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EINFÜHRUNG 

Das Projekt "Social Entrepreneurship Empowering Development in Pre-Schools" (SEEDS) ist ein 

zweijähriges Projekt, das von September 2018 bis Oktober 2020 läuft und aus dem europäischen 

Fonds Erasmus+ Strategische Partnerschaften für die Schulbildung finanziert wird. 

Das Hauptziel des Projekts bestand darin, pädagogische Methoden für die Vorschulbildung zu 

entwickeln, das frühzeitige Erlernen relevanter Fähigkeiten wie unternehmerische Denkweisen 

und digitale Medien zu unterstützen und die soziale Eingliederung aller Kinder in dieses Lernen zu 

gewährleisten. SEEDS zielt darauf ab, Kinder von einem frühen Alter an mit den Grundlagen für die 

Entwicklung eines unternehmerischen Kompasses im Zusammenspiel mit digitalen Medien 

auszustatten. Dieser Kompass geht vom Individuum als Bürger aus und baut auf seinen 

besonderen Fähigkeiten und Kompetenzen auf, um die vier Himmelsrichtungen des Kompasses zu 

fördern: kritische Reflexion, Zusammenarbeit, Co-Kreation und Handeln. 

SEEDS hat eine Vorschulpädagogik entwickelt, die eine Sammlung von Materialien umfasst, die die 

SEEDS-Pädagogik (das vorliegende Dokument), pädagogische Richtlinien und Prinzipien, Methoden 

und Themen, bewährte Praktiken und ein konkretes Toolkit mit digitalen Medienressourcen 

enthält. Die Materialien wurden auf der Grundlage von Aktivitäten in lokalen Experimentier-

gemeinschaften in den 4 Partnerländern Deutschland, Italien, Zypern und Dänemark entwickelt. 
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DIE SEEDS-PÄDAGOGIK 

Die in der folgenden Tabelle dargestellte Pädagogik wurde aus den Ergebnissen des SEEDS-

Projekts entwickelt. Sie kombiniert das Changemaker-Modell (Robinson, 2020) und die Methodik 

einer Experimentiergemeinschaft (Thestrup, 2020) zu einer innovativen Pädagogik, die in fast 

jeder Bildungsaktivität von der Vorschule bis zur Hochschulbildung angewendet werden kann. 

 

Phasen 
 

Kopieren Potenzial des 
Entdeckens 

Suche nach 
Veränderung 

Gemeinsamen Wert 
etablieren 

Fragen Was kann diese 
Technologie tun? 

Was kann die 
Technologie noch 
tun? 

Was wollen wir, dass 
diese Technologie 
tut? 

Was können wir noch 
mit der Technologie 
machen? 

Rolle der Lehrkraft Anleiter*in Von der Ausbilder*in 
zur Vermittler*in 

Von der 
Vermittler*in zur 
Partizipator*in 

Lernende 

Beziehung zu den 
Kindern 

Kinder anweisen , 
vorgegebene 
Anweisungen 
durchzuführen 

Anleitung mehr 
offene Aufgaben 
auszuführen 

Den Kindern zuhören 
und gemeinsam neue 
Aufgaben 
formulieren 

Allen wird zugehört 
und Einigung auf 
gemeinsame 
Aufgabenstellung  

Beziehung zur 
Außenweilt 

Außenwelt ist nicht 
relevant 

Außenwelt könnte 
einbezogen werden 

Die Außenwelt ist in 
einigen Events 
einbezogen 

Die Aussenwelt ist als 
wichtiges Element 
implementiert 

Die Narratives Narative sind nicht 
relevant 

Die Narrative können 
eine Abstraktion der 
realen Welt 
beschreiben  

Narrative werden 
konstruiert 

Narratives sind 
wichtig zur 
Identifizierung 
brennender Fragen 

Der Einsatz von 
Raum, Material und 
Werkzeugen 

Festgelegter Raum, 
Materialien und 
Werkzeuge werden 
eingeführt 

Zusätzlicher Raum, 
weitere Materialien 
und Werkzeuge 
werden eingeführt 

Eine neue 
Zusammenstellung 
von Raum, Material 
und Werkzeugen, die 
es vorher noch nicht 
gegeben hat 

Neue Räume, 
Materialien und 
Werkzeuge werden 
ja nach 
Aufgabenstellung 
eingesetzt 

Das Lernen Die Antwort existiert 
schon und wir im 
Prozess wiederholt 

Die Antwort existiert 
schon es werden evt. 
verschiedene 
Lösungswege 
gefunden 

Neue Fragen tauchen 
auf und werden 
erforscht - mögliche 
Antworten werden 
gefunden  

Die möglicher Weise 
gefundenen 
Antworten sind die 
Basis für neue Fragen 

 

