LERNPROZESSE
BEOBACHTEN DOKUMENTIEREN FÖRDERN
Ein Beispiel aus der Praxis unter Berliner Rahmenbedingungen

Ein Vortrag von Rita Ajas
anlässlich des Fachtages des Kita-Bündnisses

Sehr geehrte Damen und Herren,
vor 2 Monaten wurde ich gebeten, möglichst praxisnah die veränderten
Rahmenbedingungen aufgrund der mittelbaren pädagogischen Arbeitszeit
in unserer Einrichtung aufzuzeigen. Mein Thema dazu lautet: "Lernprozesse beobachten, dokumentieren, fördern. Ein Beispiel aus der Praxis unter
Berliner Rahmenbedingungen".
Ich knüpfe damit inhaltlich an den Fachvortrag von Frau Wagner an, werde allerdings die Praxisseite beleuchten. Es geht auch darum, unter welchen Rahmenbedingungen Fachwissen in der Praxis umgesetzt werden
kann.
Kurz etwas zu meiner Person. Ich bin Erzieherin mit Fachprofil Sprachförderung und arbeite in Teilzeit in einer Einrichtung des Trägers INA.Kindergarten im Berliner Norden. Nebenberuflich bin ich noch als Dozentin,
hauptsächlich für das Institut Eloquenz tätig.
Meine Einrichtung ist eine Kindertagesstätte mit sehr langjähriger Erfahrung im Integrationsbereich. Unser Profil und unsere Konzeption sind daher auf diesen Schwerpunkt ausgerichtet. Derzeit werden 95 Kinder, davon 12 Integrationskinder, von 16 Erzieherinnen und Erziehern betreut.
Ich arbeite in einer altershomogenen Gruppe von 14 Kindern im Alter von
3 bis 4 Jahren. Neben unserem Gruppenraum befindet sich eine weitere
Gruppe mit Kindern im Alter von 2 bis 4 Jahren, mit der wir teiloffen zusammenarbeiten, d. h. während der gesamten Freispielzeit, außer den
Mahlzeiten und Morgenkreisen können diese 26 Kinder den gesamten Bereich der Ebene gemeinsam nutzen. Für diese 26 Kinder sind 2 8-Stunden
Kräfte, 2 6-Stunden Kräfte und 1-4 Stunden pädagogische Fachkraft tätig.
Jetzt werden Sie sicherlich sagen, das ist doch eine passable personelle
Ausstattung. Dazu ist jedoch anzumerken, dass dies dem Umstand zu verdanken ist, dass wir in den 2 Gruppen 4 Kinder mit erhöhtem Förderbedarf
betreuen. Ohne diese personelle Berücksichtigung des Förderbedarfs hätten wir für diese 26 Kinder lediglich Anspruch auf etwas mehr als 2 8Stunden Kräfte.
Kurz noch eine Information zu unserem fachlichen Hintergrund: Wir besitzen alle Zusatzqualifikationen. Zwei der Erzieherinnen sind auch Facherzieherinnen für Integration und zusätzlich noch für den Situationsansatz,
eine Fachkraft ist Heilpädagogin und eine weitere examinierte Krankenschwester, die ihre Ausbildung als Erzieherin berufsbegleitend absolviert.
Ich bin wie schon erwähnt Erzieherin mit Fachprofil Sprachförderung.
Nun zu unserem Praxisbeispiel, das thematisch mit der Sprachförderung,
konkret mit der Schriftkultur zu tun hat. Bei uns in der Gruppe finden zur
Vorbereitung der Entwicklungsgespräche Beobachtungen statt. Es werden
dazu mindestens 2 Beobachtungen von unterschiedlichen Erzieherinnen
vorgenommen.

Die Auswertung dieser Beobachtungen zeigte uns sehr deutlich, dass für
viele Kinder das Thema Schrift, selbst schreiben, wichtig geworden war
und stützte unseren bisher durch Spontanbeobachtungen gewonnenen
Eindruck. Ich möchte dies hier anhand einiger Selbstzeugnisse der Kinder
verdeutlichen.

