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Bildungs-‐  und  Lerngeschichten  

1. Der  Ansatz  der  Bildungs-‐  und  Lerngeschichten  (wird  im  nachfolgenden  Text  BULG  genannt)  

1.2. Was  sind  BULG  

Das  Konzept  der  BULG  dient  Fachkräften  in  pädagogischen  Einrichtungen  als  Instrument  zur  
Beobachtung  und  Erfassung  von  Fähigkeiten,  Stärken  und  der  Lernaktivität  von  Kindern.  

1.3. Die  Geschichte  

Der  Ursprung  des  Konzepts  beruht  auf  den  „learnig  stories“  der  neuseeländerin  Margaret  Carr.  
Sie  entwickelte  dieses  Verfahren  zur  Beschreibung  und  Dokumentation  der  Lernprozesse  von  
Kindern  in  frühpädagogischen  Einrichtungen.  Aus  diesem  Ansatz  wurden  für  die  BULG  das  
Konzept  der  „Lerndispositionen“  und  die  Idee,  das  Lernen  der  Kinder  in  Form  von  
Lerngeschichten  zu  dokumentieren,  welche  zugleich  als  Ausgangspunkt  für  den  Austausch  aller  
Beteiligten  dienen,  übernommen.  

1.4. Implementierung  im  Tagesheim  für  Kinder  Ziegelmatte  

Das  Tagesheim  hat  sich  im  Dezember  2008  für  das  Projekt  „Bildungs-‐  und  Resilienzförderung  im  
Frühbereich“  beworben.  Die  Inhalte  des  Projekts  war  in  drei  Schwerpunkte  eingeteilt.  
Der  erste  ist  die  Basis,  das  heisst  die  Implementierung  von  systematischer  Bildungsbeobachtung  
und  –dokumentation  in  ausgewählten  Einrichtungen  anhand  des  Verfahrens  der  BULG.  
Der  Forschungsgegenstand  ist  der  zweite  Punkt,  welcher  beinhaltet,  dass  Analysen  von  
Lerndialogen  zwischen  Fachkräften  und  Kindern,  Untersuchungen  der  
Professionalisierungsprozesse  und  des  Bildungsverständnisses  bei  Fachkräften  und  
Einrichtungen,  und  Messungen  der  Qualitätsentwicklung  in  den  Projekteinrichtungen  gemacht  
wurden.  
Der  dritte  Punkt  ist  die  Nachhaltigkeit  und  Fortsetzung.  Es  wird  durch  Befragungen  erforscht  ob  
im  Bereich  der  „Bildungs-‐  und  Resilienzförderung“  Fortschritte  gemacht  wurden,  zu  Gunsten  der  
Kinder  im  Tagesheim.  
Im  Frühjahr  2009  kam  dann  der  Bescheid,  dass  das  Tagesheim  Ziegelmatte  für  die  
Projektteilnahme  ausgewählt  wurde.  Die  Praxisimplementierung  begann  ab  Januar  2011.    
Im  darauffolgenden  Jahr  wurden  im  Team,  bei  den  Kindern  und  den  Eltern  Befragungen  bezüglich  
der  Bildungs-‐  und  Resilienzförderung  gemacht.  
Dann  im  Januar  2011  begann  die  Praxisimplementierung  mit  den  Weiterbildungsblöcken  für  das  
Gesamtteam  und  den  Praxisbegleitungen  einer  Mitarbeiterin  des  MMI.  
Als  dieser  Prozess  abgeschlossen  war,  führten  wir  im  Tagesheim  Ziegelmatte  im  Oktober  2012  
einen  Informationstag  durch,  an  dem  die  Eltern  und  Kinder  ausführlich  über  das  Verfahren  der  
BULG  informiert  wurden  und  ab  diesem  Zeitpunkt  waren  sie  ein  fester  Bestandteil  unserer  
Einrichtung.  

