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1. Kurzdarstellung 
 
Zielsetzung 

Das Projekt entstand aus dem Wunsch nach wissenschaftlicher Begleitung eines schon seit 

dem Schuljahr 2003/04 bestehenden Kooperationsvorhabens zwischen der Stephen-Hawking-

Schule (SHS) in Neckargemünd und dem Katholischen Kindergarten Sankt Martin in 

Meckesheim. Dieses zielte auf die Prävention von Lern- und Entwicklungsstörungen und 

wurde seitens der SHS durch die stundenweise Abordnung zweier Fachkräfte der 

Sonderpädagogischen Beratungsstelle realisiert. Diese umschrieben ihre Tätigkeit als 

fallbezogene und kollegial-kooperative Diagnostik, Beratung und Förderung vor Ort und 

konzentrierten ihre Aufgaben auf  die Kinder, welche den Kindergarten im letzten Jahr vor 

Erreichen ihres schulpflichtigen Alters besuchten. Diese Kinder wurden im Hinblick auf 
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mögliche Risiken, die einen erfolgreichen Schulanfang gefährden könnten, einem Screening 

unterzogen. Dabei sollte auch schon ein Kompetenztransfer für die Erzieherinnen erfolgen. 

Ergaben sich bei einzelnen Kindern Anhaltspunkte für unzureichende Lernvoraussetzungen 

und Entwicklungsstörungen,  dann wurde mit den Erzieherinnen und den Eltern gemeinsam 

beraten, was zu tun sei, um die individuellen Lern- und Entwicklungschancen zu verbessern. 

Diese Maßnahmen beinhalteten speziell auf die bestehende Problematik zugeschnittene  

Fördermaßnahmen, die einzeln oder in kleinen Gruppen im Kindergarten von den 

Erzieherinnen selbst oder den Mitarbeiterinnen der SHS durchgeführt wurden, weiterhin 

Ratschläge an die Eltern für den Umgang mit ihren Kindern sowie Empfehlungen, bestimmte 

therapeutische Dienste in Anspruch zu nehmen. 

In einem Punkt ging das Projekt über die Zielsetzungen des bereits bestehenden 

Kooperationsvorhabens hinaus:  

Zusätzlicher Schwerpunkt sollte eine Kompetenzerweiterung der Erzieherinnen sein, um  

Merkmale und Bedingungen bestehender Entwicklungsauffälligkeiten von Kindern bei der 

Ausübung ihrer regulären pädagogischen Arbeit  zu erkennen und diesen - zumindest im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten -  zu begegnen. Damit sollten also keine neuen oder zusätzlichen 

Handlungsfelder und Aufgaben für die Erzieherinnen  erschlossen werden, vielmehr sollte 

erkundet werden,  ob und wie sich die neu zu erwerbenden Kompetenzen in ihren schon 

bestehenden Aufgabenbereich integrieren lassen. Die speziellen sonderpädagogischen, 

therapeutischen sowie die damit verbundenen diagnostischen Aufgabenstellungen sollten 

jedoch weiterhin in die Zuständigkeiten der Mitarbeiterinnen der SHS fallen, aber ebenfalls in 

das neue Projekt mit einfließen. 

 

Vorgehensweise, Arbeitsprogramm 

Das Arbeitskonzept sah wöchentliche Zusammenkünfte aller am Projekt beteiligten Personen 

vor, in denen Beratungen über wahrgenommene Problemlagen einzelner Kinder erfolgten. 

Die Probleme wurden entweder von den Erzieherinnen im Rahmen ihrer üblichen Arbeit oder  

aufgrund der Untersuchungen durch die Mitarbeiterinnen der SHS festgestellt.  

Die Beratungen orientierten sich an drei Zielsetzungen: 

• Die Erzieherinnen sollten Kategorien gewinnen, um die Inhalte ihrer subjektiven 

Wahrnehmungen im situativen Kontext ihrer konkreten pädagogischen Tätigkeit in 

intersubjektiv nachprüfbarer Form zu beschreiben. 
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• Die Erzieherinnen sollten grundlegende Informationen über verallgemeinerbare 

Hintergründe der jeweiligen Problembereiche erhalten, um diese zu verstehen und auf  die 

Biografie des jeweiligen Kindes und seine Lebensumstände beziehen können, und um die 

verstärkenden und auslösenden Bedingungen zu kennen. Dies soll ihnen größere 

Handlungssicherheit im Umgang mit den Problemsituationen ermöglichen. 

• Die Erzieherinnen sollen Möglichkeiten kennenlernen, wie  sie im Rahmen ihrer üblichen 

pädagogischen Tätigkeit zur Minderung und Überwindung der Probleme beitragen und 

damit die Entwicklung der betreffenden Kinder fördern können. Zugleich sollen sie 

Kategorien gewinnen, an Hand derer sich der Erfolg entsprechender Bemühungen in 

objektivierbarer Form feststellen und beschreiben lässt. 

