschnitten“ wer-
den, dass dem Lernenden das Andocken überhaupt gelingen 
kann. Sind die Einheiten zu komplex, zu schwierig oder zu schnell, 

bleibt die neue Information im Zustand des „Flackerns“ und er-
zeugt am Ende Unbehagen im Sinne einer kognitiv-emotionalen 
Dissonanz. Der wunderbare interne Motivationsmechanismus 
kann auf  diese Weise gestört und sogar gestoppt werden. Statt 
positiv  erlebter „flow“ entsteht emotionale Missstimmung mit der 
 Tendenz „Flucht“. 
Mit konsequenter  Differenzierung  der  Lerneinheiten  und der 
Möglichkeit der Kinder, eigene  Ziele zu finden, lässt sich das 
körper eigene Motivationssystem fruchtbar aktivieren:
• Lernen im eigenen Tempo, 
• Lernen entlang individueller Ziele innerhalb eines Gesamt-

rahmens, 
• Lernen ohne normiert-ausgrenzende Leistungsdefinition bis 

zum 10. Lebensjahr, 
• altersübergreifendes Lernen, 
• Familienklassen.

Die „vertraute Person“
Neben Dopamin und den körpereigenen Opioiden produziert der 
Körper einen weiteren wichtigen „Wohlfühlstoff“, das Oxytozin. 
Die Freisetzung dieser drei Stoffe ist untereinander gekoppelt, so 
dass von einem Gesamt-Motivationssystem gesprochen werden 
kann. Oxytozin wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir in An-
wesenheit anderer bedeutsamer Personen gute Erfahrungen durch 
Eigenaktivität machen. Der Botenstoff trägt dazu bei, dass wir uns 
mit diesen Personen verbinden und Person und Tätigkeit parallel 
im emotionalen Gedächtnis einprägen. Menschen, in deren Anwe-
senheit wir gut lernen konnten, wirken wie ein Stimulus. 

Beiträge der Neurowissenschaften

Faktoren, die das körpereigene 
Motivationssystem stärken

Faktoren, die das körpereigene 
Motivationssystem schwächen

Auftreten von Aha-Erlebnissen 
im Lernprozess

Erfolgreiche Lernschritte in 
Verbindung mit vertrauten, 
wertschätzenden Personen

Im Lernprozess eigene Ziele 
finden und verfolgen

Konfrontation mit Lerneinhei-
ten, die mangelhaft differen-
ziert sind, also zu komplex, zu 
umfangreich, zu schnell

Erwachsene, die sich abwer-
tend oder feindselig verhalten

Die „Pflicht“, fremde und 
fremd bleibende Ziele erarbei-
ten zu müssen
Das Scheitern an kontinuier-
lich zu hoch gesteckten Zielen

Was beim Lernen „leicht“ ist und was „schwer“ sein kann
Mit der Beschreibung des „kompetenten Säuglings“ hat die Säug-
lingsforschung Ende der 80er Jahre dazu beigetragen, das Bild vom 
menschlichen Säugling als“ hilfloser Frühgeburt“ zu verlassen. Mit 
diesem Sichtwechsel wurde der Start frei für die erneute intensive 
Erforschung des Lernens von kleinen Kindern. 

Der Erwerb von sogenanntem „Privilegiertem Wissen“ geschieht 
intuitiv. Dies gilt ab dem ersten Lebenstag und über die ersten 
Lebensjahre hinweg. So braucht das Neugeborene für die kompli-
zierte Motorik des Saugens kein Lernprogramm, sondern nur be-
stimmte start-up-Mechanismen. Die Aufrichtung erwerben kleine 
Kinder ohne Anleitung oder bewusste Strategie. Solche Lernvor-
gänge sind biologisch programmiert und stehen allen Menschen 
aller Kulturen von Anfang an zur Verfügung. Primäres Lernen ge-
schieht „aus sich heraus“. 

Davon unterschieden wird das „Sekundäre Lernen“, das zu soge-
nanntem „Nicht-Privilegiertem Wissen“ führt. Der Erwerb von 
Wissen auf dieser Stufe ist uns nicht „in die Wiege gelegt“. Der 
Vorgang des „sekundären Lernens“ erfordert den Einsatz von Lern-
strategien, von bewusster Zielsetzung und Anstrengung. Sekun-

Beiträge der Entwicklungspsychologie däres Lernen ist störanfällig, weil es stark von der Qualität der 
jeweiligen familiären, sozialen, pädagogischen und kulturellen 
Umgebung und der dort handelnden Personen beeinflusst wird. 
Der Kontext, in dem wir aufwachsen, kann uns den Zugang zu 
diesen Wissensdomänen öffnen, aber auch erschweren oder gar 
blockieren. 

Das Primäre Lernen der Frühpädagogik und dem Kindergarten zu-
zuordnen und das Sekundäre Lernen der Grundschule wäre einfach 
und praktisch, ist aber falsch. Es gibt keinen „Stichtag“ oder Ge-
burtstag, an dem das eine das andere ablöst. Vielmehr handelt es 
sich hier um fließende und aufeinander aufbauende Prozesse. 

Zwischen den genannten Formen des Lernens existieren Über-
gangszonen, die jedes Kind hoch individuell ausgestaltet. So 
kann ein Kind in einer Wissensdomäne (etwa Zugang zu Zahl und 
Menge) mit fünf oder sechs Jahren bereits komplexe sekundäre 
Lernleistungen erbringen, während es in anderen Wissensdomä-
nen (etwa motorisches Lernen) bis in das siebte Lebensjahr hin-
ein im primären Bereich verbleibt. Insofern ist zu erwarten, dass 
Kinder bezüglich der Entwicklung in den einzelnen Wissensdomä-
nen Unterschiede zeigen. Es ist ebenfalls zu erwarten, dass die 
Profile der einzelnen Kinder voneinander abweichen. Dies ist nur 
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Mit dem Projekt „TransKiGs“ – zur 
Gestaltung  des  Übergangs  vom 
Kindergarten  in die Schule – ent-
wickelt und erprobt Bremen Wege 
einer kontinuierlichen kindlichen 
Bildungsbiographie. Die Entwick-
lung eines gemeinsamen Bildungs-
verständnisses von Kindergarten 
und Schule ist dabei eine von sechs 
Zielsetzungen. Das 2. Fachforum im 
November 2006 stand ganz im Zei-
chen dieser Zielsetzung und thema-
tisierte zentrale Überlegungen einer 
übergreifenden Bildungskonzeption. 
Fridolin Sickinger hielt hierzu einen 
Vortrag („Wie Kinder lernen“), der 
von allen Teilnehmern / innen aus 
Kita und Schule begeistert aufge-
nommen wurde. In den TransKiGs-
Verbünden finden jetzt vertiefende 
Fortbildungsveranstaltungen statt, 
die insbesondere die veränderte 
Perspektive auf das Kind themati-
sieren.