2. Ziele  

2.2. Welche  Ziele  verfolgen  Bildungs-‐  und  Lerngeschichten?  

Bildungs-‐  und  Lernprozesse  von  Kindern  verstehen  und  unterstützen  
Fähigkeiten  von  Kindern  erfassen  und  Lernfortschritte  beschreiben  (ressourcenorientiert  und  
prozessorientiert)  
Die  Selbstwahrnehmung  des  Kindes  positiv  beeinflussen  
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3. Arbeitsschritte  

3.2. Das  Beobachtungsintrument  

Die  BULG  beinhaltet  den  Beobachtungsbogen  und  den  Bogen  für  den  kollegialen  Austausch.  
Neben  den  Beschreibung  der  Situation  beinhaltet  der  Beobachtungbogen  auch  eine  weitere  Seite  
zur  Analyse  und  Fokussierung  dieser  Beobachtung.  Auf  dem  Bogen  für  den  kollegialen  Austausch  
werden  Einschätzungen  über  das  Lernen  des  Kindes  festgehalten,  welche  im  Team  diskutiert  
wurden.  Ebenfalls  werden  die  „nächsten  Schritte“  für  das  Kind,  welche  aus  dem  Austausch  
resultieren,  darauf  dokumentiert  

3.2.1. Beobachtung  
Zu  Beginn  wird  eine  kurze  Ausgangslage  in  der  Situation  beschrieben.  Dadurch  kann  auch  
zu  einem  späteren  Zeitpunkt  noch  nachvollzogen  werden,  wie  und  warum  es  zu  dieser  
Situation  kam.  Bei  der  Beschreibung  der  Situation  geht  es  darum,  dass  man  sich  auf  
Aktivitäten  von  nur  einem  Kind  zu  konzentrieren  und  detailliert  zu  dokumentieren  
versucht.  Die  Beschreibungen  sollten  möglichst  so  formuliert  sein,  dass  Personen,  welche  
diese  Situation  nicht  miterlebt  haben,  eine  Vorstellung  haben  können,  was  sich  ereignet  
hat,  worum  es  ging  und  was  das  Kind  für  Absichten  hatte.  
Die  Beobachtungen  sollten  frei  von  Interpretationen  und  Bewertungen  sein.  Die  
beobachtete  Situation  kann  ein  Freispiel,  geführte  Sequenz  oder  eine  im  Alltag  feste  
Sequenz,  beispielsweise  ein  Kreisli,  eine  Mahlzeit  oder  das  Zähneputzen  sein.  
Nach  der  Beobachtung  kann  man  das  dokumentierte  dem  Kind,  je  nach  Alter  des  Kindes,  
erzählen  und  bei  Unklarheiten  nachfragen.  So  entsteht  ein  erster  Austausch  mit  dem  Kind  
über  die  Situation,  in  dem  das  Kind  seine  Blickweise  erzählen,  oder  Gedankengänge  
erklären  kann.    

3.2.2. Analyse  der  Beobachtung  nach  Lerndispositionen  
Direkt  nach  der  Beobachtung  wird  diese  Analysiert,  das  heisst,  man  wertet  sie  anhand  der  
fünf  Lerndispositionen  aus.  Dabei  ist  es  wichtig,  genau  und  konkret  zu  notieren,  wie  das  
Kind  die  einzelnen  Dispositionen  erfüllt.  Dabei  wird  die  Aufmerksamkeit  auf  die  
Fähigkeiten  des  Kindes  gelenkt  und  nicht  auf  die  Schwächen.  

3.2.3. Die  5  Lerndispositionen  
3.2.3.1. Interessiert  sein  

Darunter  ist  zu  verstehen,  dass  Kinder  an  etwas  Interesse  zeigen,  sich  Dingen  
aber  auch  Personen  aufmerksam  zuwenden.  So  können  sie  Kenntnisse  und  
Fähigkeiten  erwerben.  Dabei  kann  es  sich  um  verschiedene  Interessen  handeln,  
wie  zum  Beispiel  kognitivem  Verstehen,  soziale,  künstlerische  und  körperliche  
Aktivitäten.  Kinder  zeigen  Interessiert  sein,  wenn  die  Situation  ein  interessantes  
und  anregendes  Lernumfeld  bietet.  

3.2.3.2. Engagiert  sein  

Die  Kinder  zeigen  sich  engagiert,  wenn  sie  in  der  Lage  sind,  sich  auf  etwas  
einzulassen.  Kinder  sind  engagiert  wenn  sie  sich  einem  Thema  für  eine  Weile  
widmen  und  sich  damit  vertieft  befassen.  

