SEEDS RECOMMENDATIONS
GERMAN TRANSLATION
Ein Rahmen für die europäische Vorschulerziehung zur
Gestaltung der Anforderungen des 21. Jahrundrets

EIN RAHMEN FÜR DIE EUROPÄISCHE
VORSCHULERZIEHUNG ZUR GESTALTUNG DER
ANFORDERUNGEN DES 21. JAHRHUNDERTS
Welches sind die wichtigsten Kompetenzen, die im SEEDS-Projekt und Experimentiergemeinschaften identifiziert wurden? Wie können Pädagogen die Kompetenzen besser sichtbar
machen? Wie sind Kompetenzen einer mündigen Bürger*in, unternehmerische Kompetenzen und
digitale Kompetenzen in einem übergreifenden Bildungskontext integriert? Welche Elemente
können einbezogen werden, um soziale Herausforderungen anzugehen und die soziale
Eingliederung zu fördern?
1. Kompetenzen sichtbarer machen:
Der Prozess der Berichterstattung über die Aktivitäten hat den Erzieher*innen geholfen, darüber
nachzudenken, wie sie diese Kompetenzen in ihre Aktivitäten integrieren können. Dieser Prozess
macht Kompetenzen sichtbarer und hilft ihnen daher, sie in die Lehrpläne der Schulen zu
integrieren.
Kompetenzen sichtbarer zu machen, bedeutet auch, dass Kompetenzen leichter gemessen werden
können und dass Pädagog*innen leichter mit den Auswirkungen umgehen können. Wenn die
Kompetenzen sichtbarer werden, sind die Kinder besser in der Lage, Probleme kreativ zu lösen. Sie
können auch auf kreative Weise kooperieren, zusammenarbeiten und kommunizieren. Kinder
fühlen sich auch befähigt, eigenständig zu handeln, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv
an Entscheidungen zu beteiligen.
2. Kindern die Freiheit geben, sich frei auszudrücken:
Kinder und ihre Reaktionen während des Experimentierprozesses zu beobachten und zu
untersuchen, wie sie untereinander interagieren, ist eine großartige Gelegenheit, ihren Denkprozess
und ihr Denken, ihre individuellen Kompetenzen, ihre Kommunikations-fähigkeiten, ihre Kreativität
und anderes zu erforschen. Zu lernen, wie man eine Frage lenkt, ohne ein bestimmtes Ergebnis zu
erwarten, ist sehr wichtig, da es den Kindern erlaubt, sich frei auszudrücken. Dieser Prozess könnte
Szenarien oder Aspekte aufdecken, die für die Erzieher*in verborgen oder nicht so ersichtlich waren,
und könnte so eine Reihe von Kompetenzen und Fertigkeiten zum Vorschein bringen.
3. Technologie als Mittel zur Verbindung mit anderen Schulen und Kindern:
Basierend auf den Empfehlungen der teilnehmenden Pädagog*innen interagieren Kinder gerne
online mit anderen Kindern und insbesondere mit Schulen aus anderen Ländern. OnlinePage 1
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Interaktionen könnten Kindern helfen, mehr über andere Kulturen zu erfahren, alternative Wege
der Kommunikation mit Kindern zu finden, die nicht dieselbe Sprache sprechen, mehr über den
Einsatz von Technologie als Werkzeug zur Verbindung mit der Welt zu lernen usw. Dies könnte auch
einen Einfluss darauf haben, wie sie andere Kulturen akzeptieren, wie sie Heraus-forderungen
sowohl mit dem Kommunizieren als auch mit Technologie kreativ lösen, wie sie mit anderen Kindern
zusammenarbeiten und kooperieren, um Herausforderungen zu bewältigen, und wie sie die
Initiative ergreifen können, um diese Herausforderungen zu lösen. Die Online-Verbindung mit
anderen Schulen und Kulturen und die Interaktion mit Menschen mit unterschiedlichem
Hintergrund kann dazu beitragen, soziale Eingliederung und Vielfalt zu fördern.
