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Diese Sammlung von Praxisansätzen
wurde auf Grundlage des Handbuchs
zusammengestellt, welches von den
Projektpartnern des Projekts
NETQ6 – Early Years Learning Network
entwickelt wurde.
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Europäische Praxisansätze zur Verbesserung der
frühkindlichen Bildung und der Vorschulbildung,
insbesondere von Kindern mit besonderen Bedürfnissen
Ziel des Projekts NETQ6 ist die Vernetzung, Kooperation und das
Vorantreiben im Bereich der frühkindlichen Bildung und der
Vorschulbildung mit einem besonderen Blick auf die „Children at
risk“. Das Projekt NETQ6 wurde im November 2011 als direkte
Antwort auf eine EU-Resolution von 2009/10, welche die
Zusammenarbeit im Bereich frühkindlicher Erziehung zur Chefsache
erklärt hatte, ins Leben gerufen.
Die Hauptziele des Projekts sind:





Methoden guter Praxis zu identifizieren, die in Vorschulen und
frühkindlichen Bildungseinrichtungen mit benachteiligten und
gefährdeten Kindern erfolgreich durchgeführt werden,
die Ergebnisse zu verbreiten und den Einsatz der Methoden zu
unterstützen,
ein Netzwerk zum Austausch von Wissen, Untersuchungsergebnissen und Praxiserfahrungen zu etablieren.

Im Dezember 2012 wurde ein Expertenausschuss gebildet, um
Beispiele für Methoden guter Praxis zu ermitteln und Kriterien
aufzustellen, die Methoden guter Praxis erfüllen müssen. Partner aus
Großbritannien und Nordirland wurden beauftragt, den Ausschuss
einzuberufen, das Portfolio mit Belegen zusammenzustellen und ein
Handbuch zu erstellen.
Jedes Ausschussmitglied hatte die Aufgabe, bewährte Methoden aus
seinem Land einzubringen. Kriterien zur Aufnahme ins Portfolio
waren eine leichte Übertragbarkeit über kulturelle, sozioökonomische und geographische Grenzen hinweg, sowie eine
nachgewiesene Wirksamkeit, Nachhaltigkeit und ein klares Ziel.
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Es wurde festgestellt, dass die Wirksamkeit frühkindlicher
Bildungsprogramme von mehreren Faktoren abhängt:





von der Qualität der Mitarbeiter,
von einer angemessenen Lernumgebung,
von beständigen Bildungsplänen und
von der Zusammenarbeit mit den Eltern.

Schließlich sollte die Bewertung der Methoden auch
berücksichtigen, ob sie den Kindern und deren Familien helfen,
Hürden besser zu bewältigen.
Der Ausschuss benutze eine Delphi-basierte Methode, um die
Informationen zusammenzutragen. Das beinhaltete drei Runden der
Datenerhebung auf Grundlage von Fragenbögen, die auf den oben
genannten Kriterien aufbauten.
Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Auswahl an Methoden guter
Praxis aus dem Projektkonsortium vor. In den verschiedenen
Partnerländern existieren unterschiedliche Systeme frühkindlicher
Bildung. Aus diesem Grund werden auch verschiedene
Bezeichnungen, wie z.B. Kindertagesstätten, Einrichtungen, Schulen
oder Vorschulen verwendet, die sich jedoch alle auf den
frühkindlichen Bereich beziehen.
Die Gleichstellung der Geschlechter ist für uns selbstverständlich.
Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir in diesem Dokument jedoch
auf die explizite Nutzung von geschlechtsspezifischen
Bezeichnungen für Personen.
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1.

Deutschland – LEB Thüringen e.V.

