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1 Einleitung 

Es gibt im Leben immer wieder Situationen, in denen man an die eigene Kindheit 

zurückdenkt und sich dabei Momente oder Situationen ins Bewusstsein ruft, in welchen 

man etwas Neues gelernt, etwas Aufregendes beobachtet oder seine Angst vor Etwas 

überwunden hat und voller Freude, Erstaunen und Stolz war. 

Welche Rolle haben in solchen Momenten die nächsten Bezugspersonen gespielt, wie 

haben diese reagiert und einen unterstützt? 

Beim Beantworten wird klar, dass die frühkindliche Bildung und Kompetenzstärkung 

etwas sehr Persönliches ist und die soziale Resonanz und Einbettung entscheidende 

Faktoren in der Persönlichkeitsentwicklung sind. 

Die Verfasserin dieser Hausarbeit ist bereits seit mehr als 13 Jahren in der Arbeit mit 

Kleinkindern tätig und konnte in dieser Zeit viele Erfahrungen sammeln. Einige der 

betreuten Kinder begleitet sie bis heute und bekommt auf diese Weise eine Menge 

Resonanz auf ihre Arbeit. Diese hilft ihr, das eigene pädagogische Handeln immer wieder 

zu reflektieren und sich somit die Frage beantworten zu können, was Kinder benötigen, 

um ihre ganz einzigartige, selbstwirksame, autonome und kompetente Persönlichkeit zu 

entwickeln und wie man Kinder in dem eigenen pädagogischen Handeln dabei 

unterstützen kann. 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem Beobachtungsverfahren aus 

Neuseeland und setzt sich mit der Frage auseinander, welchen Beitrag dieser Ansatz der 

„Bildungs- und Lerngeschichten“ zur Stärkung der Kompetenzen von Kindern leisten 

kann. 

Zunächst wird ein kurzer Überblick zur geschichtlichen und kulturellen Entwicklung der 

Bildungs- und Lerngeschichten gegeben und dieses Verfahren nachfolgend gegenüber 

anderen diagnostischen Verfahren abgegrenzt. Im weiteren Verlauf werden verschiedene 

Lerndispositionen und der Ablauf des Beobachtungsverfahrens in seinen einzelnen 

Schritten beschrieben. Ergänzt wird dies durch ein Beispiel aus der eigenen Praxis und 

einem Blick auf die Anforderungen an die pädagogischen Fachkräfte, welche Bildungs- 

und Lerngeschichten in ihrem Arbeitsalltag mit den Kindern anwenden, bevor sich das 

Fazit der Eingangsfrage einer Kompetenzstärkung durch dieses Beobachtungsverfahren 

widmet und diese Hausarbeit damit abschließt. 
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2 Geschichtliche und kulturelle Entwicklung der Bildungs- und Lerngeschichten 

Es ist gerade einmal 20 Jahre her, dass Deutschland vom Pisa-Schock erschüttert wurde 

und je nach Kompetenzbereich auf Rang 21 bis 25 von 32 untersuchten Ländern landete 

(Turzer, 2020). Dieses Ergebnis und die Professionalisierung in der Frühpädagogik 

sorgten für einen verstärkten Blick auf frühkindliche Bildungsprozesse. Das 

Familienministerium beauftragte das Deutsche Jugendinstitut (DJI), das aus Neuseeland 

stammende Verfahren der „learning stories“ für Deutschland als Bildungs- und 

Lerngeschichten anzupassen und anschließend als Projekt von 2004 bis 2007 in 

bundesweit ausgewählten Kindertageseinrichtungen einzuführen (Schulz & Frisch, 

2018). Dieses Projekt erfreute sich einer hohen Nachfrage aus der Praxis vieler 

Kindertagesbetreuungseinrichtungen und führte somit zu einer schnellen bundesweiten 

Verbreitung. Dank Unterstützung des Bundesministeriums für Familien, Senioren, 

Frauen und Jugend und der Aktion Mensch konnte dem Wunsch der Fachöffentlichkeit 

nachgekommen werden, dieses  flexible Verfahren auch in den mit  der 

Kindertagesbetreuung eng verknüpften Bereichen, wie Horten, der Kindertagespflege, 

den integrativen Kindergärten, dem Übergang in die Schule, mit der Bereitstellung 

finanzieller Mittel umsetzen zu können (Frankenstein et al., 2009). Entwickelt wurde 

dieses Konzept, welches Teil des neuseeländischen Curriculums „Te Whariki“ ist, in den 

1990er-Jahren durch Margret Carr, Professorin an der Universität von Waikato (Schulz 

& Frisch, 2018). Die Begriffsbezeichnung „Te Whariki“ bedeutet in der Maori Sprache 

„gewobene Matte“ (siehe Abbildung 1) und hat ihren Ursprung in der neuseeländischen 

Tradition gewebter Wandteppiche, die eine Metapher für die sich individuell, fein, bunt 

und mit zunehmender Komplexität und Reichhaltigkeit darstellenden kindlichen 

Lernprozesse sein sollen und für deren Umsetzung ein entsprechendes 

Bildungsverständnis aller am Bildungsprozess beteiligten eine unabdingbare 

Voraussetzung ist (Schulz & Frisch, 2018). 

 
3 Abgrenzung des Verfahrens zu anderen Beobachtungsverfahren 

Der traditionelle Blick der Entwicklungsbeobachtung, Entwicklungsdokumentation und 

Entwicklungsförderung war bisher ein vorrangig defizitorientierter, der mit allgemeinen 

Entwicklungstests und Screenings, die sich am Kindesalter oder den Entwicklungsstufen 

orientieren und bei Bedarf Interventionsmaßnahmen einleiten. Diese defizitorientierten 
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Verfahren setzen allerdings erst an, wenn ein erstes Defizit bereits vorhanden ist (Lohaus 

& Glüer, 2014). Dem gegenübergestellt richten die Bildungs- und Lerngeschichten nach 

Margret Carr ihren Blick auf die Ressourcen der Kinder und setzen an ihren individuellen 

Stärken, wie zum Beispiel einer sprachlich sehr stark ausgeprägten Kompetenz an. In 

diesem neueren ressourcenorientierten Verfahren geht nicht um das „Aufspüren“ von 

nicht erreichten Kompetenzen, die sich in meist künstlich arrangierten Situationen anhand 

merkmalsorientierter Beobachtungsverfahren erfassen lassen. Vielmehr geht es um eine 

alltägliche Spiel-/ Situation, in der das Kind aufmerksam, feinfühlig und im interessierten 

