
Stephanie Richter

Workshop 1

Aus Lern-Erfolgsgeschichten machen-

der Nutzen von stärkeorientierten Dokumentationsverfahren
im Übergang Kita-Schule

Bildungs- und Lerngeschichten –
Erfahrungen aus der Praxis

Grundlage: Projekt des Deutschen 
Jugendinstituts (DJI)



Der Ansatz der Bildungs-
und Lerngeschichten



LernGeschichten - „learning stories“ - Geschichten über das Lernen:

• Konzept wurde 1990 von Margaret Carr in Neuseeland entwickelt

• Grundlage für ein Projekt des Deutschen Jugendinstituts zur Erprobung der „Bildungs-
und Lerngeschichten“ in deutschen Kindertageseinrichtungen – Anpassung an deutsche 
Bedingungen

• Nutzung dieses Verfahrens an einigen Kita´s, Horten und Grundschulen zur Gestaltung 
des Übergangs



Individuelle Lernprozesse der Kinder stehen im Mitt elpunkt –
Weltaneignung verstehen



Bildungs- und Lernwege von Kindern verstehen und 
diese unterstützen – Wertschätzende Beziehungen gest alten



Dokumentation des Lernweges, um gute 
Rahmenbedingungen für alle (Kinder, Erzieher, 
Eltern) sichtbar zu machen – Dialoge gestalten



schrittweise Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
ermöglichen – Partizipation umsetzen



Das Verfahren der 
Bildungs- und Lerngeschichten:

Die Beobachtung

Die Auswertung der Beobachtung 
nach Lerndispositionen

Der Austausch mit Kolleginnen, Eltern
Kindern

Die Planung der „nächsten Schritte“

Das Schreiben und Vorlesen der 
Lerngeschichte





Auswertung erfolgt nach fünf Lerndispositionen

Interessiert sein: nähert sich Dingen oder Personen an; richtet seinen Blick auf etwas; wendet sich Dingen oder Personen aufmerksam zu; sucht 
sich selbst eine Aufgabe; nimmt Angebote wahr; fragt nach etwas; hört aufmerksam zu; beobachtet etwas; macht große Augen; bleibt mit dem Blick an 
einer Sache hängen.
Engagiert sein: setzt sich mit Dingen und Personen aktiv auseinander; ist in seiner Aktivität vertieft und lässt sich nicht durch andere Kinder oder 
umgebende Reize von seiner Tätigkeit ablenken (kehrt immer wieder zu seiner Tätigkeit zurück); ist konzentriert, die Augen bzw. die Körperhaltung des 
Kindes sind auf das Zentrum seines Interesses gerichtet; die Tätigkeit ist begleitet von spontanen Äußerungen (verbale Äußerungen, Staunen); zeigt bei 
seiner Beschäftigung Zufriedenheit, Freude und Spaß. Es genießt das Tun/Zuhören oder betrachtet bzw. befühlt zufrieden sein Werk; stellt 
weiterführende Fragen zum Interessensgegenstand; wiederholt seine Tätigkeit; vergisst die Zeit, ist ganz versunken in sein Tun; probiert etwas aus, 
entwickelt eine neue Idee; zeigt körperliche Spannung, z.B. gestreckter oder gebeugter Körper, rote Wangen, leicht geöffneter Mund usw.

Standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeit en: stellt sich einer Herausforderung; versucht herauszufinden, worin 
das Problem besteht; gibt trotz Zögern nicht auf und startet einen neuen Versuch; kehrt nach einer Pause wieder zurück; probiert verschiedene Wege und 
Möglichkeiten aus; trifft Entscheidungen.; entwickelt Alternativen; bezieht vorausschauend mögliche Schwierigkeiten in sein Handeln mit ein; bittet um Rat 
oder Hilfe und stellt Fragen; schaut sich bei anderen Lösungsstrategien ab; entwickelt eigene Lösungsstrategien; formuliert bei Auseinandersetzungen 
seine eigenen Interessen; lässt sich nicht drängeln, bleibt bei dem eigenen Rhythmus; hält Frust aus; ist hartnäckig; verteidigt eigene Interessen; geht an 
seine Grenzen; macht nach einer Enttäuschung oder Störung weiter.

