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Das erste Projekt1 (1995–1997) umfasste 
Forschungen in fünf verschiedenen Ein-
richtungen und hatte zum Ziel, die sozio-
kulturelle Grundlage von «Te Whāriki» 
in ein konkretes Verfahren einfliessen zu 
lassen. Mit diesem Projekt (Erfassung der 
Erfahrungen von Kindern in der frühen 
Kindheit) wurde ein Umsetzungsrahmen 
mit der Bezeichnung «Lerngeschichten» 
entwickelt (Carr, 1998a, 1998b, 2001; 

1 Anmerkung MMI: Wenn in diesem Artikel der Be-
griff der Beurteilung verwendet wird, ist es wichtig dar-
auf hinzuweisen, dass das Verfahren der Bildungs- und 
Lerngeschichten im schulischen Kontext entwickelt und 
entsprechende Begrifflichkeiten übernommen wurden. 
Das Kernanliegen in Neuseeland wie auch im deutsch-
sprachigen Raum ist, die Kinder nicht zu bewerten. Den 
Blick auf ihre Stärken und Ressourcen und nicht auf die 
Defizite zu richten
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Nach der Entwicklung von «Te Whāriki», dem nationalen Lehrplan für die frü-
he Kindheit (New Zealand Ministry of Education, 1996), wurden in zwei von 
der neuseeländischen Regierung finanzierten Forschungsprojekten Einschät-
zungsmethoden für die frühe Kindheit erarbeitet. Beide Projekte vertraten 
den Standpunkt: «Wenn wir eine echte Reform des Lehrplans wollen, müssen 
wir gleichzeitig eine Reform der Beurteilungspraxis1  einführen» (Bredekamp 
& Rosegrant, 1992, S. 29). 

Carr, & Lee 2012). Im ersten Projekt wur-
de argumentiert, dass es sich bei den «Er-
gebnissen» der frühkindlichen Bildung 
um «Partizipationsmöglichkeiten» oder 
«Lerndispositionen» handle, und es wur-
de eine breite Definition von «Lerndispo-
sitionen» vertreten, zu der auch Fertig-
keiten und Wissen gehörten. In diesem 
Zusammenhang zu erwähnen sind auch 
spätere Forschungen aufbauend auf den 
Arbeiten der Reformgruppe am King’s 
College London (Assessment Reform 
Group at King’s College London) (siehe 
z. B. Harrison & Howard, 2009), die sich 
mit dem Thema der Analyse ZUGUNS-
TEN des Lernens statt einer Beurteilung 
einfach nur DES Lernens und rationalen 
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Denkens beschäftigte. Im zweiten Projekt 
– dem ECLA-Projekt (Lernen und Beur-
teilen in der frühen Kindheit, Early Child-
hood Learning and Assessment) – wurden 
in 50 verschiedenen Zentren und Einrich-
tungen Beispiele gesammelt, die ver-
schiedene Aspekte der Implementierung 
von «Te Whāriki» widerspiegeln (Carr, Lee 
& Jones 2005, 2007 & 2009). Jedes Zent-
rum für Kleinkinder und jede Grundschu-
le des Landes erhielt zwanzig in diesen 
Projekten entstandene Broschüren mit 
dem Titel «Kei tua o te Pae» (Jenseits des 
Horizonts), die narrative Beispiele zur Me-
thode der Lerngeschichten enthielten. 

In beiden Projekten ging es um formative 
Vorgehensweisen: Feedback und Anre-
gungen für Lernende, andere Mitarbei-
tende und Familien zugunsten besseren 
Lernens und Unterrichtens. Beide Projek-
te sollten Lehrpersonen2  dabei helfen, 
das Lernen im Rahmen von «Te Whāriki» 
2 Anmerkung MMI: Der Begriff Lehrpersonen bein-
haltet auch die Fachkräfte der frühen Kindheit. Auch hier 
wird der schulische Kontext in Neuseeland sichtbar.

wahrzunehmen, zu erkennen und darauf 
zu reagieren, sowie zu Diskussionen über 
das Verfahren beitragen. Beim zweiten 
Projekt zeigte sich ein zusätzliches Ele-
ment: der Einsatz für und die Wichtigkeit 
der reichhaltigen Lerngelegenheiten in 
Einrichtungen für Kleinkinder. 