Dialog mit seinen Stärken im Fokus steht und aufmerksam im Austausch miteinander, 

spielerisch in seinen Kompetenzen bekräftigt wird. Durch diesen Ansatz ist es möglich, 

Ressourcen im Vorfeld zu stärken, wie zum Beispiel die Unterstützung der sozialen 

Kompetenzen des Kindes, um eventuell auftretende Probleme präventiv zu behandeln. So 

kann beispielsweise ein später auftretendes aggressives oder antisoziales Verhalten durch 

eine frühzeitige Förderung der sozialen Kompetenzen vermieden werden. Bei der 

Beobachtung von Entwicklungsrisiken konzentriert sich dieses Verfahren auf die 

Stärkung der eigenen Schutzfaktoren und kann auch unabhängig von eventuell 

festgestellten Entwicklungsrisiken erfolgen (Lohaus & Glüer, 2014). 

 
4 Der pädagogische Ansatz der Bildungs- und Lerngeschichten 

 
 
4.1 Beobachtung und Interpretation ist nicht gleich Wissen und Wahrnehmen! 

In den letzten Jahrzehnten veränderte sich das Bild vom Kind dahingehend, das es nicht 

mehr als ein unfertiger Erwachsener gesehen wird, dem Wissen und Erfahrung vermittelt 

werden soll, sondern vielmehr als eine sich selbsttätig und aktiv mit der Umwelt 

auseinandersetzende Persönlichkeit, die sich den Erwachsenen mit ihren Handlungen und 

Aktivitäten auf ihre ganz individuelle Art und Weise darstellt (Schelle & Hagelgans, 

2018). Dennoch sehen diese nur einen Teil dessen, was das Kind denkt und empfindet. 

Die kurze Geschichte von Nikos Kazantzakis (siehe Abbildung 8) zeigt das Problem des 

vermeintlichen Verstehens von Kindern. Diese Geschichte verdeutlicht, dass die 

Phantasien und Vorstellungen von Kindern sich nicht beobachten lassen und folglich die 

eigene Interpretation einer Beobachtung nicht zutreffen muss. Problematisch wäre somit 

eine eventuell falsche oder nicht angebrachte, bis hin zu einer folgeschweren 
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Fehlentscheidung mit anschließenden pädagogischen Interventionsmaßnahmen. Ein 

„freies Spiel“ oder eine „so-tun-als-ob“- Handlung kann nur schwer aus der kindlichen 

Perspektive verstanden werden und als pädagogische Fachkraft die eigene Wahrnehmung 

verschiedener Alltagsszenen mit einer möglichst genauen und treffenden Beschreibung 

sprachlich zu interpretieren, ist alles andere als leicht. Hier spielen verschiedene Aspekte 

eine Rolle, die jeder pädagogischen Fachkraft bekannt sein und bei der Interpretation 

beachtet werden sollten. 

 
1. Der Entwicklungsstand 

(Das Wissen um die kognitive Entwicklung von Kindern im Vorschulalter nach 

Piaget sollte vorhanden sein, um Kinder in ihren verschiedenen 

Ausdrucksformen und ihrem Welterleben verstehen zu können) 

2. Die symbolischen Aneignungs- und Ausdrucksformen 

(Kinder „begreifen“ ihre Umwelt eher sinnlich, produktiv, gestalterisch, 

phantasievoll und spielerisch als sprachlich) 

3. Die zergliederten Erfahrungswelten 

(Die kindliche Lebenswelt ist heute in die häusliche, die Kita-/Schul- und 

Medienwelt geteilt und dies erschwert das ganzheitliche Verstehen der Kinder) 

4. Die Beachtung der „drei-Kinder“ bei Beobachtung und Dokumentation 

(Das reale beobachtete Kind, die Beeinflussung unseres gesellschaftlich- 

kulturellen Verständnisses von Kindheit, die emotionale Konfrontation mit der 

eigenen Kindheit) (Neuß, 2007) 

 
Zurückkommend auf die Geschichte der Untersuchung des Elefanten konnten sich die 

Bürger kein Gesamtbild des Elefanten machen, da sie ihre Entdeckungen nur mit den 

ihnen bereits bekannten Begriffen beschreiben konnten und sie weder Kenntnisse über 

die Situation oder aber die beschreibenden Personen hatten. Anhand dieses Beispiels zeigt 

sich, wie wertvoll ein Beobachtungsverfahren wie das der Bildungs- und Lerngeschichten 

ist, da es die individuellen Lernprozesse der Kinder ganzheitlich betrachtet und nicht nur 

auf bestimmte Merkmale wie die Sprache fokussiert ist. Das Kind wird mit all seinen 

individuellen Handlungen und Aktivitäten in der jeweiligen Situation wahrgenommen, 

seine verschiedenen Lebenswelten, sein Alter und seine Art zu Lernen in die Deutung 
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miteinbezogen. Dabei wird es mit all seinen Möglichkeiten sich auszudrücken in seinen 

eigenen Lernprozess miteinbezogen, dialogisch und beziehungsvoll begleitet, dabei 

immer wieder positiv unterstützt und bestärkt, um ihm das Gefühl der Autonomie und 

Selbstbestimmung zu geben. Dies ist die Basis für eine eigenständige und positive 

Erweiterung seiner Kompetenzen – weg von dem merkmalsorientierten und hin zu einem 

prozessorientierten Blick auf das Lernen (Spirig Mohr & Wustmann, 2010). 