Sich ausdrücken und mitteilen: versucht, sich auf verschiedene Arten auszudrücken; zeigt Gefühlsregungen, singt oder malt; äußert 
Gefühle und Ideen; gibt Auskunft über seine Person; vertritt einen eigenen Standpunkt; zeigt Interaktionsbereitschaft.; wählt einen Interaktionspartner aus, 
nimmt seine Interaktionspartner wahr (deren Bedürfnisse, Interessen, Ideen, Gefühle).; sucht Kontakt zu anderen; das Kind nimmt Kontakt zu anderen 
auf; reagiert auf Blicke, Gesten und die Körperhaltung von anderen; interessiert sich für die Ausdrucksformen anderer und reagiert auf diese; zeigt Freude 
an der Interaktion; macht Rollenspiele; zeigt Begeisterung über Erfolge; gibt seiner Freude spontan Ausdruck; macht auf sich aufmerksam; entwirft oder 
zeichnet Pläne; stellt Fragen, zieht sich zurück

An einer Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwortu ng übernehmen : Interessiert sich für die Ideen anderer; hört 
dem zu, was andere mitteilen wollen; greift Äußerungen auf und geht darauf ein; widmet sich mit anderen gemeinsam einer Sache; entwickelt Ideen und 
macht Vorschläge für gemeinsame Aktivitäten;  greift Vorschläge anderer auf; macht selbst Vorschläge; findet heraus, was andere wollen; entwickelt 
etwas gemeinsam mit anderen; bringt seine eigenen Kompetenzen zur gemeinsamen Lösung ein; lässt andere zu Wort kommen; erkennt, dass andere 
eine andere Sichtweise haben können; spricht mit anderen über deren Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen, Wissen und Fähigkeiten; interessiert sich 
dafür, was andere gemacht haben und wie sie es gemacht haben; tut etwas dafür, dass die Unterhaltung und der Spielfluss aufrechterhalten bleiben; 
kann sich auf die Perspektive von anderen einstellen; begründet eigene Ideen, Wünsche und Verhaltensweisen und fordert andere Kinder auf, ihr 
Verhalten zu begründen; handelt mit anderen aus, was gelten soll; zeigt Kompromissbereitschaft; hilft anderen Kindern; tut etwas dafür, die Gruppe 
zusammenzuhalten; sucht gemeinsam mit anderen nach Lösungen für Probleme; baut Brücken, um zu Gemeinsamkeiten zu kommen; ist bereit, sich mit 
Vorstellungen von Gleichheit, Gerechtigkeit und Unrecht auseinanderzusetzen; wehrt sich gegen Vorurteile und diskriminierendes Verhalten; teilt etwas 
mit anderen Kindern; verhandelt oder verteilt Aufgaben; denkt für andere mit; fragt »Spielst Du mit?« oder »Darf ich mitspielen?«











Lerngeschichten

… sind Geschichten, die über das Lernen des Kindes erzählen.

… basieren immer auf der Grundlage von Beobachtungen und deren Auswertungen mit Hilfe 
der Lerndispositionen.

… werden für jedes Kind in der Kindertageseinrichtung geschrieben.

… dienen dazu, mit dem Kind selbst und mit seinen Eltern in Dialog zu treten.

… werden in dem Portfolio des Kindes aufbewahrt.

… haben viele verschiedene Gesichter.



Kriterien einer Lerngeschichte

• Für Kinder verständliche Formulierungen.

• Einfache und klare Sätze schreiben.

• Für Kinder nachvollziehbare Inhalte formulieren.

• Den (Sprach-)Entwicklungsstand des Kindes berücksichtigen.

• Verallgemeinerungen vermeiden.

• Wiedergabe von Beobachtungssituationen.

• Beobachtete Handlungsverläufe zusammenfassend wiedergeben.

• Wenn möglich, wörtliche Rede verwenden.



Die Bedeutung/ 
der  Nutzen 
von Bildungs-
und Lerngeschichten



… für das Kind

• Es wird systematisch darauf geachtet, dass alle Kinder Aufmerksamkeit, Wertschätzung und 
Anerkennung erfahren.

• Die individuellen Stärken, Interessen, Fortschritte und Bedürfnisse des einzelnen Kindes 
werden wahrgenommen und gefördert.

• Der Dialog zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft wird intensiver.

• Die Kinder werden an der Zusammenstellung von Dokumentationen beteiligt und erhalten      
dadurch ein Mitspracherecht.

• Die Kinder erhalten einen Einblick, mit welchen Strategien sie ihre Interessen verfolgen und 
wie sie lernen.



…für die pädagogische Fachkraft

• Die Fachkraft erhält Einblick in die Entwicklungsprozesse der Kinder (aktuell und langfristig) 
und lernt sie dadurch besser kennen.

• Die pädagogische Fachkraft erweitert ihre Beobachtungs- und Reflexionsfähigkeit sowie ihre 
Einschätzmöglichkeiten von Kindern.

• Das Verfahren hilft, das Lernen von Kindern besser zu verstehen.

• Der Blick für das einzelne Kind schärft sich.

• Die Fachkraft erhält die Möglichkeit, ihre eigene pädagogische Arbeit zu hinterfragen und 
über ihre Praxis nachzudenken.

