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Einleitung
Im Laufe der Tätigkeit als Fachberatung für Kindertagesstätten im Landkreis Aurich wurde der Autor
immer wieder mit dem Themenkomplex Beobachten und Dokumentieren konfrontiert. Eine nahezu unüberschaubare Anzahl an verschiedenen Dokumentationssystemen von sehr unterschiedlicher Qualität kursiert
derzeit im Landkreisgebiet. Viele Einrichtungen äußern Unzufriedenheit, mit den derzeit verwendeten Systemen und wünschen sich Orientierung. Dies alles hat zu der Idee geführt mit einer Arbeitsgruppe von KitaMitarbeiterInnen eine Arbeitsgruppe zu bilden, um sich einen Überblick über die Thematik zu verschaffen,
die auf dem Markt befindlichen Dokumentationssysteme anzuschauen und diese zu bewerten. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe liegen nun hier vor. Bevor man inhaltlich zu den Empfehlungen kommt, sollten
jedoch Antworten auf einige Fragen gegeben werden, die sich zwangsläufig stellen:
Was tue ich nun, wenn ich mir ein hier empfohlenes Dokumentationssystem näher ansehen möchte?
Bei den empfohlenen Dokumentationssystemen gibt es immer einen Hinweis auf weitere Literatur, Bezugsquellen oder Internetfundstellen. Dort können Sie sich vertiefende Informationen holen. Weiterhin werden
die KVHS Aurich und Norden zu den empfohlenen Verfahren Fortbildungsangebote machen, die Sie vergünstig besuchen können.
Was tue ich, wenn ich mit meiner bisherigen Dokumentationsform zufrieden bin?
Zunächst einmal nichts überstürzen. Die Entscheidung, ob eines der aufgeführten Dokumentationssysteme
vielleicht für Ihre KiTa geeignet wäre, muss nicht über Nacht fallen. Wir bitten Sie zunächst nur, sich die
empfohlenen Systeme anzuschauen. Vielleicht besuchen Sie eine Fortbildung zu dem ein oder anderen
System. Machen Sie sich ein Bild. Sprechen Sie mit Ihrem Team. Entscheiden Sie gemeinsam. Zum Verfahren, wie man sich einem neuen Dokumentationssystem annähert, wird auf Anlage 1 verwiesen. Wenn Ihre
Entscheidung am Ende dieses Prozesses lautet: „Wir bleiben beim alten Verfahren“, dann ist dem eben so.
Vielleicht ändern Sie ja Ihre Meinung später noch einmal?
Sind die empfohlenen Dokumentationssysteme die einzigen guten auf dem Markt?
Sicherlich nicht. Es gibt eine unüberschaubare Menge von verschiedenen Verfahren und fast täglich kommen neue hinzu. Die Arbeitsgruppe hat sich nur die im Landkreis Aurich derzeit am gebräuchlichsten Verfahren angeschaut. Zusätzlich kamen noch einige in der Fachdiskussion häufig benannte Verfahren hinzu.
Wozu eigentlich der ganze Aufwand?
Ziel ist es, in möglichst vielen Einrichtungen ein qualitativ hochwertiges Instrumentarium zu haben, dass
den heutigen Ansprüchen an Ressourcenorientiertheit, Beteiligungsmöglichkeiten, etc. genügt und damit
die Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen unterstützt.
Sollten sich weitere Fragen ergeben, so scheuen Sie sich nicht, Ihre Fachberatung beim Landkreis Aurich
anzusprechen.