Die SEEDS-Pädagogik unterstützt und fördert die Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen, 

die die Stärkung von Kreativität, Zusammenarbeit, kritischem Denken und handlungsorientierten 

Intentionen beinhalten, dies wird auch als SEEDS-Kompetenzkompass bezeichnet.  
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Es ist wichtig zu beachten, dass die SEEDS-Pädagogik, wie sie unten beschrieben wird, nicht 

abgeschlossen ist und nicht mit dem gemeinsamen Experiment endet, sondern sich entsprechend 

der Ökologie der Bildungssituation, d.h. dem physischen Kontext, den Teilnehmern, den 

Ressourcen und den verfügbaren digitalen Technologien, weiterentwickeln wird. Die Lerngruppe, 

zu der auch die Lehrkraft gehört (sie wird genauso viel lernen wie die Jugendlichen, mit denen sie 

zusammen ist), wird gemeinsam entscheiden, wie sie ihren eigenen Lernprozess auf der Grundlage 

des Wertes, den sie für sich selbst und für andere schaffen will, entwickeln kann. 

Anhand der Ergebnisse des SEEDS-Projekts veranschaulicht die nachstehende Tabelle Phasen, die 

sich von links nach rechts bewegen, und beschreibt, wie Experimentiergemeinschaften entwickelt 

werden können. Diese Phasen sind i) Kopieren ii) Entdecken des Potenzials iii) Suche nach 

Veränderung und iv) Etablierung eines gemeinsamen Experiments. Jede Phase wird von einer 

zentralen Frage angetrieben, die mit der Entwicklung der Gemeinschaft ihren Schwerpunkt 

verändert. Die Rolle der Lehrperson ändert sich in jeder Phase, ebenso wie ihre Beziehung zu den 

Kindern. 

Kurz gesagt könnte man sagen, dass die SEEDS-Pädagogik als ein geschlossener Prozess beginnen 

kann, in dem die Antworten bekannt sind, der Kontext und die Materialien gegeben werden und 

das Lernen um das Kopieren oder Wiederholen geht. In dem Maße, wie die Lernenden Wissen und 

Erfahrung entwickeln, werden die Phasen offener und schließen neue Ressourcen ein, beziehen 

SEEDS 
Kompetenz-

kompass

Kritsches 
Denken

Kollaboration

Zielorientierung

Kreativität
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die Außenwelt mit ein, verwenden Erzählungen und verändern die Nutzung von Raum und 

Ressourcen. 

Die hier beschriebenen Phasen tragen dazu bei, den Aufbau einer Experimentiergemeinschaft zu 

unterstützen. Nach der Gründung können die Experimentiergemeinschaften auf ihr eigenes 

Fachwissen zurückgreifen oder sie haben die Möglichkeit, auf andere zuzugehen, da sie Fragen 

finden, die sie gemeinsam beantworten wollen. Die SEEDS-Pädagogik verwendet Fragen als 

zentrales Element, um mögliche Lösungen zu erforschen und zu untersuchen. Diese Art, mit 

Problemen zu arbeiten und sie zu lösen, ist eine wesentliche Kompetenz für die Zukunft.  

 

DIE PHASEN 

 

PHASE 1: Kopieren 

Die erste Phase der SEEDS-Pädagogik beginnt mit einer vielleicht sehr traditionellen Denkweise 
über das Lehren und Lernen. Man braucht hier nicht anzufangen, aber für viele Lehrerinnen und 
Lehrer ist dies eine traditionelle Denkweise über das Lehren und Lernen.  

Die Frage ist geschlossen. Der Lehrer ist derjenige, der entscheidet, was gelernt wird und wie es 

gelernt wird. Der Lehrer ist der Experte und übernimmt die Verantwortung für die Entscheidung, 

wie die Lernenden an das Lernen herangehen und was das beabsichtigte Ergebnis ihres Lernens 

sein wird, und zwar im Voraus. Deshalb wird diese Phase als Kopieren bezeichnet.  

Wir haben eine Gruppe von Lernenden. Es gibt etwas zu verstehen, etwas Wissen oder Erfahrung 

etwas "zu erlernen", z.B. Programmieren im Kindergarten und die Lehrer wissen, wie man das 

macht, um alle einzubeziehen. Zum Beispiel gibt die Lehrerkraft einer Gruppe von Kindern einen 

Bee-Bot und erklärt ihnen die Knöpfe und wozu sie da sind. Die Lehrkraft bittet ein Kind aus der 

Gruppe, den Bienenroboter über den Boden zu einem anderen Kind zu bringen. Das Kind drückt 

die Knöpfe. Das Kind findet heraus, welcher Knopf den Bee-Bot vorwärts bewegt und was die 

anderen Knöpfe tun können. Das Kind findet heraus, dass "Programmieren" nicht schwierig ist. 