Bremer  Modellprojekt  „Frühes 
Lernen – Kindergarten und Grund-
schule kooperieren“ 

Zum Modellprojekt ist jetzt der 
Abschlussbericht veröffentlicht 
worden. Das Buch (265 S.) bietet 
einen umfangreichen Einblick in 
den Entwicklungsprozess der Koo-
perationsarbeit von Erzieher / innen 
und Lehrer / innen hinsichtlich der 
Gestaltung des Überganges vom 
Kindergarten in die Grundschule. 
Es beschreibt Erfolge der gemein-
samen Arbeit, stellt Hürden und 
Stolpersteine dar und zeigt prakti-
sche Beispiele der Kooperation auf. 
Der Modellversuch wurde von Prof. 
Dr. Ursula Carle von der Universität 
Bremen wissenschaftlich  begleitet. 
(Schneider Verlag Hohengehren, 
ISBN 978-3-8340-0252-5, 16 Euro) 

Informationen, Fragen, 
Anregungen zu TransKiGs: 
Annette Samuel, Projektkoordina-
torin Tel. (0421) 361 - 23 97
E-Mail: annette.samuel@soziales. 
bremen.de

Einmal war  ich  richtig krank. 
Da  hatte  ich  fast  40  Kilo 
 Fieber.

Meine  Eltern  kaufen  immer 
nur das graue Klopapier, weil 
das schon mal benutzt wurde 
und auch gut für die Umwelt 
ist.

mailto:annette.samuel@soziales.bremen.de
mailto:annette.samuel@soziales.bremen.de
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Dabei folgt die LED den Leitideen und Werten des Bremer „Rah-
menplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich“. Von 
zentraler Bedeutung in der alltäglichen pädagogischen Arbeit ist 
die Wertschätzung jeden Kindes in seiner Einzigartigkeit – durch 
sich selbst, durch andere Kinder und durch Erwachsene. Insofern 
ist die LED auch eine Handlungsorientierung einer kindbezogenen 
Pädagogik, die es Kindern ermöglicht, sich selbst und die eigene 
Entwicklung positiv wahrzunehmen. 

Die LED dient in erster Linie der Dokumentation der Art und Wei-
se, wie sich das einzelne Kind mit seiner Umwelt auseinander setzt, 
wie es sich selbst dabei sieht und bewertet. Die LED gibt Erzieher /
innen mit der Einschätzung der Kompetenzen und Ressourcen je-
des einzelnen Kindes entscheidende Anhaltspunkte dafür, wie es 
am besten gefördert werden kann. Die LED dient Erzieher / innen 

Handlungsorientierung einer kindbezogenen Pädagogik

Für das Lernen jedes Kindes ist es bedeutsam, wie es seine Lern-
wege, Erfolge und Misserfolge erlebt, reflektiert und bewertet. 
Deshalb ist es für alle, die Kinder in ihrer Entwicklung optimal 
unterstützen und fördern wollen, wichtig, die Lernwege, Über-
legungen und Bewertungen eines Kindes zu kennen. Wichtig sind 
außerdem die Lernvoraussetzungen (Dispositionen) des jeweiligen 
Kindes sowie seine individuelle Lernbereitschaft (Interesse, Moti-
vation). Hierzu bedarf es eingehender Beobachtungen des Kindes, 
die dokumentiert, bewertet und interpretiert werden müssen. Die 
Ergebnisse geben Aufschluss über die Lernwege des Kindes vor 
dem Hintergrund der Lernvoraussetzung und -bereitschaft sowie 
über seine Selbsteinschätzung und sind Anknüpfungspunkt für in-
dividuell-fördernde Lernangebote.

Kinder spielen, toben, bauen, gestalten und forschen. Indem sie 
das tun, setzen sie sich mit der Welt auseinander. Sie tun das allei-
ne für sich, gemeinsam mit anderen Kindern oder mit Erwachse-
nen. Dabei erfahren sie etwas über die Dinge, die Menschen und 
auch über sich selbst. Beispielsweise, wie es kommt, dass ihnen 
plötzlich etwas gelingt, was vorher noch viel zu schwierig schien. 
Oder, dass etwas noch nicht gelingt. Vielleicht auch, dass ein an-
derer Weg beschritten werden muss als der bisher gegangene. 
Oder aber, dass ein bestimmtes Ziel nur mit anderen zusammen 
zu erreichen ist.

Sie reflektieren ihre Handlungen und ziehen daraus Schlüsse für 
ihr zukünftiges Handeln. Sie erfahren etwas darüber, welche Stra-
tegien für sie erfolgreich sind und welche eher nicht zum Erfolg 
geführt haben. Sie erfahren etwas über ihre Stärken und Talente. 
Das heißt, dass Kinder auch das Lernen lernen.

Lern- und Entwicklungsdokumentation (LED)
Die Individualität und Ressourcen jedes Kindes stehen im Mittelpunkt (Fortsetzung von S. 1) 

Beobachtung und Dokumentation der Lernwege des Kindes

„Entwicklungsstern“

Die LED besteht aus 
drei Elementen … 

Teil A – Portfolio
Ein Portfolio ist eine zweckgerich-
tete Sammlung der Arbeiten eines 
Kindes (Bilder, Arbeitsblätter, Fotos, 
Kinderbogen etc.), die ihm (und an-
deren) die eigenen Anstrengungen, 
den eigenen Fortschritt und den ei-
genen erreichten Leistungsstand in 
verschiedenen Bereichen aufzeigt. 

Die Kinder gestalten ihre Mappen, 
entscheiden und wählen aus, was sie 
von sich sammeln wollen.

