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1. Bildung bereichert - Menntun auðgar

Foto: Barbara Schwarz

»

„Wir haben unsere Stärken erkannt und
neue hinzugewonnen.“
„Við þekkjum styrkleika okkar og höfum eignað
okkur nýja“.

„Wir haben unsere Stärken erkannt und neue hinzugewonnen.“
So ungefähr könnten wir in der Kurzfassung die Ergebnisse unseres zweijährigen Bildungsaustausches mit Island beschreiben. Da wir aber auf Teilhabe setzen und gerne
weitere Einrichtungen davon überzeugen möchten, wie wertvoll ein solcher Bildungsaustausch sein kann, haben wir uns für die Langfassung entschieden.
Begonnen hat alles mit der Erkenntnis, dass Bildungseinrichtungen in Island alle vier Jahre,
gefördert von der Union (Gewerkschaft), die Möglichkeit erhalten, sich andere Einrichtungen, auch in anderen Ländern, anzuschauen und damit ihre pädagogische Qualität überprüfen und neue Impulse erhalten können. Wie wir wissen, ist das in Deutschland nicht
der Fall. Und dann erhielten wir eine Einladung aus Island. Eine Einladung, der wir gerne
nachkommen wollten, jedoch selbst das nötige Geld dafür nicht zur Verfügung hatten.
Unser Vorteil – Frau Barbara Schwarz. Als Projektverantwortliche des Trägers recherchierte sie an allen ihr möglichen Stellen nach Finanzierungstöpfen für ein solches Vorhaben.
Durch sie wurden wir auf Erasmus+ /Schulförderung aufmerksam. Denn neben Schulförderung steht dort noch das Wort „Vorschule“. Und hier findet sich Kita wieder, denn alles
vor der Schule ist Vorschule. Nach zwei Anträgen und jederzeit einer guten Beratung aus
Bonn fanden wir uns dann im Juni 2016 auf der Liste der geförderten Bildungsprojekte
wieder. Unter 140 Förderungen gab es zwei Kitas.
Wir reisten also im Oktober 2016 als Team nach Reykjavik. Wir lernten Land und Leute
kennen und hatten durch unserer Partnereinrichtung „Klambrar“ viele zusätzliche Ansprechpartner. Nach unserem ersten Islandaufenthalt waren wir erschlagen von Eindrücken. Diese bearbeiteten wir in Teamsitzungen und auf internen Fortbildungen. Verglichen die Einrichtungen miteinander, manchmal sehr kritisch, dann wieder sehr offen. Als
das „Klambrar“-Team im Mai 2017 nach Berlin kam, hatten wir die Möglichkeit, zu zeigen
wie wir arbeiten und über unsere Themen weiter zu sprechen. Und auch wir hinterließen
Eindruck beim isländischen Team. Es folgten noch zwei weitere Bildungsfahrten. Wir fuhren im September 2017 noch einmal nach Reykjavik. Und wir sammelten mehr Informationen, die uns auch im Weiteren beschäftigten. Zum Ende unserer zweiten Islandfahrt
hieß es für uns Abschied nehmen von einem wunderschönen Land, offenen Menschen
und Haltungen, die wir in Deutschland so manches mal vermissen. Haltungen gegenüber Kindern. Auch das isländische Team kam noch ein weiteres Mal nach Berlin. Und
wir verbrachten eine intensive (Arbeits)Zeit miteinander. Wir beendeten den Austausch
mit einem gemeinsamen Netzwerktreffen. Nach dem offiziellen Abschluss saßen wir noch
lange beisammen. Denn allen war klar, in dieser Zusammensetzung kommen wir nicht
mehr zusammen.
Geblieben ist viel. Während wir 2016 noch stolz auf unsere einmal jährlich stattfindenden
Bastelnachmittage mit Eltern waren, bei denen wir Wert auf die Nutzung von wertfreien Materialien legten, so haben wir für unser Nachhaltigkeitsbestreben den Pankower
Umweltpreis 2018 erhalten und wir sind inzwischen Konsultationskita für nachhaltige
Bildung des Landes Berlin. Im Jahr 2016 hatten wir die Kinderrechte bereits in unserer
Einrichtung verankert und in unseren Alltag miteinbezogen, heute sind die Kinderrech-

te Basis unseres Alltags. Wir haben schon manche Kinderrechtsaktionen gemacht, beispielsweise Ausstellungen am Kitazaun oder Postkarten mit von Kindern dargestellten
Kinderrechten. Inzwischen stehen bei uns die Kinderrechte nicht nur im Fokus, sondern
wir machen sie in unserem Sozialraum und darüber hinaus bekannt, beispielsweise über
die Teilnahme am Kinderrechtefilmfestival, einem Kinderrechtetheaterstück, das durch
das Kinderhilfswerk gefördert wurde, oder Kinderrechteaktivitäten zum Weltkindertag.
Wir haben einen Antrag zur Anerkennung als Kinderrechtekita gestellt. Diesen Titel gibt
es bisher nur für Schulen und Museen. Es wird Zeit, dass es auch Kinderrechtekitas gibt.
Die Zusammenarbeit zur Kinder- und Jugendbeauftragten des Bezirks wurde aufgebaut
und wir mischen uns ein, wenn Kinder nicht gesehen oder einbezogen werden. Denn
darauf haben sie ein Recht. Wir beziehen Kinder in Evaluationen der Kita ein. Unabhängig davon, ob wir über Räume oder Pädagogen sprechen, Kinder haben das Recht auf
Beteiligung. Und es ist schön, zu erleben, wie wertschätzend sie mit diesen Themen umgehen, wie ideenreich sie sind, wenn es um Veränderungswünsche geht, wie aktiv sie
sich in der Umsetzung ihrer Ideen einbringen.
Über die Gestaltung von offener Arbeit, zur Zusammenarbeit mit Familien und zur Demokratieentwicklung bei Kindern konnten wir bei dem isländischen Team Denkanstöße
auslösen und auch sie werden ihre gemachten Erfahrungen in ihre Arbeit miteinbeziehen.
Nun denkt sicher jeder - eine ganze Menge Ergebnisse. Und doch ist das noch längst
nicht alles. Denn wenn wir genau hinschauen, so hat es uns als Träger auch verändert.
Denn auch die anderen Kitas haben die Teilhabemöglichkeiten der Kinder an den unterschiedlichsten Stellen verstärkt. Unser Geschäftsführer kann die Arbeit, die täglich in
den Einrichtungen geleistet wird, sehen, da er regelmäßig in den Einrichtungen hospitiert. Entlastende digitale Medien zur Dokumentation werden den Einrichtungen zur
Verfügung gestellt. Und Geschäftsführung und Einrichtungen arbeiten so gut es geht
Hand in Hand, Mitarbeiter werden gehört und alle profitieren von einem vorhandenen
hohen Maß an Partizipationsmöglichkeiten.
Lebenslanges Lernen kann so schön sein.
Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass dieses Projekt stattfinden konnte!
Manuela Deubel für das Team Haus2
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„Við þekkjum styrkleika okkar og höfum eignað okkur nýja“
Í stuttu máli gætum við lýst niðurstöðum okkar tveggja ára skiptinámi við Ísland svona. En
þar sem við leggjum áherslu á þátttöku og langar að sannfæra aðra leikskóla um hversu
dýrmætt svona skiptinám getur verið höfum við valið lengri útgáfuna.
Þetta byrjaði allt þegar við komumst að því að menntastofnanir á Íslandi fái á fjögurra ára
fresti styrkt frá stéttarfélagi til að heimsækja aðrar menntastofnanir, líka í örðum löndum.
Þannig gefst tækifæri til að meta eigin gæði og kynna sér nýjar hugmyndir. Eins og við vitum er þetta ekki raunin í Þýskalandi. Svo fengum við boð frá Íslandi. Boð sem við vildum
gjarnan samþykkja, en áttum sjálf ekki það fjármagn sem til þurfti. Okkar ávinningur - Barbara Schwarz. Sem verkefnisstjóri rekstraraðila leikskólans fór hún að leita að styrk á öllum
mögulegum stöðum. Í gegnum hana komumst við á slóðir Erasmus+ skólastyrk. Því við
hliðiná skólastyrk stendur orðið „forskóli“. Þar undir finnur sig leikskóli, því allt sem gerist
fyrir skólann er forskóli. Í júní 2016 vorum við komin á lista þeirra sem fengu styrk. Það tók
tvær umsóknir og mikla aðstoð frá Bonn. Á meðal þeirra 140 sem fengu styrk voru tveir
leikskólar.
Í október 2016 fór hópurinn okkar til Reykjavíkur. Við kynntumst landi og þjóð og í gengum samstarfskólann okkar Klambra kynntumst við mörgum öðrum aðilum sem koma að
menntun. Eftir fyrstu ferðina okkar vorum við yfirfull af upplýsingum. Við unnum úr þeim
á starfsmannafundum og námskeiðum innan leikskólans. Við bárum báða leikskólana saman, stundum á mjög gagnrýnin hátt og líka á opinn hátt. Þegar Klambra hópurinn kom til
Berlínar í maí 2017 fengum við tækifæri til þess að sína þeim hvernig við vinnum og tíma
til að vinna áfram að þeim málefnum sem við höfðum tekið okkur fyrir. Íslenski hópurinn
fékk líka margar hugmyndir frá okkur. Tvær aðrar skólaheimsóknir fylgdu í för. Í september 2017 fórum við aftur til Íslands. Við söfnuðum frekari upplýsingum sem við vinnum
áfram með. Í lok seinni heimsóknar okkar á Íslandi þurftum við að kveðja fallegt land, opið
fólk, viðhorf til barna og viðhorf almennt sem við söknum stundum í Þýskalandi. Íslenski
hópurinn kom líka einu sinni í viðbót til Berlínar. Við áttum saman ákafa (vinnu)stund. Við
enduðum samstarfið með sameiginlegum tengsla fundi. Þó svo að samstarfinu væri opinberlega lokið sátum við lengi saman síðasta kvöldið. Öllum var ljóst að þessi hópur á ekki
eftir að fá annað tækifæri til þess.
Það er mikið sem situr eftir. Í júní 2016 vorum við enn stolt af okkar árslegum föndurdegi
með foreldrum, þar sem áhersla er lögð á endurvinnanlegan efnivið. Svoleiðis unnum við til
umhverfisverðlauna Pankow hverfisins 2018 og í dag erum við orðin samráðsleikskóli fyrir
umhverfismenntun í Berlín. Árið 2016 byrjuðum við að leggja áherslu á Barnasáttmálann í
daglegu starfi leikskólans. Í dag er hann grundvöllur daglegs starfs. Við höfum unnið nokkur verkefni tengdum barnasáttmálanum eins og myndasýningu á girðingu leikskólans
eða póstkort um með teikningum barnanna af ákveðnum réttindum. Í dag leggjum við
ekki bara áherslu á barnasáttmálann heldur gerum við hann sýnilegan í félagslegu umhverfi okkar. Má þar nefna þátttöku á Kvikmyndahátíð um barnasáttmálann, leiksýningu og
ýmsa starfsemi tengda alþjóðlegum degi barna. Við höfum lagt inn beiðni um að verða