3.2.3.3. Standhalten  bei  Herausforderungen  und  Schwierigkeiten  

Diese  Disposition  umfasst  die  Fähigkeit,  dass  Kinder  bei  Schwierigkeiten  
standhalten  und  ihre  Tätigkeit  weiterführen.  Kinder  können  Fragen  stellen  und  
haben  die  Fähigkeit  Problemlösungen  zu  entwickeln.  Dazu  gehört  auch  die  
Erfahrung,  aus  Fehlern  zu  lernen  und  dass  man  selbst  in  der  Lage  sein  kann  
Schwierigkeiten  zu  bewältigen.  
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3.2.3.4. Sich  ausdrücken  

Bei  der  vierten  Lerndisposition  geht  es  darum,  dass  sich  Kinder  mitteilen,  mit  
anderen  im  Austausch  sind,  und  ihre  Gefühle,  Wünsche  und  Interessen  
ausdrücken.  Es  gibt  verschiedene  Ausdrucksformen.  Das  heisst  Kinder  
kommunizieren  auch  mit  Mimik  und  Gestik.  

3.2.3.5. An  Lerngemeinschaften  mitwirken  und  Verantwortung  übernehmen  
Die  fünfte  Lerndiposition  beinhaltet,  dass  Kinder  an  einer  Lerngemeinschaft  
mitwirken  und  Verantwortung  übernehmen.  Das  bedeutet  das  Kind  ist  bereit  
Dinge  von  einem  anderen  Standpunkt  aus  zu  sehen  wie  beispielsweise  die  
Gefühle  Gerechtigkeit  und  Ungerechtigkeit    entwickeln.  Weiter  beinhaltet  es  
auch  dass  Kinder  Entscheidungen  treffen,  Auskunft  über  sich  selbst  oder  etwas  
anderes  geben,  sowie  mit  anderen  im  Austausch  Strategien  und  Erklärungen  
finden.  Die  Lerngemeinschaft  kann  sich  auf  zwei  Kinder  oder  ein  Kind  und  ein  
Erwachsener  beziehen.  „Verantwortung  übernehmen“  kann  ein  Kind  jedoch  
gegenüber  einem  Spielzeug,  der  Umwelt,  Mahlzeiten  usw.  zeigen.  Sie  ist  in  
sozialen  Zusammenhängen  auch  eine  Art  des  Mitwirken  an  einer  
Lerngemeinschaft.  

3.2.3.6. Orientierungshilfe  zu  den  fünf  Lerndispositionen  

Leu  et.al.  (2010)  Bildungs-‐  und  Lerngeschichten,  Bildungsprozesse  in  früher  
Kindheit  beobachten,  dokumentieren  und  unterstützen  S.  60-‐62  

3.2.4. Fokussierung  der  Beobachtung  
Dieser  Auswertungsschritt  hat  zum  Ziel,  dass  eine  Zusammenfassung  der  wesentlichen  
Lernmöglichkeiten  in  der  beobachteten  Situation  gemacht  wird.  Dabei  geht  es  die  
individuellen  Lernprozesse  des  Kindes  zu  erkennen  und  entsprechend  zu  interpretieren.    
Man  versucht    die  verschiedenen  Lern-‐  und  Bildungsbereiche  des  Kindes  
herauszuarbeiten.    

3.3. Kollegialer  Austausch  

Der  kollegiale  Austausch  ist  ein  wesentlicher  Bestandteil  des  Verfahrens  BULG,  in  dem  die  
Lernprozesse  eines  Kindes  aus  verschiedenen  Blickwinkeln  betrachtet  und  die  eigenen  
subjektiven  Einschätzungen  des  Kindes  erweitert  (objektiviert)  werden.  Im  Rahmen  der  BULG  
werden  vor  allem  die  Kompetenzen  und  Fähigkeiten  des  Kindes  im  Vordergrund  gehalten,  auf  
denen  aufbauend  Ideen  für  die  „Nächsten  Schritte“  gesammelt  und  deren  Umsetzungen  geplant  
werden.    Am  kollegialen  Austausch  sollten  nach  Möglichkeit  alle  Fachkräfte  eines  Gruppenteams  
teilnehmen,  denn  durch  den  Austausch  gewinnt  das  pädagogische  Handeln  an  Professionalität.  