Teil B – Kinderbogen
Der Kinderbogen mit verschiedenen 
Fragen zu Themen des Kindes (Was 
spielst oder tust du am liebsten? 
Was kannst du gut? Was möchtest 
du bald können?) wird als  Inter-
view zwischen Erzieherin und Kind 
durchgeführt. 

Teil C – Lerndispositionen
Die genannten Lerndispositionen – 
in Anlehnung an das Konzept nach 
Margaret Carr – geben der Erziehe-
rin eine Orientierung für ihre Beo-
bachtungen. Sie beschreiben die 
Art und Weise, wie das Kind lernt: 
ob / wie es Interesse entwickelt, sich 
auf etwas einlässt, standhält bei He-
rausforderungen und Schwierigkei-
ten, sich mit anderen austauscht, 
Verantwortung übernimmt, sich 
einschätzt. Diese Lerndispositionen 
beschreiben zugleich Voraussetzun-
gen für Lernen. Die Ergebnisse wer-
den in einen „Entwicklungsstern“ 
übertragen, der einen schnellen 
Überblick über die von der Erziehe-
rin eingeschätzten Stärken des Kin-
des erlaubt und Aufschluss darüber 
gibt, welche Angebote zur Unter-
stützung der Lernwege des Kindes 
angezeigt sind.

„Wir haben unsere pädagogische Ar-
beit schon immer als wertschätzen-
de Menschenbildung gesehen, jetzt 
könnnen wir dies im Dialog mitein-
ander auch anerkennend dokumen-
tieren.“ (Kita Arbergen)

Die 2005 eingeführte und in vielen Kitas bereits modellhaft ein-
gesetzte „Bremer Individuelle Lern- und Entwicklungsdokumen-
tation“ (LED) unterstützt den Prozess der Erzieherinnen von der 
Beobachtung des kindlichen Verhaltens über das Dokumentieren, 
Bewerten, Interpretieren bis zur Ableitung von individuellen För-
derangeboten: 
• Beobachten des kindlichen Verhaltens
• Dokumentieren (Notizen, Stichworte)
• Bewerten (Lerndispositionen, Entwicklungsstern)
• Interpretieren (Was bedeutet das Verhalten für die Lernwege 

des Kindes?)
• Ableiten (Welche nächsten Schritte ergeben sich daraus für das 

Spiel- und Lernangebot?)

Seit Frühjahr 2007 wird die Einführung der LED im Auftrag des Se-
nators für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales durch 
Dr. Rainer Strätz und sein Team vom Sozialpädagogischen Institut 
NRW (SPI) wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Dieser Prozess 
wird durch einen Fachbeirat begleitet, in dem Fachkräfte der Trä-
ger, eine Vertreterin aus Bremerhaven, die Fachschulen für Sozial-
pädagogik, die Vertreter der Zentralen Elternvertretung, Senator 
für Bildung u.a. mitarbeiten.
Ein Ziel der wissenschaftlichen Begleitung ist die Ermittlung und 
Sicherung von träger- und einrichtungsübergreifenden Erfahrungen 
in der Stadtgemeinde Bremen bei der Umsetzung der LED. Dabei 
sollen in repräsentativer Form Chancen und Probleme bei der Um-
setzung erkundet sowie Wege der Anwendung und der kreativen 
Weiterentwicklung vor Ort aufzeigt werden. Ein weiteres Ziel ist 
es zu erkunden, inwieweit der Ansatz der LED den Blick der Fach-
kräfte auf Kinder und ihre Kompetenzen verändert und bereits zu 
Veränderungen in der pädagogischen Arbeit vor Ort geführt hat. 
Außerdem sollen der Nutzen der LED für Gespräche mit Eltern 

Projekt zur wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation der LED

darüber hinaus dazu, mit Eltern nachvollziehbare und transparente 
Gespräche über die Entwicklung ihres Kindes führen zu können.

Die LED erleichtert zudem den Übergang vom Kindergarten in die 
Grundschule, wenn die LED an die künftige Grundschullehrer / in 
weitergegeben (mit Einverständnis der Eltern) bzw. von dieser wei-
ter geführt wird. Insofern ist die LED auch ein Instrument auf dem 
Weg zu einer kontinuierlichen kindlichen Bildungsbiographie.

Erste Erfahrungen im praktischen Einsatz der LED in Kitas der 
Stadtgemeinde Bremen und – in abgewandelter Form – in den 
städtischen Kindertagesstätten in Bremerhaven zeigen die prinzi-
pielle Tauglichkeit der Materialien. Speziell im Hinblick auf den 
Übergang in die Grundschule wird die LED darüber hinaus auch im 
Rahmen des Projekts „TransKiGs“ erprobt.

ermittelt und Vorschläge zur inhaltlichen Weiterentwicklung der 
LED entwickelt werden.
Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Begleitung sollen u. a. hand-
lungsorientierte Produkte, wie Unterstützungstexte und Arbeits-
hilfen zur Anwendung der LED, aber auch Empfehlungen für die 
Anwendung der LED für Kinder unter drei Jahren entwickelt werden.

Fortsetzung auf Seite 4
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Erste  Ergebnisse  der  wissenschaftlichen  Begleitung ergeben 
sich aus einer Trägerbefragung sowie aus Workshops mit Mitar-
beiter / innen aus den Einrichtungen.

a) An der Trägerbefragung (Fragebogenaktion) beteiligten sich alle 
Träger. Ziel der Befragung war es, den Ist-Zustand der Einführung 
der LED festzustellen und ggf. Schlussfolgerungen für das weitere 
Verfahren zu ziehen. Die Befragungsergebnisse beziehen sich auf 
insgesamt 193 Einrichtungen in der Stadtgemeinde Bremen.

Nahezu 90 Prozent der befragten Träger schätzen die Einführung 
der LED und deren Umsetzung als wichtig bzw. sehr wichtig ein. 
Die LED wurde / wird bereits in 89 Kindertageseinrichtungen er-
probt, dies entspricht 46 Prozent aller beteiligten Häuser. Aller-
dings werden in der jetzigen Erprobungsphase noch nicht alle 
Kinder einer Einrichtung einbezogen; in den meisten Einrichtun-
gen sind es derzeit die Fünf- bis Sechsjährigen. Dabei werden alle 
drei Instrumente der LED erprobt. Nach bisherigen Rückmeldun-
gen findet insbesondere der Kinderbogen bei den Erzieher / innen 
ein sehr positives Echo. In den Elternvereinen wird hingegen sehr 
 gerne mit dem Portfolio gearbeitet. 