4. Technologie als Instrument zum Austausch von Ideen und Praktiken:
Kinder können die Technologie nutzen, um mit anderen Schulen auf lokaler und internationaler
Ebene in Verbindung zu treten. Das Kennenlernen der Nutzung von physischen und digitalen
Ressourcen durch den Kontakt zu anderen Schulen ist eine unterhaltsame Art und Weise, um zu
erforschen, Aktivitäten zu kreieren und die Neugier der Kinder zu steigern, verschiedene Elemente
zu erforschen und mit ihnen zu experimentieren.
5. Technologie nutzen, um mehr über relevante Themen und Organisationen zu erfahren:
Kinder könnten sich über andere Organisationen informieren, indem sie sich online mit ihnen
verbinden. Machen Sie digitale Touren zu Orten, die sie nicht physisch besuchen können,
interagieren Sie mit Expert*innen, die Informationen zu interessanten Themen bereitstellen und
nutzen Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mehr über das zu untersuchende Thema zu
erfahren.
6. Unterstützung von Gruppenaktivitäten und Peer-Learning:
Naturgemäß erfordern Gruppenaktivitäten Zusammenarbeit und Kooperation. Wenn sie jedoch
nicht sorgfältig gehandhabt werden, könnte sie das Risiko der sozialen Ausgrenzung erhöhen.
Pädagog*innen sollten ein Umfeld schaffen, das Interaktionen erleichtert und die
Kommunikationsmittel nicht einschränkt. Die Form der Gruppenaktivitäten sollte es den Kindern
ermöglichen, an einer Gruppenumgebung teilzunehmen, in der sie sich unterstützt fühlen. Sie
sollten über die Mittel verfügen, die ihnen helfen, sich auszudrücken und miteinander zu
kommunizieren. Die Kinder sollten ermutigt werden, sich zu beteiligen, und zwar nicht nur, indem
sie miteinander kommunizieren, sondern indem sie mit den verfügbaren Ressourcen oder
Materialien spielen und experimentieren und in ihren Gruppen Fragen stellen.
7. Bedeutung der Reflexion:
Gruppenaktivitäten sollten einen Raum für Reflexion bieten. Dies könnte dadurch erleichtert
werden, dass die Kinder gebeten werden, auf Fragen zum Prozess innerhalb ihrer Gruppen oder
innerhalb einer breiteren Diskussionsgruppe zu antworten. Die Reflexion könnte in anschließenden
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oder weiterführenden Aktivitäten genutzt werden. Sie könnte auch in Form einer Selbstreflexion
während der Durchführung der Gruppenaktivitäten stattfinden.
8. Förderung des Experimentierens:
Wie wir in der Beschreibung der Experimentiergemeinschaften gesehen haben, könnte das
Experimentieren entweder dadurch geschehen, dass die Erzieher*in den Prozess kontrolliert, was
zu einem gelenkten Ergebnis führen könnte, oder dadurch, dass die Erzieher* als Lernende an dem
Prozess teilnimmt, ohne ein bestimmtes Ergebnis zu erwarten. Das Experimentieren könnte ein
Instrument sein, das die Eingliederung erleichtert, da es den Kindern ermöglicht, auf ihre eigene
Weise zu experimentieren und mehr über den Gegenstand zu erfahren. Experimentieren ist eine
Form der Partizipation.
9. Förderung der kulturellen Vielfalt in Bildungseinrichtungen:
Die Entwicklung von Ressourcen, die die Vielfalt fördern und unterschiedliche Kulturen
unterstützen, könnte bei der Entwicklung von integrativeren Gesellschaften helfen. Kinder mit
unterschiedlichem Hintergrund werden sich akzeptiert fühlen und mehr Selbstvertrauen haben, an
den verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen und sich zu engagieren. Ein Lehrplan, der die Vielfalt
fördert, wird den Kindern auch dabei helfen, andere Kulturen besser zu akzeptieren und
Einfühlungsvermögen zu entwickeln. Technologie ist eine großartige Möglichkeit, Kinder dafür zu
begeistern, etwas über die anderen Kulturen zu lernen und das Engagement der Kinder in
verschiedenen Aktivitäten zu erhöhen.
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