Wir halten fest, was Ihr Kind lernt
Das Bildungsbuch
Ihr Kind hat einen eigenen Ordner, in dem seine Lerngeschichten, Fotos und Anderes, was
seine Bildung und Entwicklung dokumentiert
und ihm wichtig ist, gesammelt werden. Dieses Bildungsbuch wird gemeinsam mit dem
Kind gestaltet.

„Neben der spontanen Beobachtung im Alltag
ist die systematische Erfassung der individuellen
Entwicklung von Kindern, deren Dokumentation
und Reﬂexion Voraussetzung für weiteres pädagogisches Handeln im Sinne einer kindzentrierten
Pädagogik.“
Orientierungsplan 2014, S. 68

Das Portfolio
Neben dem Bildungsbuch gibt es für jedes
Kind einen Ordner, in dem schriftliche Dokumente abgelegt werden, dem sogenannten
»Portfolio«.
Nur Sie als Eltern und die pädagogischen
Fachkräfte haben im Rahmen der Entwicklungsgespräche einen Einblick in dieses Portfolio.
Beim Übergang in die Schule werden das
Portfolio und der Datenträger mit Fotos Ihres
Kindes datenschutzrechtlich vernichtet.
Wanddokumentation
Eine weitere Möglichkeit der Dokumentation
sind Wanddokumentationen. Dabei können
mehrere bzw. alle Kinder einbezogen werden.

Kontakt
Stadt Reutlingen
Sozialamt
Abteilung Kindertagesbetreuung Pädagogik
Marktplatz 22
72764 Reutlingen
kindertagesbetreuung.paedagogik@reutlingen.de
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Bildungs- und Lerngeschichten
Kinder sind beständig damit beschäftigt, ihre
Welt zu erkunden, eigene Ideen zu entwickeln, zu überprüfen und so neues Wissen zu
erwerben.
Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist es,
die Interessen eines Kindes wahrzunehmen
und das dahinterstehende Thema zu erkennen
bzw. zu deuten.
Um den Bildungsinteressen des Kindes angemessen zu antworten, werden Bildungsräume
und Alltagssituationen entsprechend gestaltet.
Grundlage hierfür bilden neben einer sorgfältigen Beobachtung und Dokumentation auch deren Analyse und Austausch darüber im Team.

Unsere Grundhaltung
Die »Bildungs- und Lerngeschichten« sind
eine weltweit anerkannte Methode zur Beobachtung und Dokumentation von Bildungsprozessen in Kindertageseinrichtungen (schriftlich, video- oder fotograﬁsch).
Das Verfahren kommt aus Neuseeland und
wurde vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) in
München auf die Bedingungen in Deutschland
angepasst.
Reutlingen ist die erste Großstadt, die dieses
Konzept in ihren Kindertageseinrichtungen ﬂächendeckend für alle Altersbereiche in Krippe,
Kindergarten und Hort umgesetzt hat.

Über manche Beobachtungen schreiben die
pädagogischen Fachkräfte »Lerngeschichten«,
über die sie mit dem Kind in den Dialog treten:
„Lieber Tim, bei unserem Waldtag hast du dich
ganz besonders für Schnecken interessiert.
Erst hast du sie beobachtet und dann versucht,
sie zu streicheln ... “.

Die »Bildungs- und Lerngeschichten« beruhen auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen und sehen das Kind als Akteur
seiner Bildungsprozesse:
»Das Kind kommt mit dem Antrieb zur
Welt, lernen zu wollen. Es ist neugierig,
will entdecken und gestalten.«
Damit Bildungsprozesse gelingen, bedarf es
wesentlich der Verbundenheit, dem Angenommensein und der Beziehung.
Der Blick der pädagogischen Fachkräfte ist
ausgerichtet an den Stärken und Interessen
des Kindes.
Entsprechend werden Lernumgebungen gestaltet, die das Kind einladen, ermutigen und
inspirieren - Bildungsräume in denen das
Wachsen des Kindes gelingt.

„Kinder sind keine Fässer, die gefüllt,
sondern Feuer,
die entfacht werden wollen.“

Weiterbildung der Fachkräfte
Eine wichtige Grundlage zur Umsetzung des
Konzepts der »Bildungs- und Lerngeschichten«
bilden stetige Fortbildungen aller pädagogischen Fachkräfte sowie die fachliche Beratung
und Begleitung der Kindertageseinrichtungen
vor Ort.

François Rabelais (1484/93–1553)