5

Thommy Weiss pixelio

pixelio/Rolf van Melis

2. Der Arbeitsgruppenprozess
Die Arbeitsgruppe wurde erstmalig im März 2011
einberufen. Jede KiTa im Kreisgebiet war eingeladen
worden, sich zu beteiligen. Nachdem die Gruppe zunächst sehr groß war, verringerte sie sich dann im
Prozessverlauf auf eine arbeitsfähige Größe von ca.
10-15 Personen. Im Verlauf der nächsten ca. 1 ½ Jahre
traf sich diese Gruppe regelmäßig, um am Thema zu
arbeiten. Die Arbeit gliedert(e) sich in mehrere Phasen.
Phase 1: Es wurde ein Fragebogen entwickelt, um
einen Überblick zu bekommen, wie viele und welche
Dokumentationssysteme in den Einrichtungen zum
Einsatz kommen, und wie zufrieden die Einrichtungen
mit diesen Bögen sind. In einem nächsten Schritt wurden diese Bögen ausgewertet.
Phase 2: Die Arbeitsgruppe organisierte einen Fachtag zum Thema, der im November 2011 eine Einführung in das Thema sowie Workshops zu bekannten ressourcenorientierten Dokumentationssystemen anbot
und die Umfrageergebnisse vorstellte.
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Phase 3: Anschließend setzte sich die Arbeitsgruppe mit den im Kreisgebiet vermehrt verwendeten Dokusystemen auseinander. Ergänzt wurde die Auswahl
durch weitere in der Fachöffentlichkeit präsente Systeme. Diese Auswahl wurde nun nach einem Fragekatalog bewertet und geprüft. Hierbei spielten Fragen
wie Ressourcenorientierung, Stärken und Schwächen
des Systems, Alltagstauglichkeit, Kombinierbarkeit
mit der Portfolioarbeit, Beteiligungsmöglichkeiten der
Kinder etc. eine Rolle.
Phase 4: Die Arbeitsgruppenergebnisse wurden im
vorliegenden Papier zusammengefasst und Empfehlungen für geeignete Dokumentationssysteme ausgesprochen. Die Ergebnisse werden veröffentlicht.
Phase 5 (geplant): Die KVHS Aurich und Norden organisieren Fortbildungsveranstaltungen zu den empfohlenen Dokumentationssystemen.

3. Beobachten und dokumentieren
a) Grundlegendes
Spätestens seit im Niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich
(nds. OP) das Beobachten und Dokumentieren als unverzichtbares Instrument in der pädagogischen Arbeit
in der Kindertagesstätte definiert wurde, weißt jede
Mitarbeiterin um die Wichtigkeit des Themas.
Auch der Arbeitsgruppe ist wichtig an dieser Stelle
herauszustellen, wie wichtig der regelmäßige Blick auf
das Kind ist. Pädagogische Arbeit kann so auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Systematisches Vorgehen
und Regelmäßigkeit garantieren, dass sowohl das auffällige als auch das unauffällige Kind im Blick sind und
bleiben. Das gewählte Dokumentationssystem spielt
hierbei eine zentrale Rolle, denn es fokussiert, es kann
aber auch die Wahrnehmung filtern – und das sowohl
im Positiven wie im Negativen. Der nds. OP sagt hierzu: „Ziel der Beobachtungen ist immer die Erweiterung
des Verständnisses der Fachkräfte für die Eigenart, das
Verhalten und Erleben des Kindes. Seine Entwicklungsfortschritte und seine eventuellen Schwierigkeiten können deutlicher wahrgenommen werden. Auf keinen Fall
darf das Ergebnis von Beobachtungen dazu führen, dass
Kinder abgestempelt werden, etwa durch die einseitige
Bewertung z. B. als distanzlos, als zurückgeblieben oder
brav etc. Die Beobachtungen sollen stattdessen dazu
führen, bezogen auf die Besonderheiten des einzelnen
Kindes ganz individuelle Förderangebote zu entwickeln.
Sie dienen auch dazu, Benachteiligungen und Diskriminierungen durch einschränkende Rollenzuweisungen
(z. B. „Mädchen verstehen nichts von Elektrik”) aufzuspüren und diesen entgegen zu wirken. Zuweilen ist bereits allein die durch das Beobachtungsverfahren eingeleitete erhöhte Aufmerksamkeit für das betroffene Kind
ein Entwicklungsansporn.“1

Es ist die Überzeugung des Arbeitskreises, dass das
Kind im Elementarbereich selbst bestimmen will und
soll, was es lernt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass
das pädagogische Fachpersonal erkennen muss, was es
ist, dass dieses Kind gerade braucht (kindlicher Selbstbildungsprozess). „Professionell zu agieren bedeutet
hier nicht, schon vorher zu wissen, was für das Kind gut
und wichtig ist, sondern seine Unterstützungsaktivitäten entlang eines aus Beobachtung gewonnen Wissens
um das einzelne Kind und seine konkrete Situation zu
organisieren.“2

1

Niedersächsischer Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich, S. 39, nds. KM 2006:
http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=25428&article_id=86998&_psmand=8
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In einer Empfehlung für katholische KiTas hat der
Arbeitskreis folgende Grundsätze guter Beobachtung
und Dokumentation gefunden, die unserer Meinung
nach sehr genau das zusammenfassen, was es ausmacht. Folgende Grundsätze sind dort zu finden:
Beobachtung und Dokumentation sind die
Voraussetzungen für eine gelingende
Bildungsarbeit. Sie sind eingebunden in eine
pädagogische Konzeption, in der die
Bildungsbegleitung »vom Kind aus« geplant
und organisiert wird.
Beobachtung und Dokumentation sind daher
»kein Aufwand« neben der alltäglichen
Arbeit, sondern Dreh- und Angelpunkt der
pädagogischen Praxis.
Beobachtung und Dokumentation bilden die
Grundlagen der Weiterentwicklung eines
Teams.
Eine Umstrukturierung der pädagogischen
Arbeit mittels Beobachtung und Dokumentation ist eine anspruchsvolle Angelegenheit
und braucht Zeit. Hier bringt »Entschleunigung« mehr als wilder Aktionismus.