barnaréttindaleikskóli. Þessi titill hefur hingað til einungis verið veittur skólum og söfnum. Það er kominn tími til að barnaréttindaleikskóli sé líka til. Samvinna við fulltrúa
sem sér um barna- og ungmenna starf hverfisins er hafin og við blöndum okkur í
málið þegar börn eru ekki séð eða tekin með í umræðuna. Þau hafa rétt á því. Börnin
taka þátt í mati leikskólans. Óháð því hvort um rými eða kennara er að ræða, börn
hafa rétt á þátttöku. Það er gaman að upplifa hversu virðingarfull þau eru í umræðu
um þessi mál og hversu margar hugmyndir þau hafa þegar um breytingar er að ræða.
Við gátum gefið íslenska hópnum hugmyndir um uppbyggingu á opnu flæði, samvinnu við foreldra og lýðræðisþróun hjá börnum. Hópurinn á eftir að að nýta reynslu sýna
frá Berlín í starfi sínu.
Nú hugsa örugglega flestir - aldeilis margar niðurstöður. Samt er þetta ekki allt saman.
Þegar við skoðum málið nánar þá hefur rekstraraðilinn okkar líka breytt vinnulagi sínu.
Aðrir leikskólar sem hann rekur hafa hagað vinnu sinni svo að börnin geti tekið meiri
þátt. Yfirmaður rekstursins sér daglega vinnu hvers leikskóla með því að heimsækja
þá. Byrjað er að kaupa inn tækni sem auðveldar skráningu. Rekstraraðili og leikskólar
vinna hönd í hönd og hlustað er á starfsfólk. Allir græða á möguleikum til samvinnu.
Það getur verið svo frábært að læra ævilangt.
Kærar þakkir til allra sem létu þetta verkefni verða að veruleika!
Manuela Deubel fyrir hönd Haus2
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2. Staatliche und städtische Abbildung der Kinderrechte /
Ímynd ríkis og sveitafélags af réttindum barna

Foto: Manuela Deubel

»

„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.“
„Verkefni umhverfisins er ekki að móta barnið heldur
láta hann opinbera sjálfan sig.“
Maria Montessori

1.a. Isländische Ombudsstelle
In Reykjavik existiert seit dem 1. Januar 1995 eine unabhängige Ombudsstelle für Kinderrechte. Seit einem Jahr ist diese Stelle mit einer Frau besetzt. Die Ombudsfrau, gewählt
für 5 Jahre, gab dem Team einen Einblick in ihre Arbeit. Sie repräsentiert und vertritt die
Kinderrechte in ganz Island für Kinder im Alter zwischen 0 und 18 Jahren. Die Grundlage
sind die UN – Kinderrechtskonventionen (CRC). Die Ombudsfrau setzt sich für die weitere
Einhaltung der internationalen Abkommen ein, die von Island für die Rechte der Kinder
erlassen wurden.
Die Aufgaben umfassen:
- Verbesserung der Rechte und Bedingungen von Kindern.
- Überprüfung, ob die Rechte, Bedürfnisse und Interessen von Kindern in allen Bereichen
der Gesellschaft, z.B. in Verabschiedung von Gesetzgebung und Entscheidungsfindung
auftauchen.
- Vorschläge zur Förderung der Interessen von Kindern.
Der Status der Ombudsfrau ist klar geregelt. Sie nimmt keine Befehle von den Behörden
entgegen, besitzt ein umfangreiches Informationsrecht und einen uneingeschränkten
Zugang zu allen Einrichtungen für Kinder. Sie arbeitet mit allen Bereichen der Gesetzgebung und Rechtsdurchsetzung zusammen, ist aber nicht befugt, Entscheidungen zu treffen, und kann alleine keine „Zwangsmaßnahmen“ anwenden, wenn sie eine Schieflage
entdeckt.
Sie regelt keine Streitigkeiten zwischen Einzelpersonen, sondern hat die Aufgabe, Orientierungshilfen zu geben.
Alle, sowohl Kinder als auch Erwachsene, können sich über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Kindern mit ihr in Verbindung setzen.
Die letzten Projekte bestanden in Beratungshilfe beim Aufbau von Jugendparlamenten
und darin, Videos über Demokratie und die Kinderrechtskonventionen als Lehrmaterial
zu erstellen und zu verbreiten, um das Wissen darüber ins Bewusstsein zu bringen. Kinder
mit besonderen Bedürfnissen stehen im Fokus; es existiert ein intensiver Austausch mit
Parlament und Ministern.
Es gibt Kooperationen mit UNICEF und Save the Children, um gemeinsam Lehrmaterialien
herzustellen und sich für kinderfreundliche Städte einzusetzen.
Eine neue Idee ist, Kindern den Zugang zum Gericht zu ermöglichen.
So bietet die Ombudsfrau eine überregionale Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche
gehört werden und sie ihre Wünsche in Jugendbeiräten und Expertenjugendgremien diskutieren können. Damit entsteht Raum für Demokratie von Beginn an.

1b. Wahrung der Kinderrechte in Deutschland
Deutschland gehört zu den vier europäischen Staaten, in dem es keine Ombudsstelle für
Kinder gibt.
Das föderale System bietet folgende Möglichkeiten für die Wahrung der Kinderrechte:
In Berlin existiert seit 2014 die Berliner Beratungs- und Ombudsstelle BBO für Kinder und
Jugendliche, die mit der Jugendhilfe in Kontakt sind. Diese Stelle wird über den Dachverband „Der Paritätische“ organisiert.
Speziell in Pankow gibt es die die Stelle der Kinder- und Jugendbeauftragten. Ihre Arbeitsbereiche sind:
• UN Kinderrechte und deren Umsetzung in allen Bereichen der kindlichen Lebenswelt
• Demokratiebildung
• Politische Bildung
• Netzwerkarbeit und Bürgerbeteiligung
• Aus-; Weiter- und Fortbildungen
• Beratungen/Begleitung eigener Ideen von Kindern
• Beschwerde von Kindern und Jugendlichen
• Beratung Erwachsener bei Projekten mit Kindern und Jugendlichen
Allen voran ist dies das Deutsche Kinderhilfswerk DKHW gefördert vom Bundersministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Hier existieren viele Projekte, an denen
sich viele beteiligen können, Informationen werden verbreitet und Hilfestellung jeglicher Art - auch für Kinder - werden zur Verfügung gestellt. Eine spezielle Landkarte erfasst Vereine und Stellen, die sich speziell für die Einhaltung der Kinderrechte einsetzen.
Des Weiteren ist Save the Children bundesweit, aber auch in jedem Bundesland vertreten.
Eine Verankerung im Grundgesetz gibt es nicht, wenngleich dies auch im Koalitionsvertrag 2018 vorbereitet ist. Artikel 6 des Grundgesetzes enthält nur Aussagen über Kinder,
nicht für Kinder. Es gibt ein starkes Aktionsbündnis, welches sich für die Verankerung der
Kinderrechte im Grundgesetz stark macht. Der Formulierungsvorschlag orientiert sich an
folgenden Punkten:
a) Vorrang des Kindeswohls bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen;
b) Recht des Kindes auf Anerkennung als eigenständige Persönlichkeit;
c) Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfaltung;
d) Recht des Kindes auf Schutz, Förderung und einen angemessenen Lebensstandard;
e) Recht des Kindes auf Beteiligung in den es betreffenden Angelegenheiten und die
Verpflichtung zur Berücksichtigung seiner Meinung, entsprechend Alter und Entwicklungsstand;
f ) Verpflichtung des Staates, für kindgerechte Lebensbedingungen Sorge zu tragen