 
4.2 Beobachten und Deuten als pädagogische Kernkompetenz 

Eine gelingende Umsetzung des Bildungsauftrages ist eng an das Beobachtungs- und 

Dokumentationsverfahren und dem dabei entstehenden dialogischen Austausch mit dem 

Kind, dem Team der Einrichtung und den Eltern gebunden, da sich das professionelle 

Handeln der pädagogischen Fachkraft in einem Spannungsfeld zwischen Alltags- und 

Reflexionswissen bewegt. Innerhalb dieses Feldes soll das eigene professionelle Handeln 

und die Beziehung zu den Kindern wiederkehrend reflektiert, kritisiert und begründet 

werden. Für die Umsetzung dieser anspruchsvollen Aufgabe ist die Tätigkeit des 

Beobachtens und Deutens kindlicher Bildungsprozesse als Kern frühpädagogischen 

Handelns zu verstehen. Dabei ist die Art und Weise des Beobachtens ein Zeichen für die 

eigene Professionalität und eine Kernkompetenz für pädagogische Fachkräfte 

(Kieselhorst et al., 2012). Im Kontext zu den Bildungs- und Lerngeschichten nach 

Margret Carr wird das Beobachten und das Deuten einer Situation als ein dialogischer 

Prozess der dokumentierenden pädagogischen Fachkraft sowohl mit den Kollegen/- 

innen, als auch mit dem Kind selbst beschrieben. Daraus lässt sich ableiten, dass die 

Zielgruppe einer Lerngeschichte das lernende Kind selbst, seine Eltern, das Team der 

Einrichtung und die Fachkraft selbst ist. Somit wird deutlich, dass dieser Ansatz mehr als 

nur eine Beobachtungsmethode ist, sondern ein Konzept, welches sich handlungsleitend 

auf die gesamte pädagogische Arbeit bezieht und diese dementsprechend beeinflusst 

(Knauf, 2017). 

 
4.3 Alltägliche und systematische Beobachtung 

Es ist eine Tatsache, dass pädagogische Fachkräfte im Alltag ununterbrochen den 

unterschiedlichsten Eindrücken ausgesetzt sind und das Wahrnehmen dabei den größten 

Raum einnimmt. Die bewusst, sowie unbewusst wahrgenommenen Eindrücke müssen 
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selektiert werden, um für die kindliche Entwicklung bedeutsame Handlungen 

wahrzunehmen und zu erkennen, welche erst in den folgenden Schritten analysiert und 

dokumentiert werden, um weitere Schritte einleiten zu können. Als Folge einer solchen 

systematischen Vorgehensweise werden die Kenntnisse der Fachkraft über das Kind 

vertieft und dies führt zu einer gesteigerten und qualifizierteren Handlungskompetenz in 

zukünftigen Spontansituationen. Durch diese Distanzierung von den alltäglichen 

Abläufen ist es den Fachkräften möglich, Situationen ausführlicher und intensiver 

wahrzunehmen und zu dokumentieren und dadurch zu erkennen, in welchem Bereich das 

Kind seine Fähigkeiten ausbilden, erweitern und durch das eigenständige Übertragen 

dieser auf andere Aufgaben, einen Kompetenzzuwachs erfahren kann (siehe Abbildung 

2). Durch den Austausch aller Beteiligten über die alltäglichen Beobachtungen können 

die Eindrücke der Fachkraft mit den Meinungen und Kenntnissen der Eltern, des Teams 

und wenn möglich mit der Sichtweise des Kindes verglichen und gegebenenfalls ergänzt 

werden. Das Kind ganzheitlich in der Situation mit seinen Aktionen und Handlungen zu 

erkennen und somit zu erfahren, was es gerade beschäftigt und interessiert, sind wertvolle 

Aspekte dieses Ansatzes, der unumstritten eine bestimmte pädagogische Haltung und 

Selbstreflektion der pädagogischen Fachkräfte voraussetzt (Frankenstein et al., 2009). 

 
4.4 Lerndispositionen als zentrales Konzept 

Nach Margret Carrs Verständnis bilden die im Folgenden erläuterten fünf 

Lerndispositionen den Kern des Ansatzes der Bildungs- und Lerngeschichten (Schulz & 

Frisch, 2018). Kinder besitzen von Geburt an die Bereitschaft, sich ihre Umwelt aktiv und 

eigenständig aneignen zu wollen. Es geht um einen möglichst großen Vorrat an 

Teilhabemöglichkeiten und Handlungsfähigkeiten des Kindes, mithilfe derer es 

Lernmöglichkeiten erkennt, auswählt, zusammenstellt, konstruiert und einige auch 

ablehnt oder ihnen widersteht. Dieser Vorrat wird durch die Lernbemühungen des Kindes 

stetig erweitert. Bezogen auf die „Gewobene Matte“ aus Kapitel 2 zeigt sich, dass diese 

durch das Verweben immer neuer bunter Fäden an Feingliedrigkeit, Ausdifferenziertheit 

und Individualität zunimmt (Schulz & Frisch, 2018). Es zeichnet sich ein sogenanntes 

„Aktivitätsmuster“ ab, welches durch die Beobachtung des Kindes in den 

unterschiedlichen Alltagssituationen seine ganz individuelle Motivation verdeutlicht, wie 

es sich mit neuen Situationen und Anforderungen auseinandersetzt, sie mitgestaltet und 
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ob es Verantwortung dafür übernimmt (Frankenstein et al., 2009). Um dem Kind die 

Freude am Lernen und den Mut zur Entwicklung seiner Stärken vermitteln zu können, ist 

es notwendig, es nicht in gestellten Testsituationen, sondern in ganz alltäglichen 

Situationen und einem Umfeld, in dem es sich sicher fühlt, zu beobachten. Interessiert 

und wahrnehmend wird das Verhalten des Kindes auf die im Folgenden beschriebenen 

Dispositionen hin analysiert, um ihm als weiteres Vorgehen entsprechende Angebote 

machen zu können, die es ihm ermöglichen, das gezeigte Verhalten weiter auszubauen, 

seine Erfahrungen und Fertigkeiten auf andere Bereiche zu übertragen und somit 

Kompetenzen in verschiedenen Bereichen zu erlangen. Die Lerndispositionen stellen 

somit eine wichtige Grundlage für den Prozess des lebenslangen Lernens dar. Die 

individuelle Ausprägung der einzelnen Lerndispositionen in den Handlungen des 

einzelnen Kindes ist zum großen Teil abhängig von den Erfahrungen und Gegebenheiten 

der jeweiligen Situation, in der es sich befindet (Frankenstein et al., 2009). Diese 

Beziehungen zwischen der Umsetzung verschiedener Lerndispositionen und den 

Gegebenheiten und Erfahrungen erläutert Margret Carr anhand ihres Eisberg-Modells, da 

diese die Grundlage und den Ausgangspunkt bilden (siehe Abbildung 3). 