1.1 Zertifizierte Kindertagespflege
Kindertagespflege ist kein neuer Ansatz. Aber die Bundespolitik hat
beschlossen, sie dahin gehend zu steuern, dass die Qualität der
Betreuung gesichert ist. Kindertagespflegepersonen müssen nicht nur
auf Kinder aufpassen, sondern auch ihre Selbstlernprozesse
unterstützen und ihnen Lerninhalte anbieten.
Es gibt ein Curriculum zur Ausbildung von Kindertagespflegepersonen und eine Organisation, die die Ausbildung überwacht
und die Kindertagespflegepersonen zertifiziert. Inzwischen darf man
nur noch als Kindertagespflegeperson arbeiten, wenn man die
Ausbildung absolviert, die Prüfung erfolgreich abgeschlossen und
ein Zertifikat erhalten hat. Organisationen der Erwachsenenbildung,
wie der LEB Thüringen e.V., führen diese Ausbildung fortlaufend
durch. Sie müssen hierfür das Gütesiegel für die Qualifizierung in
der Kindertagespflege besitzen.
Der Ansatz der Kindertagespflege beinhaltet, Kinder flexibel und
individuell in einer familienähnlichen Situation in Verbindung mit
speziellen Lernangeboten zu betreuen. Die Bedürfnisse der Kinder
und deren Familien werden einbezogen.
Die Hautziele sind:
 die Förderung der Sprachentwicklung
 die Unterstützung der Entwicklung von Sozialkompetenzen
 die Förderung der kognitiven Entwicklung
 die Vorbereitung auf die aktive Teilhabe
im Kindergarten
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Zwei bis fünf Kinder im Alter von null bis drei Jahren lernen und
leben zusammen in einer Gruppe. Kindertagespflegepersonen bieten
ihre Dienste entweder im eigenen Haus/in der eigenen Wohnung
oder in extra dafür angemieteten Räumlichkeiten an. Sie können
jeweils
ein
bis
fünf
Kinder
betreuen.
Wenn
die
Kindertagespflegepersonen gleichzeitig auch ihre eigenen Kinder
betreuen, ist die Anzahl der anderen Kinder entsprechend geringer.
Die Räumlichkeiten müssen genug Bewegungsfreiheit zum Spielen
bieten. Es müssen Räume zum Ruhen und Schlafen vorhanden sein.
Die Umgebung muss kindgerecht sein, in Bezug auf Sanitäranlagen,
gesunde Mahlzeiten und Sicherheit. Zusätzlich sollten in der näheren
Umgebung Spielmöglichkeiten im Freien vorhanden sein.
Jede Kindertagespflegeperson hat ein spezielles und individuelles
pädagogisches Konzept. Es wird ihnen überlassen, auf welche Art
und Weise sie ihre Bildungsziele erreichen.
Die Kinder lernen die alltäglichen Abläufe spielerisch. Sie kommen
am Morgen zusammen, frühstücken zusammen, singen, spielen und
lernen zusammen. Sie verbringen mit ihrem Betreuer sowohl drinnen
als auch draußen Zeit, gehen spazieren, zum Spielplatz oder
einkaufen. Aber auch drinnen nehmen sie aktiv an regelmäßigen
Abläufen teil. Sie decken den Tisch, waschen ihr Geschirr ab und
waschen sich selbst. Sie kochen zusammen, essen, spielen, schlafen
und so weiter. Auf diese Art und Weise lernen sie Kooperation,
Inklusion und gegenseitige Hilfe innerhalb ihrer kleinen
familienähnlichen Gruppe. Zusätzlich fördern diese Aktivitäten die
körperliche Entwicklung der Kinder und die Ausbildung ihrer Sinne.
Kinder, bei denen Beeinträchtigungen und/oder Benachteiligungen
diagnostiziert
wurden,
können
in
die
Gruppe
einer
Kindertagespflegeperson
integriert
werden,
wenn
die
Kindertagespflegeperson eine einschlägige Qualifikation hierfür
nachweisen kann.
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1.2 Die Kinderkonferenz
Die Kinderkonferenz ist ein Ansatz, der in Kindergärten genutzt
wird, um Kinder dazu zu befähigen, sich zu äußern, sich selbst zu
vertreten, zuzuhören und sich einzufühlen sowie um
kinderorientiertes Lernen zu fördern. Das bedeutet u.a., dass Projekte
für Kindergartenkinder von Kindergartenkindern erarbeitet werden.
Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren werden von Anfang an
einbezogen, von der Themenfindung bis zum Moment der
Ergebnispräsentation vor den Eltern oder einer anderen Gruppe.
Die Erzieher beobachten die Kinder und unterhalten sich mit ihnen,
um die vielen verschiedenen Interessen der Kinder herauszufinden.
Sie unterstützen die Kinder dabei, über ihre Interessen zu sprechen,
und sie erarbeiten Themenfelder mit der Absicht, so viele Interessen
wie möglich einzubeziehen. Die Themen werden in der
Kinderkonferenz vorgestellt. Die Kinder sollen dann demokratisch
entscheiden, welches Thema sie erarbeiten wollen. Es gibt
Dolmetscher für die Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen.
Außerdem werden die verschiedenen Themen mit Bildern, Symbolen
und Beispielen vorgestellt, um sicherzustellen, dass jedes Kind in der
Lage ist, sich für sein bzw. ihr Lieblingsthema zu entscheiden. Die
Erzieher fragen, ob jedes Kind die angebotenen Themenvorschläge
verstanden hat. Die Kinder, die bereits an Kinderkonferenzen
teilgenommen haben, helfen denen, die neu sind.
Nach der Konferenz beginnt die Projektarbeit, wobei die Eltern und
der Alltag der Kinder soweit es geht berücksichtigt werden. Die
Kinder verbringen z.B. viel Zeit draußen, mit Sport, Tanz, dem
Sammeln von Naturmaterialien, der Beobachtung ihrer Umwelt und
so weiter.
Die Kinder entscheiden dann mehr oder weniger selbst, wann das
Projekt zu Ende ist. Die Ergebnisse werden anderen Gruppen und
den Eltern auf unterschiedliche Weise präsentiert.
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Die Kinder lernen:
 ihre Interessengebiete vorzustellen,
 in einer Gruppe zu kommunizieren,
 die Projektarbeit zu planen,
 Deutsch zu sprechen (falls Deutsch nicht ihre Muttersprache ist),
 mit Zeichen und Symbolen zu arbeiten, z. B. beim Thema
Verkehr und Natur,
 Projektergebnisse zu präsentieren.
Die Kinder interessieren sich für neue Projekte, und sie entwickeln
neue Ideen, die ihr Interesse an neuen Themen und am Lernen neuer
Inhalte fördern.
Sie lernen Argumente vorzubringen, eigene Ideen zu verteidigen
aber auch Kompromisse einzugehen.
An den Konferenzen und Projekten können auch verschiedene
Experten teilnehmen, um jedem Kind die Teilnahme zu ermöglichen,
z. B. Dolmetscher, Sprachtherapeuten, Sozialarbeiter.
2.