Zwischen den und über diese Projekte 
hinaus griffen eine Reihe von berufli-
chen Weiterbildungsprogrammen den 
Rahmen der Lerngeschichten auf und 
unterstützten Frühpädagogen dabei, ihn 
ihren Situationen anzupassen (Lee, Carr, 
Mitchell & Soutar, 2013). Eines dieser 
Programme, das „Educational Leader-
ship Project“ (ELP), entwickelt Dokumen-
tations- und Analysemethoden in Zent-
ren und Einrichtungen für Kleinkinder. In 
diesem Beitrag wird die Anwendung von 
Lerngeschichten anhand von Beispielen 
sowohl aus dem beruflichen Weiterbil-
dungsprogramm (ELP) als auch aus dem 
Beispielprojekt (ECLA) vorgestellt. 

Die Beispiele widerspiegeln den «work 
in progress» zur Weiterentwicklung von 
entsprechenden Verfahren, die sich für 
die jeweiligen Kontexte eignen. Selbst 
nachdem das ECLA-Beispielprojekt ab-
geschlossen war, wurde weiter an dem 
Thema gearbeitet: Aus dem Projekt war 
das Vorhaben entstanden, dass jedes 
Zentrum und jede Schule im Bereich der 
frühen Bildung Verfahren entwickelte, 
mit denen Frühpädagogen ihre eigenen 
Erfahrungen machen und Beispiele sam-
meln konnten – Beispiele für die spezifi-
schen Lerngelegenheiten in ihrer jeweili-
gen Einrichtung und ihrem Kontext. 

Vier Grundsätze

Die Prinzipien von «Te Whāriki» gehören 
zur Arbeit von Frühpädagogen in Neu-
seeland. Sie wurden von der Regierung 
erlassen und seit der Aktualisierung des 
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«Te Whāriki» im Jahr 2017 nicht mehr 
geändert. Zum entsprechenden Teil des 
Lehrplans 2017 gehören «Lerngeschich-
ten» und das Dokument «Kei tua o te Pae», 
das einen zu «Te Whāriki» passenden Um-
setzungsrahmen bietet (S. 64). In Neusee-
land sind staatlich finanzierte Zentren und 
Einrichtungen für Kleinkinder verpflichtet, 
die dokumentarische Methode anzuwen-
den. In «Te Whāriki» ist festgehalten, dass 
Pädagogen verpflichtet sind, das entspre-
chende Curriculum und Umsetzungsme-
thoden anzuwenden, die 

(i) das Selbstverständnis der Kinder als 
fähige Menschen und kompetente Ler-
nende stärken. 

(ii) die ganzheitliche Art des Lernens von 
Kindern widerspiegeln. 

(iii) die wechselseitigen Beziehungen zwi-
schen dem Kind, den Menschen und 
der Lernumgebung widerspiegeln.

(iv) die Eltern/Erziehungsberechtigten 
und allenfalls «whānau» (die Grossfa-
milie) einbeziehen. 

Ein weiteres wichtiges Element bei der 
Verwendung von Lerngeschichten ist die 
in «Te Whāriki» vermittelte soziokulturelle 
und ökologische Perspektive.

Lerngeschichten widerspiegeln soziokul-
turelle und ökologische Perspektiven

Die Art der Vorgehensweisen, um die es 
uns geht, ist keine Besonderheit des «Te 
Whāriki». Sie sollte für jeden soziokultu-
rellen Ansatz im Lehrplan und auf jeder 
Bildungsstufe relevant sein. In Grossbri-
tannien befasste sich Caroline Gipps mit 
der Frage, wie ein soziokultureller Ansatz 
in der Schule aussehen könnte (Gipps, 
2001). Sie weist darauf hin, dass «die Art 
und Weise, wie wir das Lernen verstehen, 
entscheidend ist für die Art und Weise, 
in der wir den Unterricht als eine Aktivi-
tät sehen. Doch es ist auch entscheidend, 
wie wir Beurteilung verstehen.... Unter-

richten, Lernen und Einschätzung gehö-
ren untrennbar zusammen.» (S.1). Sie ist 
der Meinung, dass die folgenden Schlüs-
selaspekte von Wygotskis Ideen in die-
sem Zusammenhang relevant sind:
• Die Form des Beurteiltwerdens ist be-

deutend für die Identitätsbildung.
• Die Untrennbarkeit sozialer, emotio-

naler und kognitiver Dimensionen von 
Aktionen und Interaktionen

• Die entscheidende Rolle von Bezie-
hungen für die menschliche Aktivität 
und die Wichtigkeit von Unterstützung 
beim Lernprozess. Die Beziehung zwi-
schen dem «Experten» und dem «Ler-
nenden», von der die intellektuelle 
Entwicklung abhängt, ist wichtig.