3.3.1. Verschiedene  Beobachtungen  und  Eindrücke  
Beim  Austausch  wird  der  Fokus  darauf  gerichtet,  ob  sich  ein  roter  Faden  über  mehrere  
Beobachtungen  zeigt,  dass  heisst  welche  Interessen  im  Moment  vorrangig  verfolgt  und  
wie  die  Lerndispositionen  dabei  zum  Ausdruck  kommen.  Da  auch  alltägliche  
Beobachtungen  und  Eindrücke  von  Bedeutung  sind  werden  diese  ebenfalls  festgehalten,  
sowie  Handlungen  und  Fähigkeiten  welche  die  Fachkräften  als  bemerkenswert  empfinden.  
Durch  die  verschiedenen  Beobachtungen  und  Eindrücke  der  Fachkräften  entsteht  ein  Bild  
von  den  derzeitigen  Lern-‐  und  Entwicklungsprozessen  des  Kindes,  seinen  individuellen  
Fähigkeiten  und  Lernstrategien.  Dadurch  erhält  die  Fachkraft  eine  Vielzahl  an  Hinweise,  
welche  Aufschluss  darüber  geben,  wie  sie  das  Kind  individuell  unterstützen  kann,  und  was  
sie  dem  Kind  anbieten  kann,  damit  es  mit  Freude  und  Lust  seine  Umgebung  entdecken  
kann.  

3.3.2. Die  nächsten  Schritte  
Nachdem  im  kollegialen  Austausch  über  die  derzeitigen  Interessen  des  Kindes,  seiner  
Lernstrategien  und  Fähigkeiten  ausgetauscht  wurde,  wird  in  diesem  Punkt  überlegt  
inwieweit  bereits  auf  einzelne  Beobachtungen  reagiert  wurde,  und  welche  zusätzlichen  
Anregungen  dem  Kind  angeboten  werden  können.  Weiter  werden  an  dieser  Stelle  
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Gedanken  dazu  gemacht,  ob  und  welche  Anknüpfungspunkte  es  zu  den  Interessen  
anderer  Kinder  gibt  und  wie  diese  umgesetzt  werden  können.  

  

4. Die  Lerngeschichte  

4.2. Was  sind  Lerngeschichten  

Die  Lerngeschichten  sind  Geschichten,  die  vom  Lernen  des  Kindes  erzählen.  Da  sie  für  das  
jeweilige  Kind  geschrieben  werden,  verwendet  man  meistens  die  Du-‐Form.  Die  Texte,  welche  
dabei  entstehen  sind  sehr  persönlich  geschrieben  und  eine  Art  Brief  an  das  Kind  formuliert.  So  
können  Kinder  erleben,  wie  ihre  Aktivitäten  von  den  Fachkräften  wertgeschätzt  und  anerkannt  
werden.  Und  auch  die  Eltern  erfahren  etwas  über  die  Bildungsprozesse  ihrer  Kinder  in  der  
pädagogischen  Einrichtung.  Im  Rahmen  der  BULG  werden  in  den  Lerngeschichten  immer  auf  die  
dokumentierten  und  analysierten  Beobachtungen  Bezug  genommen.  Zudem  fliessen  
Erkenntnisse  aus  dem  kollegialen  Austausch  und  Beobachtungen  aus  dem  Alltag  mit  ein.  
Damit  das  Kind  die  verschiedenen  Lerngeschichten  unterscheiden  kann  ist  es  sinnvoll  diese  
bildlich  zu  dokumentieren.  So  kann  sich  das  Kind  die  Geschichten  anhand  der  Bilder  aussuchen  
und  erzählen  lassen.  Besonders  geeignet  für  bildliche  Dokumentationen  sind  Fotos  auf  denen  es  
sich  wiedererkennt.  

4.3. Kriterien  von  Lerngeschichten  

Damit  Lerngeschichten  im  Sinne  des  Verfahrens  der  BULG  entstehen,  gilt  es  folgende  Kriterien  
zubeachten.  

4.3.1. Für  Kinder  verständliche  Formulierungen  

Lerngeschichten  sollten  für  Kinder  verständlich  sein,  das  heisst,  klare  Sätze  und  einfache  
Formulierungen.  Das  Kind  sollte  den  Inhalt  seiner  Lerngeschichte  nachvollziehen  können.  
Demnach  gilt  es  die  sprachliche  Formulierung  anhand  der  Entwicklung  des  Kindes  
anzupassen.  Das  heisst,  zum  Beispiel  mit  Blick  auf  Kleinstkinder  oder  Kinder  mit  
Sprachbarrieren  kann  eine  Lerngeschichte  als  Fotogalerie  mit  Beschreibungen  zu  den  
jeweiligen  Bilder  gestaltet  werden.  Zudem  sollte  auf  verallgemeinerte  Formulierungen  
verzichtet  werden,  da  solche  für  das  Kind  wenig  aussagekräftig  sind.  Stattdessen  sollte  
eine  Situation  konkret  beschrieben  werden,  so  ist  diese  für  das  Kind  nachvollziehbar  und  
es  erlebt  dass  seine  individuellen  Fähigkeiten  wahrgenommen,  anerkannt  und  
wertgeschätzt  werden,  so  kann  es  sein  Selbstvertrauen  in  das  eigene  Handeln  entwickeln.  