Die Art der Einführung der LED in den Einrichtungen ist vielfältig. 
Es werden Fachtage und Fortbildungsveranstaltungen auf unter-
schiedlichen Ebenen angeboten, Fachberater / innen als Multipli-
katorinnen ausgebildet; andere haben sich beim Besuch einer Kon-
sultations-Kita in die LED einführen lassen. Die praktische Arbeit 
mit der LED hat zwischenzeitlich auch schon dazu geführt, flexibel 
und konstruktiv an dem Instrument weiter zu arbeiten. So gibt es 
bereits Ideen und konkrete inhaltliche Weiterentwicklungen, die 
noch im einzelnen einzubeziehen und zu bewerten sind. Dies gilt 
auch für Überlegungen zum Zeitmanagement und zur methodi-
schen Überprüfung des Zeitbedarfes für die Beobachtungs- und 
Dokumentationsaufgaben.

b) Neben der Trägerbefragung liefern die Erfahrungen der mit der 
LED arbeitenden pädagogischen Fachkräfte wichtige Erkenntnisse 
zur Bewertung, Weiterentwicklung und Optimierung des Einsatzes 
der LED. Zu diesem Zweck werden Workshops angeboten, auch, 
um den einrichtungs- und trägerübergreifenden Austausch von 
Erfahrungen anzuregen. Die erste Workshop-Phase wurde bereits 
im Mai mit sieben Workshopgruppen und 130 Teilnehmer / innen 
durchgeführt. 

Fortsetzung: Bremer Individuelle Lern- und Entwicklungsdokumentation (LED)

Erste Ergebnisse 

In den bisherigen Workshops wurde überaus engagiert diskutiert 
und kritisch ausgewertet. Neben einer überwiegend positiven Ein-
schätzung der LED wurden auch „Stolpersteine“ der Umsetzung 
benannt. Übereinstimmend positiv bewertet wird von allen päda-
gogischen Fachkräften die dem Kind zugewandte, wertschätzende 
Haltung, die in der LED zum Ausdruck kommt, welche die eigene 
Arbeit bereichert und weiter entwickelt.

Die Kollegen / innen äußerten immer wieder, „… die Kinder fühlen 
sich mehr wertgeschätzt als vorher.“, „Wir sehen die Kinder ganz 
anders.“ oder auch „Wir gehen in einen anderen Austausch mit 
den Kolleginnen“. Interessantes wurde auch über den kreativen 
Umgang mit dem Entwicklungsstern berichtet. So wird er z. B. auch 
in Elterngesprächen von den Eltern für ihr Kind ausgefüllt. Die 
Auseinandersetzung mit den Ressourcen des eigenen Kindes, aber 
auch die eventuell auftretenden unterschiedlichen Sicht weisen 
von Eltern und Pädagogen geben immer einen guten Anlass, um 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Neben diesen und anderen 
positiven Erfahrungen mit der LED werden in den Workshops auch 
die „Stolpersteine“ offen thematisiert: z. B. strukturelle Aspekte 
wie Zeitdruck, Einsatz des Personals, Einsetzbarkeit für Kinder un-
ter drei Jahren oder für Migrantenkinder u.a.m.

Eine detaillierte Auswertung aller Workshopergebnisse wird im 
Herbst diesen Jahres vorliegen. Diese Ergebnisse werden dem 
Fachbeirat vorgestellt und allen beteiligten Trägern zur Verfügung 
gestellt.

Einladung zur LED-Erprobung
„Die Konsultations-Kita Arbergen 
(KiTa Bremen) hat sich mit seinen El-
tern, Kindern und Pädagogen / innen 
in einem Projektjahr auf den Weg ge-
macht, die LED zu entdecken und im 
Alltag zu erproben. Viele Ge spräche, 
Fortbildungen und Reflexionen ha-
ben uns in diesem Jahr begleitet. 
Heute wissen wir: mit der LED möch-
ten wir auch in Zukunft arbeiten. Sie 
ist fester Bestandteil unserer Arbeit-
konzeption geworden. Sie hat unsere 
Arbeit mit Kindern und Eltern verän-
dert, sie offener und transparenter 
gemacht. Sie hat im Team zu einem 
Dialog über unser pädagogisches 
Handeln geführt – hin zu einer Do-
kumentation von kleinen und großen 
Lernschritten jedes einzelnen Kindes. 
Sie hat uns in unserer Philosophie be-
stätigt, jedes Kind in seinen Fähigkei-
ten zu erkennen, zu begleiten und zu 
unterstützen, Kinder in Partizipation 
und Reflexion an den eigenen Lern-
schritten zu beteiligen. Wir zeigen 
Kindern unsere Wertschätzung und 
Anerkennung – so dass aus Erziehung 
Beziehung wird. Wir laden alle Inte-
ressierten ein, uns zu besuchen, um 
hiervon einen Eindruck zu bekommen 
und sich selbst in der LED auszupro-
bieren.“ (Susanne Rubin-Tänzer und 
Nadine Bollhorst, Kita Arbergen, Tel. 
48 74 83)

„Die Workshops haben mich beruhigt, 
weil ich gehört habe: auch andere 
Kolleginnen stehen vor dem Problem, 
die LED organisatorisch (Zeit, Raum, 
Austausch im Team) umzusetzen. In-
haltlich eröffnet die Arbeit mit der 
LED ganz neue Sichtweisen über das 
einzelne Kind.“ (Kathrin Wegner, 
Kleine Trolle e. V.)

„Nach den Workshops bin ich immer 
mehr versöhnt mit der LED. Insbe-
sondere durch die Ermutigung, die 
LED abzuändern. Wir werden eine 
andere Form des Sterns wählen. Im 
kommenden Jahr starten alle Grup-
pen mit der LED.“ (Constanze   Wolters, 
Stadtwichtel e. V.)