In den letzten zehn Jahren hatten Wygots-
kis Arbeiten einen bedeutenden Einfluss 
auf den neuseeländischen sowie andere 
innovative Lehrpläne, denn er befasste 
sich mit der zentralen Bedeutung, die 
beim Lernen den folgenden Aspekten 
zukommt: Zugehörigkeit, sich einbringen 
können, Exploration und Spiel, Kommu-
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nikation und Sprache sowie Wohlbefin-
den innerhalb positiver Beziehungen mit 
anderen Menschen. Ausgehend davon 
lauten die fünf Stränge des Lehrplans Te 
Whāriki Wohlbefinden, Zugehörigkeit, 
Mitwirkung, Kommunikation und Erfor-
schen. Wygotski sagte aber kaum etwas 
über die Bedeutung von Familien. Des-
halb ergänzten wir, ausgehend von Bron-
fenbrenner (1989), den «Te Whāriki» um 
den Grundsatz des Einbezugs von Fami-
lie und Gemeinschaft. 

Dokumentation

Um die Weiterentwicklung des Einschät-
zungsverfahrens zu unterstützen, entwi-
ckelten wir im Laufe der Zeit die Lern-
geschichten. Das Verfahren enthält drei 
unterschiedliche Komponenten: 

1. Die Lerngeschichten und Fotos, 
manchmal auch Videoclips

2. Die Analyse des Lernprozesses (z. B. 
Welche Art von Lernen passiert mei-

ner Meinung nach hier gerade, was 
habe ich über dieses Kind oder diese 
Gruppe von Kindern heute gelernt, 
oder die Überlegungen eines Päda-
gogen zum Lernen.) 

3. Der planende und beantwortende Teil 
der Lerngeschichte (z.B. vorhandene 
Lerngelegenheiten und -möglichkei-
ten oder Möglichkeiten, den Lernpro-
zess weiter zu unterstützen). 

In Neuseeland war das Dokumentieren 
von Lerngeschichten ein offener und sich 
entwickelnder Prozess, der Lehrenden, 
Kindern und Eltern die Möglichkeit bot, 
das Lernen in den Einrichtungen wert-
schätzend sichtbar zu machen. Zu den 
verschiedenen Formen dieser Dokumen-
tation gehören:
a. aufgeschriebene Geschichten,
b. auf dem Computer verfasste Ge-

schichten,
c. Fotos,
d. Videoaufnahmen und 
e. Beispiele von Arbeiten der Kinder.

Neben Stift und Papier wurden diverse 
elektronische Medien verwendet:

a Foto- und Digitalkameras,
b Audio- und Videorekorder,
c Computer,
d Scanner und
e Fotokopierer.

Ein Bereich von grossem Interesse, in 
dem wichtige Entwicklungen stattgefun-
den haben, war die Art und Weise, in der 
diese elektronische Technologie uns und 
die Pädagogen bei der Dokumentation 
unterstützt. Bei vielen hat sich ihr eige-
nes Lernen im Umgang mit der Compu-
tertechnologie exponentiell verbessert. 
Mit viel Enthusiasmus und Begeisterung 
haben sie versucht, Wege zu finden, um 
das Lernen von Kindern in einer Weise 
zu dokumentieren, die sowohl prägend 
als auch in den Lehrplan «Te Whāriki» 