Nordirland - Early Years – the organisation for young
children

Das Toybox-Projekt – Verringerung der sozialen Ungleichheit und
Bildungsungerechtigkeit gegenüber nomadischen
Immigrantenkindern
Das Toybox-Projekt wurde 2003 in Irland zusammen mit Eltern und
Kindern landesweit eingeführt, um basierend auf dem rechtlichen
Anspruch nomadischen Immigrantenfamilien mit Kindern im Alter
von null bis vier Jahren Bildung durch Spielen zu bieten.
Nomadische Immigrantenfamilien gehören einer bestimmten
ethnischen Gruppe innerhalb der irischen Gesellschaft an. Ihre Art zu
leben und ihre Kultur, die aus nomadischen Traditionen hervorgeht,
grenzen sie von der ansässigen Bevölkerung ab. Sie werden als eine
der am stärksten benachteiligten Randgruppen in der irischen
Gesellschaft betrachtet. Sie sind sozialer Ausgrenzung, weit
verbreiteter Benachteiligung und Diskriminierung ausgesetzt.

8

Durch wöchentliche Hausbesuche von Projektmitarbeitern spielen
und lernen die Eltern mit ihren Kindern nach dem so genannten
High/Scope-Ansatz. High/Scope ist ein evidenzbasierter Ansatz in
der frühkindlichen Erziehung und Bildung. Das Projekt basiert auf
einem ganzheitlichen Ansatz in der Kindesentwicklung, der
High/Scope-motivierte Spielsituationen schafft. High/Scope ist ein
Programm, das über 45 Jahre lang in der Praxis und in der Forschung
angewendet und weiterentwickelt wurde. Der wissenschaftlich
bestätigte High/Score-Ansatz in der Vorschulbildung wurde in
Ypsilanti, Michigan, in den 1960ern entwickelt und wird nun
weltweit angewandt.
Die Perry Pre-School Studie fand heraus, dass der High/ScopeAnsatz in folgenden, für Immigrantenkinder und deren Familien
besonders entscheidenden Bereichen Wirkung zeigt:








Die Kinder entwickeln Selbstbewusstsein, Eigeninitiative,
Kreativität und Problemlösungsstrategien.
Die Kinder lernen soziale Interaktion, sie lernen etwas über die
Welt um sie herum, über Mathematik, Wissenschaft und
Technik, über den Austausch von Argumenten und über
Sprache.
Die Kinder entwickeln eine positive Haltung gegenüber sich
selbst, anderen und zukünftigen Lernsituationen.
Die Eltern entwickeln eine partnerschaftliche Herangehensweise
an die Erziehung und Bildung ihrer Kinder.
Die Eltern werden gestärkt und in die Bildung ihrer Kinder
einbezogen.
Kontakte werden geknüpft, und
es
findet
ein
ständiger
Informationsaustausch
zwischen Eltern und anderen
Einrichtungen statt.
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Mit Hilfe des High/Scope-Ansatzes lernen die Kinder selbstbestimmt
ihre Welt kennen, indem sie aktiven Zugang zu Menschen, Material
und Ideen haben. Von Geburt an werden sie zu eigenständig
denkenden und Problem lösenden Persönlichkeiten erzogen. Dabei
kommt Material aus der unmittelbaren häuslichen Umgebung oder
ähnliches von den Projektmitarbeitern zur Verfügung gestelltes
Material zum Einsatz.
Das Toybox Projekt erkennt Eltern und Kinder als Partner an und
schätzt sie als solche. Die Fähigkeiten der Eltern als wichtigste
Erziehungspersonen werden im spielerischen Umgang gestärkt.
Gespielt werden kann mit Materialien der Projektmitarbeiter, mit
Materialien aus dem Haus oder von draußen. Die Kinder können
allein oder mit anderen spielen. Diese Spielsituationen können im
Haus oder an öffentlichen Orten stattfinden, z. B. auf der Straße. Die
Kinder entwickeln ihre eigene Kultur und leben sie in den
angebotenen Spielsituationen aus.
Die Partnerschaft zwischen den Kindern, ihren Eltern und den
Projektmitarbeitern beruht auf Vertrauen und Respekt, die in der
häuslichen Umgebung freigesetzt werden, sei es auf dem
Campingplatz
am
Straßenrand
oder
in
geregelten
Wohnverhältnissen. Der Schwerpunkt liegt darauf, dass sich Eltern
und Kind entspannt, bestärkt und wohl fühlen.
Toybox unterstützt Eltern auch beim Übergang von der häuslichen
Umgebung in frühkindliche Erziehungs- und Bildungseinrichtungen.
Ziel von Toybox ist es, die soziale, emotionale, physische und
kognitive Entwicklung der Kinder zu unterstützen und ihre
Sprachkenntnisse und ihre Bildung zu fördern. Gleichzeitig soll die
Fähigkeit der Eltern gestärkt werden, das Wohl ihrer Kinder und
deren Lerneifer zu fördern.
Das Hauptanliegen besteht darin, Kinder zu selbstbewussten und
kompetenten Lernern zu erziehen.
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3. Polen – Wyzsza Szkola Informatyki-Pedagogy und
School4child, Lodz
3.1 Die Daltonplan-Methode
Die Daltonplan-Methode bietet Kindern eine Vielzahl an
Möglichkeiten, verantwortungsbewusst zu handeln und unabhängig
und mit anderen zusammen zu arbeiten. Nach dem Konzept der
Daltonplan-Methode sollen Erzieher entgegen ihrer traditionellen
Rolle den Kindern die führende Rolle und die Verantwortung für
ihre Lernprozesse überlassen.
Die Daltonplan-Methode wurde von Helen
Parkhurst entwickelt und 1926 in den
Vereinigten Staaten eingeführt. Seit 1985
wird sie in den Niederlanden erfolgreich
angewandt und mittlerweile unter anderem
auch in Japan, Deutschland, Österreich,
Spanien, in den USA, in der Tschechischen
Republik und im Senegal.
Die
Daltonplan-Methode
kann
beeinträchtigten und/ oder benachteiligten
Kindern tatsächlich helfen, weil sie klare
Strukturen in den Mittelpunkt stellt und
weil
sie
Organisationprozesse
im
Klassenraum regelt. Ein geräumiges Klassenzimmer bietet Kindern
eine Art von Sicherheit, die alle Kinder benötigen, aber ganz
besonders beeinträchtigte oder benachteiligte Kinder.
Die Methode hilft beeinträchtigten Kindern besser in der Schule und
in Peer Groups zurechtzukommen. Die Programme sind auf jedes
Kind individuell zugeschnitten. Dadurch werden Lerndefizite
festgestellt, und man kann gezielt auf sie eingehen. Hilfsmittel, wie
ein bunter Kalender oder andere Formen der Visualisierung,
verdeutlichen abstrakte Ideen, wie Zeit, Tag oder den Ablauf eines
jedes Tages.
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Auch die Vergabe der täglichen Lernaufgaben ermöglicht eine
Anpassung an die jeweilige Benachteiligung. Die Individualisierung
der Arbeitsaufträge steht im Mittelpunkt des täglichen, ganz
normalen Lebens.
Die Kinder lernen Eigenständigkeit bei der Verrichtung ihrer
Pflichten. Die Aufgaben sind in der Tat so gestellt, dass die Kinder
sie ohne weitere Erklärungen selbständig erledigen können.
3.2 Hundetherapie und Sprachtherapie
Die Hundetherapie ist geeignet für Kinder ab 2 Jahren. Sie hilft
gestörte oder nicht ausreichend entwickelte Funktionen und
Fähigkeiten zu stärken. Durch eine Vielzahl an Aktivitäten, die es
dem Kind erlauben Freundschaft zu schließen und einen Gefährten
zu finden, der sie uneingeschränkt akzeptiert, lernen die Kinder. Sie
machen neue Erfahrungen und verbessern die erworbenen
Fähigkeiten.
Während des Unterrichts lernen und spielen die Kinder spontan.
Durch Berührungen, die Benutzung all ihrer Sinne und das Erleben
ihrer Umwelt lernen die Kinder:
 Einfühlungsvermögen,
 das Gefühl ihrer eigenen Macht und der Kontrolle über diese
Fähigkeiten,
 sich um andere Lebewesen zu kümmern,
 ein Selbstwertgefühl aufzubauen.
Einige Kinder wollen z.B. den Hund berühren, seine
Wärme und sein Fell spüren, ihn umarmen. Andere
wollen mit ihm Gassi gehen, ihn bürsten und
streicheln. Es gibt aber auch die, die sich sehr aktiv
einbringen wollen – Aufgaben, Kommandos, Rätsel
erstellen oder dem Haustier sogar Märchen oder
Geschichten vorlesen. Unabhängig vom
Alter kann jedes Kind etwas
Passendes für sich finden.
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Die Kinder überwinden ihre Ängste und öffnen sich den Tieren.
Mit einer Vielzahl an Spielen und Übungen können auch die
Kommunikationsfähigkeit verbessert und die Entwicklung des
Sprechapparats unterstützt werden. Die Sprachentwicklung beginnt
zeitgleich mit der kognitiven Entwicklung des Kindes. Wenn ein
gesprochenes Wort während des Spielens direkt an das Kind
gerichtet wird, stärkt das seine Wahrnehmungserfahrung und
bereichert sein Sprachvermögen. Beim Zusammensein mit dem Tier
werden die Kinder ermutigt, das Tier beim Namen zu nennen und
das Tier sowie auch ihre eigenen Gefühle zu beschreiben.
Direkter Kontakt mit Tieren ermöglicht es den Kindern, gleichzeitig
Spaß zu haben und ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Diese Art
Sprachtherapiespiele sind für Kinder extrem motivierend.
4. Rumänien – Universität von Bukarest
Eine „andere“ Schule
In jedem Schuljahr ist eine Woche vorgesehen für außerschulische
Aktivitäten, die von jeder Bildungseinrichtung durchgeführt werden
muss. Dieses Programm wird landesweit umgesetzt, nachdem es
2012 durch das Bildungsministerium eingeführt wurde. Unter
Mitwirkung von Eltern und Gemeinden werden in Schulen und
Kindergärten
die
Aktivitäten
flexibel
geplant.
Jede
Bildungseinrichtung kann diese Woche mit eigenen Aktivitäten
füllen, wobei Vorschläge von beteiligten Personen berücksichtigt
werden. Die Art der Aktivität, die Dauer, die benötigten Mittel und
die Verantwortlichkeiten müssen festgelegt werden.
Dieser Unterricht kann im Park, im Wald, im Zoo oder irgendwo
stattfinden, wo theoretische Konzepte durch anschauliche Beispiele
aus dem realen Leben ersetzt werden, die sich nicht im traditionellen
Klassenzimmer darstellen lassen. Alle Aktivitäten dieser Woche sind
sehr wichtig für die persönliche Entwicklung der Kinder und sollen
Spaß machen.