Auf diesem Foto ist die erste Phase
der Schreibentwicklung zu sehen,
der sogenannten Kritzelphase.
Etwa die Hälfte der Kinder meiner
Gruppe schreiben derzeit in Kritzelschrift.

Der dreijährige Junge hat auf seinem
Bild seinen Namen geschrieben und
befindet sich damit schon in der nächsten Phase der Schreibentwicklung,
der ganzheitlichen Phase.

Hier verwendet eine Dreijährige
Buchstaben,
Symbole, wie z.B. die
Deutschlandflagge und Zeichen.
Auch dies ganz typisch für die
erste Schreibphase.

Anhand von Lenn zeige ich beispielhaft auf, wie die Dokumentation der Schreibentwicklung
eines Kindes aussehen könnte.
Auf diesem Foto ist zu sehen,
wie er den Buchstaben T mit
Bausteinen legt.

Lenn schnitt und klebte hier einzelne
Wörter und Buchstaben auf einen Fotokarton.

Auf diesem Foto ist dieser Vorgang in einer Fotoserie festgehalten.

Es gab durchaus auch Verknüpfungen zu unserem Projektthema: "Unser
Aquarium lädt zum Staunen ein". Lenn kam eines Tages mit einem Blatt
Papier zu mir und sagte: "Häng das mal bitte neben das Aquarium". Auf
meine Frage, was er denn gemalt habe, antwortete er: "Na ich hab euch
mal eine Beschreibung für das Aquarium geschrieben."
Der gleiche Junge hatte während des Bildungsinterviews im Kindergarten
auf die Frage 'Was kannst du schon?' folgendes geantwortet: "schreiben,
natürlich noch nicht lesen" und auf die Frage 'Was ich gerne können
möchte?' "Ich mag noch mehr Buchstaben schreiben können und lesen
können. Das lerne ich in der Schule, aber was lerne ich dann noch im Kindergarten?".
Was sagt uns dies nun über die Schreibentwicklung dieses Jungen? Er ist
offenbar sehr an Schrift interessiert, kann in unterschiedlichen Situationen
Verknüpfungen herstellen und möchte auch etwas mit der Schrift bewirken.
Veranschaulichen möchte ich das Interesse auch anhand einer kurzen Dialogszene zwischen zwei Mädchen von 3 Jahren, welche die Auseinandersetzung mit Schrift gut verdeutlicht
2 Kinder im Alter von 3 Jahren sitzen am Tisch, malen und unterhalten
sich. "Julie, Ole" sagt Julie und schreibt in Kritzelschrift. L. L. sagt Julie.
"Was schreibst du denn?" fragt Lina. "Ole, Julie und Mama, O".
"Julie fängt mit Ju an mit Ju" sagt Lina. "Genau" sagt Julie.
"Ole. Oma und Opa beginnen auch mit O" sagt Lina.
Hier wird deutlich, dass die zwei Mädchen bereits Buchstaben-Laut-Beziehungen herstellen können.

Wie in diesem Dialog unterhielten sich die Kinder häufig über die Art, wie
ihr Name geschrieben wird oder schrieben in Kritzelschrift und erklärten
uns dann, was dies bedeuten sollte. Auch solche besonders aussagekräfigen Dialogszenen aus Beobachtungssequenzen werden im Sprachlerntagebuch von uns festgehalten.
Die Bilder, versehen mit Kritzelschrift, ihrem eigenen Namen oder Piktogrammen, werden von uns ebenfalls ins Sprachlerntagebuch eingeheftet,
häufig samt der Zitate der Kinder und dienen auch als eine Grundlage bei
den Entwicklungsgesprächen der Kinder. Hier ein weiteres Beispiel dazu.
Dieser Junge kam eines Tages mit
dieser Tabelle zu mir und sagte:
"Das müsst ihr unbedingt mit in die
Turnhalle nehmen. Da steht genau
drauf, was wir in der Turnhalle aufbauen müssen. Also wir müssen die
Bälle rausnehmen und Ringe, hab ich
auch schon aufgeschrieben, die Hüte,
die Rollbretter, die Rollbretter auch."
Wir bauten diese Materialien dann
auch in der Turnhalle laut dieser Anweisung auf. Die Anleitung sollte schließlich auch Sinn machen.