1.a Umboðsmaður barna á Íslandi
Óháður umboðsmaður barna hefur verið starfandi í Reykjavík frá 1. janúar 1995. Umboðsmaður barna er valinn til 5 ára. Fyrir einu ári tók kona við embættinu. Hún gaf
okkur innsýn í vinnu sína. Hennar starf er að kynna Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna
fyrir börnum á aldrinum 0 - 18 ára á Íslandi. Umboðsmaður leggur áherslu á að farið sé
eftir alþjóðasamningum um réttindi barna sem Ísland hefur samþykkt.
Verkefnin eru:
Auka réttindi og skilyrði fyrir börn.
Sannreyna hvort að réttindi, þarfir og áhugi barna komi fram á öllum sviðum
samfélagsins, t.d. samþykkt löggjafar og ákvarðanatöku.
Tillögur til að stuðla að hagsmunum og áhugamálum barna.
Staða hennar er skýr. Hún tekur ekki við neinum skipunum frá stjórnvöldum, býr yfir
víðtækum upplýsingarétti og er með fullan aðgang að öllum stofnunum fyrir börn. Hún
vinnur með öllum sviðum löggjafar og löggæslu, en hefur þó ekki heimild til að taka
ákvarðanir og getur ekki notað þvingunaraðferðir ef hún kemur auga á ójafnvægi.
Hún leysir ekki deilur milli einstaklinga heldur hefur það verkefni að veita leiðsögn.
Allir, börn og fullorðnir, geta sett sig í samband við hana um öll mál sem snerta börn.
Síðustu verkefni hafa snúist um ráðgjöf og aðstoð í uppbyggingu ungmennaþingja
og búa til myndbönd um lýðræði og barnaráðstefnur til þess að nýta sem kennsluefni
og miðla þekkingu um þau málefni. Börn með sérþarfir eru í brennidepli; það eru áköf
samskipti við Alþingi og ráðherra. Umboðsmaður barna er í samstarfi við UNICEF og
Save the Children í gerð kennsluefnis og stuðla að barn vænum borgum.
Ný hugmynd er að veita börnum aðgang að dómstóli.
Umboðsmaður barna sér því til þess að börnum og ungmennum á landsvísu sé gefin
rödd og að þau hafi möguleika á að ræða óskir sínar í æskulýðsnefndum. Þannig skapast pláss yfir lýðræði frá upphafi.

1.b Varðveisla réttindi barna í Þýskalandi
Þýskaland er eitt af þeim fjórum ríkjum í Evrópu þar sem engan umboðsmann barna er
að finna.
Kerfið býður upp á eftirfarandi möguleika til varðveislu réttinda barna:
Síðan árið 2014 hefur Berliner Beratungs- und Ombudsstelle (BBO) verið starfandi fyrir

börn og ungmenni. Þessi samráðs og umboðsmaður er í sambandi við barnahjálp.
Þessi stofnun er skipulögð af samtökunum „Der Paritätische“ sem einbeita sér að
jafnrétti fólks.
Í Pankow hverfinu gegnir ein kona stöðu sem fulltrúi barna og ungmenna. Verkefni
hennar eru:
-

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og framkvæmd þeirra á öllum sviðum
barna
Lýðræðis bygging
Stjórnmála kennsla
Tengsla vinna og þátttaka borgara
Fræðsla og námskeið
Ráðgjöf/aðstoð eigin hugmynda barna
Kvartanir barna og ungmenna
Ráðgjöf fullorðinna sem vinna að verkefnum með börnum og ungmennum

Þýski barnahjálparsjóðurinn (Deutsches Kinderhilfswerk) er fjármagnað af ráðuneyti
fyrir fjölskyldur, aldraða, konur og ungmenni. Innan þess eru mörg verkefni þar sem
margir geta tekið þátt. Upplýsingum er dreift og aðstoð af hverju tagi, líka fyrir börn,
er í boði. Á sérútbúnu landakorti eru stofnanir og félög sem sérhæfa sig í réttindum
barna eru merkt inn á.
Save the Children er einnig með aðstöðu út um allt land.
Kjölfesta í grunnlögum er ekki til staðar, þó svo að undirbúningur fyrir því sé í samningi stjórnmálflokka frá 2018. Í 6. gr. grunnlaga eru einungis yfirlýsingar um börn
en ekki fyrir börn. Það er til sterk samsteypa sem setur sig fyrir kjölfestu Barnasáttmálans í grunnlögum. Samantektaráætlunin byggist á eftirfarandi punktum:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Forganga hagsmunum barnsins í öllum aðgerðum sem hafa áhrif á það
Rétt barnsins að vera viðurkennt sem sjálfstæð manneskja
Rétt barnsins til þróunar og þroska
Rétt barnsins til verndar og viðeigandi lífskjara
Rétt barnsins til þátttöku á málefnum sem tengjast því og skyldu til að íhuga
skoðanir þeirra, eftir aldri og þroskastigi
Skyldur ríkisins til að tryggja börnum viðunandi lífskjör

3. Demokratiebildung / Lýðræðis kennsla

Foto: Manuela Deubel

»

„Eine demokratisch verfasste Gesellschaft ist die
einzige Gesellschaftsordnung, die gelernt werden
muss, alle anderen Gesellschaftsordnungen bekommt man so.“
„Lýðræðislega skrifað samfélag er eini félagsleg
röð sem þarf að læra, öll önnur félagsleg fyrirmæli
eru fengin með þessum hætti.“
Oskar Negt

„Jedes Kind hat eine Stimme, wir hören ihnen zu.“
Das war eine der ersten Erklärungen des isländischen Teams zum Thema Kinderrechte. Mit
diesem Satz wurde uns bei unserem ersten Besuch klar – hier sind wir uns einig. Denn Demokratiebildung beginnt mit Zuhören. In einem Land, in dem die Kinderrechte Basis des
nationalen Curriculums sind, ist das allen klar. Sie hören zu, auch wenn Kinder nur leise ihre
Anliegen formulieren. In Berlin scheint uns das häufig noch nicht die allgemeine Haltung
zu sein. Hier haben Eltern und Pädagogen häufig noch Angst vor den möglichen Folgen.
Überhaupt scheint man in Berlin meist erst dann gehört zu werden, wenn man laut wird.
Deutlich. Haus 2 ist laut und deutlich. Deshalb haben wir Gremien, in denen Kinder zu Wort
kommen, sich ihrer Beteiligungsrechte bewusstwerden, lernen, sich zu äußern und sich für
ihre Bedürfnisse und Wünsche einzusetzen. Dazu gehört unser Kinderparlament. Hier werden Kinder im letzten Kitajahr zu Interessenvertretern. Sie bringen Wünsche ein und formulieren Änderungsbedarfe. Und sie lernen zuzuhören. Von Anfang an. Denn das müssen sie
tun, um nicht nur ihre eigenen, sondern auch die Anliegen aller Kinder aus ihrer Gruppe zu
vertreten. Sie erleben, dass es gemeinsame Ideen gibt und man gemeinsam viel mehr erreichen kann als alleine. Sie machen dadurch früh die Erfahrung, dass es Aushandlungsprozesse braucht, um Veränderungen zu bewirken. Sie üben sich, alle Meinungen einzubeziehen
und Entscheidungen zu treffen, die alle mittragen können. Sie stellen fest, dass sie etwas
bewirken können und nicht nur alles mitmachen müssen, was ihnen die anderen (häufig
Erwachsene) vorgeben. Wenn sie in die Schule kommen haben sie bereits die Erfahrungen
gemacht, die es braucht, um dort wirksam mitzugestalten.
Wir Fachkräfte haben den Auftrag, zu sehen an welchen Stellen Kindern nicht einbezogen
werden und ihnen die Zugänge zur Beteiligung auch außerhalb der Kita zu sichern. Denn
noch ist das nicht selbstverständlich.