 
4.4.1 Interessiert sein 

Diese erste Lerndisposition bezieht sich darauf, dem Kind die Möglichkeit zu geben, sein 

von Geburt an vorhandenes Interesse für Menschen, Orte und Dinge zu entwickeln. Das 

Interessiert sein des Kindes zeigt sich auf sehr vielfältige Weise. Beispielsweise in einem 

Lächeln, in genauem Betrachten oder einer Veränderung der Sitzhaltung. Hierfür benötigt 

es das Gefühl der Zugehörigkeit; denn ein Mensch, der sich ausgeschlossen fühlt, wird 

kaum Interesse für eine Situation oder Dinge zeigen. Eine weitere Voraussetzung für das 

Zeigen von Interesse ist eine Umgebung, die dem Kind Dinge zur Verfügung stellt, 

welche seine Neugier wecken (Neuß, 2007). 

 
4.4.2 Engagiert sein 

Um engagiert zu sein, die Bereitschaft zu zeigen, sich auf etwas (Neues) einzulassen, sich 

vertieft mit einer Sache auseinanderzusetzen und sich über einen bestimmten Zeitraum 

an einem Thema zu beteiligen, bedarf es dem Gefühl des Wohlbefindens, der 
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Zugehörigkeit, der Sicherheit der Lernumgebung und einem gewissen Zeitfenster (Neuß, 

2007). 

 
4.4.3 Standhalten 

Diese Lerndisposition betrifft die Fähigkeit des Kindes, Schwierigkeiten und 

Unsicherheiten auszuhalten, Probleme zu erkennen und infolgedessen Lösungsstrategien 

zu entwickeln. Voraussetzung hierfür ist es, dem Kind die Möglichkeit zu geben, Fehler 

machen zu dürfen, aus ihnen zu lernen und sich selbst Herausforderungen zu stellen. Das 

Kind darf explorieren und es erhält für die Bewältigung seiner Vorhaben ausreichend Zeit 

und Vertrauen (Neuß, 2007). Die Fähigkeit des Standhaltens zeigt sich, indem das Kind 

etwas Neues ausprobiert oder übt, dass es noch nicht so gut kann und dabei aus seinen 

Fehlern lernt. Unter den eben genannten Voraussetzungen kann es seine neu erlernten 

Fertigkeiten sichern und sich zukünftig trauen, diese in andere Bereiche zu übertragen, 

um somit seine Kompetenzen auf bestimmten Gebieten zu stärken (Frankenstein et al., 

2009). 

 
4.4.4 Ausdrücken 

Das Kind kommuniziert in hundert Sprachen, die sich in seinen vielfältig verwendeten 

Ausdrucksformen widerspiegeln, mittels denen es seine Ideen und Gefühle ausdrückt. 

Wichtig ist, dem Kind die Erfahrung zu ermöglichen, dass es in all seinen Sprachen 

gehört, ernst genommen und verstanden wird, damit es Mut und Vertrauen als 

Voraussetzung für eine kommunikative Kompetenz entwickelt. Diese Lerndisposition 

zeigen Kinder, indem sie andere Personen anlächeln, sie anfassen oder ansprechen, wobei 

besonders jüngere Kinder ihre Mimik, Gestik und Körperhaltung einsetzen (Frankenstein 

et al., 2009). 

 
4.4.5 Lerngemeinschaft 

Die Fähigkeit des Kindes an einer Lerngemeinschaft teilzunehmen, dabei die 

Verantwortung zu übernehmen, einen anderen Standpunkt einzunehmen, Entscheidungen 

zu treffen, einen Rat geben zu können, eine Vorstellung von Gerechtigkeit zu entwickeln, 

hängt von verschiedenen ihm gegebenen Möglichkeiten ab. Dazu zählt die Gelegenheit 

sich an Ereignissen im Alltag und der Übernahme von bestimmten Aufgaben zu 
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beteiligen und ob dem Kind Raum und Zeit für Prozesse des Aushandelns zugestanden 

wird (Neuß, 2007). Diese soziale Kompetenz zeigt sich beispielsweise, indem das Kind 

ein anderes tröstet, anderen Kindern beim Anziehen hilft, anderen Kindern Spielzeug 

anbietet und Kontakt aufnimmt, um mitspielen zu können oder dürfen (Frankenstein et 

al., 2009). 

 
5 Bildungs- und Lerngeschichten im pädagogischen Alltag 

Kinder lernen und erweitern ihre Kompetenzen in ganz alltäglichen Situationen, die fast 

banal erscheinen. Im Spiel, im Streit, während sie etwas Neues entdecken und es immer 

wieder ausprobieren. Auf diese Weise setzen sie sich mit ihrer Umwelt auseinander und 

dies zeigt, dass beinahe jede Situation für das Beobachten kindlicher Lernprozesse 

geeignet ist. Kinder lernen beim Essen, Spielen, Spazierengehen, Ausprobieren neuer 

Dinge, Sprechen mit anderen Kindern oder Erwachsenen, Tisch decken oder beim 

Einkaufen. Die Umsetzung des Verfahrens der Bildungs- und Lerngeschichten umfasst 

im Wesentlichen fünf Elemente, die im Folgenden näher erläutert werden. 

1. Die Beobachtung des Kindes. 

2. Die Analyse der getätigten Beobachtung nach den Lerndispositionen. 

3. Den gemeinsamen Austausch im Team, mit den Eltern und ihren Kindern. 

4. Die Planung der nächsten Schritte. 

5. Die Dokumentation in Form einer Bildungs- und Lerngeschichte. 

Um die bei der Beobachtung gewonnenen Erkenntnisse über die Interessen und 

Fähigkeiten des Kindes detailliert notieren zu können, wurde ein Beobachtungs- und 

Analysebogen entwickelt, auf dem sowohl die beobachtete Situation, als auch Ideen für 

die pädagogische Praxis festgehalten werden können. Das Ziel ist, durch die detaillierten 

Notizen während der Beobachtung, eine Momentaufnahme der Aktivitäten des Kindes zu 

erstellen. Diese ermöglicht und unterstützt es dabei, das Gelernte zu üben und bereits 

erlangte Kompetenzen sichtbar zu machen, welche eventuell noch erweitert oder gestärkt 

werden könnten (Frankenstein et.al., 2009). Als professionelle Vorgehensweise gilt, vor 

der Einführung der Bildungs- und Lerngeschichten in den pädagogischen Alltag, diese in 

verschiedenen Situationen auszuprobieren und sich Zeit zu nehmen, um mit diesem 

Instrument vertraut zu werden. Zugleich sollte mit den Kindern über diese Art der 

Beobachtung ihrem Alter angemessen gesprochen werden, damit auch sie sich an den 
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Ablauf gewöhnen können und das notwendige Vertrauen entwickeln. Bei kleineren 

Kindern, denen man den Ablauf schwer erklären kann, ist es wichtig, sie während der 

Beobachtungssituation im Blick zu haben, um zu sehen, ob sie sich in der ungewohnten 

Situation wohl fühlen (Frankenstein et al., 2009). Die Stärken der Kinder in den 

verschiedenen Bereichen zu erfassen und zu unterstützen, ist unter anderem das Ziel 

dieses Beobachtungsverfahrens und auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern als 

Experten ihrer Kinder angewiesen. Daher ist es unabdingbar, diese über die Einführung 

dieses Verfahrens zu informieren und sie durch aufklärende Gespräche für diese Art von 

Förderung der Stärken ihrer Kinder zu gewinnen. 