b) Mindeststandards und
Dokumentationsebenen

orientiere der im nds. OP formuliert wird. Aus denen
lassen sich folgende Mindeststandards eines Beobachtungssystems ableiten, das im KiTa-Alltag flächendeckend eingesetzt wird:
Es muss ressourcenorientiert sein.
Es sollte den Austausch im Team fördern und
fordern.
Es sollte in den KiTa-Alltag integrierbar sein.
Es sollte gut mit einer evtl. Portfolioarbeit
kombinierbar sein.
Die derzeitigen Themen des Kindes sollten abzuleiten sein.
Die Eltern sollten gut zu beteiligen sein.
Das Kind sollte einbezogen werden können.
Wenn hier von Mindeststandards für Beobachtungssysteme geschrieben wird, die flächendeckend eingesetzt werden, so schließt dies natürlich nicht aus, dass
weitere Instrumente in der KiTa-Praxis zum Einsatz
kommen, die nicht zur Gänze den vorstehend formulierten Ansprüchen genügen. Für bestimmte Zwecke
sind weitere Systeme hilfreich, die Entwicklungsverzögerungen gezielt aufspüren helfen oder ähnliches.
Auch zu diesen Systemen hat der Arbeitskreis Empfehlungen zusammengestellt.

Wie bereits erwähnt, hat die Arbeitsgruppe Beurteilungskriterien erarbeitet, die sich am Anspruch
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Dr. Hans-Rudolf Leu hat drei Ebenen benannt, denen
sich alle bekannten Dokumentationssysteme zuordnen
lassen. Das sind:
-

Ebene 1 - Entwicklung einer kindzentrierten Perspektive in der Pädagogik
Ebene 2 - Kontrolle von Lernfortschritten im Rahmen klar definierter Altersnormen und Lernziele
Ebene 3 - Frühzeitiges Erkennen von
Entwicklungsstörungen

Für die Alltagsdokumentation in der KiTa eignen sich
nach Auffassung des Arbeitskreises die Dokumentationssysteme der ersten und zweiten Ebene. Die dritte
Ebene umfasst ergänzende Arbeitsmittel, die im konkreten Einzelfall hilfreich sein können. Bei den unter
Punkt 5 folgenden Empfehlungen hat der Arbeitskreis
die Dokumentationssysteme entsprechend zugeordnet, um eine Orientierung zu erleichtern.
Wie bereits bei den erarbeiteten Mindeststandards
deutlich wurde, ist der Arbeitskreis überzeugt davon,
dass selbst das beste Dokumentationssystem erst
dann ein wirklich rundes Bild schaffen kann, wenn es
mit der Portfolioarbeit kombiniert wird. Viele Einrichtungen im Kreisgebiet arbeiten bereits heute mit dem
Portfolio.

birgitH pixelio
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4. Portfolio

Der nds. OP empfiehlt ausdrücklich die Anlage von
Portfolios im Elementarbereich und stellt die Vorteile
heraus: Das Portfolio „…unterstützt Identifikationsprozesse, es vermittelt Wertschätzung, fördert das
Selbstbewusstsein und die Fähigkeit des Kindes zu
Selbst-Reflexion.“4
Ein Portfolio sollte mehr sein als eine Sammelmappe für die kreativen Ergüsse des Kindes. Es sollte
vielmehr auch Fotos, Geschichten und andere Dinge enthalten, die geeignet sind, die Entwicklung des
Kindes aufzuzeigen. Ähnlich wie ein gutes Dokumentationssystem bezieht es das Kind unmittelbar ein.

4

Nds. OP, ebenda, S. 51
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Das Kind entscheidet, was wichtig genug ist, um ins
Portfolio aufgenommen zu werden. Das Portfolio gehört auch dem Kind, und wird ihm bei Verlassen der
KiTa mitgegeben. Ohne dessen Einwilligung sollte
niemand das Portfolio betrachten. Es ist ein zentrales
Element, wenn man den Ansatz ernsthaft verfolgen
möchte, dass das Kind Konstrukteur seines eigenen
Bildungsprozesses ist. All die nachfolgend beschriebenen Dokumentationssysteme sind daher auch daraufhin betrachtet worden, ob sie sich mit diesem zentralen Element einer gelungenen Bildungsdokumentation
angemessen kombinieren lassen.