„Öll börn hafa rödd, við hlustum þau“
Þetta var ein af fyrstu útskýringum íslenska hópsins í sambandi við réttindi barna. Með
þessari staðhæfingu var okkur klárt með fyrstu heimsókn að hér erum við sammála.
Lýðræðis kennsla byrjar með því að hlusta. Það er öllum klárt í landi þar sem Barnasáttmálinn er grunnur aðalanámskráar. Það er hlustað á börn, líka þegar börnin tala lágt. Í
Berlín virðist þetta oft ekki vera almennt viðhorf. Hér eru foreldrar og uppeldisfólk oft
smeyk um hvaða afleiðingar fylgja. Í Berlín virðist yfir höfuð aðeins hlustað á mann ef
maður talar hátt. Greinilega. Haus 2 er hátt og skýrt. Þess vegna erum við með nefndir
þar sem börnin fá tækifæri til að tjá sig, læra að þekkja rétt sinn til þátttöku, læra að
tjá sig og setja sig fyrir óskir og þarfir sínar. Barna þingið tilheyrir því. Þar eru börn á
síðasta ári í leikskólanum valin sem fulltrúar. Þau safna óskum barnanna og segja frá
þörfum á breytingum. Þau læra að hlusta. Frá byrjun. Það þurfa þau að kunna til þess
að geta borið fram beiðnir sínar og allra barna af sinni deild. Þau upplifa hugmyndir
sem þróast í sameiningu og að maður getur gert meira í sameiningu heldur en einn.
Þau læra því snemma aðferðir að samningsviðræðum til þess að hafa áhrif á breytingar. Þau æfa sig að að taka mið af öllum álitum þegar ákvörðun sem allir bera ábyrgð
á. Þau finna að þau geta haft áhrif og þurfa ekki að gera allt sem aðrir (oft fullorðnir)
hafa ákveðið. Þegar þau byrja í grunnskóla eru þau þegar búin að læra það sem þau
þurfa til að geta tekið raunverulegan þátt þar.
Við fagmennirnir höfum það verkefni að taka eftir aðstæðum þar sem börn eru ekki
tekin með í umræðu og gefa þeim möguleika til þátttöku á málefnum, líka utan við
leikskólann. Því það er enn ekki orðið sjálfsagt.

4. Inklusion / Nám án aðgreiningar

Foto: Manuela Deubel

»

„Jedes Kind ist einzigartig!“
„Hvert barn er einstakt!“

Haus2 arbeitet seit Jahren mit dem Index für Inklusion, ein Leitfaden für Schulentwicklung, ursprünglich für das englischsprachige System entwickelt und über Österreich auch hier in Deutschland verbreitet. Es eignet sich für Schule genauso wie für Kindertagesstätten.
Die Erkenntnisse und Haltungen, die aus der intensiven Beschäftigung „wie kann Inklusion gut
gelebt werden?“ haben wir – ähnlich eines Manifests – für unsere Arbeit formuliert: Jedes Kind
ist einzigartig und mit seiner Einzigartigkeit Teil der Gemeinschaft. Alle sind gleichwertig und
gleichberechtigte Mitglieder der Gemeinschaft. Unterschiede und Besonderheiten der Kinder
sollen in keine Norm gepresst werden. Kein Kind soll sich verändern müssen, um sich einer Gruppe anzupassen.
Trotz individueller Bedürfnisse soll jedes Kind die gleichen Chancen haben sich optimal entwickeln zu können, kein Kind soll ausgegrenzt werden und jedes hat die gleichen Rechte. Um Ausgrenzung zu vermeiden, müssen Barriere erkannt und abgebaut werden. Dies bezieht sich auch
auf die Bildung der Kinder und demzufolge den Abbau von Bildungsbarrieren; dazu gehört auch
das Recht, eine Regelschule besuchen zu können.
Es gibt speziell ausgebildete Facherzieher für Integration/Inklusion, jedoch wird Inklusion als Gesamtaufgabe des Teams verstanden und gelebt.
Die Grundlage für die frühpädagogische Arbeit in Kindertagesstätten ist das Berliner Bildungsprogramm. Es beschreibt drei Grundprinzipien inklusiver Arbeit:
1.
Die Heterogenität soll bejaht werden und im Anschluss für Lern- und Bildungschancen
genutzt werden
2.
Der Fokus inklusiver Bildung liegt auf den Bedürfnissen der Kinder, sowie auf ihrem Recht
der individuellen Förderung in sozialer Gemeinschaft
3.
Barrieren, die Kindern den Zugang zu Bildung erschweren oder komplett verwehren,
müssen erkannt und abgebaut werden.
Die Umsetzung der inklusiven Arbeit in Haus 2 wird folgendermaßen verdeutlicht, hierzu zwei
Beispiele:
A.
Sol ist vier Jahre alt. Sol hat eine selten Augenerkrankung namens Achromatopsie. Dadurch kann sie keinerlei Farben sehen und hat eine Sehschärfe von ca. 20%.
Dieses Bild verdeutlicht, wie Achromaten ihre Welt wahrnehmen.

Wie schon vorher erwähnt, geht es bei der inklusiven Arbeit darum, Barrieren, die den Kindern
den Zugang zur Bildung erschweren, zu erkennen und abzubauen. Wir haben uns deswegen
das Coloradd System zu Nutze gemacht.
Das Coloradd System stammt aus Portugal. Dort findet es schon vielerlei Anwendung. Es hilft
farbenblinden Menschen, Farben kenntlich zu machen. Es ist logisch aufgebaut und hält sich
an die Regeln der Farbmischung.
In Haus2 ist es überall zu finden. Zum Beispiel an den Dosen der Buntstifte.
Wir benutzen dieses System jetzt seit mehr als zwei Jahren. Mit diesem System haben wir
Sol ermöglicht, ein immens großes theoretisches Wissen über Farben zu erlangen. Es hilft ihr
außerdem sich besser zu orientieren. Mit diesem theoretischen Wissen hat Sol viele Möglichkeiten ihre Farbenblindheit zu kompensieren.
Das ist nur ein Beispiel wie Barrieren abgebaut werden können. Geeignetes Spielmaterial in
kräftigen Farben, Bücher mit starken Konturen und vieles mehr, zählt ebenfalls zur inklusiven
Arbeit und zum Abbau von Bildungsbarrieren.
B.
Als zweites Beispiel möchten wir unser Beobachtungsverfahren vorstellen, welches in
sich inklusiv ist und auf das wir Anfang 2017 umgestellt haben. In unserer Kita verwenden wir
das Beobachtungsverfahren nach Early Excellence.
Bei Early Excellence geht es darum, dass jedes Kind einzigartig ist. Der Blick geht auf die Stärken der Kinder, welche individuell gefördert werden sollen. Bei der Beobachtung stehen das
emotionale Wohlbefinden und das Engagement der Kinder im Vordergrund, es werden aber
auch Interessen, Aktivitäten und Bedürfnisse der Kinder sichtbar.
Die Beobachtung kann von jeder pädagogischen Fachkraft der Kita durchgeführt werden,
mindestens aber von 4 Personen (meistens Gruppenerzieherinnen). Nach der Beobachtungsphase wird ein speziell auf das Kind abgestimmtes, individuelles Angebot entwickelt und
durchgeführt. Dieses Angebot stützt sich auf den Interessen und Stärken des Kindes. Aus diesem Angebot wird ein Buch erstellt, dieses Buch ist für Kinder und Eltern stets zugänglich und
bildet die Grundlage des jährlichen Entwicklungsgesprächs mit den Eltern.
Dieses Beobachtungsverfahren hilft dabei, die Stärken und Interessen des Kindes in den Vordergrund zu stellen und presst das Kind in keinerlei Norm.