Wendy Lee und Margaret Carr
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integriert ist. Digitale Video- und Foto-
kameras in Verbindung mit Computern 
waren in vielen Zentren und Einrichtun-
gen von entscheidender Bedeutung, da 
sie die Implementierung des Verfahrens 
erleichterten. So konnten Familien, die 
Exkursionen der Kinder nicht begleiten 
konnten, an diesen Erfahrungen mittels 
DVDs und Fotos teilhaben. Das Kind 
konnte diese nach Hause mitnehmen. 
Diese Art des Teilens von Erfahrungen 
machte es Familien möglich, an der Lern-
reise ihres Kindes teilzuhaben und sich 
dazu auszutauschen. Die Dokumentation 
zum kindlichen Lernen verstaubt nicht 
länger in Aktenschränken oder bleibt auf 
Diskussionen unter Lehrpersonen oder 
Frühpädagogen beschränkt, sondern 
ist heutzutage öffentlich zugänglich und 
oft integraler Bestandteil der Konzep-
te. Dadurch erfahren der Lehrplan «Te 
Whāriki» und das Lernen in diesem Um-
feld eine Aufwertung. Die fortlaufende 
multimediale Dokumentation ermöglicht 
den Pädagogen, wirklich auf jedes Kind 
zu achten und herauszufinden, welches 
die Interessen und Stärken dieses Kin-
des sind. Dies hilft ihnen, die Stelle zu 
finden, an der eine intensive Beteiligung 
am Lernen stattfinden kann. Es gab auch 
Herausforderungen, mit denen wir uns 
im Bereich der digitalen Dokumentation 

weiterhin befassen müssen. 
Die multimediale Dokumen-
tation trug aber, wie bereits 
erwähnt, dazu bei, Familien in 
den Lernprozess ihres Kindes 
mit einzubeziehen. Video-
material und Fotos, die bei-
spielsweise während eines 
Bauernhofbesuchs aufge-
nommen wurden, halfen dem 
Lehrerteam, gemeinsam eine 
Gruppenlerngeschichte über 
diesen Besuch zu schreiben. 
Diese lieferte eine nützliche 
Dokumentation, die dann 
weiterentwickelt wurde, um 

das Lernen der Kinder zu unterstützen 
und die Familie einzubeziehen. Die Reise 
zum Bauernhof, die von den Lehrperso-
nen gefilmt wurde, inspirierte zudem zu 
einer Reihe von weiteren Dokumentatio-
nen:

1. Eine DVD-Aufnahme über den Anlass, 
die die Kinder nach Hause nehmen 
und mit ihren Familien teilen konnten. 
Dies war besonders für diejenigen Fa-
milien, die nicht teilnehmen konnten, 
wertvoll. Dadurch konnten auch ent-
ferntere Familienmitglieder teilhaben 
und die Kinder erhielten die Möglich-
keit, die Erfahrung zu wiederholen.

2. Anhand des DVD-Materials wurde 
eine Gruppenlerngeschichte gestal-
tet, die ins Portfolio jedes einzelnen 
Kindes integriert werden konnte. 
Auch hier bot sich eine Gelegenheit, 
das Ganze erneut zu erleben und zu 
diskutieren. Die gemeinsam erlebte 
Gruppenlerngeschichte (Collabora-
tive Community Learning Story) wird 
anhand von Fotos für jedes Kind und 
sein Portfolio individualisiert.

3. Das DVD-Material wurde erneut über-
arbeitet, um den einzelnen Kindern 
zu ermöglichen, über ihre eigene Art 
und Weise, wie sie diesen Tag sahen, 
nachzudenken. Dies wurde für jedes 
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Kind in einer individuellen Kinder-
sprachdokumentation festgehalten.

4. Ergänzende Aussagen von Eltern und 
weiteren Familienmitgliedern wurden 
festgehalten.

5. Das Videomaterial wurde zudem ver-
wendet, um Fotomaterial für individu-
elle Lerngeschichten zu erhalten und 
zu dokumentieren, was für einzelne 
Kinder wertvoll und wichtig ist.

Ein Beispiel einer solchen Gruppenlern-
geschichte über den Besuch eines Bau-
ernhofes finden Sie unter folgendem 
Link: 

http://www.elp.co.nz/files/CLSC2017_
Roskill%20South_Collaborative%20
Community%20Stories%20.pdf