PHASE 2: ENTDECKEN DES POTENZIALS 

Auch die nächste Phase mag für viele Lehrer bekannt sein. Es geht darum, neue Erfahrungen zu 
ermöglichen und das Lernen zu verankern. Zum Beispiel führt die Lehrkraft Puzzleplatten ein 
(diese entsprechen dem Abstand, wenn der Knopf einmal gedrückt wird) und bittet die Kinder, 
den Bienenroboter so zu programmieren, dass er dem Weg über die Platten folgt. Die Kinder legen 
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die Puzzleteile aus und arbeiten dann aus, wie man den Bienenroboter von einem Ende zum 
anderen bewegt.  

Dazu kann es erforderlich sein, das Drehen und Vorwärtskommen mehrfach zu berechnen. Die 

Einführung von Platten oder einem anderen Material kann dazu beitragen, Fähigkeiten 

herauszufordern und das kritische Denken des Kindes zu entwickeln. Hier wird der Lehrer zu einem 

Vermittler, der es den Kindern ermöglicht, ihre eigene Formation der Platten zu entwerfen. 

Die Außenwelt, z.B. in Bezug auf echte Bienen, kann einbezogen werden, indem man über die 

Biene spricht, die von einem Ort zu einer Blume fliegt, um Nektar zu sammeln. Das Zeichnen einer 

Blume auf die Kachel und einer Wabe auf eine andere wird Teil der Übung sein. Es ist interessant, 

dass sich die Kinder in dieser Phase natürlich anschauen, was andere (Gruppen) tun, und sich 

Ideen holen oder diese kopieren. Der Gedanke des Kopierens wird in diesem Szenario gefördert, 

da Kopieren bedeutet, dass es standardmäßig sich eine Art von Transformation und Differenz 

ergeben wird. 

PHASE 3: SUCHE NACH VERÄNDERUNG 

In der nächsten Phase kann die Lehrkraft Fragen stellen, auf die sie keine Antwort hat - oder 

Fragen verwenden, die von den Kindern kommen, auf die sie wiederum keine Antwort hat.  

In einem Beispiel aus dem SEEDS-Projekt fragten die Kinder, ob sie dem Bienenroboter das Tanzen 

beibringen könnten. Und in einem anderen Beispiel fragten die Kinder, wofür der Gegenstand auf 

der Rückseite des Bee-Bots bestimmt ist. Als man ihnen sagte, dass man damit einen Stift halten 

könne, baten die Kinder um Papier. In dieser Phase waren es die Kinder, die auf Ideen kamen und 

Fragen stellten. Die Lehrkraft, die sich von einer Vermittler*in zur Teilnehmer*in entwickelte, 

wurde Teil der Gruppe, und die Ergebnisse der Aktivität veränderten diese, indem sie das Lernen 

um andere Kenntnisse erweiterten. Hier kann die Offenheit für die Außenwelt und für Erzählungen 

von großer Bedeutung sein. 

 

PHASE 4: FESTLEGUNG EINES GEMEINSAMEN WERTES 

In der darauf folgenden Phase wird der Prozess wesentlich offener. Die Gruppe diskutiert, was sie 

tun möchte. Ein Kind wollte, dass der Bee-Bot fliegt, ein anderes wollte ihn mit einem Ozobot 

zusammensetzen und sehen, ob sie Freunde werden können.  

Die Gruppe wird ziemlich schnell entscheiden, was für sie wichtig und sinnvoll ist. Hier ist die 

Motivation der Kinder zu beobachten und die Konzentration und das Engagement, das sie zeigen, 

wenn sie die Verantwortung für ihren Lernprozess haben.  
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Die Rolle der Lehrer*in besteht nicht nur darin, das Lernen zu unterstützen, sondern auch dafür zu 

sorgen, dass es eine kritische Reflexion gibt und die  Kompetenzen der Kinder sichtbar werden. 

Der Prozess endet aber nicht hier. Wenn die Gruppe herausfindet, was für sie wichtig ist, was 

sinnvoll und wertvoll ist, wird sie den Weg finden, den sie einschlagen möchte. Dieser Weg ist 

abhängig von der Gruppe der Lernenden und der Umwelt, in der sie sich befinden. 

 

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN 

Auf der SEEDS-Webseite (www.seeds-project.eu) finden Sie weitere Materialien aus dem SEEDS-

Projekt. Dort finden Sie zum Beispiel Best-Practice-Beispiele, die aufzeigen, wie die SEEDS-

Pädagogik in der Praxis aussieht. Sie können auch mehr über die Methoden 

"Experimentiergemeinschaften" und das "Changemaker-Modell" erfahren oder Empfehlungen für 

die Umsetzung der SEEDS-Pädagogik finden.  
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