4.3.2. Wiedergabe  von  Beobachtungssituationen  

In  den  Lerngeschichten  geht  es  um  einzelne  oder  mehrere  Beobachtungen  von  einem  
Kind.  Die  Handlungsverläufe  sollten  so  zusammengefasst  werden,  dass  es  das  Kind  
versteht,  das  heisst  beispielsweise,  dass  die  Verwendung  von  wörtlicher  Rede  dabei  
hilfreich  sein  kann.  So  kann  sich  das  Kind  abgesehen  vom  Geschehen  wiedererkennen.  

4.3.3. Bezug  zu  den  Lerndispositionen  
Lerngeschichten  entstehen  auf  der  Basis  von  dokumentierten  und  analysierten  
Beobachtungen.  Also  sollten  die  Ergebnisse  der  Analyse  anhand  der  Lerndispositionen  
miteinfliessen,  damit  die  Geschichte  vom  Lernen  des  Kindes  erzählt.  

4.3.4. Einschätzungen  und  Interpretationen  
In  die  Lerngeschichte  sollten  auch  Einschätzungen  und  Interpretationen,  welche  in  der  
Analyse  der  Beobachtung  und  im  kollegialen  Austausch  entstanden  sind,  einfliessen.  

4.3.5. Anerkennung  der  Lernaktivität  des  Kindes  
Lerngeschichten  sollten  stets  anerkennend  und  wertschätzend  formuliert  werden,  und  die  
individuellen  Fähigkeiten  und  Kompetenzen  betonen,  damit  das  Kind  durch  die  Geschichte  
in  seinen  individuellen  Lernaktivitäten  bestärkt  wird,  und  um  die  Lust  und  Freude  am  
Lernen,  Entdecken  und  Erforschen  zu  unterstützen.  
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4.3.6. Berücksichtigung  geplanter  „nächster  Schritte“  
Ergänzend  können  in  die  Geschichte  die  nächste  Schritte,  welche  im  kollegialen  Austausch  
geplant  werden,  mit  einfliessen.  Damit  wird  dem  Kind  der  Zusammenhang  zwischen  
seinen  Interessen  und  der  individuellen  Unterstützung  der  Fachkraft  sichtbar.  Wichtig  ist  
dabei,  dass  die  nächsten  Schritte  als  Vorschlag  formuliert  werden,  damit  das  Kind  zur  
aktiven  Mitgestaltung  eingeladen  wird.  
  

5. Praktische  Umsetzung  

5.1. Wo  befinden  sich  unsere  Unterlagen?  

In  der  Kommode  im  Parterre  hat  es  einen  Ordner  (Bildungs-‐  und  Lerngeschichten)  mit  allen  
Beobachtungsinstrumenten,  zudem  hat  jedes  Gruppenteam  einen  eigenen  Ordner  mit  einer  Liste  
der  zugeteilten  Kinder  und  einem  Register,  in  dem  alle  Beobachtungsunterlagen  des  Kindes  
abgelegt  werden.  

5.2. Welche  Kinder  erhalten  eine  BULG  

Alle  Kinder  welche  eine  Anwesenheit  von  mind.  20%  haben  werden  im  Tagesheim  Ziegelmatte  
regelmässig  beobachtet,  erhalten  eine  Lerngeschichte  und  alljährlich  wird  ein  Elterngespräch  
stattfinden.  

5.3. Wie  werden  die  Kinder  aufgeteilt?  

Die  Kinder  werden  den  zwei  Gruppenteams  A  und  B  anhand  der  Präsenz  der  Kinder  und  
Fachkräften  zugeordnet.  Das  heisst  die  Fachkräfte  werden  zu  zwei  Gruppen  gebildet,  anhand  der  
Möglichkeit  den  kollegialen  Austausch  zuführen.  Danach  werden  die  Kinder  nach  ihren  
Präsenztagen  auf  die  beiden  Gruppen  eingeteilt.  So  kann  es  sein,  dass  ein  Kind  beim  Wechseln  
auf  einen  anderen  Tag,  auch  in  eine  andere  Gruppe  eingeteilt  wird.  Kinder  welche  das  Tagesheim  
zu  100%  besuchen  werden  in  beiden  Gruppen  eingeteilt.  Da  wir  auch  Mütter  unter  uns  
Erzieherinnen  hab,  schauen  wir  darauf,  dass  Diese  nicht  ihre  eigenen  Kinder  beobachten  und  im  
Austausch,  nicht  dabei  sind.  