Es folgt ein weiteres Beispiel für die Do-
kumentation einer Lerngeschichte, bei 
der ausgehend von einem Video ein 
Buch entstand. Es ist ein ausgezeichnetes 
Beispiel für den Einbezug des Lehrplans 
«Te Whāriki» und des konkreten Verfah-
rens sowie des Verwischens von Gren-
zen zwischen diesen beiden Bereichen. 
Die Lerngeschichte «The Day Fuka‘s Hen 
came to Kindergarten» (Am Tag, als Fu-
kas Henne in den Kindergarten kam) ist 
ein Beispiel einer Lerngeschichte, die 
an Veranstaltungen mit Pädagogen, Kin-
dern und Familien verwendet werden 
kann. Sie kann mit dem folgenden Link 
heruntergeladen werden:

https://www.education.govt.nz/assets/
Documents/Early-Childhood/Kei-Tua-o-
te-Pae/ECEBooklet14Full.pdf

Beim folgenden Beispiel handelt es sich 
um ein älteres Beispiel für eine Lehrer-
exkursion in Neuseeland. Es bezieht sich 
deshalb auf eine ältere Methodik, als sie 
Pädagogen heutzutage nutzen. Sie be-
stand aus drei Komponenten: 

1. Die Geschichte und die Fotos
2. Eine unmittelbar nach der Beobach-

tung vorgenommene Analyse
3. Die Planung im Hinblick auf: «Was 

passiert als nächstes?»

Solche Änderungen bei der Bezeich-
nung der Elemente von Lerngeschichten 
zeigen den dynamischen Prozess, der auf 
die Überlegungen und das Engagement 
der Pädagogen reagiert. 

Lerngeschichten verbessern das Selbst-
verständnis von Kindern als fähige und 
kompetente Lernende.

In Neuseeland und in verschiedenen an-
deren Ländern sind Lerngeschichten zu 
einer wichtigen Grundlage für die Do-
kumentation des Lernens von Kindern 
geworden. Sie sind in Portfolios zusam-
mengefasst. Sie sind kein Endprodukt, 
sondern ein fortlaufender Prozess, der 
für Kinder, Eltern und Lehrpersonen voll 
zugänglich ist. Zur Dokumentation gehö-
ren nicht nur die Geschichten, sondern 
auch Fotos sowie die Stimmen der betei-
ligten Kinder, Lehrpersonen und Eltern. 
Zusammen mit fotografischen Erzählun-
gen und Gruppenlerngeschichten bildet 
diese «lebende» Dokumentation einen 
tragfähigen Rahmen, um bei der Bereit-
stellung von reichhaltigen und herausfor-
dernden Lernumgebungen Orientierung 
zu bieten. Die Dokumentation ist dabei 
immer untrennbar mit dem Lehrplan «Te 
Whāriki» verbunden. 

Narrative Formen der Beurteilung sind 
besonders effektive Instrumente, weil sie 
(i) Familien eine Möglichkeit bieten, auf 

die Praxis und Ziele der Einrichtung 
zuzugreifen. 

(ii) eine emotionale Anziehungskraft ha-
ben: Dies wirkt sich bestätigend auf 
Familien, Kinder und Pädagogen aus. 

(iii) einen Teil des Dialogs über das Ler-
nen in Formaten herauskristallisieren, 

Ein wirkungsvolles Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren für die frühe Kindheit
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die sowohl etwas darstellen als auch 
etwas über die Praxis der Einrichtung 
aussagen. 

Mit den Worten von Etienne Wenger 
(1998) «vergegenständlichen» sie die 
Praxis und übersetzen sie in ein Artefakt 
oder eine Ressource. Solche Dokumen-
tationen und Formate dienen auch als 
Praxisbeispiele. In den folgenden Bei-
spielen illustrieren wir, wie die Dokumen-
tation des Lernens von Kindern anhand 
von Lerngeschichten verwendet werden 
kann, um sowohl die Prinzipien von «Te 
Whāriki», dem frühkindlichen Lehrplan, 
als auch den soziokulturellen, ganzheit-
lichen Einschätzungsansatz zu reflektie-
ren.