5. Empfohlene und partiell geeignete
Dokumentationssysteme
Es wurde bereits dargestellt, dass die Dokumentationssysteme sich in drei Unterebenen aufgliedern
lassen. In diese drei Ebenen sind auch die vom Arbeitskreis geprüften Systeme aufgeteilt. Die uneingeschränkt zu empfehlenden Dokumentationssysteme
sind zur besseren Orientierung fett gedruckt.

a) Benennung der empfohlenen und
partiell geeigneten Dokumentationssysteme
Ebene 1 – Entwicklung einer kindzentrierten
Perspektive in der Pädagogik
Auf dieser Ebene werden folgende Dokumentationssysteme als geeignet und gut eingeschätzt:
1.
Bildungs- und Lerngeschichten von
Margret Carr, bearbeitet von H.R. Leu
2.
Leuvener Engagiertheitsskala nach F. Laevers
Evtl. noch empfehlenswert:
3.
Themen der Kinder nach H.-J. Laewen
und B. Andres

Ebene 2 – Kontrolle von Lernfortschritten im
Rahmen klar definierter Altersnormen und
Lernziele
In diesem Bereich können überzeugen:
1.
Der Baum der Erkenntnis, im Deutschen
von M. und L. Berger
2.
Wachsen und Reifen, Projektgruppe der
Stadt Wolfsburg
Evtl. noch empfehlenswert:
3.
Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter

Ebene 3 – Frühzeitiges Erkennen von
Entwicklungsstörungen

Dokumentationssysteme dieser Ebene eignen sich,
wie bereits dargelegt, nach Auffassung der Arbeits-

gruppe nicht für eine flächendeckende Dokumentation, da sie häufig sehr partiell Themengebiete aufgreifen und meist defizitorientiert arbeiten. Dennoch sind
unseres Erachtens einige von ihnen geeignet, einzelne Kinder im konkreten Verdachtsfall/aus konkretem
Anlass zu beobachten und wertvolle Erkenntnisse zu
gewinnen. Aus diesem Bereich und ausschließlich zu
diesem Zweck können empfohlen werden:
1.

Validierte Grenzsteine der Entwicklung nach
R. Michaelis, bearbeitet für die Praxis durch
H.R. Laewen (infans)
Evtl. noch empfehlenswert (Vorschulbereich):
2.
Hurra, ich kann’s von F. Sedlak und B. Sindelar

b) Vorstellung der
empfohlenen und partiell geeigneten
Dokumentationssysteme
Grundsätzlich ist festzustellen, dass alle vorgestellten Beobachtungsverfahren vor Einführung vom Team
in Fortbildungen erlernt werden sollten!
Die nachfolgenden Beschreibungen der Dokumentationssysteme stützen sich im Wesentlichen auf zwei
Veröffentlichungen die im Internet abrufbar sind:
Schau an! Eine Arbeitshilfe zur Beobachtung
und Dokumentation in der Kindertagesstätte
http://kita.bildung-rp.de/fileadmin/
downloads/PDF_s/schau_an.pdf
Systematisches Beobachten und
Dokumentieren
https://www.datenschutzzentrum.de/schule/
systematisches-beobachten.pdf
Wenn weitere Informationsquellen ergänzend zu obigen zu empfehlen sind, so sind diese direkt dem Beobachtungsverfahren beigeordnet.
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Ebene1
Bildungs- und Lerngeschichten
Das Verfahren wurde ursprünglich 2001 von Dr. Margret Carr in Neuseeland entwickelt.
Bei diesem Beobachtungssystem steht die Beobachtung von Handlungsweisen des Kindes in Alltagssituationen im Mittelpunkt.
„Kernstück sind dabei die sogenannten 4 D´s. Hierbei
handelt es sich um die Beschreibung (describing), die
Diskussion (discussing), die Dokumentation (documenting) und die Entscheidung (deciding).“5 Diese
Lerndispositionen, häufig ergänzt durch den Punkt
„Weiterführen einer Tätigkeit auch bei Schwierigkeiten“, werden im Rahmen der Beobachtung in den
Focus genommen.
Zum Verfahren: „Die Erzieherin beobachtet etwa
zehn Minuten und schreibt genau auf, was das Kind
tut. Dabei lenkt sie bewusst ihren Blick auf die Interessen und Stärken des Kindes und sucht, welche
Lerndispositionen in den Aktivitäten des Kindes zum
Ausdruck kommen. Solche Beobachtungen in zeitlichen Abständen und verschiedenen Situationen
ergeben eine individuelle Lerngeschichte. Beim Vergleich können daraus folgernd außerdem Wissen, Fähigkeitserwerb und Entwicklungsschritte festgestellt
werden. Dazu gehört anschließend unbedingt, dass
die Beobachtungen im Team diskutiert und dokumentiert werden.“6
Ergänzende Informationen:
http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.
php/13/LED_2010.pdf