13

Die geplanten Aktivitäten können
kultureller,
wissenschaftlicher,
technischer oder sportlicher Art sein.
Es können Aktivitäten sein, die
humanitäre Werte fördern, wie
freiwillige,
ehrenamtliche,
gemeinnützige, aktive Teilhabe in der
Gesellschaft, soziale Verantwortung,
Beziehungen und Kommunikation.
Die Kinder können an Wettbewerben zwischen Kindergärten
teilnehmen (Malen, Aufführungen), können themenbezogene
Besichtigungen und praktische Tätigkeiten planen (Bäume pflanzen,
Schauspielern, Reden halten, Kochen lernen etc.). Alle Institutionen,
egal ob privat oder öffentlich, sind verpflichtet teilzunehmen.
Gefährdete Kinder profitieren besonders von diesen Erfahrungen,
weil sie die Möglichkeit haben, an Aktivitäten teilzunehmen, die für
sie gewöhnlich nicht zugänglich sind, sei es aus finanziellen
Gründen, auf Grund mangelnden Interesses der Familie für solche
Aktivitäten (Museumsbesuch, Kino, Ausflüge, Treffen mit anderen
Kindern, Wettbewerbe) oder weil Eltern zögern, beeinträchtigte oder
benachteiligte Kinder der Gesellschaft anderer Kinder auszusetzen.
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5. Spanien – Government of Aragón: Directorate General of
Educational Policies
5.1 Innovatives Projekt mit Tablet-PCs in der frühkindlichen
Bildung von 3 bis 6-Jährigen
Dieses Projekt wurde gestartet, weil die
Medienkompetenzen immer wichtiger wird.
Gesamtziel besteht darin, den Lernprozess
verbessern. Sie sollen Wissen erlangen und
ausbauen.