1. Lerngeschichten, die die Identität 
von Kindern als Lernende unterstützen

Lerngeschichten sollen zeigen, wie 
Kinder ihr Selbstverständnis als fähige 
Menschen und kompetente Lernen-
de erweitern. Sie handeln von den sich 
entwickelnden Identitäten von Kindern 
als Lernende und basieren auf Lerndis-
positionen, die den fünf Strängen des 
Lehrplans «Te Whāriki» entsprechen (wir 
nennen sie auch «die Spitzen des Lehr-
plan-Eisbergs»). Sie beinhalten die Hal-

tung, dass Kinder frühkind-
liche Einrichtungen für die 
weitere Ausbildung mit eini-
gen gut etablierten Lernre-
pertoires verlassen sollten: 
zum Beispiel die «Neigung» 
zum Lernen sowie zu Wis-
sen und Lernfertigkeiten. Zu 
den «Lernfertigkeiten» ge-
hört ein Bild von sich selbst 
als interessiert und interes-
sant, als jemand, der sich 
einbringt, der mit Schwie-
rigkeiten und Ungewisshei-
ten umgehen kann, der ein 
Kommunikator und Bürger 

oder Mitglied einer Gemeinschaft mit 
Rechten und Pflichten ist. Insgesamt soll 
«Te Whāriki» ermöglichen, sich wahrzu-
nehmen als «kompetente und selbstbe-
wusste Lernende und Kommunikatoren, 
gesund in Körper, Seele und Geist, sicher 
in ihrem Zugehörigkeitsgefühl und mit 
der Gewissheit, einen wertvollen Beitrag 
zur Gesellschaft zu leisten.» (New Zeal-
and Ministry of Education 1996 & 2017, 
S.5).

Als Beispiel dafür sehen wir die Lernent-
wicklung im Portfolio eines Kindes na-
mens Ruichen. Eine seiner Lerngeschich-
ten beschreibt seine Arbeit mit dem 
Bausatz Mobilo. In dieser Lerngeschichte 
war Ruichen an der Schaffung von Mo-
dellen mit Mobilo beteiligt. Er konnte 
seine Ideen vermitteln und nach der Un-
terstützung suchen, die er für sein Vorha-
ben benötigte. Dieses bot reiche Mög-
lichkeiten zur Problemlösung. Ruichen 
bediente sich seines Einfallsreichtums 
und seiner Initiative und gab bei dieser 
ziemlich kniffligen Aufgabe nicht auf. Die 
Kommentare der Lehrperson lassen kei-
nen Zweifel daran, dass sie das Kind als 
fähig und kompetent erachtete.

Wendy Lee und Margaret Carr
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Ruichen, du bist motiviert, dir zum Lernen selber Aufgaben zu stellen, und heute haben wir gesehen, dass du deinen 
Plan, mit Mobilo zu arbeiten, nicht aufgibst.  Du hast so zuversichtlich und fokussiert gearbeitet und deinen Kran selbst-
ständig gebaut. Du warst so einfallsreich und hast diejenigen Teile genommen, die nötigt waren, um das Modell zu 
bauen. Die Anweisungen waren mit Bildern illustriert, und das hat dich befähigt, zu lesen und jeden Schritt eigenständig 
auszuführen, um deinen Kran zu bauen. Das Lesen von Bildern ist der Anfang des Lesens von Wörtern, und Ruichen, 
durch das Lesen der Bilder hast du dein Wissen und Verständnis für die nächsten Schritte entwickelt, und das hat dich 
befähigt, das Vorhaben erfolgreich abzuschliessen.  Auch das mathematische Erforschen gehört zu dieser Aufgabe, und 
ich konnte sehen, wie du die geometrischen Mobilo-Teile aufeinander abgestimmt und eingeteilt hast. Du hast einen 
systematischen Ansatz verfolgt und dich an die Methode gehalten, um dein eigenes Modell zu bauen.  

Wie werden wir deinen Lernprozess erweitern und ausbauen, Ruichen?

Die Bilderkarten sind eine Möglichkeit, Mobilo-Modelle zu bauen, Ruichen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, 
deine eigenen einzigartigen Modelle zu entwickeln. Du kannst das beim Basteln machen. Das passiert, wenn wir mit 
Ideen spielen, erkunden, mit Möglichkeiten experimentieren und darüber nachdenken, wie wir unsere Ideen zum Le-
ben erwecken können.  Dies kann mit Mobilo sein oder vielleicht möchtest du die vielen anderen losen Teile in der 
Lernumgebung im Kindergarten erkunden.

Ruichen, deine Freunde haben kürzlich Modelle mit Mobilo erstellt, und das hat dein Interesse geweckt.  Heute hast du 
eine Karte ausgewählt, um einen Kran zu bauen und du hast angefangen, die benötigten Teile einzusammeln.