Buchtipp: Bildungs- und Lerngeschichten: Bildungsprozesse in früher Kindheit beobachten, dokumentieren und unterstützen, Leu u. a. 2007, ISBN:
3937785671

Leuvener Engagiertheitsskala
An der Universität Leuven in Belgien entwickelte
Prof. Ferre Laevers 1994 dieses Beobachtungsverfahren. Es zielt darauf ab, Lernprozesse bei Kindern und
deren Engagiertheit während dieser Prozesse zu erfassen. „Ein hohes Maß an Engagiertheit und Interesse des
Kindes deutet auf eine hohe Bereitschaft zum Lernen
und zum Aktivieren des Selbstbildungsprozesses hin.
Kinder müssen sich dazu wohlfühlen und engagiert
bei der Sache sein. Entscheidend ist zunächst nicht,
was sie tun, sondern wie intensiv. Engagiertheit - und
damit die Wahrscheinlichkeit für Bildungsprozesse tritt dagegen nicht ein, wenn Kinder Anforderungen
als viel zu hoch erleben oder wenn sie sich ganz und
gar unterfordert fühlen. In solchen Situationen lernen
Kinder nichts.“7
Die Engagiertheit wird dabei in 5 verschiedene Ausprägungen von „passiv, teilnahmslos“ bis „anhaltend
intensiv“ unterteilt.
„Für die unterschiedlichen Beobachtungsziele wurden Bögen erarbeitet, die einen Überblick bis zu differenzierten Aussagen ermöglichen.“8
Ergänzende Informationen:
http://www.leuvener-engagiertheitsskala.de/
Buchtipp: Beobachtung und Begleitung von Kindern,
Leavers 2009, ISBN: 3000153918

5
Schau an!, ebenda, S. 55
6
Systematisches Beobachten und Dokumentieren, Ministerium f. Bildung und Frauen des Landes Schleswig Holstein (Hrsg.) 2006, S. 13
7
Schau an!, ebenda, S. 63
8

Systematisches Beobachten und dokumentieren, ebenda, S. 14
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Themen der Kinder (Zeitintensiv!)
„Die Entwicklungsthemen der Kinder werden als
Konstruktion des Selbst gesehen oder als Prozesse
sozialer Konstruktion gedeutet. Dazu müssen die Erzieherinnen wissen, womit sich die einzelnen Kinder
beschäftigen und welche Themen im Mittelpunkt ihres Interesses stehen. Dabei rückt das eigene Deutungsmuster von Situationen in eine zentrale Position: Sehe ich das, was Kinder (miteinander) tun, das,
womit sie sich beschäftigen und auseinandersetzen,
das, was sie bewegt oder offen oder verdeckt äußern,
als Konstruktionsprozess, in dem sich das Kind seiner Entwicklungslogik gemäß bildet, so werde ich
ihm „sein Thema“ zugestehen und für entsprechende
Rahmenbedingungen sorgen.