 
5.1 Die Beobachtung 

 
5.1.1 Vorgehensweise während der Beobachtung 
Wie bereits beschrieben, ist grundsätzlich jede Situation oder Aktivität für eine 

Beobachtung geeignet. Wichtig ist nun eine möglichst detaillierte Beschreibung des 

kindlichen Verhaltens, der kindlichen Umgebung und der Dialoge, ohne dabei die 

eigenen Gefühle, Annahmen oder eigene Bewertungen und Vermutungen 

miteinzubringen. Dies ist eine hohe und nicht zu unterschätzende Anforderung an den 

Beobachter selbst (Boer & Reh, 2013). 

 
5.1.2 Geeignete Beobachtungssituationen erkennen 

Zuvor wurde bereits erwähnt, dass es nicht darum geht, besonders geeignete 

Beobachtungssituationen aufzuspüren, denn im Laufe seiner Beobachtungen wird der 

Beobachter ein Gespür für Situationen bekommen, in welchen die Lernprozesse der 

Kinder sichtbar gemacht werden können. Zudem ist beispielsweise eine Situation beim 

Einkaufen oder bei Ausflügen unter Verwendung des Beobachtungsbogens (siehe 

Abbildung 4) nur schwer zu notieren, kann aber im Nachhinein aus dem Gedächtnis in 

diesen übertragen und anschließend ausgewertet werden. Der Gegensatz hierzu zeigt sich 

darin, dass nicht jede Beobachtung für das Schreiben einer Lerngeschichte geeignet ist. 

Daher ist es sinnvoll, gleich mehrere Beobachtungen zu notieren, um in weiteren 

Schritten besser beurteilen zu können, welche Lerndispositionen das Kind häufig und 

welche es weniger häufig nutzt, da es sonst keine ausreichenden Unterstützungsangebote 

in den entsprechenden Kompetenzbereichen erhalten kann (Frankenstein et al., 2009). 
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5.1.3 Das eigene Verhalten während der Beobachtung 

Der Beobachter bleibt auch in der Beobachtungssituation die Bezugsperson des Kindes 

und wird währenddessen angesprochen. Die Schwierigkeit und zugleich große 

Herausforderung ist es, sich in dieser Situation nicht ablenken zu lassen, die Interaktion 

mit in die Beobachtung aufzunehmen und dabei den Fokus auf die Lerndispositionen 

nicht zu verlieren. Denn auch die Art und Weise, mit der das Kind Kontakt aufnimmt, 

könnte eine Lerndisposition darstellen. Als Beispiel ist hier die Lerndisposition des „sich 

Ausdrückens und Mitteilens“ zu erwähnen (Frankenstein et al., 2009). 

 
5.2 Die Analyse der Beobachtung nach Lerndispositionen 

Mit Hilfe der detaillierten Handlungsbeschreibungen auf dem Beobachtungsbogen wird 

gezielt nach Hinweisen gesucht, die auf eine oder mehrere Lerndispositionen hindeuten. 

Es gilt herauszufinden, woran das Kind interessiert ist, ob es in einer Situation engagiert 

war, es Verantwortung übernommen hat, es bei Schwierigkeiten standhaft war und ob es 

versucht hat, sich anderen auf seine ganz eigene und individuelle Art und Weise in einer 

seiner hundert Sprachen mitzuteilen und auszudrücken. Darüber hinaus stellt sich nun die 

Frage nach lernrelevanten Anzeichen des Kindes in der beobachteten Situation. Hierbei 

ist es sinnvoll, sich mittels der einzelnen Bildungsbereiche der curricularen 

Empfehlungen des jeweiligen Bundeslandes (siehe Abbildung 5), die notierte Situation 

immer mit dem Blick auf die Interessen, Fähigkeiten und Stärken des Kindes auf sich 

abzeichnende Lernprozesse und Lernmöglichkeiten hin zu analysieren. Das Kind hat 

beispielsweise eine Lernerfahrung im „physikalischen Kompetenzbereich“ gemacht, als 

es aus Bauklötzen eine Brücke gebaut hat und diese durch die Schwerkraft eingestürzt ist. 

Oder das Kind muss beim Balancieren auf einem Baumstamm das Gleichgewicht halten, 

um eine Kompetenzstärkung im Bereich der Motorik zu entwickeln. Für diesen 

Arbeitsschritt ist ein Analysebogen, mittels welchem die zuvor gemachte Beobachtung 

nach Lerndispositionen untersucht werden kann, sehr hilfreich (siehe Abbildung 6). 

Wichtig ist das Verständnis darüber, dass die Auswertung nicht darauf zielt, dass das 

Kind seinen Lernprozess bewusst wahrnimmt, sondern vielmehr um das situative 

Erkennen der Lernprozesse durch die pädagogische Fachkraft und das Dokumentieren 

dieser für die spätere Analyse und die Einleitung weiterer Schritte. Der zuvor erwähnte 
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Beobachtungsbogen fragt des Weiteren nach den Möglichkeiten, die dem Kind innerhalb 

der Beobachtung zur Verfügung standen, sein Interesse zu entwickeln oder eine Idee zu 

verfolgen. Hiermit können Spiel- oder anregende Materialien, Hilfestellungen und 

Antworten auf Fragen durch andere Kinder oder die Bezugsperson gemeint sein, welche 

ebenfalls genau notiert werden sollten. Darüber hinaus sollte die Möglichkeit genutzt 

werden, Ideen als nächste Schritte zu notieren, die vor ihrer Umsetzung mit dem Team 

und den Eltern besprochen werden. Weiterhin ist darauf zu achten, dass zwischen 

Beobachtung und Analyse keine große Zeitspanne liegt, da wertvolle Details, die 

eventuell in der Fülle der Handlungen innerhalb der Beobachtung geschahen, mit der Zeit 

vergessen werden (Frankenstein et al., 2009). 