Wie Selbstzeugnisse der Kinder und Beobachtungen zu Dokumentationen
der kindlichen Lernprozesse, hier der Schreibentwicklung, verwendet werden, habe ich Ihnen aufgezeigt. Kommen wir nun zu den pädagogischen
Schlussfolgerungen für uns und dem Bereich "fördern".
Uns war klar, dass wir dieses Thema, diesen neuen Entwicklungsschritt
der Kinder unbedingt aufgreifen möchten.
Wir haben kurz danach einen Bereich unseres Gruppenraumes etwas umstrukturiert und somit Platz geschaffen für Utensilien zur Schrift, also
Buchstabenstempel, Jahresbücher, Hefte, Magnetbuchstaben, einem Alphabet-Poster, dazu passende Bücher und auch in unserm täglichen Miteinander dieses Thema stärker in den Fokus gerückt, z.B. indem wir in
den gemeinsamen Gesprächen nun aufmerksamer wurden, wenn uns die
Kinder etwas darüber berichteten, was sie gerade "geschrieben" hatten.
Die Kinder haben das Angebot gleich vielfältig genutzt und besondere
Freude an den Notizbüchern, die ständig beansprucht werden. Dazu zeige
ich das Beispiel eines solchen Resultates.

Hier hat ein dreijähriges Mädchen über einen
Zeitraum von mehr als 30 Minuten hochkonzentriert in Kritzelschrift die nur 0.5 cm hohen
Zeilen beschriftet, was allein schon feinmotorisch eine wirkliche Leistung ist.
Ihr Kommentar dazu lautete:
"Marlene ist bald ein Schulkind".

Aufgrund der positiven Erfahrung haben wir im Team beschlossen, eine
Lernwerkstatt zu diesem Thema in den nächsten Monaten einzurichten,
um somit noch stärker das selbstbestimmte Lernen der Kinder, das Ausprobieren von Materialien, im Sinne von ganzheitlichem Lernen zu unterstützen.
In den Entwicklungsgesprächen kam das Thema "Schrift" auch zum Tragen. Teilweise berichteten die Eltern über das Interesse ihrer Kinder an
Buchstaben und freuten sich darüber, dass wir dieses Thema aufgegriffen
hatten. Es gab aber auch kritische Stimmen, da einige Eltern Angst hatten, dass die Kinder zu früh mit dem Thema Schrift in Berührung kamen,
das sie eher als Schulstoff ansahen.
Hier wurde uns deutlich, dass wir dieses Thema außerhalb der Entwicklungsgespräche unbedingt auf dem nächsten Elternabend ansprechen sollten, um zu verdeutlichen, wie wir Themen der Kinder nach dem Situationsansatz aufgreifen und dass unsere pädagogische Intention nicht das
Lehren, das Beibringen von Buchstaben, bzw. gar des Lesens oder Schreibens ist, sondern dass dieser Vorgang der Schriftaneignung ein Prozess
ist, der schon viel früher beginnt und wir diesen lediglich unterstützen
möchten mit unserem Materialien und Angeboten, die Kinder zur Schrift
hinführen möchten.
An diesem Elternabend haben wir zur Dokumentation der Entwicklungen
und Themen der Kinder, Stationen für die Eltern aufgebaut, wie z.B. aussagefähige Fotos aus den Freispielsituationen, unsere Projektdokumentation, beliebte Bilderbücher der Kinder, Dialogausschnitte, kurze selbsterzählte Geschichten der Kinder und natürlich auch selbstgemalte Bilder,
Rätsel gestellt. Diese Stationen konnten die Eltern begehen und einen
konkreten Eindruck darüber gewinnen, welche Themen die Kinder interessiert, welche Entwicklungen durchlaufen werden., z.B. in der Malentwick-