10 Empfehlungen zum Umgang 
mit der LED
entwickelt von sozialpädagogischen 
Leitungskräften aus Bremer Eltern-
vereinen s. www.paritaet-bremen.
de unter Publikationen / Texte zur 
sozialen Arbeit

AG zur LED für unter Dreijährige
In der Beratungsstelle für KiTa der 
Elternvereine startete im April 2007 
eine Arbeitsgruppe mit dem Ziel, 
die Inhalte der LED für den Alters-
bereich unter Dreijährige anzu-
passen. Aktuell arbeitet die AG, mit 
Unterstützung ihres Fachberaters 
Herbert Förster, an den Themen 
Portfolio und Lerngeschichten. Die 
Fachkräfte aus 9 Elternvereinen tref-
fen sich etwa alle 5 bis 6 Wochen. 
E-Mail: h.foerster@paritaet- 
bremen.de; Tel. 7 91 99 38

Chancen und Möglichkeiten der LED

Die Balance zwischen Vielfalt und Verbindlichkeit

Beobachtung als Wertschätzung 
Beobachtung wird in der LED nicht als Kontrolle, sondern als 
Wertschätzung verstanden. Beobachten meint nicht eine Technik 
anzuwenden, sondern eine Haltung einzunehmen. Dabei geht es 
nicht um einen wissenschaftlich-sezierenden Blick, sondern um 
ein Teilhaben und Verstehen wollen der Themen der Kinder. Beim 
Beobachten kommt es vor allem darauf an, sich dafür zu interes-
sieren, was dem Kind wichtig ist. Beobachten bedeutet, sich auf 
Augenhöhe mit dem Kind bewegen, herauszufinden, wie Kinder 
lernen, nicht nur zu gucken, was sie können bzw. nicht können. 
Die Leistung des Kindes wahrnehmen und hervorheben, bedeutet 
Kinder in ihrer Selbstbildung zu unterstützen.

Beobachtung von Dispositionen – Beobachtungsmethode 
als Geländer
„Lerndispositionen“ sind Merkmale für den Bildungsgehalt  von 
Aktivitäten des Kindes. Die Erzieherin fragt nach der Fähigkeit 
und der Bereitschaft des Kindes, Erfahrungen zu machen. 
Die „Lernpyramide“ von Lilian Katz eröffnet somit den Blick auf die 
Einstellungen und Bereitschaften des kindlichen Lernens, die das 
Fundament für die Wissensaneignung bilden. Also dient die Bre-
mer LED nicht nur dazu, den Blick auf die Kompetenzen zu lenken, 
sondern vor allem auf die Bereitschaften zum Lernen zu blicken, 
um jedem Kind individuelle Lernchancen zu eröffnen.
Beobachten und Dokumentieren von Lerndispositionen und damit 
Lernbereitschaften ermöglichen den Zugang zu den individuellen 
Lernstrategien der Kinder. Dabei sind die Lerndispositionen das 

Geländer, um in der Beobachtung das kindliche Handeln verstehen 
zu lernen. Bildungsprozesse können so herausgearbeitet werden. 
Die Lerndispositionen dienen im Gespräch mit Kolleginnen dazu, 
sich auf einer gemeinsamen Grundlage über die Inhalte der Beob-
achtung zu verständigen.

Die Perspektive des Kindes einnehmen – der Kinderbogen 
und das Portfolio
Die Perspektive des Kindes kennen lernen, bedeutet sich auf die 
kindliche Sichtweise einzulassen. Dies bedeutet auch, die indivi-
duelle kindliche Herangehensweise auszuhalten und zu respektie-
ren, dem Kind Zeit und Raum zu geben, Dinge selbst zu lösen. Die 
Fragen des Kinderbogens eröffnen der Erzieherin die Möglichkeit, 
diese subjektive Weltsicht aus Kinderperspektive kennen zu lernen 
und darüber in einen Dialog zu treten. 
Das Portfolio ermöglicht den Kindern, erste Zugänge ihrer Lernwe-
ge festzuhalten und aufzuheben. Das Kind lernt so, seine eigenen 
Lernwege in einem ersten Schritt zu dokumentieren und in einem 
weiteren Schritt sich an das Dokumentierte zu erinnern – ein erster 
Schritt in selbst organisierte und selbst reflexive Lernprozesse. So 
kann das Kind eine positive Selbsteinschätzung entwickeln. 

Dinge „auf den Punkt“ gebracht – der Entwicklungsstern
Mit dem Entwicklungsstern können die individuellen Herange-
hensweisen des Kindes „auf den Punkt“ gebracht werden. Über 
die Darstellung eines Entwicklungssterns wird die Einschätzung 
zum Kind graphisch aufbereitet und dient zur Grundlage von 
Eltern gesprächen. Auch hierbei stehen die Stärken des Kindes im 
Vordergrund.

Dipl. Päd. Katrin Betz; Dipl.-Heilpäd. Sonja Damen; Dr. Rainer Strätz

Die Perspektive des Kindes respektieren. Foto: Frank Pusch

http://www.paritaet-bremen.de
http://www.paritaet-bremen.de
mailto:h.foerster@paritaet-bremen.de
mailto:h.foerster@paritaet-bremen.de
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ein  „Problem“, wenn wir normierte Entwicklung erwarten. Lösen 
wir uns von dieser Erwartung, bilden Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede die Ausgangslage für pädagogisches Tun. Es mag die 
Arbeit von Pädagogen / innen wie auch die Aufgaben von Eltern 
erleichtern, wenn Kinder auch noch mit sieben oder acht Jahren in 
Ruhe Fahrrad fahren lernen dürfen.

Übergangszonen sind für die pädagogische Arbeit so bedeutsam, 
weil in ihnen der Schwung des primären Lernens noch sichtbar 
ist und für den Einstieg in das sekundäre Lernen genutzt werden 
kann. Logischerweise gestaltet sich dann der Start in der Grund-
schule auf der Grundlage des bisher Erreichten und in dessen Fort-
setzung, d. h. auf die konkreten Kinder bezogen und damit jedes 
Jahr etwas anders.

Fortsetzung von Seite 2: Beiträge zur Entwicklungspsychologie

Von Kopf bis Fuß auf Lernen eingestellt

Primäres Lernen
Privilegiertes Wissen

Sekundäres Lernen
Nicht-Privilegiertes Wissen

Übergangszone als 
pädagogisches Feld

Saugen und Greifen
Aufrichtung
Intuitiv erlernte motorische 
Muster

Bewegungslandschaften Bewusst zusammengesetzte 
Bewegungsmuster
Sport, Tanz, Fahrrad, 
 Schwimmen usw.