 
5.3 Der Austausch im Team, mit den Eltern und den Kindern 

In dem nun folgenden Schritt des Ansatzes der Bildungs- und Lerngeschichten werden 

die zuvor beobachteten und genau analysierten Lernsituationen des Kindes von der 

Beobachterin mit den Kollegen und Kolleginnen im Team diskutiert, welche das Kind 

kennen und in tagtäglichem Kontakt mit ihm stehen. Das Team stellt sich dabei die Frage, 

ob sich ein roter Faden zwischen den von ihnen geschriebenen Beobachtungen und 

anderen Eindrücken aus dem Alltag mit dem Kind darstellt, oder ob sie etwas 

Bemerkenswertes erkannt haben, welches das Kind vorher noch nicht gezeigt hat (Schulz 

& Frisch, 2018). Zudem sollten auch die Eltern des Kindes zu der Beobachtung befragt 

und somit nicht nur in den Lernprozess ihres Kindes miteinbezogen werden, sondern auch 

eine ganz andere Seite ihres Kindes kennenlernen. Durch diese Diskussion werden viele 

verschiedene Perspektiven und Sichtweisen über das Lernen des Kindes 

zusammengetragen, um einen Bezug zur bisherigen Entwicklung des Kindes herstellen 

zu können (Neuß, 2007). Für den Aufbau von Kompetenzen benötigen Kinder feste 

Bezugspersonen, die ihnen jederzeit als Interaktionspartner zur Verfügung stehen. Durch 

den gemeinsamen Austausch werden gemachte Lernerfahrungen mittels des 

Reflexionsbogens (siehe Abbildung 7) aufgearbeitet und sie erhalten Unterstützung und 

Anregungen in Form pädagogisch fundierter Angebote, welche ihnen eine 

Ausdifferenzierung und Vertiefung ihrer vorherigen Erfahrungen ermöglichen und somit 

an bisherige Lernerfahrungen anknüpfen. 
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5.4 Die Planung nächster Schritte 

Hierbei geht es um das Zusammentragen von Ideen, welche das Kind ermuntern könnten, 

seine Stärken in einem bestimmten Bereich aufzubauen oder noch zu vertiefen und die 

Möglichkeit zu bekommen, diese auch auf andere Bereiche zu übertragen und sich 

dadurch Kompetenzen zu erarbeiten. Mittels der bereits beschriebenen Lerndispositionen 

wird eine Entscheidung darüber getroffen, wie und womit man das Kind dazu ermuntern 

kann, an verschiedenen Tätigkeiten interessiert zu sein, sich zu beteiligen, den gestellten 

oder sich dabei ergebenen Herausforderungen standzuhalten, sich mit anderen Kindern 

oder Bezugspersonen auszutauschen und an verschiedenen Lerngemeinschaften 

teilzunehmen (Neuß, 2007). Nächste Schritte können sein: 

 
• Die Fachkraft steht dem Kind als Gesprächspartner zur Seite, nimmt sich Zeit für 

seine Fragen, Gedanken, Vorstellungen, Ideen und unterstützt es, sich 

auszudrücken und anderen mitzuteilen. 

• Die Fachkraft reflektiert ihr eigenes pädagogisches Handeln und fragt sich, ob sie 

dem Kind genügend Raum für Partizipation gegeben hat. 

• Die Fachkraft bietet dem Kind Unterstützung bei Tätigkeiten, die seine Ausdauer 

und Engagiertheit erfordern, damit es seinen Plan verfolgt und standhält. 

• Die Fachkraft gibt Impulse für gemeinsame Projekte und greift somit Ideen und 

Interessen der Kinder für ein Gefühl der Selbstwirksamkeit auf. 

• Die Fachkraft fragt sich, ob sie die Interessen des Kindes ausreichend 

wahrgenommen und darauf reagiert hat (Schulz & Frisch, 2018). 

 
Das Ziel, welches im Dialog aller am Erziehungsprozess Beteiligten erreicht werden soll, 

ist eine Weiterentwicklung des kindlichen Wissens und seiner Fertigkeiten. Durch die 

Rückmeldungen und Unterstützung der Erwachsenen erfährt das Kind Vertrauen in die 

eigene Fähigkeit, Neues auszuprobieren, selbst Entscheidungen zu treffen und am Ende 

von sich selbst sagen zu können, dass es selbst etwas geschafft hat und etwas bewirken 

kann. Gezeigt wird dieser Fortschritt beispielsweise anhand einer gesteigerten 

Komplexität, bei der das Kind intensiver mit etwas beschäftigt ist, es mit neuen 

Herangehensweisen auftretende Schwierigkeiten bewältigt, sich intensiver mit anderen 

austauscht, sich häufiger in andere hineinversetzt und mehr Verantwortung übernehmen 
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möchte. Auch in der Häufigkeit und Intensität zeigt sich deutlich das Lernen, wie zum 

Beispiel in einer gesteigerten Kommunikation oder einer häufigeren Wahrnehmung 

bestimmter Angebote und Lerngelegenheiten (Neuß, 2007). 

 
5.5 Die Dokumentation 

Die Dokumentation umfasst das gezielte Auswerten und sichtbar machen der 

Bildungsprozesse des Kindes in Form einer Bildungs- und Lerngeschichte, welche für 

das Kind, die Eltern und das Team die Möglichkeit eines gemeinsamen Austausches über 

das Lernen bietet. Lerngeschichten richten sich meist in Form eines Briefes direkt an das 

lernende Kind und erzählen von den Handlungsabläufen der zuvor beobachteten 

Situation, in denen es eine oder mehrere Lerndispositionen gezeigt hat. Die Formulierung 

dieser ist dem sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes angepasst, kindgerecht 

formuliert und bei kleineren Kindern oft mit fotografischen Darstellungen über das 

Lernen ergänzt. Auf diese Weise erhält das Kind die Möglichkeit, seine eigenen Lern- 

und Entwicklungsschritte zu erkennen, sich wertgeschätzt und selbstwirksam zu fühlen 

(Frankenstein et al., 2009). Eine Lerngeschichte bietet die Möglichkeit, sie immer wieder 

zu betrachten oder vorlesen zu lassen und somit Anlass zu Gesprächen, die zum 

Nachdenken anregen und dadurch bei allen Beteiligten Lernprozesse in Gang setzen. 