Ergänzende Informationen:
www.infans.net
Buchtipp: Forscher, Künstler, Konstrukteure. Werkstattbuch zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen. Laewen, Andres 2002, ISBN: 3589253371
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Der Beobachtungsbogen enthält vier Fragestellungen:
1. Was geschieht? Was tun, sagen die Kinder?
2. Was macht die Situation mit mir?
3. Perspektivenübernahme
4. Fachliche Reflektion mit Kolleginnen/Überlegungen, Erkenntnisse/weiterführende Fragen.9
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Ebene 2
Der Baum der Erkenntnis
Der Baum der Erkenntnis steht für einen ganzheitlichen und ressourcenorientierten Blick auf das
Kind. „In ihm kann man die Entwicklung und das
Lernen eines Kindes vom ersten bis zum 16. Lebensjahr verfolgen. Die Wurzeln des Baumes beschreiben
die Entwicklung des Kindes aus fünf verschiedenen
Perspektiven: sozial, gefühlsmäßig, intellektuell, motorisch und sprachlich.“10 In der Krone findet man
die erstrebenswerten Ziele für ältere Kinder bis zum
Jugendbereich. Eine besondere Stärke des Baumes
ist die Beteiligungsmöglichkeit der Kinder und die
gute Visualisierbarkeit der Entwicklung des Kindes.
„Schließlich ist dieses liebevoll gestaltete Buch als
Unterlage für Entwicklungsgespräche mit Eltern
wohl unübertroffen, denn es zeigt nicht nur, was das
eigene Kind schon kann, sondern es veranschaulicht
selbst für bildungsfernere Eltern den Zusammenhang
zwischen Grundkompetenzen – den Wurzeln – und
dem schulischen Lernen – der Baumkrone.“ 11
Das Buch muss für jedes Kind angeschafft werden. Das Einzelexemplar kostet derzeit ca. 8 Euro.
Die Handhabung erfordert anfangs etwas Übung. Der
Zeitaufwand für die Einführung ist recht groß. Dies
wird jedoch durch die aktive Einbindung des Kindes
relativiert. Eltern sind gut zu beteiligen. Eine Kombination mit der Portfolioarbeit wird ausdrücklich
empfohlen.
Ergänzende Informationen und Bestellung:
Berger_LM@web.de

10

Der Baum der Erkenntnis – Vorwort für die 5. deutsche Ausgabe, l.
und M. Berger 2008
11
Systematisches Beobachten und Dokumentieren, ebenda, S. 20
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Wachsen und Reifen

Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter (GEK)

Das Beobachtungssystem ähnelt optisch und auch
inhaltlich dem Baum der Erkenntnis. Es wurde 2008
als Projekt in der Stadt Wolfsburg von Mitarbeitern der
städtischen KiTas und des Jugendamtes entwickelt. Es
kombiniert gute Elemente des Baumes der Erkenntnis
und der Entwicklungs- und Lerngeschichten und verbindet diese mit den Inhalten des niedersächsischen
Orientierungsplanes für Bildung und Erziehung im
Elementarbereich. Es ist übersichtlich und ermöglicht
ähnliche Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Eltern.
„Anspruch von Wachsen und Reifen ist es,
… das Fortschreiten in allen neun Bildungsbereichen
sichtbar zu machen,
… zu benennen, was ein Kind schon kann
(Ressourcenblick),
… eine dialogische Grundhaltung zu fördern,
… zu verdeutlichen, was alles Bildung ist,
… Anregung für individuelle Förderung zu geben,
… die Perspektive der Eltern einzubeziehen.“12
Der Zeitaufwand wird mit ca. 2,5 Std. pro Kind und
Jahr angegeben.

„Der „Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter“ (Gelsenkirchen 2003) wurde von den PSAG (Arbeitsgruppe
„Kinder und Jugendliche“ der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft) im Laufe von zwei Jahren entwickelt
und im Januar 2003 - demnach unabhängig von der
Bildungsvereinbarung NRW - herausgegeben. Die
Erarbeitung erfolgte durch Vertreter/innen der städtischen, evangelischen und katholischen Tageseinrichtungen für Kinder, der Fachberatung sowie der
Erziehungsberatungsstellen der Stadt und des Caritasverbandes und einer Vertreterin des Referates Gesundheit der Stadt Gelsenkirchen.“13 Das System hat den
Vorteil, dass es auf einer A3-Seite recht übersichtlich
die Entwicklung des Kindes in den Bereichen Sprache,
Kognitive Entwicklung, Soziale Kompetenz, Feinmotorik und Grobmotorik nach Altersgruppen differenziert
darstellt. Weiterhin lässt es sich gut mit dem Portfolio kombinieren. Die Arbeitsgruppe vermisst allerdings
den emotionalen Bereich, der komplett ausgeklammert wird. Für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen
ist er ebenso wohl nicht geeignet. Fazit: Der GEK ist
als zusätzliches Hilfsmittel zur Orientierung über den
Entwicklungsstand im Vergleich zur Altersnorm hilfreich. Zur alleinigen Verwendung als Beobachtungssystem wird er nur bedingt empfohlen.