Haus 2 hefur árum saman unnið samkvæmt handbók um þátttöku allra sem kallast Index für
Inklusion. Handbókin sem inniheldur leiðarvísi fyrir skólaþróun var upprunalega hönnuð fyrir
enskumælandi kerfi en kom í dreifingu í Þýskalandi í gegnum Austurríki. Hún gagnast bæði
skólum og leikskólum.
Við höfum mótað svipaða stefnuyfirlýsingu fyrir okkar vinnu úr niðurstöðum og viðhorfum
við spurninguna „hvernig getur skóli fyrir alla virkað vel“? Hjá okkur hljómar það svona: Hvert
barn er einstakt og með sinni sérstöðu hluti af samfélaginu. Allir skipta jafn miklu máli og eru
jafnir meðlimir samfélagsins. Það á ekki að ýta undir mismuni og sérstaklegheit barnanna.
Ekkert barn á að þurfa breyta sér til þess að passa í hópinn.
Þrátt fyrir einstaklingsbundnar þarfir á hvert barn að hafa sömu tækifæri til að þroskast á sem
mögulega bestan hátt. Ekkert barn á að vera útilokað og öll hafa þau sömu rétti. Til að koma í
veg fyrir útilokun verður að greina og taka í sundur hindranir. Þetta á líka við menntun barnanna, það felur í sér rétt barns til að sækja venjulegan skóla.
Það eru til kennarar sem eru sérstaklega þjálfaðir í námi án aðgreiningar (Inklusion), en vinna
með börnum með sérþarfir er jafnt verkefni allra starfsmanna.
Grundvöllur fyrir vinnu í leikskólum er skólanámskrá Berlínar (Berliner Bildungsprogramm).
Þar koma fram þrjár grundvallarreglur í sérkennslu:
1.

Misleitni skal staðfest og nýtt sem tækifæri til til kennslu og menntunar

2.
Áhersla á nám án aðgreiningar fer eftir þörfum barnanna og rétti þeirra á einstaklingsbundnum stuðningi í félagslegu umhverfi
3.
Hindranir sem koma í veg fyrir eða gera erfitt fyrir aðgangi barna að menntun skal bera
kennsl á og fjarlægja.
Framkvæmd náms án aðgreiningar í Haus 2 verður sýnd í eftirfarandi dæmum:
A.

Sol er fjögurra ára gömul. Hún er með sjaldgæfan augnsjúkdóm sem heitir Acromatop-

sie. Vegna hans getur hún ekki séð liti og er aðeins með um það bil 20% sjónskerpu.
Á þessari mynd sést hvernig fólk með Acromatopsie sjá heiminn.

Eins og áður kom fram snýst nám án aðgreiningar að koma auga á og taka niður hindranir sem
koma í veg fyrir eða gera börnum erfitt fyrir í námi. Við tókum þess vegna upp Coloradd kerfið.
Coloradd kerfið kemur frá Portúgal og notað mikið þar. Það hjálpar litblinduðu fólki að greina
liti. Það er byggt upp á rökréttan hátt og heldur sig að reglum um blöndun lita.
Þessar merkingar er að finna um allt hús í Haus 2, til dæmis á dósum fyrir tréliti.
Við höfum notum þetta kerfi núna í meira en tvö ár. Með þessum merkingum höfum við gert
Sol kleift að öðlast gríðarlega fræðilega þekkingu á litum. Kerfið hjálpar henni einnig til að
ná betur áttum. Með þessari fræðilegu þekkingu hefur Sol marga möguleika til að bæta upp
litblindu sína.
Þetta er aðeins dæmi um hvernig hægt er að taka niður hindranir. Hentug leikföng í kröftugum litum, bækur með sterkum útlínum og marg fleira telst einnig til vinnu um nám án
aðgreiningar og niðurrif á hindrunum til menntunar.

B. Sem seinna dæmi langar okkur að kynna eru aðferðir okkar til athugana á börnum. Þessar
aðferðir eru án aðgreiningar og höfum við notað þær í starfi síðan byrjun árs 2017. Í leikskólanum notum við aðferðir Early Excellence til athugana.
Samkvæmt Early Excellence er hvert barn einstakt. Sjónum er beint að styrkleikum barnsins
sem síðan verða þroskaðir á einstaklingsbundinn hátt. Við athuganir er tilfinningaleg vellíðan
og vilji barnsins í forgrunni. Áhugi, virkni og þarfir barnsins koma líka í ljós.
Hvaða fagmaður innan leikskólans getur gert athugun á barni en að minnsta kosti fjórir kennar (oftast kennarar af deild barnsins) gera athugun á því barni sem er til athugunar þann
tímann. Eftir athugunar ferlið er rætt hvað barnið er að fást við þessa stundina og einstaklings
verkefni fyrir barnið þróað og unnið. Áhugasvið og styrkir barnsins ráða því hvaða verkefni
verður boðið upp á. Um verkefnið er unnin bók sem er aðgengileg fyrir barnið og foreldra
þess. Hið árlega foreldra viðtal er byggt á þessari bók.
Þetta athugunar ferli hjálpar að setja styrkleika og áhuga barnanna í forgrunn og ýtir barninu
ekki eitthvað almennt form.

5. Offene Arbeit
5. Opið flæði

»

Foto: Barbara Schwarz

„Bildung beginnt mit Neugierde.“
„Menntun byrjar með forvitni.“
Peter Bieri

Wir begreifen offene Arbeit als wichtigen Faktor in der Umsetzung von Kinderrechten und der
demokratischen Entwicklung von Kindern. Hier haben die Kinder das Recht zu wählen, wo,
was und mit wem sie spielen möchten. Sie lernen früh Entscheidungen zu treffen, miteinander auszuhandeln was sie mit ihrer Zeit anfangen möchten und unterschiedliche Interessen
gemeinsam abzustimmen. Dennoch halten wir einen minimalen Anteil von Gruppenzeit als
unerlässlich, denn es stärkt den Bezug der Kinder miteinander. Vergleichbar ist das mit dem Familienleben. Früh lernen Kinder, sich mit anderen an unterschiedlichen Orten zu treffen, kehren
jedoch immer wieder zum Ausgangspunkt, der sicheren Basis, zurück.
Um eine gute offene Arbeit umzusetzen, braucht es ein hohes Maß an Strukturen und ein Team,
das eng miteinander arbeitet. Hier liegen die größten Schwierigkeiten in der täglichen Arbeit,
denn als Erwachsene haben wir oft sehr individuelle Ansichten und unsere eigene Sozialisation
lässt uns längst nicht mehr so frei in Vorstellungen und Ideen sein, wie das bei Kindern noch
der Fall ist. Auch das Team muss täglich neue Absprachen treffen, jeder Einzelne sich gleichermaßen einbringen und zurücknehmen. Klare Strukturen, welche immer wieder überprüft und
angepasst werden müssen, vereinfachen diese Abstimmungsprozesse der offenen Arbeit. So
können Kinder und Erwachsene täglich Neues erleben und ihrer Neugier nachkommen. Es entsteht ein ko-konstruktives Miteinander.
Unsere Stammgruppen bestehen aus Kindern im Alter 2 – 6 Jahren, mit Ausnahme der Nestgruppe, hier sind unsere jüngsten Kinder untergebracht (10 Monate bis 2+). Unsere Kinder lernen viel voneinander und miteinander, hierfür bietet sich die Altersmischung besonders an. Sie
unterstützen sich gegenseitig, achten einander und profitieren voneinander. Sie haben Freundschaften über die Altersgrenzen hinaus und dürfen sein, wie ihre Bedürfnisse es gerade fordern,
groß oder klein. An drei Tagen der Woche arbeiten wir gänzlich offen, das heißt, die Kinder der
Stammgruppen suchen sich ihre Angebote und Räume selbst aus. Sie wählen zwischen Bauen, Experimentieren, Bewegung, Gestalten, Musizieren, Rollenspielen oder Garten aus. In ihren
Stammgruppen kommen sie morgens und nachmittags zusammen. Auch nach dem Mittagessen wählen die Kinder ihre Aktivität an jedem Tag selbst aus, es sei denn sie schlafen. Hier gibt
es dann ruhige Angebote wie Gestalten, Bauen, Vorlesen, Entspannungsgeschichten und Rollenspiel zur Auswahl. An zwei Vormittagen in der Woche (Montag und Freitag) ist Gruppenzeit.
Hier verbringen die Kinder die Zeit mit ihrer Bezugsgruppe und ihren Bezugserzieher*innen.
Über offene Arbeit waren wir mit dem isländischen Team viel im Austausch. Es gibt offene Anteile in der Arbeit von „Klambrar“, jedoch wird ein großer Teil des Tages (noch) im Gruppenkontext gestaltet.