Lerngeschichten geben dem Kind ein Feedback, mittels dessen es eine bestimmte 

Vorstellung davon bekommt, was es alles gelernt hat, wie gut es etwas kann, dass es viele 

Stärken hat und Lernen Spaß macht. Infolgedessen reflektiert das Kind seine Aktivitäten 

in der Vergangenheit, überdenkt seinen Lernprozess und überträgt seine Erkenntnisse auf 

zukünftige Handlungen (Neuß, 2007). Beim Schreiben der Lerngeschichte sollte auf die 

Herstellung eines Handlungsbezuges geachtet werden und daher auf 

Verallgemeinerungen, wie beispielsweise: „Du hast viel Ausdauer!“, verzichtet werden, 

indem man konkrete Beispiele, an die sich das Kind erinnern kann, bevorzugt (siehe 

Abbildung 9). Diese Art der kindgerechten Übersetzung der durch die Fachkräfte zuvor 

beobachteten Lerndispositionen, bei denen es beispielsweise Ausdauer gezeigt hat, 

begeistert die Kinder häufig so sehr, dass sie diese immer wieder vorgelesen bekommen 

möchten oder sogar eine neue Lerngeschichte einfordern. Dies fördert und intensiviert 

die Beziehung und wertschätzende Haltung aller Beteiligten untereinander und sorgt für 

Transparenz der pädagogischen Arbeit (Frankenstein et al., 2009). 
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6 Anforderungen für die Umsetzung des Ansatzes 

Eine Grundvoraussetzung für die Arbeit mit Bildungs- und Lerngeschichten ist ein 

ausreichendes theoretisches Grundwissen und Grundverständnis über das Lernen in der 

frühen Kindheit. Kinder lernen ganzheitlich mit all ihren Sinnen und verfolgen ihre 

Interessen und Anliegen in bestimmten Situationen, die sie aus eigener Kraft erforschen 

und entdecken möchten. Daher ist ein echtes Interesse an den Themen der Kinder und ein 

Verhältnis von wechselseitiger Anerkennung und Wertschätzung zwischen Erwachsenen 

und Kindern in den Mittelpunkt des gemeinsamen Lernens zu stellen. Die 

Auseinandersetzung mit dem Konzept von Margret Carr eröffnet ein tieferes Verständnis 

für den eigenen pädagogischen Auftrag und erfordert eine Reflektion des eigenen 

pädagogischen Handelns. Weiterhin setzt es die Bereitschaft für eine enge 

Zusammenarbeit mit den Eltern als Experten ihrer Kinder voraus. Kinder benötigen 

zudem Raum und Zeit für das Ausüben ihrer Fertigkeiten und das Interessiert sein an 

Neuem. Diesbezüglich ist das aktuelle Raumkonzept, sowie der bisherige Tagesablauf zu 

überdenken und eventuell an die kindlichen Bedürfnisse im Sinne des Ansatzes der 

Bildungs- und Lerngeschichten anzupassen. Ein weiterer Punkt ist, dass die 

Einführungsphase, die Umstrukturierung und der eigentliche Prozess der Bildungs- und 

Lerngeschichten mit einer ausreichenden Vor- und Nachbereitungszeit und kollegialem 

Austausch grundlegende Veränderungen der pädagogischen Handlungen im Alltag und 

eine Überarbeitung der Zeitstruktur im Gruppenalltag verlangt (Neuß, 2007). 

 
7 Fazit 

Der Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Frage, ob das neuseeländische 

Beobachtungsinstrument der Bildungs- und Lerngeschichten nach Margret Carr die 

Kompetenzen der Kinder stärkt und sie dabei unterstützt, diese auszubilden. Im Verlauf 

dieser Arbeit wurde deutlich dargelegt, wie intensiv sich dieses dialog- und 

ressourcenorientierte Verfahren an den Stärken der Kinder orientiert und nicht 

defizitorientiert nach Fehlern bei den Kindern sucht. Vielmehr geht es um die 

Verschiedenartigkeit der Kinder und die Stärkung individueller Interessen und 

Fähigkeiten. Zudem hilft es pädagogischen Fachkräften dabei, wahrzunehmen, zu 

erkennen und zu erforschen, wofür sich Kinder interessieren, welche Fragen sie im 
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Moment beschäftigen, was sie ausprobieren und erreichen möchten. Dem gegenüber 

richtet sich der Blick auf ihre Fähigkeiten und Kompetenzen und baut diese durch 

entsprechende Förderung und Unterstützung der Lernprozesse weiter auf. Schwächen und 

Defizite bleiben trotz aller Stärkenorientierung nicht unbeachtet und dienen als 

Ausgangspunkt für Unterstützung, da sie verdeutlichen, wo das Kind an sich selbst 

arbeitet und Informationen über seine Stärken und Interessen geben. Die Kinder erfahren 

in intensiven und beziehungsvollen Dialogen echte, interessierte und wertschätzende 

Aufmerksamkeit und Anerkennung ihrer ganz individuellen Persönlichkeit, bekommen 

Raum und Zeit für aktives Forschen und erhalten Mitspracherecht bei der Dokumentation 

ihrer Lernprozesse, wodurch sie selbst erfahren, wie sie lernen. Bei der Umsetzung dieses 

Verfahrens im Alltag, ist mir bewusst geworden, dass man nie objektiv beobachtet und 

man lediglich versuchen sollte, sich diesem Ideal etwas zu nähern. Zudem sollte man sich 

immer wieder hinterfragen, ob die gedachten nächsten Schritte wirklich an die gerade 

aktuellen Themen der Kinder anknüpfen oder ob eine neue Beobachtung vorgenommen 

werden sollte, um sich der individuellen kindlichen Sichtweise noch weiter zu nähern. 

Auf diesem Weg können die Bildungsprozesse der Kinder verdeutlicht und gemeinsam 

mit den Eltern in einer Erziehungspartnerschaft an dem Aufbau den individuellen Stärken 

gearbeitet werden. 



Abb. 2: Frankenstein, Y., Deutsches Jugendinstitut, Kleeberger, F., Leu, H.R. & Wolf, 

S. (2009). Bildungs- und Lerngeschichten in der Kindertagespflege. Beltz Verlag, S. 22. 
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Orientierungsplan für Bildung und Erziehung des 
Niedersächsischen Kultusministeriums 

Das Kernstück des Orientierungsplanes sind die neun Lernbereiche, 
die sich auf die Grunddimensionen menschlicher Fähigkeiten, die 
Menschen im Verlauf ihres Aufwachsens ausbilden, beziehen und 
die als Lerngelegenheiten immer komplex angelegt sein sollten. 