Das System ist gut mit dem Portfolio kombinierbar.
Das Einzelexemplar kostet 10 Euro.
Ergänzende Informationen und Bestelladresse:
Diana.hein@stadt.wolfsburg.de

Ergänzende Informationen:
http://www.kindergartenpaedagogik.de/1196.html
Broschüre und Bögen:
Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter, Beyer, A. et
al., ISBN: 978-3-87159-356-7

Stephanie Hofschlaeger pixelio
12
Präsentation Wachsen und Reifen, Diana Hein, anläßl. d. Fachtages Beobachten und Dokumentieren in der Kita, Aurich 2011
13

K. Klaudy, in Kindergartenpädagogik Online Handbuch, M Textor (Hrsg.)
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Ebene 3
Validierte Grenzsteine der Entwicklung

Hurra, ich kann’s

„»Die Grenzsteine der Entwicklung« lenken die Aufmerksamkeit der Erzieherin auf wichtige Entwicklungs- und Bildungssegmente, die in ihrem Verlauf
und auf den jeweiligen Altersstufen bei den allermeisten Kindern bestimmte beobachtbare Kompetenzen
hervorbringen.“14 Das Instrument enthält folgende
Schwerpunkte: Grenzstein der Körpermotorik, Grenzstein der Hand- und Fingermotorik, Grenzstein des
Spracherwerbes, Grenzstein der kognitiven Entwicklung, Grenzstein der sozialen Kompetenz, Grenzstein
der emotionalen Kompetenz.

„Dieses Verfahren aus dem ÖBV Pädagogischer
Verlag (Wien) teilt sich in 2 Bereiche und ist besonders für das Vorschulalter geeignet.
1.
Vorschulförderprogramm:
Bewegungstraining, Gedächtnistraining,
Konzentrationstraining, Sozialtraining
2.
Verfahren zur Erfassung von Teilleistungsschwächen im Vorschulalter
Optische Wahrnehmung und Differenzierung
Akustische Wahrnehmung und
Differenzierung
Verbindung von optischen und akustischen
Leistungen
Merkfähigkeit, Handgeschicklichkeit, Körperund Raumwahrnehmung.“ 15

Es wird davon ausgegangen, dass die im Bogen abgefragten Fähig-/und Fertigkeiten bei 95 % der Kinder
eines Geburtsjahrgangs vorhanden sind. Dies macht
deutlich, dass der Bogen nicht zur flächendeckenden
Dokumentation geeignet ist. Vielmehr ist er als geeignetes Instrument anzusehen, wenn es darum geht,
im Verdachtsfall gezielt Entwicklungsverzögerungen
nachzuweisen. Für diesen Zweck werden die Grenzsteine der Entwicklung von der Arbeitsgruppe als hilfreich angesehen. Der Bogen ist leicht zu handhaben
und deckt eine große Altersspanne ab (3 Monate bis
6 Jahre).
Unter untenstehendem Link gibt es umfangreiche
Materialien, Handhabungsanleitungen und den Bogen
selbst:
http://www.mbjs.brandenburg.de/media_fast/4113/
Sonderdruck_Grenzsteine.pdf

Besonders der zweite Teil zur Erfassung von Teilleistungsschwächen scheint geeignet, um den Entwicklungsstand des Kindes festzustellen. Dazu sind
im Buch diverse Materialien enthalten. Die Ergebnisse
werden in einem Baum der Fähigkeiten dokumentiert,
dessen Äste desto weiter ausgemalt werden, je stärker die Fähigkeiten im entsprechenden Bereich ausgeprägt sind. Das Kind wird einbezogen. Die Materialien
sind gut ausgearbeitet und sprechen Kinder an. Das
Durchführen der Testung erfordert jedoch eine Einszu-eins-Situation und entsprechend Zeit. Es scheint
lediglich für Vorschulkinder und hier nur im konkreten
Einzelfall geeignet. Dann kann es aber hilfreich sein.
Buchtipp: Hurra, ich kann’s, Sedlak, F. / Sindelar, B.
2007, ISBN: 978-3-7074-0578-1

14
15

Grenzsteine der Entwicklung, Laewen, H.-J., Sonderdruck des MBJS Brandenburg 2008

Handreichung für integrative Kindertageseinrichtungen im Freistaat Sachsen, Assmann H. u. a.,
2005: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11818/documents/12494
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6. Schlussbemerkung
Die Arbeitsgruppe hat, wie erwähnt, eine Vielzahl von
Dokumentationssystemen begutachtet. Die Entscheidung, welche wir nun für geeignet halten und welche
nicht, ist nicht immer leicht gefallen. Auch ist allen
Arbeitsgruppenmitgliedern bewusst, dass es von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedliche Bedingungen und Bedarfslagen geben kann. Außerdem wurden
zwar viele der gängigen Beobachtungsverfahren angeschaut, aber längst nicht alle. Eigenkonstrukte wurden gar nicht berücksichtigt. Dennoch ist die Gruppe
überzeugt, dass die vorgestellten Verfahren eine große
Bandbreite darstellen und für beinahe jede Einrichtung eine Bereicherung der Arbeit und der Qualität
bedeuten würden. Einige von ihnen sind als Hauptdokumentationsform im pädagogischen Alltag zu nutzen, einige können sinnvolle Ergänzung sein.
Als Hauptdokumentationsform für die
Kindertageseinrichtungen im Landkreis Aurich werden
die in Abschnitt 5 fett gedruckten Systeme gleichrangig empfohlen.