Við skiljum opið flæði sem mikilvægan þátt í framkvæmd á lýðræðislegum þroska barna
og réttindum þeirra. Hér hafa börnin rétt á því að velja hvar, hvað og með hverjum þau
leika sér. Þau læra snemma að taka ákvarðanir, ræða saman hvað þau vilja gera við tíma
sinn og velja á milli ólíkra áhugasviða. Engu að síður teljum við að lágmarks tími fyrir deildina sín á milli sé ómissandi vegna þess að það styrkir tengslin á milli barnanna. Þetta er
sambærilegt með fjölskydulífinu. Börnin læra snemma að kynnast öðrum á mismunandi
stöðum en fara alltaf aftur á upphafsreit þar sem öryggi er að finna.
Til að opið flæði virki á sem bestan hátt þarf mikla uppbyggingu og hóp fólks sem vinnur náið saman. Mestu erfiðleikar í því sambandi eru í daglegu starfi, því sem fullorðnir
einstaklingar erum við oft með eigin skoðanir og félagsmótun okkar hindrar okkur í að
vera eins frjáls í hugmyndum eins og börn eiga til. Starfsmannahópurinn þarf daglega að
gera nýjar ráðstafanir. Skýrt dagskipulag, sem sífellt þarf að endurskoða og stilla, einfalda
samningaferli opna flæðisins og geta börn og fullorðnir upplifað eitthvað nýtt á hverjum
degi og fullnægt forvitni sinni. Það skapar sambyggjandi samstöðu.
Kjarnahópar, eða hver deild, samanstendur af börnum á aldrinum 2 til 6 ára að undanskildum yngstu barna deildinni þar sem börn eru á aldrinum 10 mánaða til rúmlega 2ja
ára. Börnin okkar læra mikið af hvert öðru og með hvort öðru, þar kemur aldursblöndunin sérstaklega vel að verki. Þau styðja hvert annað, virða hvert annað og njóta góðs af
hvert öðru. Vinskapur myndast umfram aldursmörk og fer eftir þörfum þeirra. Þrjá daga
vikunnar vinnum við með opið flæði allan daginn. Það þýðir að börnin eru ekki bundinn
sinni deild og velja sér viðfangsefni og rými sjálf. Þau geta valið á milli kubba svæðis, gera
rannsóknir, hreyfisals, listasmiðju, tónlistar herbergis, hlutverkaleiks eða útisvæðis. Börnin koma saman á sinni deild á morgnanna og eftir kaffitíma. Eftir hádegismat er frjálst
val um svæði nema fyrir þau sem velja að fara sofa. Yfir hvíldartímann eru róleg verkefni
í boði s.s. listsköpun, bóklestur, kubba eða hlutverkaleikur. Á tveimur morgnum í viku
(mánudegi og föstudegi) er hver hópur á sinni deild. Hér notar deildin tímann saman
með sínum kennurum.
Við áttum samræður um opið flæði með íslenska hópnum. Á Klömbrum er starfið að einhverju leiti opið en er (enn) að miklu leiti skipulagt innan deildarinnar.

6. Vergleich der pädagogischen Grundlagen /
Samanburður á kennslufræðilegum meginreglum

»

„Jedes Kind hat eine Stimme, wir hören ihnen zu.“
„Öll börn hafa rödd, við hlustum þau“

Das Islandic National Curriculum existiert für alle Schulformen: Vorschule, Grundschule und
weiterführende Schule. Die aktuell gültigen Versionen sind aus den Jahren 2012 und 2014.
Es baut auf den 6 Grundsäulen der Bildung auf:
1.
Lese- und Schreibfähigkeit
2.
3.
4.
5.

Nachhaltigkeit
Gesundheit und Wohlbefinden
Demokratie und Menschenrechte
Gleichheit

6.
Kreativität
Im Fokus steht die Aufgabe aller Lehrer*innen, ihr Handeln stets darauf hin zu überprüfen,
ob es den Grundsätzen des Curriculums im Alltagshandeln entspricht. Welche Faktoren und
Handlungskompetenzen zu den einzelnen Grundsäulen gehören und welche Resultate bei
der beständigen Einbeziehung der Grundsätze zu erwarten sind, wird im Curriculum ausführlich beschrieben.
Ergänzend stehen das Selbstvertrauen, das Selbstbild und die Selbstwirksamkeit der Kinder
hinter jedem Handeln.
Das Berliner Bildungsprogramm (BBP) ist eines von 16 in Deutschland gültigen Bildungsplänen und liegt aktuell in der Neufassung aus 2014 vor. Es gilt für Kitakinder jeden Alters und für
alle Träger, ob staatlich oder frei.
Neben gesellschaftlichen Anforderungen, wie beispielsweise Demokratische Teilhabe oder
Inklusion, bildet es 6 Bildungsbereiche ab:
1.
Gesundheit
2.
Soziales und kulturelles Leben
3.
Kommunikation: Sprache, Schriftkultur und Medien
4.
Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik, Theaterspiel
5.
6.

Mathematik
Natur-Umwelt-Technik

Im Fokus steht die Stärkung der kindlichen Kompetenzen. Zu allen Themen gibt es Erklärungen über Zusammenhänge und zu erwartende Resultate. Viele Qualitätskriterien, die das
Überprüfen des pädagogischen Handelns ermöglichen, sind im gesamten BBP dargelegt. Das
Bildungsprogramm bietet zusätzlich noch praktische Anregungen zur Umsetzung der Bildungsbereiche und Bildungsaufgaben aus drei Perspektiven:
-

das Kind in seiner Welt
das Kind in der Kindergemeinschaft
Weltgeschehen erleben und erkunden

Schulen jeglicher Schulform in allen Bundesländern arbeiten nach Rahmenlehrplänen, die
nicht den identischen Aufbau haben, wie z.B. das BBP.

Aðalnámskrá skóla á Íslandi er til fyrir öll stig skóla: leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla.
Núgildandi námskrá er frá árunum 2012 og 2014.
Hún byggir á 6 grunnþáttum menntunar:
læsi
-

sjálfbærni
heilbrigði og velferð
lýðræði og mannréttindi
jafnrétti

-

sköpun

Áhersla er lögð á verkefni kennara og stöðuga athugun á því hvort dagleg vinna þeirra sé í
samræmi við námskrá. Lýst er á nákvæman hátt hvaða þættir og aðferðir tilheyra hverjum
grunnþætti og hvaða niðurstöðum hægt er að búast við ef unnið er samkvæmt þeim grundvallaratriðum. Að baki hverrar athafna stendur sjálfstraust, sjálfsmynd og sjálfvirkni barnanna.
Námskrá Berlínar er ein af 16 gildandi námskráa í Þýskalandi. Núgildandi námskrá er frá árinu
2014. Hún gildir fyrir öll leikskólabörn og alla rekstraraðila, ríkis- eða einkarekna.
Til viðbótar við samfélagslegar kröfur eins og lýðræðislega þátttöku eða nám án aðgreiningar
nær hún yfir 6 svið menntunar:
-

heilsa
félagslegt og menningarlegt líf
samskipti: tungumál, skrifleg menning og fjölmiðlar
list: myndsköpun, tónlist, leiklist
stærðfræði
náttúra, umhverfi og tækni

Áhersla er lögð á að efla hæfni barnsins. Skýrar tengingar og væntanlegar niðurstöður eru fyrir
öll efni. Fram koma margir gæðastaðlar til þess að yfirfara uppeldis fræðilega vinnu. Námskráin bíður einnig upp á hagnýtar ábendingar um framkvæmd náms og verkefna frá þremur
sjónarmiðum:
barnið í sýnum heimi
barnið í barnasamfélaginu
atburðir heimsins reyndir og kannaðir
Allir skólar í öllum sambandsríkjum Þýskalands starfa samkvæmt áætlun sem hafa aðra uppbyggingu en t.d. námskrá Berlínar.

7. Trägerebene / Rekstraraðili

Foto: Barbara Schwarz

»