Frühe responsive Kommuni-
kation
Muttersprache inkl. Wortschatz 
und Grammatik

Erfahrung mit personal ver-
mittelten sinnhaften Texten 
aller Art. Lieder. Phonologische 
 Bewusstheit

Sprache als bewusste Ausdrucks-
weise
Gedichte, Lieder
Zweitsprache

Urformen des gestalterischen 
Ausdrucks: Spirale, Kreis, Linie, 
Schraffur

Unterschiedliche gestalterische 
Erfahrungen mit den Urformen 
(Variation von Material, Format, 
etc.)

Bewusst gestaltete Dar-
stellung mit Einsatz von
„Technik“, Thema, 
Materialwissen

Frühe Erfassung von Mengen
Erstes Zählen

Sortieren und Vergleichen Zahl 
und Menge im Alltag
Erfahrung mit dem Zahlenstrahl 
von großräumig bis klein
Der imaginierte Zahlenstrahl

Rechnen als mathematische 
Operation

Spuren anbringen.
Botschaften hinterlassen

Zeichen aller Art als Stell ver-
treter
Geheimschriften
Zeichen in der Stadt

Schreiben und Lesen

Intuitive Theorien in den 
 Bereichen Physik, Biologie, 
 Psychologie

Erforschung der intuitiven 
 Konzepte der Kinder und
deren Würdigung
Weiterentwicklung im Forschen 
und Experimentieren

Natur- und sozialwissenschaft-
liche Theorien

„Lernen“ und „Lernen lernen“ in einem Schritt
Zu den zentralen Voraussetzungen für das Lernen in nicht-
 privilegierten Bereichen gehören ausreichende Möglichkeiten 
sprachlicher Verständigung, fein- und grobmotorische Kompetenz 
sowie die Fähigkeit, das eigene Verhalten bezogen auf andere 
Menschen und bezogen auf sachliche Anforderungen zu steuern. 

Eine im Januar 2007 vorgestellte Studie des Schulärztlichen Diens-
tes des Gesundheitsamtes in Bremen zeigt, dass bei einer drama-
tisch hohen Zahl von 6-jährigen Kindern keine Empfehlung für 
den „Lernort Erste Klasse“ ausgesprochen wird. Viele Kinder sind 
durch die heutigen Bedingungen des Aufwachsens der normierten 
 Schulreife-Erwartung zum Stichtag X nicht gewachsen. Mindestens 
ein Drittel der Schüler / innen sind nicht ausreichend oder gar nicht 
vorbereitet auf das „Abenteuer Lernen“. Was fehlt? Die enorme 
Lernfähigkeit, die alle diese Kinder als Säuglinge und Kleinkinder 
gezeigt haben, konnte zwischen dem vierten und dem siebten 
Lebensjahr nicht auf die Anforderungen des sekundären Lernens 
übertragen werden oder ist sogar verschüttet worden.

Beiträge der Kognitionsforschung Kinder im frühen Vorschulalter nehmen Lernprozesse als solche 
kaum wahr. Die Erfahrung des intuitiven Charakters des Lernens 
in den ersten Lebensjahren bildet bei den Kindern ein „Konzept 
des zufälligen Lernens“ („Dann konnte ich das auf einmal.“). Spä-
ter wird dies Konzept abgelöst durch das Konzept des „Lernens 
durch Übung“. Kinder auf dieser Konzeptstufe verstehen, dass sie 
beim Lernen eine aktive Rolle einnehmen, dass Reihenfolge und 
Vorgehen eine Rolle spielen. Erst auf dieser Stufe erreichen Kinder 
Kontrolle über ihre Lernprozesse und bilden metakognitive Kom-
petenzen aus.

Die Herausbildung von Metawissen (Wissen, wie man lernt) kann 
ab dem fünften Lebensjahr geschehen. Die tatsächliche Entwick-
lung ist aber stark vom umgebenden Kontext abhängig. Kinder er-
werben nicht einfach von selbst metakognitive Kompetenzen. Es 
handelt sich hier eindeutig um nicht-privilegiertes Wissen, das die 
Kinder im Spiel- und Lernprozess bewusst erkennen und ankern. 
Dafür brauchen sie co-konstruktive Erwachsene, die geeignete 
Lernumgebungen und Aufgaben organisieren und die für Kinder 
nützlich erlebten Strategien benennen. Die Aneignung von kon-

Fortsetzung nebenstehend

kretem Wissen (Was) wird verbun-
den mit dem Wissen über den ge-
wählten Weg (Wie). Dabei kommt 
es im wörtlichen Sinn auf den Zu-
sammenhang an. Lernkompeten-
zen lassen sich nicht unabhängig 
vom Inhalt vermitteln. Für die Päda-
gogik im Elementar- und Primarbe-
reich stellt sich damit die Aufgabe 
im Bildungsprozess doppelt: Lern-
umgebungen bereitstellen, die Kin-
dern den Erwerb von Wissen und 
Meta-Wissen im Zusammenhang 
ermöglichen. 

Metakognitive Kompetenzen
(1) Selbstregulation
(2) Bewusste Steuerung der 
  Aufmerksamkeit
(3) Compliance

(1) Selbstregulation enthält vier 
Komponenten:
die Fähigkeit
• sich selbst einzuschätzen
• selbst Ziele zu finden
• selber Schritte und Wege zu 

 diesen Zielen zu finden
• das Ergebnis selbst zu bewerten.

Für die konkrete Arbeit im Kinder-
garten und in der Grundschule ist es 
von großer Bedeutung, praktische 
Vorgehensweisen zu finden, die die 
selbstregulativen Fähigkeiten der 
Kinder unmittelbar berühren und 
sie den Kindern selbst benennbar, 
verfügbar und erweiterbar machen.