Vermittlung von
Das langfristige
von Kindern zu
Basiskompetenzen

Die Zielgruppe sind Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.
Benachteiligte Kinder und Kinder mit besonderen Bedürfnissen
können ebenfalls teilnehmen.
Den Erziehern wurde vorgegeben, die Tablets in den Gruppen so zu
verteilen, dass jedes Kind mindestens 50 Minuten pro Woche daran
arbeiten und spielen kann. Dabei kommt ein Ansatz zum Einsatz, der
soziale Interaktion zwischen den Kindern fördert.
Darüber hinaus hatten die Einrichtungen und die Erzieher Spielraum
bei der Aufteilung der Nutzung, je nachdem wie sie es für
angebracht hielten.
Indem man ICT nutzt und insbesondere Tablets, auf denen
verschiedene Apps installiert sind, überblickt der Erzieher nicht
mehr alles, was die Kinder machen oder erstellen. Es ist auch nicht
möglich, individuelle, auf jedes Kind abgestimmte Dateien auf dem
Desktop des Tablets zu hinterlegen. Es würde zu viel Zeit in
Anspruch nehmen und wäre zu aufwendig, die Arbeit eines jeden
Kindes zu speichern. Daher wurde
darauf
verzichtet.
Der
Schwerpunkt wurde vielmehr auf
die Handhabung der verfügbaren
Ressourcen und auf die Interaktion
zwischen den Kindern gelegt.
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Deshalb liegt der Schwerpunkt der Arbeit mit den Kindern auf dem,
womit sie sich befasst haben, was sie gesehen, gelernt und erfahren
haben. Es geht nicht darum, einen sichtbaren Nachweis ihrer Arbeit
vorzuweisen wie bei einem traditionellen Arbeitsblatt oder anderen
physischen Belegen. Es ist also wichtig, die Familien vorher
umfassend zu informieren, wie die Kinder hier lernen und was damit
bewirkt werden soll.
Der Focus liegt darauf, die Kinder zu ermutigen, mit anderen
Kindern zu interagieren und solche Interaktionen in Gang zu setzen.
5.2 Heterogener Literatur-Workshop: „Geschichten aus der ganzen
Welt“
Parque Europa Primary and Pre-primary School in Utebo
(Saragossa)
Das Ziel dieses Ansatzes besteht im Aufbau positiver
Wechselbeziehungen zwischen den Kindern einer Einrichtung als ein
Mittel zur Konfliktbewältigung im Zusammenleben. Lehrer und
Erzieher wollen, dass die Kinder, auch solche mit besonderen
Bedürfnissen,
zu
verantwortungsvollen
Bürgern
einer
demokratischen Gesellschaft heranwachsen.
Hierzu wird die Arbeit an verschiedenen Geschichten aus der ganzen
Welt in einem heterogenen Rahmen organisiert und basiert auf der
Methode des kooperativen Lernens. Man nähert sich den
verschiedenen künstlerischen und ausdrucksvollen Sprachstilen auf
globaler Ebene.
Die Mehrzahl der Aktivitäten innerhalb der Workshops wird in
Partnerarbeit und/oder in Kleingruppen durchgeführt, wobei Kinder
verschiedenen Alters zusammenarbeiten. Kinder aus verschiedenen
Altersgruppen werden gemischt, wodurch die Heterogenität in den
Gruppen steigt. Auf diese Art und Weise lernen die Kinder
voneinander. In entspannter Atmosphäre wird es den älteren bzw.
erfahrenen Kindern ermöglicht, den jüngeren bzw. unerfahrenen
etwas beizubringen.
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Die
Lerninhalte
dieser
heterogenen Workshops und
deren
zahlreiche
Aktivitäten
decken
alle
Bereiche
des
Vorschulbildungsplans ab. Da der
Schwerpunkt auf der Sprache
liegt, werden alle Ausdrucksweisen von Sprache gefördert mündlich, literarisch, künstlerisch,
musikalisch,
körperlich.
Die
unterschiedlichen Workshops (Kochen, Bräuche, Spiele, mimischer
und gestischer Ausdruck und Entspannung) und die abschließende
Kunstveranstaltung beinhalten verschiedene Aktivitäten.
Die Schulbibliothek wird zum zentralen Anlaufpunkt für die ganze
Schule und ist natürlich wichtiger Bestandteil der Lehr- und
Lernprozesse der Schüler.
6. Türkei – Ankara Milli Egitim Mudurlugu-Amem
Verhaltensbasierte Wertevermittlung
Ein Lernprozess, der sich nicht im Verhalten widerspiegelt, kann
nicht als echtes Lernen betrachtet werden. In der Vorschulzeit ist das
Unterbewusstsein sehr aktiv. Der durch Erfahrungen, Lernstile und
Identifikationsfiguren erworbene Wissenszuwachs wird im
Unterbewusstsein in bestimmte Verhaltensweisen umgesetzt. Diese
Verhaltensweisen werden ermittelt und durch operante
Konditionierung angeeignet und gefestigt.
Nehmen wir zum Beispiel Waschgewohnheiten wie Hände waschen,
baden, Zähne putzen. Die Kinder werden ermutigt, an Hand von
Spielen aus dem Bildungsplan bestimmte Verhaltensweisen zu
durchleben bzw. zu erleben.
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Die bewussten und unterbewussten Verhaltensweisen werden durch
die Bearbeitung von Geschichten, durch die Beschäftigung mit
visueller Kunst etc. unterstützt. Gleichzeitig wird die Wirkung von
Reinigung auf wissenschaftlicher und alltäglicher, also natürlicher
Ebene betrachtet, zum Beispiel der Instinkt einer Katze, ihre Pfoten
zu lecken oder der einer Tiermutter, ihr Junges zu putzen etc.
Außerdem lernen die Kinder, dass der übermäßige Gebrauch von
Wasser eher schädlich als nützlich ist. In diesem Fall z.B. machten