Du hast mir die Karte gezeigt und ich habe gesehen, dass du Interesse gezeigt hast, diesen Entwurf nachzubauen.  Es gab 
ziemlich viele Stücke zu sammeln, und Ruichen, du hast jedes Stück entdeckt und bist durch den Eimer gejagt, um eine 
passende Form zu finden. Du hast alle die gesammelten Stücke neben der Karte mit den Anweisungen ausgelegt und dann 
warst du bereit,

mit dem Bauen anzufangen. Du hast dir Zeit genommen, die Anweisungen zu «lesen» und indem du die Bilder «ge-
lesen» hast, hast du verstanden, wie der Kran gebaut werden muss.  Ruichen, du hast so konzentriert gearbeitet, und 
dein Kran hat schnell Gestalt angenommen. Du hast dein Modell mit dem Bild verglichen und warst sehr zufrieden mit 
deinem Design.
Welchen Lernprozess beobachte ich bei Ruichen?

März 2018
Karen Ein einfallsreicher Lernender
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 2. Lerngeschichten, die sich an Res-
sourcen statt an Defiziten orientieren

Lerngeschichten orientieren sich zum 
Entwickeln von Lernrepertoires und -dis-
positionen besser an Fähigkeiten und 
Ressourcen als an Defiziten. Zum Beispiel 
sagen Bishop & Glynn (1998):

«Wenn das Bild, das wir von Māori-
Kindern, Kindern generell oder von 
Interaktionsmustern haben, das eines 
Mangels ist, dann werden unsere Prinzi-
pien und Praktiken dies widerspiegeln, 
und wir werden dadurch die Bildungskri-
se fortsetzen.» 

Dies ist vielleicht einer der schwierigsten 
Aspekte. Pädagogen werden seit Jahren 
mit einem Bild von Kindern als bedürfti-
ge oder in irgendeiner Weise mangelhaf-
te Wesen ausgebildet. Diese Sichtweise 
führt dazu, dass sie versuchen, Lücken 
zu schliessen, anstatt sich auf die Stärken 
und Interessen des Kindes zu konzentrie-

ren. Es erfordert einen deutlichen Wan-
del im Denken und der soziokulturellen 
Sichtweise, damit die Lehrpersonen und 
Pädagogen diese Kluft überbrücken und 
sich auf die Fähigkeiten und Ressourcen 
der Kinder konzentrieren können. 
Die folgende Geschichte von Jack, v.a. 
seine Erfahrungen mit einer ressourcen-
orientierten Dokumentation, ist ein gutes 
Beispiel für die Wirkung von Dokumen-
tationen auf das Vertrauen der Kinder in 
ihr eigenes Lernen. Als Jack in der Kin-
dertagesstätte ankam, wurde er vom 
Heilpädagogen als ein Kind mit ernsthaf-
ten Verhaltensproblemen beschrieben. 
Heilpädagogen und Psychologen hatten 
ein Dossier über Jack eröffnet und darin 
sein schwieriges Verhalten beschrieben. 
Im Früherziehungszentrum begannen 
die Pädagogen, positive Geschichten 
über Jacks Lernen zu sammeln. Jack und 
seine Familie waren begeistert und sehr 
interessiert an dieser neuen Form des 
Portfolios. Das Portfolio regte die Gross-
eltern und Jacks Vater an, sich für seine 
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Geschichten zu interessieren. Als Jack 
zur Schule ging, entschieden sich seine 
Eltern, nur das Portfolio mit den Lernge-
schichten mitzunehmen, nicht aber die 
Beschreibung der Beurteilung und Inter-
vention des Psychologen. Jack lebte sich 
in der Schule gut ein, und die Lehrperson 
hatte keine Hinweise auf ein Verhaltens-
problem. Alle, die mit ihm zusammenar-
beiteten, erkannten die starke Wirkung 
der ressourcenorientierten Dokumenta-
tion, die zu einem festen Bestandteil sei-
nes Lebens geworden war.