Die Erfassung der Selbst-Einschät-
zung der Kinder in sternförmigen 
Fähigkeitsprofilen hat sich vor Ort 
als außerordentlich nützlicher und 
kindgemäßer Zugang erwiesen. Mit 
dem Kind zusammen wird ein Stern 
mit beliebig vielen Zacken gezeich-
net, wobei die einzelnen Sternza-
cken (bei Vorschulkindern i.d.R. 7 
bis 10) sich z. B. aus der Frage erge-
ben: Was muss ich alles können, um 
im Kindergarten klar zu kommen? 
Im Umfang der Ausmalung der Za-
cken schätzt das Kind für sich ein, 
was es schon kann, gelernt hat. (s. 
Abb. 1)
Der Stern ist dann Grundlage, mit 
dem Kind über seine Vorstellungen 
zu sprechen, was es noch lernen 
möchte (Ziele), wie es das erreichen 
will, wer dabei mitmachen oder 
helfen kann. (s. Abb. 2)

Voraussetzung für diese Arbeit 
ist eine konsequent dialogische 
Grundhaltung der pädagogischen 
Fachkräfte. Es geht weder darum, 
das Kind besonders geschickt zu 

„diagnostizieren“, noch darum, dem 
Kind durch die Hintertür Ziele der 
Erwachsenen zu suggerieren. Es 
geht ausschließlich darum, dass die 
Kinder ihre Kräfte entfalten können 
und zunehmend Einfluss auf ihre 
Handlungen gewinnen. 

Die Arbeit mit sternförmigen Profi-
len eignet sich 
• für die „normale“ und wieder-

kehrende Entwicklungsbeschrei-
bung der Kinder in Kindergarten 
und Grundschule

• für den Dialog zwischen El-
ternhaus und Einrichtungen 

Fortsetzung S.6
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Fortsetzung: Beiträge der Kognitionsforschung

Von Kopf bis Fuß auf Lernen eingestellt

( Kindergarten, Grundschule)
• für den Übergang in die Grundschule („Das ist mein letzter 

Kinder garten-Stern, ich bin gespannt, wie mein erster Schul-
stern aussehen wird.“)

• für die Suche nach Lösungen in spezifischen Konflikten oder 
für das Finden spezieller Entwicklungsschritte bei Kindern mit 
Entwicklungsproblemen

• für die Planung und Auswertung von Projekten („Was konnte 
man im Leseclub lernen und was habe ich gelernt?“)

In der „Bremer  Individuelle  Lern-  und  Entwicklungsdokumen-
tation“ (LED) zur frühkindlichen Bildung wird für die Kindertages-
einrichtungen in der Hansestadt ein Weg vorgeschlagen, der in 
der dialogischen Grundhaltung und in der gewählten Methodik 
oben dargestellten Vorgehensweisen stark ähnelt. (siehe Artikel 
auf Seite 1, 3 – 4)

(2) Bewusste Steuerung der Aufmerksamkeit
Wie können wir Kindern ein Bild von Aufmerksamkeit vermitteln, 
dass Aufmerksamkeit nicht als etwas Unklares und Fremdes, son-
dern als eine uns innewohnende, natürliche Kompetenz sieht?

Vielleicht hilft ein Blick in die Werkstatt der Neurowissenschaf-
ten: Für diese Prozesse mit Bewusstsein steht nur eine relativ klei-
ne, begrenzte Verarbeitungskapazität zur Verfügung, die einen 
enormen Energieeinsatz an Sauerstoff und Glukose verlangt. Die 

„Taktzeit“ bewusster Lernprozesse ist langsam (Sekunden bis Mi-
nuten), wird oft als mühevoll erlebt und ist hoch störungsanfäl-
lig. Mit dieser Kapazität müssen wir ökonomisch haushalten. In 
allen anspruchsvollen Situationen (zum Beispiel beim Lösen von 
neuen oder komplizierten Aufgaben, beim Lernen von Vokabeln, 
beim Hören eines neuen Textes, beim Mitmachen im Morgenkreis 
u.s.w.) ist es daher von höchster Bedeutung, die wichtigen Reize 
von den unwichtigen Reizen zu trennen und die Aufmerksamkeit 
für ein paar Minuten selektiv auf „dem Punkt zu halten“. 

Diese Beschreibung mag trivial klingen, hat aber enorme Konse-
quenzen für die Organisation von Lernen in den frühen Bildungs-
einrichtungen. Die Fähigkeit, Aufmerksamkeit bewusst zu steuern, 
gehört in den „Werkzeugkasten“ für das Lernen ab dem vierten Le-
bensjahr. Für Grundschulkinder gehört diese Fähigkeit zum Stan-
dardrepertoire und muss nachgearbeitet werden, wenn die Kinder 
darüber nicht bewusst verfügen.

Praktisch bedeutet dies nun zunächst, den Kindern eine Idee von 
„Aufmerksamkeit“ zu geben, die für sie vorstellungsfähig und 
praktikabel ist. Mit der Idee, dass man Gedanken mit den Augen 
auf einen Punkt bringen kann („Wie einen Laserstrahl“) habe ich 
bei Kindern durchweg gute Erfahrungen gemacht. Insbesondere 

interessiert sie dann die Be-
hauptung, auf diese Weise 
könne man die Gedanken 

„stark machen“, um schwieri-
ge Aufgaben besser lösen zu 
können. Kindern ab 7 oder 8 
Jahren lässt sich diese Erfah-
rung der gebündelten Gedan-
ken leicht anhand eines ein-
fachen Pendels zeigen. Dabei 

„führt“ und zentriert das Auge 
die Aufmerksamkeit. Im Kin-
dergarten lassen sich ähnliche 
Erfahrungen in modifizierter 
Form vermitteln. Die sprach-
lich ritualisierte Übertragung 
auf Lernsituationen ist für 
Kinder kein Problem („Alle 
Gedanken auf einen Punkt, 
jetzt, alle arbeiten“). 

Gleichzeitig entlaste ich die Kinder mit dem Wissen, dass volle 
Aufmerksamkeit nur manchmal gebraucht wird und höchstens für 
fünf bis zehn Minuten. Danach – so die Botschaft – kann man mit 
seinen Gedanken auch wieder ein bisschen herumspazieren oder 
träumen. Wichtig ist, zu wissen, in welchen Situationen die Auf-
merksamkeit „mit vollem Laserstrahl“ gebraucht wird. Mit diesem 
Wissen sind Kinder einerseits entlastet und andererseits gut auf 
Schwierigkeiten vorbereitet.