Zu diesen Dokumentationssystemen werden in Zukunft von der KVHS Aurich und der KVHS Norden Fortbildungsveranstaltungen angeboten, um die Verfahren
im Kreisgebiet bekannt zu machen.
Ganz gleich, für welche Dokumentationsform Sie sich
als KiTa-Team entscheiden. Wir hoffen, Ihnen mit diesem Papier eine gute Grundlage für das Beobachten
und Dokumentieren in Ihrer Einrichtung geboten zu
haben. Es ist viel gewonnen, wenn Ihnen deutlich wurde, dass dieser Themenkomplex nicht nur Belastung
für das Team sein muss, sondern auch eine echte Bereicherung der pädagogischen Arbeit darstellen kann.
Aurich, im November 2012
Für den Arbeitskreis Dokumentation in den Kindertagesstätten des Landkreises Aurich
Arne Salge
(Fachberater KiTa)

Franz Mairinger/ pixelio

Rolf van Melis/ pixelio
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Anlage 1
Schritte auf dem Weg, ein geeignetes Dokumentationsverfahren zu finden (in Übernahme aus den Empfehlungen
des Landes Schleswig-Holstein zum Beobachten und Dokumentieren in der KiTa)
Systematische Beobachtung und Dokumentation in einer Einrichtung können nicht dem Selbstlauf überlassen werden.
Wir empfehlen folgende Denkschritte:

1. Schritt:

Entscheidung!
Träger und Team müssen sich für systematische Beobachtung und Dokumentation als verpflichtendes Instrument der
pädagogischen Arbeit entscheiden. Beiden ist dabei deutlich:
•
Um Entwicklungsschritte eines jeden Kindes zu achten und ihm neue Entwicklungsanreize zu bieten, muss die
Erzieherin das Kind kennen und seine Entwicklung dokumentieren.
•
Für diese qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit müssen veränderte Rahmenbedingungen geschaffen werden.

2. Schritt:

Was soll beobachtet werden?
Systematische Beobachtung erfordert eine klare Zielstellung. Dr. Hans Rudolf Leu benennt drei Ebenen für die Zielsetzung:
Ebene A:
die Entwicklung einer kindzentrierten Perspektive in der Pädagogik
Ebene B:
die Kontrolle von Lernschritten im Rahmen klar definierter Altersnormen und Lernziele
Ebene C:
das frühzeitige Erkennen von Entwicklungsstörungen
Im Team muss vereinbart werden:
Auf welchen Ebenen wollen wir wann beobachten und dokumentieren.

3. Schritt:

Welches Instrument ist für diese Zielstellung geeignet?
Für jede Ebene gibt es geeignete Instrumente.

4. Schritt:

Welche Rahmenbedingungen werden konkret für die Anwendung des gewählten Instrumentes
benötigt?
z. B.:
•
eine zweite Erzieherin für die Zeit der Beobachtung
•
einen gesonderten Raum
•
Materialien, um Prozesse zu inszenieren
•
gemeinsam geplante Beobachtungszeiten festlegen
•
Zeiten für die Reflexion ...

5. Schritt:

Wie und wann soll die Reflektion der dokumentierten Beobachtung erfolgen?
Einer Beobachtung muss eine Reflektion folgen. Es kann eine Einzelreflektion auf der Grundlage der dokumentierten Beobachtung sein, eine Reflektion mit einem Teil des Teams oder mit dem gesamten Team, eine Reflektion mit den Eltern des
Kindes. Erst nach der Reflektion können weitere Überlegungen der pädagogischen Arbeit erfolgen.

6. Schritt:

Wie sollen die Dokumentationen aufbewahrt werden?
Alles, was über die Entwicklung eines Kindes aufgeschrieben und dokumentiert wird, alles was ein Kind selbst sammeln und
aufheben will, stellt eine unwiederbringliche Lebensgeschichte dar.
Sie gehört dem Kind und seiner Familie.
Pädagogen ist es erlaubt, behutsam Einblick in diese Geschichte zu nehmen und pädagogische Schlüsse daraus zu ziehen.
Diese Überlegungen sollen Erzieherinnen leiten, wenn sie über die Art und Weise der Aufbewahrung nachdenken.
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