Auch Kians Geschichte ist ergreifend. 
Sie wurde von seiner Mutter geschrie-
ben, nachdem diese eine Lerngeschich-
te gelesen hatte, die die Ressourcen ih-
res Kindes aufzeigen. Dies war das erste 
Mal, dass sie eine ressourcenorientierte 
Dokumentation ihres Kindes erhielt. Die 
meisten früheren Unterlagen, die sie er-
halten hatte, waren in einer auf die Defi-
zite fokussierten Sichtweise verfasst und 
spiegelten deutlich die Entwicklungslü-
cken ihres Kindes wider. Für Details zu 
dieser Dokumentation und die Reaktion 
der Mutter «I can’t tell you how amazing 
it is» (Ich kann dir nicht beschreiben, wie 
toll das ist) besuchen Sie den folgenden 
Link (siehe Seiten 22 & 23): 

https://www.education.govt.nz/assets/
Documents/Early-Childhood/Kei-Tua-o-
te-Pae/ECEBooklet9Full.pdf

In der frühkindlichen Bildung hat sich 
deutlich gezeigt, dass Dokumentation 
wichtig ist. Doch was und wie wir doku-
mentieren ist sogar noch viel wichtiger. 
Es kann sich tiefgreifend auf das Leben 
von Kindern auswirken. Die Stimmen der 
Kinder werden in diesem Prozess immer 
wichtiger. Portfolios werden zu einer 
reichhaltigen Quelle für die Geschich-
te des Kindes und sind eine Würdigung 
des gemeinsamen Lernens von Kindern, 
Eltern und Pädagogen.

Implikationen der Lerngeschichten als 
eine Art von fformativer Beurteilung 

Wenn wir einen soziokulturellen und 
ökologischen Blickwinkel auf das Lernen 
einnehmen, bedeutet das:
1. Wir anerkennen den Teil, den wir und 

die Aktivität beim Lernen des Kindes 
spielen, und berücksichtigen ihn bei 
der Beurteilung möglichst oft.

2. In Bezug auf die Lernergebnisse neh-
men wir einen breiten Blickwinkel ein, 
der das Körperliche, das Intellektuelle, 
das Emotionale und das Soziale ein-
bezieht. 

3. Wir versuchen, Kindern die Möglich-
keit zu geben, ihre eigenen Beurtei-
lungen vorzunehmen und bei ihren 
Portfolios mitzureden. Wir dokumen-
tieren auch Situationen, in denen sie 
Verantwortung übernehmen.

4. Wir behalten die Tatsache im Kopf, 
dass wir als Lehrende wesentlich an 
der Entwicklung der kindlichen Iden-
tität beteiligt sind und dass dies am 
besten erreicht wird, indem wir eine 
Kultur schaffen, in welcher Lernende 
geschätzt werden. 

Das Dokumentieren des Lernens ist ein 
wirkungsvoller Weg, nicht nur das Ler-
nen zu unterstützen, sondern auch die 
zukünftigen Lernmöglichkeiten jedes 
Kindes zu fördern. Erfolgreiche Aspekte 
der Arbeit, die in Neuseeland durch die 
Entwicklung von Lerngeschichten geleis-
tet wurden, umfassen:

• die ressourcenorientierte Dokumen-
tation.

• den Einbezug mehrerer Stimmen bzw. 
Perspektiven (der Lehrpersonen und 
Pädagogen, der Kinder und Familien).

• die Stärkung der gegenseitigen Bezie-
hungen zwischen Kindern, Lehrperso-
nen bzw. Pädagogen und Familien.

• den Zugriff auf das Portfolio und 
die Verknüpfung der Einschätzungspra-

Ein wirkungsvolles Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren für die frühe Kindheit
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xis mit dem zugrundeliegenden Lehr-
plan «Te Whāriki» für Kinder, Familien 
und Lehrpersonen sowie Pädagogen zu 
jeder Zeit.

• das Sichtbarmachen des Lernens für 
Familien und Kinder.

• die Verwendung digitaler Technolo-
gien und Fotos zur Verbesserung der 
Beteiligung von Kindern und Eltern.

• die Möglichkeit, auf frühere Lern-
schritte zurückzugreifen und zu einem 
späteren Zeitpunkt weiter darauf auf-
zubauen.

Wir erkunden weiterhin, auf welche Wei-
se wir das Lernen besser dokumentieren 
können. Es ist eine aufregende und er-
freuliche Reise! Wir fordern die Lehrper-
sonen und Pädagogen auf, Lerngeschich-
ten zu schreiben, die einen Unterschied 
machen, und das Privileg zu erkennen, 
auf diese Weise Teil des Lebens der Kin-
der zu werden. Das ist der rote Faden in 
Ihrem Berufsleben.
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