die Kinder ein Experiment, das zeigte, dass Pflanzen eingehen, wenn
sie zu viel gegossen werden.
Neben den Lernerfahrungen, die die Kinder in der Schule machen,
werden ihnen auch soziale Projekte angeboten, in die auch Eltern,
die Familie, Nachbarn oder Freunde eingebunden werden. Sie
nehmen am Lernprozess des Schülers teil. Die Eltern begleiten das
Projekt und erstellen eine Grafik, um die persönliche
Weiterentwicklung des Kindes darzustellen und das Kind weiter zu
motivieren, sich die angestrebte Verhaltensweise anzueignen.
Eines der Ziele des Projektes ist es, Schüler mit unterschiedlichen
Fähigkeiten, schöpferischen Begabungen und Interessengebieten
sowie benachteiligte Kinder einzubeziehen. Die Lehrkraft ist dabei
Vorbild für die Kinder, indem sie mehrere Projekte selbst entwickelt,
in denen den Kindern bestimmte Werte vermittelt werden sollen.
Dieses Prinzip ermöglicht es dem Lehrer, sich für neue
Konzepte und Lernwege zu begeistern. Die Begeisterung
des Lehrers wird sich dann auch auf die Schüler
übertragen.
Dieser Ansatz begleitet prozessbasiertes Lernen und
betont, wie wichtig die Zeit und die Arbeit sind, die in
den Lernprozess investiert werden. Der Prozess ist
entscheidend. Wenn das Ziel und nicht der Weg im
Mittelpunkt steht, tendieren Lehrkräfte dazu,
Abkürzungen zu wählen, um Schüler zum Lernen zu
bewegen.
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Indem der verhaltensbasierte Ansatz für stetiges Lernen gewählt
wird, kommen verschiedenste Wege der Wertevermittlung zur
Anwendung.
Die
Schüler
erleben
den
Lernprozess
durch
ihre
Wahrnehmungskanäle, da jede Aktivität entsprechend individueller
Unterschiede konzipiert wurde. Verschiedene Veranstaltungen
werden angeboten, um jeden Schüler einzubeziehen.
Das Einbeziehen der Lernprozesse in das alltägliche Leben, den
aktivsten Lernort, findet im Rahmen der alltäglichen
Kommunikation in der unmittelbaren Umgebung jedes Einzelnen
statt. Der ganze Vermittlungsansatz bezieht auch Aktivitäten in der
normalen Gesellschaft ein, z. B. in der Familie, bei Verwandten und
Nachbarn, auf der Straße, unter Gleichaltrigen etc. Dieser Ansatz
vertritt die Meinung, dass das Lernen ein äußerst wertvoller Prozess
ist, der nicht auf den Klassenraum beschränkt werden darf. Das
Projekt strebt also an, dass Lernphasen nicht nur kognitive
Fähigkeiten bereichern, sondern auch Verhaltensweisen und das
alltägliche Leben widerspiegeln.
7. Großbritannien – Wandsworth Council – Lifelong Learning
Service, London
Lernjournale
Dieses Programm wird in allen 14 Kinderzentren des Londoner
Stadtbezirks Wandsworth durchgeführt. Die Kinderzentren sind staatliche
Einrichtungen, die regional und überregional gefördert werden. Ihr
Angebot beinhaltet Programme zur frühkindlichen Bildung. Dort gibt es
Eltern-Kind-Gruppen, Kindergärten und Kinderkrippen. Oft sind diese
Zentren an Schulen angegliedert und zusätzlich Anlaufstelle für soziale
und gesundheitliche Fragen. Zielgruppe sind vor allen gefährdete sowie
beeinträchtigte und/oder benachteiligte Kinder.
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Die Kinderzentren sprechen gezielt die am stärksten benachteiligten
Kinder in ihrem Einzugsgebiet an. Die Sozialarbeiter, die mit drei
oder vier Kinderzentren und anderen Einrichtungen vor Ort
zusammenarbeiten, sprechen gezielt Familien an, in denen es Fälle
von häuslicher Gewalt oder psychische Gesundheitsprobleme gibt.
Beim Programm der Lern-Reise besitzt jedes Kind ein Lernjournal,
in dem Vermerke zu seiner Lernentwicklung, Fotos, Ergebnisse von
kreativen Tätigkeiten und Bemerkungen von Eltern und
Sozialarbeitern gesammelt werden. Die Eltern werden stark in die
Aktivitäten einbezogen. Man zeigt ihnen, wie sie die Handlungen
ihrer eigenen Kinder aufmerksam verfolgen können, wenn sie an
Aktivitäten im Kinderzentrum teilnehmen. Außerdem werden sie
ermutigt, bestimmte Aktionen zu Hause fortzuführen und diese
ebenfalls zu kommentieren.
Jedes Kind hat einen individuellen Lernplan, der auf den
Beobachtungen beruht, die im Lernjournal festgehalten wurden. Der
Schwerpunkt liegt auf dem Einbeziehen der Eltern und dem
Verständnis für EYFS (Early Years Foundation Stage), einem
Begriff aus dem Kinderbetreuungsgesetz der britischen Regierung
von 2006, das bestimmte Lern- und Entwicklungsanforderungen
beinhaltet.
Die Kinder sind bis zu fünf Jahre alt. Die Sozialarbeiter vor Ort
sprechen gezielt benachteiligte Familien aus bildungsfernen
Stadtteilen an und bringen ihnen
die Kinderzentren und damit die
Lernjournale näher.
Die Lernjournale bestehen aus
Fotos,
Anmerkungen
und
Hinweisen zum frühkindlichen
Bildungsplan. Sie erklären, wie das
Kind vorankommt. Sie erfassen
also die Lern-Reise.
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Die Lernjournale werden im Kinderzentrum aufbewahrt. Die Eltern
und alle Beteiligten werden dazu eingeladen, diese Journale zu
ergänzen. Das Ziel besteht darin, Eltern zu ermutigen, die
Aktivitäten in der häuslichen Umgebung fortzuführen.