lung, das Malen der Kopffüßler.
Auf dem Foto sind drei Mütter unserer Gruppe zu sehen, wie sie sich beliebte Bilderbücher der Kinder anschauen und sich darüber austauschen.
Anhand eines Bilderbuches haben wir
dann aufgezeigt, inwieweit das Thema des Buches entwicklungspsychologisch relevant für die Kinder ist.

Ein Thema unter einigen anderen, das dabei zum Ausdruck kam, war die
Schrift, die Buchstabenwelt, welche die Kinder sich aneignen. Wir erklärten den Eltern aus welchen Gründen wir diese Auswahl getroffen hatten,
was uns daran so bedeutsam erschien.
Im Anschluss an diese Stationen kam es zu einem regen Austausch, was
uns auch wichtig ist, da wir die Eltern gerne in alle Themen der Gruppe
einbinden möchten.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, dass wir gerade
von Eltern in gut dotierten beruflichen Positionen immer wieder Äußerungen hören, dass sie gerne weiterhin den Kindergartenbeitrag bezahlen
würden, unter der Voraussetzung, dass das Geld den Kindertagesstätten
zugute kommt und zu einer weiteren Verbesserung führt.
Werfen wir nun einen Blick auf die Erfordernisse und die dazu gehörigen
Rahmenbedingungen.
Wenn wir den Anspruch haben, die individuellen Lernwege jedes einzelnen
uns anvertrauten Kindes zu beobachten, zu dokumentieren, wie dies vom
Berliner Bildungsprogramm, auch anhand der Qualitätskriterien in den
Evaluationen, inhaltlich festgeschrieben ist, bedeutet dies, dass wir neben
einem fundierten fachlichen Hintergrund und Empathie, vor allem Zeit
brauchen, um dies auch umsetzen zu können.
Wir alle wissen, dass gerade die Begleitung von Prozessen, die Förderung
darin enthaltener Potentiale über einen längeren Zeitraum, einen hohen
pädagogischen Anspruch bedeutet.
Die Instrumentarien zur Dokumentation und Beobachtung sind zudem in
den letzten Jahren wesentlich umfangreicher geworden. Sprachlerntagebücher, Bildungs- und Lerngeschichten sind erst in den letzten Jahren entstanden und sind eng verknüpft mit dem Bild des Kindes als selbsttätig
Lernenden.
Anhand des eben aufgeführten Beispieles, das ja durchaus vielschichtig
ist, führe ich nun auf, was dies konkret für uns an Herausforderungen