5.4. In  welchem  Rhythmus  werden  die  Kinder  beobachtet?  

Ein  Kind  wird  in  der  Regel  halbjährlich  beobachtet  und  erhält  dann  eine  Lerngeschichte,  
abgesehen  ein  100%-‐Kind,  welches  von  beiden  Gruppen  beobachtet  wird,  erhält  zwei  
Lerngeschichten  pro  Halbjahr.  Für  die  Planung  der  Beobachtungen  ist  jede  Gruppe  selber  
verantwortlich.  Jedoch  ist  es  sinnvoll,  wenn  zum  Beispiel  die  bisherige  Reihenfolge  oder  
Neueintritt  eines  Kindes  berücksichtigt  wird.  Die  Beobachtungen  finden  während  des  ganzen  
Jahres  statt  abgesehen  von  den  Schulferien  und  der  Weihnachtszeit,  da  in  dieser  Zeit  meinst  eine  
andere  Kindergruppe  (Ferienabwesenheit)  anwesend  ist  und  ein  anderes  Programm  stattfindet.  

5.5. Wie  findet  der  kollegiale  Austausch  statt?  

Der  kollegiale  Austausch  findet  alle  zwei  Wochen  statt.  Die  Zeit  wird  von  9.45  –  10.15  zur  
Verfügung  gestellt,  jede  Gruppe  ist  selbst  verantwortlich,  dass  diese  Zeit  eingehalten  wird.  
Während  dieser  Zeit  sind  die  anderen  Fachkräfte  für  die  Kindergruppe  verantwortlich.  Beide  
Gruppenteams  führen  ihren  Austausch  alternierend,  so  dass  jeweils  an  der  darauffolgenden  
Wochensitzung  die  Ergebnisse  dem  Team  weitergeleitet  werden  können.  

5.6. Wer  schreibt  die  Lerngeschichte?  

Im  kollegialen  Austausch  wird  jeweils  bestimmt,  welche  Fachkraft  die  Lerngeschichte  schreiben  
wird.  Dabei  ist  es  sinnvoll  wenn  diese  alterierend  geschrieben  wird,  also  nicht  immer  von  der  
selben  Person.  

5.7. Was  passiert  mit  der  Lerngeschichte?  

Nachdem  die  Lerngeschichte  von  der  Fachkraft  geschrieben  wurde,  setzt  man  sich  mit  dem  
jeweiligen  Kind  an  einen  ruhigen  Ort,  zeigt  und  liest  ihm  die  Geschichte  vor.  Dieser  Moment  ist  
wichtig,  damit  das  Kind  die  Anerkennung  und  Wertschätzung  von  der  Fachkraft  direkt  erleben  
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kann  und  eine  Verknüpfung  zwischen  Fachkraft  und  Geschichte  entstehen  kann.  
Entweder  gestaltet  man  die  Geschichte  schon  ganz  fertig  oder  liest  dem  Kind  die  Rohfassung  vor,  
um  die  persönlichen  Ansichten  und  Ideen  vom  Kind  einfliessen  lassen,  oder  damit  sich  das  Kind,  
vor  allem  Ältere,  bei  der  Gestaltung  beteiligen  kann.  Wenn  die  Lerngeschichte  dann  fertig  ist,  
wird  sie  im  persönlichen  Portfolio,  gelber  Ordner,  abgelegt.  Das  Kind  darf  den  Ordner  dann  auch  
mit  nach  Hause  nehmen  um  ihn  mit  den  Eltern  nochmals  anzuschauen  und  zu  zeigen  was  es  im  
Tagesheim  erlebt  und  gelernt  hat.  Der  Ordner  muss  aber  beim  nächsten  Besuch  im  Tagesheim  
wieder  mitgebracht  werden.  
Die  Ordner  werden  im  Wohnzimmer  den  Kindern  zugänglich  gemacht,  jedoch  darf  jedes  Kind  
selber  entscheiden  wer  seinen  Ordner  anschauen  darf.  