Die Hauptanliegen von Lernjournalen bestehen darin:
Familien bei der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen und ihnen
das Lernen-durch-Spielen-Konzept verständlich zu machen;
Familienmitglieder zu befähigen, die Entwicklung der eigenen
Kinder zu verfolgen;
Familien zu helfen, erlernte Inhalte und Fähigkeiten weiter
auszubauen und ihnen Aktivitäten für zu Hause anzubieten, um die
Lerngelegenheiten auszuweiten;
beim Übergang zum Kindergarten oder zur Schule zu helfen, was
bedeutet, dass das Kind sein Lernjournal mit in die neue Einrichtung
nehmen kann und die neue Betreuungsperson sehen kann, wo das
Kind gerade steht.
Die Lernjournale helfen den Kindern, sich zu entwickeln und zu
lernen, weil die Eltern verstehen, wie wichtig Spielen und Lernendurch-Spielen für Kinder ist.
8. Italien – Polo Europeo della Conoscenza-I.C. Lorenzi, Fumane
Vorbeugung von Lernbehinderung in Kindertagesstätten
Es ist bekannt, dass man Lernbeeinträchtigungen vor dem zweiten
Jahr der Grundschule nur schwer nachweisen kann. Das erschwert
das Erkennen der gefährdeten Kinder und natürlich auch die
Vorbeugung.
Deshalb wurden in den vergangenen Jahren in verschiedenen Teilen
Italiens Weiterbildungen angeboten, die Erziehern in Kindergärten
helfen, Lernschwierigkeiten frühzeitig zu erkennen und die
Fähigkeiten dieser gefährdeten Kinder zu stärken.
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Der wichtigste Aspekt dieser Weiterbildung ist die Verwendung von
standardisiertem Material, das nicht nur von Spezialisten sondern
auch von ausgebildeten Erziehern verwendet werden kann. In Italien
kommen hier eine Reihe von Tests, den sogenannten IPDA, zum
Einsatz. Im Rahmen der Weiterbildung werden diese IPDA-Tests
besprochen.
Darüber hinaus helfen Spezialisten bei der Auswertung der
Testergebnisse und bei der Erarbeitung von Förderübungen für
betroffene Kinder. Sie sollen befähigt werden, an den normalen
Gruppenaktivitäten teilzuhaben. IPDA beinhaltet neben den Tests
auch Förderkarten, die sich auf den jeweiligen Aspekt beziehen, der
möglicherweise zur niedrigen Bewertung in diesem Bereich geführt
hat. Am Ende werden die Kinder ermittelt, die trotz allem noch
schwache Ergebnisse erzielen, und beim Übergang in die
Grundschule im Rahmen eines Übergabe-Programms wird der
betreffende Grundschullehrer darüber informiert. Die
Spezialisten nehmen auch zu diesem Zeitpunkt eine
Schlüsselrolle ein. Sie führen den individuellen
Plan für jedes Kind fort.
Dank dieses frühen Eingreifens und der
vorbeugenden Aktivitäten erzielen viele
Kinder, die zuvor als gefährdet eingestuft
wurden, bessere Ergebnisse bis hin zu
durchschnittlichem Niveau noch bevor sie das
Grundschulalter erreichen.
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