• Das Verfahren bietet die Grundlage für einen professionellen Informationsaustausch mit den 
Eltern.

• Das Verfahren bietet die Grundlage zur Unterstützung bzw. Förderung der Lernprozesse von 
Kindern und gibt Hilfestellung für die Planung bildungs- und entwicklungsförderlicher     
Maßnahmen.

• Der Dialog mit dem Kind intensiviert sich.



…für das Team

• Das Verfahren ermöglicht eine intensivere fachbezogene Kommunikation.

• Das Verfahren schafft die Grundlage für einen Austausch von Informationen über einzelne 
Kinder.

• Das Verfahren stärkt die gegenseitige Wertschätzung für die pädagogische Arbeit und schafft
mehr Transparenz nach innen.

• Die Professionalität des Teams in der Außendarstellung wird befördert.



…für die Eltern

• Die Eltern erleben die Kindertageseinrichtung, Hort, Schule als Bildungsstätte.

• Die Eltern erhalten detaillierte Informationen über die Lern- und Entwicklungsprozesse ihres   
Kindes. (»Mein Kind wird gesehen.«)

• Die »Bildungs- und Lerngeschichten« können als Ausgangspunkt für den Erfahrungsaus-
tausch mit den pädagogischen Fachkräften dienen.

• Die Eltern erlangen über die »Bildungs- und Lerngeschichten« evtl. ein »anderes« Bild von 
ihrem Kind bzw. sehen ihr Kind möglicherweise in einem anderen Licht.



Bildungs- und Lerngeschichten  im Übergang Kita-Grun dschule

• Vorraussetzung ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen Kita – Grundschule

• Regelmäßige Treffen einer Arbeitsgruppe mit Vertretern aus beiden Institutionen: 
ca. 2mal jährlich

• gemeinsame thematische Weiterbildungen

• gemeinsame Elternabende zum Thema Übergang

• Austausch über die Bildungskonzepte bzw. das Bildungsverständnis; rechtliche 
Grundlagen

• Veranstaltungen und Hospitationen für Schulanfänger gemeinsam konzipieren und 
durchführen

• Portfolios und Dokumentationen für die Übergangsgestaltung nutzen

• Weiterführung der Bildungs- und Lerngeschichten in der Grundschule und im Hort: 



Filmausschnitt: Das Bildungstagebuch im saarländischen Kindergarten

Ein Film von Donata Elschenbroich und Otto Schweitzer   57 Minuten

4. Portfolio und Schule



Bildungs- und Lerngeschichten in der Grundschule

• gute Erfahrungen durch Anwendung von Lehramtsstudenten: 
Schulung der Beobachtungskompetenzen und Leistungsrückmeldekompetenzen

• Bereicherung von Berichten, Verbalbeurteilungen und Zeugnisbriefen durch Lern- und    
Bildungsgeschichten, in Bezug auf individuelle Beschreibungen von Situationen und  
Handlungen eines Kindes

• Beobachtungen unterstützen Lehrkräfte bei der Überprüfung der im Klassenzimmer zur  
Verfügung stehenden Materialien sowie lernfördernde Gestaltung des Raumes und   
Anordnung der Tische und Stühle

• Möglichkeit Abstand zum eigenen methodisch-didaktischen Handeln zu gewinnen, um   
das eigene pädagogische Handeln zu reflektieren



Zeugnisbrief

Liebe Tara,

herzlichen Glückwunsch! Du hast dein erstes Schuljahr sehr gut gemeistert und 
konntest viele Erfolge erreichen. 
Es ist schön zu sehen, wie freundlich und mitfühlend du mit den anderen Schülern 
deiner Klasse umgehst. Im gemeinsamen Spiel entwickelst du sehr viele schöne Ideen. 
Aufgaben für die ganze Klasse übernimmst du immer gern und erledigst sie 
gewissenhaft. 
Dem Unterrichtsgeschehen folgst du aktiv und interessiert. Deine Aufgaben löst du 
sehr konzentriert und selbstständig. Kleine Texte erschließt du dir inhaltlich 
selbstständig und liest sie fließend vor. 
Beim Schreiben der Buchstaben gibst du dir sehr viel Mühe, so dass du eine sehr 
schöne gut lesbare und saubere Schrift entwickeln konntest. 
Eigene phantasievolle Geschichten bereiten dir sehr viel Freude.
Es ist sehr schön, dass du dich im Gesprächskreis gern und zusammenhängend 
äußerst. 
Im Mathematikunterricht orientierst du dich im Zahlenraum bis 20 sehr sicher und 
kannst die Aufgaben überwiegend automatisiert lösen. 
Es ist ganz toll, mach weiter so.

Deine Lehrerin A. Wasserbach
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