„Mit einer Hand läßt sich kein Knoten knüpfen.“
aus der Monglolei

„Enginn hnútur má gera með annarri hendi“
frá Monglolei

Stand Berlin Dezember 2016:
2.416 Kitas mit 164.456 Plätzen für Kinder
75% der Kitas sind in freier Trägerschaft, 25% in staatlicher Hand.
Die KUBIBE.Berlin gGmbH ist ein freier Träger der Jugendhilfe und hat 450 Plätze in seinen 5
Einrichtungen. Haus 2 hat davon 100 Plätze.
KUBIBE.Berlin und Haus 2 gehören zu einem Dachverband, dem Paritätischen; die Kitaaufsicht des Berliner Senats ist zuständig für die Qualitätsprüfung. Die Finanzierung ist an die
vergebenen Plätze gebunden. Können Plätze nicht belegt werden, z.B. weil das pädagogische
Fachpersonal fehlt, werden diese Plätze nicht finanziell unterstützt.
Klambrar ist eine städtische Einrichtung und direkt an die Verwaltung in Reykjavik angeschlossen.
Zuzahlung Eltern:
In Berlin wurde in den letzten Jahren sukzessive die Zuzahlung der Eltern aufgehoben, seit
August 2018 sind alle Kitaplätze zuzahlungsfrei. Die Zuzahlung der Eltern für Qualitätssteigerung beim Essen oder Zusatzangebote ist auf 90€ begrenzt.
In Island ist die Zuzahlung der Eltern für den Kitaplatz anhand des Einkommens gestaffelt:
280€ für 8 Stunden (Alleinerziehende 140€), 374€ für 9,5 Stunden (Alleinerziehende hierfür
203 €)
Öffnungszeiten:
In Berlin wird dies variabel gehandhabt, Haus2 hat von 7.00 bis 17.30 geöffnet.
In Island gilt generell: 7.30 Uhr bis 17 Uhr. Wenn Eltern eine frühere oder spätere Betreuung
benötigen, müssen sie sich anderweitig privat behelfen.
Personal:
In Berlin können auf den Personalschlüssel nur stattlich anerkannte Erzieher*innen angerechnet werden, Erzieherhelfer müssen aus den Sachkosten finanziert werden. Bei Personalknappheit kann Aushilfspersonal über Personaldienstleister ausgeglichen werden.
In Island können Nichtpädagogen auf den Personal Schlüssel angerechnet werden, was die
Realisierung von Multiprofessionellen Teams stärkt. Hier kann bei Personalmangel nicht auf
Dienstleister zurückgegriffen werden, weil dafür keine Finanzierung seitens der Verwaltung
bereitgestellt wird. Im Notfall muss die Leitung auch kochen.
Betreuungsschlüssel:
Berlin: 0-1 Jahre: 1:4,5 2 Jahre: 1:5,5 3-6 Jahre: 1:9
Island: bis 2 Jahre: 1:4, 2-3 Jahre: 1:6, 3-4 Jahre: 1:8, 4-5 Jahre: 1:10

Staða Berlínar í desember 2016:
2.416 leikskólar með 164.456 plássum.
75% leikskólanna eru einkareknir, 25% eru ríkisreknir.
KUBIBE.Berlin gGmbH er einkarekstur fyrir ungmennahjálp og er með 450 leikskólapláss í 5
leikskólum. Haus 2 er einn af þeim með 100 pláss.
KUBIBE.Berlin og Haus 2 tilheyra regnhlýfarsamtökum sem nefnast Der Paritätische. Sérstakt
eftirlit frá ráðuneyti í Berlín er ábyrgt fyrir gæðaeftirliti í leikskólum. Fjármögnun er bundin
við úthlutuð leikskólapláss. Ef ekki er hægt að fylla leikskólapláss t.d. vegna þess að starfskraft
vantar eru þau pláss ekki fjárhagslega studd.
Klambrar er ríkisrekinn leikskóli og tengist stjórnsýslu Reykjavíkur beint.
Greiðslur foreldra:
Í Berlín hefur greiðslum foreldra verið aflétt og hafa öll leikskólapláss verið ókeypis síðan í
ágúst 2018. Viðbótargreiðslu foreldra til bættra gæða á fæðu eða aukaþjónustu fyrir börn er
takmörkuð við 90 evrur.
Á Íslandi fara greiðslur foreldra eftir tekjum þeirra. Fyrir 8 klst. borga þeir 280 evrur (einstæðir
borga 140 evrur), fyrir 9,5 klst. kostar plássið 374 evrur (203 evrur fyrir einstæða foreldra).
Opnunartímar:
Í Berlín eru opnunartímar misjafnir, Haus 2 er með opið frá klukkan 7-17:30.
Á Íslandi er sami opnunartími allstaðar: Frá 7:30-17. Ef að foreldrar þurfa að koma barni í ummönnun fyrr eða lengur þurfa þau að bjarga sér sjálf.
Starfsmenn:
Í Berlín eru aðeins lærðir kennar með leyfisbréf á almennri launaskrá. Aðstoðarfólk fær borgað af fjármagni til annara innkaupa. Þegar það er undirmannað er hægt að fá leigt fólk frá
þjónustufyrirtæki.
Á Íslandi geta ólærðir kennar verið á launaskrá, sem styður fjölbreytileika faghópsins. Þegar
það er undirmannað er ekki hægt að grípa til þjónustufyrirtækis vegna þess að rekstraraðili
veitir ekki fjármagn til þess. Í neyðartilfellum verður leikskólastjóri að elda matinn.
Barngildi:
Berlín: 0-1 árs: 1:4,5; 2 ára: 1:5,5; 3-6 ára: 1:9.
Ísland: börn til 2ja ára: 1:4; 2-3 ára: 1:6; 3-4 ára: 1:8; 4-5 ára: 1:10.

8. Evaluation / Mat á starfi

Foto: Manuela Deubel

»

„Kinder werden an allen Themen beteiligt,
die wichtig für sie sind.“
„Börn taka þátt í öllum málefnum sem eru
mikilvægir fyrir þá.“

Evaluation ist in beiden Ländern ein großes Thema, aber hier sind klare Unterschiede zu erkennen.
Die wichtigsten Merkmale in Berlin sind:
-

Evaluationspflicht für alle Kitas, bezirkliche wie freie Träger
Interne Evaluation 1-2x jährlich, externe alle 5 Jahre, wobei es fünf Anbieter für externe
Evaluationen gibt
Die Herangehensweise der Evaluation ist die Überprüfung nach dem Berliner Bildungsprogramm und der Einhaltung des QVTAG
Evaluiert werden Inhalte, Raumstruktur und Rahmenbedingungen, für welche der Träger sorgen muss.
Einbezogen werden Pädagog*innen, Eltern und der Träger, aber nicht die Kinder

Die wichtigsten Merkmale in Island sind:
die Stadtverwaltung führt die Evaluationen durch
-

geplant ist ein Turnus alle 10 Jahre extern
Die Herangehensweise der Evaluation ist die Überprüfung nach dem Islandic Curricu
lum,
Raumstruktur wird ebenso evaluiert

-

Einbezogen werden Pädagog*innen/Teacher, Eltern, Träger und die Kinder

Die fehlende Einbeziehung der Kinder in die Evaluationen in Berlin und der Vergleich mit Island
brachte uns dazu, Kinder in interne Evaluationen in der Einrichtung einzubeziehen. Begonnen
haben wir mit der Evaluation zum Thema Räume.
Erstes Fazit Evaluation durch die Kinder:
Überraschend ist die häufige Nennung des Familienbereichs, begründet haben die Kinder ihre
Bewertungen aufgrund von Teilhabe.
Viele positiv-Bewertungen wurden mit Teilhabe begründet.
Das Raumkonzept der Einrichtung entspricht in weiten Teilen den Bedürfnissen der Kinder.
Die Kinder haben ihre „Baustellen“ (unklare Raum- und Materialausstattung) benannt.
Wir haben uns als KUBIBE dafür entschieden, die Kinder in allen Einrichtungen 1xjährlich in interne Evaluationen einzubeziehen. Haus2 hat in diesem Jahr mit der Evaluation des Erzieher*innenteams begonnen, sind diese doch die den Kindern „vorgesetzte“ Bezugspersonen in der
Kita. Die Ergebnisse helfen dem Team seine Arbeitsweisen zu überprüfen und „blinde Flecken“
zu erkennen.

Mat á starfi er í báðum löndum stór þáttur en hér má sjá greinilegan mun.
Mikilvægustu atriði mats í Berlín eru:
skylda að tekið sé mat á öllum leikskólum, ríkisreknum sem einkareknum
Innra mat fer fram 1-2 sinnum á ári, ytra mat á 5 ára fresti. Til eru fimm veitendur sem
bjóða upp á yfirferð
Aðferð til mats er sannreynd á námskrá Berlínar og eftirlit samkvæmt QVTAG
Innihald, skipulag rýmis og grunnskylirði sem rekstraraðili er skyldugur að veita er metið
-

Kennarar, foreldrar og rekstraraðili taka þátt í mati en ekki börn

Mikilvægustu atriði mats á Íslandi:
aðilar frá ríkinu annast mat á skólum
-

áætlað er að gera mat á hverjum skóla á 10 ára fresti
aðferð á mati er sannreynd á hvort unnið er samkvæmt aðalnámskrá
skipulag rýmis er einnig skoðað

-

kennarar, foreldrar, rekstraraðili og börn taka þátt í mati

Það að börn séu ekki tekin til skoðunar í mati á leikskóla og samanburður við Ísland leiddi okkur
til þess að nýta okkur skoðanir barnanna í innra mati. Við byrjuðum á mati á rými skólans.
Okkur kom á óvart hversu oft þau nefndu fjölskylduherbergið, börnin réttlættu skoðun sína með
því að nefna þátttöku.
Margar af jákvæðum skoðunum reyndust byggja á þátttöku.
Hugmynd herbergjaskipan leikskólans samsvarar í stórum dráttum þörfum barnanna. Börnin
nefndu líka dæmi hvar mætti gera betur (óljós tilgangur rýmis og efniviðs).
KUBIBE.Berlin hefur tekið þá ákvörðun að öll börn í öllum leikskólum sem fyrirtækið rekur skuli
taka þátt í innra mati einu sinni á ári. Haus 2 byrjaði á þessu ári að láta börnin meta starfsmenn
leikskólans. Niðurstöður munu hjálpa starfsmönnum að endurskoða vinnuaðferðir sínar og sjá
hvar hægt er að gera betur.