5.8. Wo  werden  die  nächsten  Schritte  festgehalten?  

Nebst  den  Beobachtungsunterlagen  gibt  es  eine  Liste  im  Geschirrschrank,  auf  der  alle  nächten  
Schritte  von  allen  Kindern  aufgeschrieben  werden,  und  somit  für  alle  übersichtig  aufgeführt  ist.  
Die  Fachkraft  welche  die  Lerngeschichte  schreibt  ist  auch  dafür  verantwortlich,  dass  die  nächsten  
Schritte  auf  dieser  Listen  eingetragen  werden.  Zudem  werden  die  Resultate  aus  dem  Austausch  in  
den  Wochensitzungen  dem  Gesamtteam  mitgeteilt.  

6. Elterngespräche  

6.1. Was  bedeutet  Erziehungspartnerschaft?  

Der  Begriff  „Erziehungspartnerschaft“  wird  auch  als  eine  Beziehung,  in  der  beide  Seiten  
Verantwortung  für  die  Förderung  des  jeweiligen  Kindes  übernehmen  bzw.  diese  miteinander  
teilen,  bezeichnet.  Fachkräfte  und  Eltern  tauschen  sich  nicht  nur  über  die  Entwicklung  und  das  
Verhalten  des  Kindes  aus,  sondern  auch  über  ihre  Erziehungsvorstellungen  und  über  die  Situation  
in  der  Familie  und  im  Tagesheim  aus.  Beide  Seiten  werden  als  Expertinnen  bzw.  Experten  für  das  
Kind  akzeptiert.  Da  sie  die  Kinder  in  verschiedenen  Lebenssituationen  erleben,  kann  es  aber  auch  
sein,  dass  man  unterschiedliche  Perspektiven  hat.  Um  das  zu  erreichen  sind  die  Fachkräfte  
verantwortlich,  dass  eine  Atmosphäre  geschaffen  wird,  in  der  die  Eltern  ihnen  auf  gleicher  
Augenhöhe  begegnen  können.  
Ähnlich  wie  im  Austausch  mit  den  Kindern  sollte  der  Austausch  mit  den  Eltern  auf  einer  
dialogischen  Ebene  stattfinden.  Das  heisst,  dass  nicht  nur  Vorstellungen  über  die  Entwicklung  und  
Erziehung  der  Kinder  ausgetauscht  werden,  sondern  dass  beide  Seiten  gemeinsam  neue  Ideen  
entwickeln  können.  Dies  ist  vor  allem  dann  wichtig,  wenn  sich  Unterschiede  oder  Widersprüche  
zwischen  den  Vorstellungen  der  Eltern  und  den  Fachkräften  abzeichnen.  Durch  die  
partnerschaftliche  Zusammenarbeit,  kann  eine  Verbindung  zwischen  den  beiden  Alltagswelten  
des  Kindes  entstehen.  Diese  Verbindung  erleichtert  es  dem  Kind,  sich  im  Tagesheim  einzuleben,  
zurecht  zu  finden,  wohl  zu  fühlen  und  Lerngeschichten  wahrzunehmen  und  zu  nutzen.  

6.2. Wie  werden  Elterngespräche  im  Tagesheim  Ziegelmatte  geführt?  

Wir  führen  pro  Kind  alljährlich  ein  Elterngespräch.  Ob  es  immer  dieselbe  Fachkraft  ist  oder  ob  ein  
Wechsel  stattfindet  von  den  Gesprächsführern  wird  individuell  in  den  Teamgruppen  entschieden.  
Wir  haben  dazu  einen  Leitfaden  für  Elterngespräche  zusammengestellt,  welcher  unten  aufgeführt  
ist.  
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Leitfaden für die Elterngespräche 
Unterlagen: 

• Welche Papiere werden dazu genutzt: 
Leitfaden, Vorlage Bericht, Mind Map, Einladung zum Elterngespräch, Brief an die Eltern (Beschreibung der 5 
Lerndispositionen). 
 

• Beschreibung der Papiere, für was sind sie gedacht. 
Der Leitfaden dient zur Orientierung für die Planung und Durchführung der Elterngespräche. 
Die Vorlage Bericht ist eine standardisierte Version des Berichts, sie dient zur Vereinheitlichung aller Berichte. 
Das Mind Map ist für die Vorbereitung auf das Gespräch für die Eltern gedacht, kann aber auch als 
Orientierungshilfe oder Notizvorlage der Gesprächsführerin genutzt werden. 
Die Einladung zum Elterngespräch wird den Eltern mit drei Terminvorschlägen abgegeben. Die Einladung 
unterschreiben damit die Eltern wissen, wer das Gespräch führt. 
Der Brief an die Eltern beschreibt unser Vorgehen wie der Bericht erstellt wurde, und die Beschreibung der fünf 
Lerndispositionen. 
 