beinhaltet:
Zum einen machen Beobachtungen, die von unterschiedlichen Personen
durchgeführt werden, nur Sinn, wenn ich diese auch im Austausch auswerten kann. Dann müssen die Entwicklungsgespräche für jedes Kind vorbereitet,- auch nachbereitet werden. Die Entwicklungswege der Kinder
werden dokumentiert z.B. in Bezug auf Schrift. Bei einem Mädchen ist der
Prozess der Schriftsprache bereits seit dem 18. Lebensmonat dokumentiert, weil sie da schon die ersten Buchstaben zu Anlaute zuordnen konnte.
All dies was sie vorhin gesehen haben, was genannt wurde, ist entweder
im Bildungsordner oder im Sprachlerntagebuch dokumentiert und zwar 14
mal, für jedes Kind. Kein Sprachlerntagebuch, kein Bildungsbuch ist inhaltlich gleich, denn wir haben ja auch 14 unterschiedliche Kinder mit
ganz eigenen individuellen Interessen und Entwicklungen. Während ich bei
dem einen Kind die ersten Schreibversuche dokumentiere, ist es beim anderen Kind meiner Gruppe das Sprechen der ersten Wörter.
Für diese individuellen Entwicklungsverläufe gilt es mitunter auch die Eltern zu sensibilisieren. Der Elternabend bietet dazu eine gute Möglichkeit.
Dieser muss nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch vorbereitet
werden. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn wir wissen um die Empfindlichkeiten von Eltern, wenn es wie z.B. beim Thema Schrift um Themen geht, welche die Schulzeit betreffen. Abgesehen davon gilt es natürlich auch Zeit zu haben, um eine anregende Lernumgebung zu schaffen
und für mich das Wichtigste überhaupt ,die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen.
Zur Bewältigung dieser vielfältigen Aufgabenbereiche benötigen wir die
mittelbare pädagogische Arbeitszeit. Denn wann sollen all diese Dokumentationen, Auswertungen, Vor-und Nachbereitungen getätigt werden.
Die ganze Zeit war es bei uns so, dass dies hauptsächlich im Gruppenraum bei der Betreuung der Kinder getan werden musste oder auch in der
Mittagspause oder zu Hause, was durchaus unter meinen Kolleginnen zu
Recht umstritten ist. Es fehlte meist an Ungestörtheit und Ruhe, um sich
diesen Themen ausführlicher und noch intensiver widmen zu können.
Wie haben hier im Publikum ja auch Politiker. Keiner von Ihnen würde
wohl auf die Idee kommen, beim Spielen ihrer Kinder mit etlichen Freunden im Kinderzimmer ihre Akten zu bearbeiten, das wäre eine geradezu
absurde Vorstellung.
Und genau diese Vorstellung ist Teil unsers Alltags. Nämlich inmitten von
Kindern, mit dem dazu gehörigen Geräuschpegel Dokumentationen, Beobachtungen zu bearbeiten, Planungen vorzunehmen, gerade mal so nebenbei, was von den Gegebenheiten, einer professionellen Herangehensweise
einfach widerspricht.
Nun gab es glücklicherweise eine Verbesserung dieser Situation. Der Personalschlüssel wurde angehoben, um für die Erzieherinnen und Erzieher
eine Vor-und Nachbereitungszeit von 2 Stunden zu gewährleisten, der so-

genannten mittelbaren Arbeitszeit.
Was hat dies nun für unsere Einrichtung, unsere Situation in der Gruppe
gebracht?
Erstmal hat unser Träger Ina. Kindergarten dazu ein Konzept, eine Betriebsvereinbarung erstellt, im Sinne auch von damit verbundener Qualitätsentwicklung. Diese ist auch an einem der runden Tische einsehbar.
Unserer Einrichtung steht nach diesem neuen Personal-schlüssel eine zusätzliche Kraft zu. Eine halbe Stelle konnten wir bisher davon besetzen.
Allein diese halbe Stelle stellt durchaus eine Entlastung dar. So konnten
Fehlzeiten von Kolleginnen besser personell ausgeglichen werden, was
sich natürlich auch auf die Vor-und Nachbereitungszeit auswirkt.
In zwei Dienstbesprechungen haben wir im Gesamtteam erstmal erörtert,
wie die mittelbare Arbeitszeit sich organisatorisch gestalten könnte, welche Aufgaben überhaupt wahrgenommen werden sollten und wie wir dies
für uns auch schriftlich festhalten.
Wenn ich mich jetzt wieder auf meine Gruppensituation beziehe mit 3 Teilzeitkräften, so besteht die Herausforderung darin, Zeitfenster zu finden,
so dass alle Kernzeiten gut abgedeckt werden können.
Wir versuchen dies einerseits so flexibel wie möglich und andererseits so
klar wie möglich mit Absprachen umzusetzten,was nicht immer einfach ist
und in Urlaubs-Fortbildungs- und Krankheitssituationen aufgrund des Personalschlüssels oft nicht möglich.
Mehrere Reflexionen im Team haben ergeben, dass die Resonanz trotzdem gut ist und es ein großes Bemühen gibt, diese Zeiten in Anspruch zu
nehmen. Einfach weil natürlich auch eine große Notwendigkeit dazu besteht.
Wir empfinden es als Zugewinn, ungestörte Zeit z.B. zur Dokumentation
zu haben und machen auch die Erfahrung, dass wir effizienter dabei sind.
Zeitlich n utzen wir die Zeiten von 8.00 -900 Uhr, wenn noch nicht so viele
Kinder da sind, oder Zeiten, in denen die Kinder im Außenbereich spielen
oder aber die Zeit des Mittagsschlafs, wenn wiederum weniger Kinder zu
betreuen sind und sich jeweils eine Kollegin zurück ziehen kann.
Meine Kollegin und ich haben allerdings auch festgestellt, dass es immer
wieder Themen gibt, die wir zusammen im Austausch bereden müssen, sei
es die Vor-und Nachbereitung zu den Entwicklungsgesprächen oder aber
die Vorbereitung eines Elternabends und nutzen diese Zeiten mitunter
während der Mittagsruhe auch zusammen.
Es ist mir noch wichtig, auf einen Aspekt hinzuweisen.Das Beispiel, der
Hinführung zur Schriftkultur, ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem pädagogischen Alltag, der gefüllt ist mit vielen Themen und Anforderungen.
Ich könnte ohne Probleme noch mindestens 8 weitere Themen nennen,