 
Lernbereich 1: Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 

 
Wir unterstützen die Kinder bei der Entwicklung zu einer 
selbstbewussten Persönlichkeit und stärken ihr Selbstvertrauen. Wir 
fördern soziale Werte wie Akzeptanz, Rücksicht, Freundschaft, 
Konfliktfähigkeit, Kompromissbereitschaft und Solidarität. 

 
Lernbereich 2: Kognitive Fähigkeiten und die Freude am Lernen 

 
Wir regen die Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder durch vielfältiges 
Sinnesmaterial an und wecken ihre Neugierde durch 
abwechslungsreiche Materialien ebenso wie ihr Interesse an 
Beobachtungen und Experimenten. Die Lernschritte und Lernerfolge 
dokumentieren wir sichtbar in Portfolios und erhöhen damit die 
Freude am Lernen. 

 
Lernbereich 3: Korper, Bewegung und Gesundheit 

 
Wir schaffen vielfältige Bewegungsanreize und unterstützen damit 
die Entwicklung der motorischen Geschicklichkeit und 
Körperbeherrschung ebenso wie die geistige Entwicklung. Die 
Kinder lernen ihren Körper kennen, wertschätzen und übernehmen 
somit auch eigene Verantwortung für seine Gesunderhaltung. 

 
Lernbereich 4: Sprache und Sprechen 

 
Durch vielfältige Angebote im Alltag werden der Wortschatz, die 
Sprachkompetenz und die Mundmotorik der Kinder gefördert. 
(siehe: Sprachbildungskonzept) 



 

Lernbereich 5: Lebenspraktische Kompetenzen 
 
Wir unterstützen die Kinder bei der Ausbildung von Selbstständigkeit im 
lebenspraktischen Bereich. Dabei stehen ihnen unterschiedliche 
Alltagsgegenstände, Werkzeuge und Geräte zur Verfügung. 

 
Lernbereich 6: Mathematisches Grundwissen 

 
Den Kindern werden Materialien zum Messen, Ordnen, Wiegen, Zählen und 
Vergleichen zur Verfügung gestellt. Die Kinder haben die Möglichkeit zur 
spielerischen und experimentellen Auseinandersetzung mit Längen und 
Räumen sowie physikalischen Phänomenen sowie chemischen und 
biologischen Vorgängen. 

 
Lernbereich 7: A thetische Bildung 

 
Die Kinder erhalten zahlreiche Anreize und Gelegenheiten zum Musizieren, 
Singen, Tanzen, Theaterspielen sowie zum handwerklichen und bildnerischen 
Malen und Gestalten und den Zugang zu technischen Medien. 

 
Lernbereich 8: Natur und Lebenswelt 

 
Die Kinder sammeln Erfahrungen mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde 
und Luft und lernen die unterschiedlichen Lebens- und Arbeitswelten in ihrem 
Lebensumfeld kennen. 

 
Lernbereich 9: Ethische und religiöse Fragen, Grundfragen menschlicher 
Existenz 
Die Kinder haben die Gelegenheit sich mit Fragen von Werten und Normen 
auseinanderzusetzen. Rituale und Regeln bieten den Kindern Erfahrungen von 
Zugehörigkeit, Geborgenheit und Vertrauen ebenso wie von Selbstwirksamkeit 
durch Partizipation. Das wertfreie Kennenlernen unterschiedlicher Kulturen wird 
ermöglicht. 

 
 
 
 
 
Abb. 5: Niedersächsisches Kultusministerium (2021). Orientierungsplan für Bildung 
und Erziehung des Niedersächsischen Kultusministeriums. Zugriff am 20.03.2021 unter: 
https://www.drk-goe-nom.de/upload/kita_scheden/pdf/Orientierungsplan.pdf. 



 

 

 
 

Abb. 6: Frankenstein, Y., Deutsches Jugendinstitut, Kleeberger, F., Leu, H.R. & Wolf, 

S. (2009). Bildungs- und Lerngeschichten in der Kindertagespflege. Beltz Verlag, S. 75. 



 

 

 

Abb. 7: Frankenstein, Y., Deutsches Jugendinstitut, Kleeberger, F., Leu, H.R. & Wolf, 

S. (2009). Bildungs- und Lerngeschichten in der Kindertagespflege. Beltz Verlag, S. 77. 



 

Geschichte von Nikos Kazantzakis 
 
 
Die Blinden 

Ein Wanderzirkus hatte seinen Elefanten in einem Stall in der Nähe einer Stadt 

untergebracht, in der man noch nie einen Elefanten gesehen hatte. Vier neugierige 

Bürger hörten von dem verborgenen Wunder und machten sich auf, um vielleicht im 

voraus [sic] einen Blick darauf zu erhaschen. Als sie jedoch zu dem Stall kamen, fanden 

sie, dass es kein Licht darin gab. Sie mussten ihre Untersuchung also im Dunkeln 

vornehmen. Der eine bekam den Rüssel des Elefanten zu fassen und meinte folglich, das 

Tier müsse einer Wasserpfeife ähneln; der zweite erfühlte ein Ohr und schloss, es sei eine 

Art Fächer; der dritte, der ein Bein anfasste, konnte es nur mit einer lebenden Säule 

vergleichen; und der vierte schließlich, der seine Hand auf den Rücken des Elefanten 

legte, war überzeugt, eine Art Thron vor sich zu haben. Keiner von Ihnen konnte sich ein 

vollständiges Bild machen, und den Teil, den ein jeder erfühlte, konnte er nur in Begriffen 

beschreiben, die ihm bekannte Dinge bezeichneten. Das Ergebnis der Expedition war 

Verwirrung. Jeder der vier war sicher, dass er recht hatte; und keiner der anderen Bürger 

der Stadt konnte verstehen, was wirklich geschehen war, was die vier tatsächlich erfahren 

hatten. 

 
 

Abb. 8: Neuß, D. N. (2007). Bildung und Lerngeschichten im Kindergarten: Konzepte – 

Methoden – Beispiele (1. Auflage 2007 Aufl.). Cornelsen Scriptor, S. 125. 



 

 
 

 
 

Abb. 9: Beispiel einer Bildungs- und Lerngeschichte aus der eigenen Praxis der Autorin 
(2021). 
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