• Wo sind die Arbeitspapiere zu finden: 
Auf der rechten Seite des Telefonschafts auf dem obersten Regal befinden sich zwei Ablagefächer welche mit 
Anmeldung EG, Brief an die Eltern  und Mind Map  beschriftet sind. Vorlage Bericht im Laptop unter: 
Persönliches Login, Bibliotheken, Dokumente, Elterngespräche (alle Dokumente sind auf diesem Pfad zu finden). 

Vorbereitung:  
• Planung, Bericht (Text), Mind Map 

Nach dem kollegialen Austausch und nach dem Erstellen der BULG wird der Bericht erstellt. Das Mind Map kann 
fakultativ verwendet werden. 
 

• Zeit für die Vorbereitung 
Für die Vorbereitungszeit sind sechzig Minuten vorgesehen. Die Vorbereitung soll während der regulären Arbeitszeit 
erfolgen (Ausnahme möglich). Das Elterngespräch findet innerhalb der nächsten zwei Wochen nach dem kollegialen 
Austausch statt. Jedenfalls nicht länger als 3 Wochen danach. 

Information an die Eltern: 
• Anmeldung/Termine 

Auf der Einladung für die Eltern werden drei Termine vorgeschlagen. Alle drei Termine werden hinten in der 
Agenda (siehe Elterngespräche, mögliche Termine)aufgeführt. Steht der Termin fest, werden die anderen zwei 
Termine gestrichen und der gewählte Termin in der Agenda vorne vermerkt. Aus 
organisatorischen Gründen können keine weiteren Termine angeboten werden. Nehmen Eltern das Gespräch nicht 
wahr, 
wird der Bericht trotzdem erstellt und festgehalten, dass die Eltern das Gespräch nicht gewünscht haben. 
 

• Was wird der Inhalt sein/Informationsbrief/Mind Map 
Haben die Eltern das Anmeldeformular zurückgegeben, erhalten sie den Brief an die Eltern und das Mind Map. 
 

• Vorbereitung für die Eltern 
Mit dem Brief für die Eltern und dem Mind Map können sie sich auf das Gespräch vorbereiten. 
 

• Erklären der Lerndispositionen 
Nach den allgemeinen Erfahrungen mit Briefen an die Eltern, ist es ratsam, die Eltern auf den Inhalt und im 
Besonderen auf die fünf Lerndispositionen aufmerksam zu machen. 

Ort und Zeitpunkt der Gespräche: 
• Gesprächstermine: 

Die Gesprächstermine sollen während der Tagi Öffnungszeiten stattfinden. Wenn die Gesprächsführerin während 
dem Gespräch in der Betreuung vertreten werden muss, soll sie sich mit der Leiterin absprechen. Die Gespräche 
finden im Büro der Leiterin statt. Es ist zu schauen, dass das Büro in dieser Zeit für das Gespräch frei ist. 

Gesprächsverlauf: 
Das Gespräch soll auf eine partnerschaftliche Weise erfolgen. Die Beobachtungen der Eltern werden während dem 
Gespräch auf dem Bericht ergänzt, Übereinstimmungen erwähnt, ebenso wie unterschiedliche Wahrnehmungen. 
Die Gesprächszeit ist limitiert auf 45 Minuten und soll nicht überzogen werden. In Ausnahmefällen kann mit den Eltern 
ein weiterer Termin vereinbart werden. Kommen die Eltern nach dem vereinbarten Termin, dauert das Gespräch 
entsprechend weniger lange. 
Das Gespräch soll sachlich geführt werden, Gesprächsabweichungen sollen unbedingt vermieden werden. Themen 
die Geschwister betreffen, gehören zum Elterngespräch des betreffenden Kindes.  
Der Bericht wird den Eltern zur Unterschrift vorgelegt. 
 

Rückmeldungen und Ablage: 
 

• Information an die Teammitglieder 
An der darauffolgenden Teamsitzung wird das Team über das Elterngespräch informiert. 
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• Wo werden die Berichte am Schluss abgelegt 

Bei den Kindern die eine BULG haben wird der Bericht bei den Beobachtungen in den Ordner Gruppe A oder Gruppe 
B abgelegt. 
Für die anderen Kinder liegt ein separater Ordner auf.  
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