die gleichzeitig eine Rolle gespielt hatten und die wir aufgriffen, Erfordernisse, mit denen wir uns befassten.
So galt es in dieser Zeit zum Beispiel zu entscheiden, ob ein vierjähriger
Junge mit besonderen Bedürfnissen in unsere Gruppe aufgenommen werden kann und wir ihm gerecht werden können. Eine Praktikantin musste
besonders intensiv betreut werden, damit sie überhaupt das Praktikum
bestehen konnte und und und......
Dies stellt beileibe keine Ausnahmesituation dar, sondern diese Vielfalt
von Anforderungen bestimmt maßgeblich unser Berufsbild und unseren
pädagogischen Alltag.
Um allem gleichermaßen gerecht werden zu können, fehlt es leider immer
noch oft an Zeit und mehr Personal.
Mein Resümee lautet daher, die nun eingeführte mittelbare pädagogische
Arbeitszeit ist ein überaus wichtiger, ein sinnvoller, aber auch ein längst
überfälliger Schritt hin zu Rahmenbedingungen, die sich an den hohen Anspruch anpassen.
Die mittelbare pädagogische Arbeitszeit ist in vielen Einrichtungen noch in
der Probephase, vielen Erzieherinnen und Erzieher schon jetzt eine Hilfe,
kann aber noch häufig wegen fehlendem Personals nicht in Anspruch genommen werden. Hier sind die verantwortlichen Entscheidungsträger gefragt, weitsichtige und kluge Lösungen zu finden, die es ermöglichen, diese mittelbare pädagogische Arbeitszeit auch regelmäßig zu realisieren,
und nicht nur wenn alle Mitarbeiterinnen des Teams da sind. Es sollte jedenfalls ein Lösungsmodell sein, dass über einen weiteren Kurs in Zeitmanagement hinausgeht.
Ich beende meinen Vortrag mit einem Zitat des Philosophen Herder, der
einmal gesagt hat."Ein wesentliches Element dessen, was Bildung beinhaltet, ist die Fähigkeit, sich für andere Perspektiven zu öffnen".
Dieses Öffnen für Perspektiven und vor allem das Eröffnen von Perspektiven wünsche ich uns allen, die wir in vielschichtigen Berufsfeldern arbeiten
und in diesem Sinne bedanke ich mich für ihre Aufmerksamkeit.