(Abb. 1) Stern eines Kindergarten-
kindes: „Was ich schon kann“

(3) Compliance
Compliance wird hier verstanden als Bereitschaft von Kindern, sich 
auf Anweisungen von Erwachsenen einzulassen, ihnen zu folgen, 
ohne genau zu wissen, wie die 
Sache ausgeht. 

Kinder sind in unterschiedlichem 
Ausmaß bereit, sich auf die Vor-
haben von Erwachsenen einzu-
lassen. Der Zusammenhang zu 
den Bindungserfahrungen, die 
Kinder mit Erwachsenen ge-
macht haben, liegt hier auf der 
Hand. Kinder, die im familiären 
Bindungsgeschehen von Erwach-
senen immer wieder enttäuscht 
wurden oder nicht-integrier bare 
Erfahrungen machen mussten 
(mal so, mal so, heute ja, morgen 
nein) bringen wenig Vertrauens-Vorschuss in die pädagogischen 
Felder mit. Sie sind leicht misstrauisch, befürchten Unangeneh-
mes, verlieren natürliche Neugier und Explorationslust, weichen 
aus oder opponieren schnell.

Kinder brauchen die erneute und sichere Erfahrung von „Hundert-
Prozent-Situationen“. Das sind kleine ritualisierte Situationen, 
die die Beteiligten gemeinsam erfinden, die immer ohne Debatte 
funktionieren und die Ausgangspunkt für die Erfahrung sind, dass 
es gut endet, wenn man sich einlässt, dass es schön ist, wenn et-
was verlässlich wiederkehrt und wenn alle mitmachen. Bestimmte 
Elemente in Morgenkreisen, Eröffnungen, Unterbrechungs- oder 
Abschlussrituale sind dafür gut geeignet. Kindern mit schlechten 
Bindungserfahrungen und wenig Vertrauens-Vorschuss im pädago-
gischen Feld können auf diese Weise tatsächlich ergänzende, alter-
native und öffnende Erfahrungen vermittelt werden. 

Ausblick

Übergänge sind natürlicher Bestandteil des Entwicklungsgesche-
hen, stellen gleichzeitig aber auch krisenhafte Episoden in Biogra-
fien dar. Im Ergebnis bringen gut verarbeitete Übergänge einen 
Wachstumsschub, manchmal auch einen regelrechten Wachstums-
sprung. Unglücklich verlaufende Übergangsszenarien verunsichern, 
rufen Zweifel oder sogar regressive Gefühle wach. Forschungsar-
beiten nennen drei Faktoren für das Gelingen von Übergängen:

• gegenseitiges Kennenlernen
• gegenseitige Wertschätzung 
• Wiedererkennbarkeit von Strukturen. 

Übergänge werden leichter, wenn Kinder im Neuen vertraute Ele-
mente des Alten wiederfinden. Auf diese können sie sich stützen 
und das Neue integrieren. Derart bewusst gestaltete Übergänge 
sind dann mehr ein Abenteuer oder eine Herausforderung, denn 
ein drohendes Verhängnis.

Zunächst können sachliche  und  zeitliche  Strukturen wiederer-
kennbar gestalten werden. Kinder finden bekannte Elemente in 
der Raumgestaltung, in den Materialien, in den rhythmisierten 
Abläufen, sie erkennen Lieder, Reime und Rituale.
Von enormer integrierender Kraft ist es, wenn Kindergarten und 
Grundschule eine gemeinsame Bildungskonzeption verfolgen. Kin-
der erkennen dann sowohl die Wissensdomänen wieder (was wird 
gelernt) wie auch die Art des Lernens (wie wird gelernt). Solche 
Konzeptionen lokal und in Verbundsystemen zu entwickeln, ist die 
reale praktische Herausforderung der nächsten Jahre. 

Zu einer derartigen Konzeption gehört dann auch die Überein-
stimmung  in  der  Grundhaltung  der pädagogischen Fachkräfte. 
Die hier vorgestellte Bildungskonzeption wird nur tragfähig in einer 
co-konstruktiven Grundhaltung der Erwachsenen im Kinder garten, 
wie in der Grundschule. Diese kennt die internale Bildungsfähig-
keit von Kindern, vertraut den selbstregulativen Kompetenzen, 
gibt ihnen den notwendigen und nützlichen Rahmen und aner-
kennt den individuellen Weg jedes Menschen.
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 Verlag; Spitzer, M. (2007), „Lernen. Gehirnforschung und die Schule 
des  Lebens“, München, Elsevier GmbH

(Abb. 2) „Schulstern“ eines 
8-jährigen Jungen mit Zielan-
gabe „auf die Lehrerin hören“

Elemente einer gemeinsamen und 
optimistischen Bildungskonzep-
tion für Kindergarten und Grund-
schule

1. Alle Menschen beginnen ihr Le-
ben mit einer neuronalen Ausstat-
tung, die begierig ist auf Neues und 
dessen Wiederholung.
Das menschliche Gehirn ist ein sich 
selbst organisierendes und sich 
selbst verstärkendes System. Die 
Funktionsweise kann auf einfache 
Weise unterstützt, aber auch erheb-
lich erschwert werden. 

2. Das primäre Lernen als intuitive 
und biologisch geschützte Kompe-
tenz ist der Ausgangspunkt bewuss-
ter Pädagogik. Sekundäres Lernen, 
das zu nicht-privilegiertem Wissen 
führt, setzt auf dem Schwung des 
primären Lernens auf und gewinnt 
dadurch Kraft. Die Pädagogik stellt 
die passenden Übergangszonen in 
den jeweiligen Wissensdomänen 
bereit.

3. Die Aneignung von Wissen und 
der Erwerb von Lernstrategien ge-
hen Hand in Hand.

4. Pädagogische Fachkräfte spielen 
als vertraute Personen eine expo-
nierte Rolle im Lernprozess. Aspek-
te des Bindungsverhaltens werden 
berührt, Interaktionen folgen dem 
dialogischen Prinzip.

5. Lernen ist eigenständige Tätig-
keit des Kindes in Co-Konstruktion 
mit anderen Personen. Die Qualität 
der Co-Konstruktion steigt mit der 
Qualität der Kooperation von Eltern, 
Schule und Kindergarten.

6. Übergänge werden als willkom-
mene Herausforderungen von allen 
Beteiligten begrüßt und praktiziert.
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