Für die verallgemeinerbaren theoretischen Inhalte erhielten die Erzieherinnenvon dem Leiter 

des Projekts und den Mitarbeiterinnen der SHS Informationen in Form von Kurzreferaten, 

unterstützt durch speziell darauf zugeschnittene Arbeits- und Diskussionspapiere. Die dabei 

erarbeiteten Inhalte flossen ein in ausführliche Protokollnotizen, die zu jeder der insgesamt 25 

Zusammenkünfte angefertigt wurden. 

Die praxisbezogenen Inhalte, die sich auf konkrete Kinder in ihren realen Situationen 

bezogen, wurden in Form von Fallberichten dokumentiert. Um die Wahrnehmungen der 

Erzieherinnen zu präzisieren und gegebenenfalls auch unter anderer Perspektive zu 

beleuchten, wurden die Ergebnisse der Untersuchungen von den Mitarbeiterinnen der SHS als 

auch von teilnehmenden Beobachtungen durch eine Studentin herangezogen. Im Hinblick auf 

die Verlaufskontrolle der vorgeschlagenen Lösungen wurden mit den Erzieherinnen einfach 

handhabbare Kriterien erarbeitet. 

Grundsätzlich wurde von den Erfahrungen der Erzieherinnen ausgegangen. Dabei kamen auch 

solche Themen zur Sprache, die den ursprünglich angedachten Arbeitsrahmen erweiterten und 

bei einer Weiterführung des Projekts vertieft werden sollen. Es handelt sich dabei um 

• die Zusammenstellung eines Inventars alltagspraktischer Kompetenzen, anhand derer sich 

die Entwicklung einzelner Kinder verfolgen lässt, 

• die Durchführung kleiner Projekte mit entwicklungsförderlichen Lernangeboten 

• die Analyse der vorhandenen Spielmaterialien unter pädagogischen Gesichtspunkten. 

Exemparisch wurde mit der Bearbeitung dieser Themen unter Mitarbeit von Studierenden der 

Pädagogischen Hochschule bereits begonnen. 
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2. Ergebnisse 

Die Ergebnisse sind in drei Zwischenberichten mit ausführlichen Dokumentationen sowie in 

einem Abschlussbericht festgehalten. Diese Zwischenberichte spiegeln den Arbeits- und  

Erkenntnisprozess in chronologischer Form wider, während der Abschlussbericht versucht, 

die gewonnenen Erkenntnisse inhaltlich sinnvoll zu strukturieren. Er enthält u. a.  

• Ausführungen zum Verständnis grundlegender Arbeitsbegriffe: 

- Pädagogik und menschliche Entwicklung 

- Lern- und Entwicklungsstörungen 

- Diagnostische Kompetenzen zur Prävention von Lern- und Entwicklungsstörungen 

• Materialien zur Analyse von Lern- und Entwicklungsproblemen einzelner Kinder 

- Informationen zur Schulung der Beobachtung bei wahrgenommenen Problemen 

- eine kritisch kommentierende Zusammenstellung von geeigneten 

Beobachtungsinstrumenten 

- elf Fallberichte aus der praktischen Arbeit  

- eine zusammenfassende Darstellung der theoretisch vertieften Problembereiche. 

Das Projekt versteht sich als ein innovativer Beitrag zur Fortbildung von Erzieherinnen. Die 

innovativen Momente sind darin zu sehen, dass die Inhalte unmittelbar an wahrgenommenen 

Problemen der pädagogischen Praxis ansetzten, Problemhintergründe erörtert und praktische  

Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und - zumindest ansatzweise - evaluiert wurden. Die Praxis 

bestimmte dabei die Themen, die theoretisch vertieft wurden. Dafür musste zunächst allerdings 

eine Basis für ein gemeinsam getragenes Verständnis der theoretischen Grundbegriffe gelegt 

werden. Diese theoretische Basis ist als ein Kernbestand eines Curriculums anzusehen, das 

verallgemeinert werden kann und somit auch auf weitere Gruppen von Erzieherinnen aus 

anderen Kindergärten übertragbar ist. Dagegen muss zunächst offen bleiben, ob und inwieweit 

die von den Erzieherinnen wahrgenommenen Problembereiche auch für andere Kindergärten 

repräsentativ sind. Anzunehmen ist, dass in  Kindergärten mit einem anderen sozialen Umfeld 

auch andere Probleme wahrgenommen werden und somit andere Themen und Inhalte für 

Fortbildungen der Erzieherinnen wichtig sind. Immerhin zeigt aber ein vorläufiger  Vergleich 

mit den curricularen Vorgaben des schon vorliegenden bayerischen Bildungsplans, dass viele der 

dort aufgeführten Themen auch im Rahmen des Projekts abgedeckt worden sind.  

 
 

2. Publikationen 

Außer den genannten Berichten liegen noch keine Publikationen vor. 

 