9. BNE und Nachhaltigkeit /
Menntun fyrir sjálfbæra þróun og endurvinnsla

Foto: Manuela Deubel

»

„Zweitverwertung ist kreativ und steckt an!“
„Secondary notkun er skapandi og tekur þátt!“

„Die ethische Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung – und damit auch die Grundlage einer
Bildung und Erziehung, die dazu beitragen möchte – ist die Verbindung von Menschenwürde,
Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und Gerechtigkeit hinsichtlich der Lebenschancen für
heute lebende Menschen und für zukünftige Generationen.“

BBP 2014

BNE als Thema, war für uns bis zu diesem Austausch nur ein begleitendes Thema, das sicher
punktuell unseren Alltag mit den Kindern berührte, über dessen Bedeutung wir uns jedoch erst
über den Austausch mit dem isländischen Team klar wurden. „Klambrar“ ist mit einer grünen
Fahne für Nachhaltigkeit zertifiziert. Diese Auszeichnung wird jährlich überprüft. In der Kita wird
alles, was möglich ist, weiter genutzt. Dazu gehören Umverpackungen für Kreativarbeit ebenso wie Lebensmittelreste für den Kompost, den die Kinder selbst pflegen und bearbeiten. Die
Kinder erleben auf diese Weise früh den Umgang mit wertvollen Ressourcen und wachsen mit
zahlreichen Ideen dazu auf.

Das Thema Nachhaltigkeit/BNE „traf“ uns unerwartet und brachte unser Denken durcheinander. Über viele Austausche (im Team und mit dem isländischen Team) veränderte sich unsere
Haltung grundlegend. Viele Diskussionen begleiteten diesen Prozess. Wir begannen, genauer
hinzusehen und Stück für Stück nachhaltiger zu Arbeiten. Mit den Kindern erarbeiteten wir Möglichkeiten, nachhaltiger mit den Ressourcen unseres täglichen Lebens umzugehen. Und Kinder
haben viele Ideen. Neben unserer Haltung hat sich unsere tägliche Arbeit hierdurch sichtbar
verändert. Im Sommer 2018 gewannen wir den Pankower Umweltpreis mit dem Projekt „auf den
Weg gebracht“ – Nachhaltigkeit im Kitaalltag. Im Herbst 2018 wurden wir zur Konsultationskita
zu den Themen „nachhaltige Bildung“, Projektarbeit und Teilhabe von Kindern.

„Siðferðileg grundvallaratriði sjálfbærni - og þar með grundvallaratriði menntunar og uppeldis sem stuðla að sjálfbærni - er samsetning mannlegrar reisnar, varðveislu náttúrlegra grundvallar til lífs og réttlæti fyrir tækifærum lífsins fyrir fólk í nútímanum og komandi
kynslóðir“ (Berliner Bildungsprogramm, 2014).

Sjálfbærni sem þema var ekki í forgrunni hjá okkur áður en við hófum samstarf við Klambra
þó svo að það hafi vissulega snert daglegt líf barnanna. Skilningur okkar á mikilvægi þess
varð okkur fyrst sýnilegt eftir samskipti við íslenska hópinn.

Klambrar hefur fengið viðurkenningu grænfánans fyrir sjálfbærni. Þessi viðurkenning er
endurskoðuð árlega. Í leikskólanum er allt mögulegt nýtt aftur. Þar á meðal eru umbúðir
nýttar til sköpunar og matarúrgangur er moltaður og taka börnin þátt í að molta. Á þennan
hátt upplifa börnin nýtingu verðmætar auðlindir auk þess að alast upp við fjölbreytilegar
hugmyndir.

Sjálfbærni og endurvinnslu þemað kom okkur að óvörum og fékk okkur til að hugsa upp á
nýtt. Eftir margar samræður (innan okkar hóps og íslenska hópsins) breyttist viðhorf okkar
í grundvallaratriðum. Margar umræður fylgja þessu ferli. Við byrjuðum á að skoða vinnu
okkar betur og smám saman að vinna með endurvinnslu. Við þróum leiðir með börnunum
til að vinna með auðlindir daglegs starfs á endurvinnanlegan hátt. Börnin eru með margar
hugmyndir. Auk viðhorfs okkar hefur daglegt starf tekið breytingum. Sumarið 2018 unnum við til umhverfisverðlauna hverfisins Pankow með verkefninu „Á leiðinni“ - sjálfbærni
í leikskóla. Haustið 2018 urðum við ráðgjafarleikskóli fyrir sjálfbæra menntun, verkefnavinnu og þátttöku barna.

10. Digitalisierung und Bildung /
Tölvuvæðing og menntun

Foto: Pixabay/Pexels

»

„Gelungener Einsatz des Digitalen bedeutet für uns,
mehr persönliche Zeit für die aktive Bildung. “
„Árangursrík notkun stafræna þýðir meiri persónulegan tíma fyrir virkan menntun.“

Beim Projektantrag haben wir diesen Punkt nicht mitbedacht, da wir für Kita durchaus die Medienkompetenz für wichtig erachten und hier alters- und zeitgemäße Konzepte suchen und verfolgen. Aber Digitalisierung war noch kein Thema. Dies hat sich nach dem ersten Bildungsaustausch, spätestens nach dem zweiten in Island grundlegend geändert. Die Vulkaninsel schafft es
tatsächlich, einen stabilen, überall verfügbaren Datenstrom zu erzeugen. So wird Software ganz
natürlicherweise in den pädagogischen Alltag eingebaut und hat einen gleichen Stellenwert
neben Kreativität oder Nachhaltigkeit.
Fragestellung ändern sich: Wie können zeitgemäße digitale Lehr- und Lernsettings aussehen? In
Island gibt es eigene digitale Anwendungen in der Integrationsarbeit von Kindern mit speziellen Bedürfnissen und übergeordnete Module für Sprachförderung.
Wie können digitale Strukturen und Werkzeuge die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte erleichtern und bereichern? Was hat sich in der Praxis bewährt? In Reykjavik lernten wir spezielle Software kennen, welche die isländische Behörde für alle Vorschulen erarbeitet hat. In der
Partnereinrichtung „Klambrar“ wird mit einer sogenannten digitalen Kinderakte gearbeitet. Dies
erleichtert die Dokumentationsarbeit für die Mitarbeiter*innen und ermöglicht den Eltern täglich Transparenz über den Kitaalltag ihres Kinders zu erfahren. In Island wird es so gehandhabt:
die Hardware und die speziell entwickelte Software dazu wurden von der Stadt allen Kitas zur
Verfügung gestellt. In Deutschland gibt es auf diesem Feld noch keinen Anbieter. Unser Projektmanagement und der Geschäftsführer waren jedoch von der Idee so begeistert, dass eigens
hierfür eine Firma gegründet wurde, welche mit Risikokapital diese digitale Kinderakte als APP
entwickelt hat. Zunächst wurde die reine An- und Abmeldung der Kinder samt Hinterlegen von
Fotos (z.B. temporäre Abholvollmachen) und Besonderheiten eines jeweiligen Kindes im Kitaalltag realisiert. In weiteren Schritten werden eine Informationsmöglichkeit für Eltern oder ganze
Gruppen entwickelt, eine Kommunikationsplattform für alle Mitarbeiter*innen und die Eltern
und eine Dienstplanung samt Schichtverwaltung und Urlaubsplanung. Alles nach den neuesten
Standards der Datenschutzrichtlinien verwaltet.
Somit sind wir sicher, einen Beitrag zu leisten, um Kitas für den Bereich der Digitalisierung zu öffnen. Aber nur soweit, dass die Dokumentationsarbeit effektiv und transparent die kostbare Zeit
mit dem Kind größer werden lässt. Denn Bildungs- und Betreuungsarbeit in Kindertagesstätten
wird immer von Menschen ausgeführt werden.

Við tókum hugmyndir um tölvuvæðingu ekki með í myndina þegar við sóttum um verkefnið
þó svo að við trúum að fjölmiðlahæfni fyrir leikskóla skipti máli og við leitum að og fylgjum
eftir viðeigandi og aldurshæfilegum hugmyndafræðum. Þrátt fyrir það hefur tölvuvæðing ekki
verið til athugunar. Það breyttist eftir fyrstu heimsóknina til Íslands og tók auka kipp eftir seinni
heimsóknina. Á þessari eldfjallaeyju er í raun hægt að bjóða upp á stöðugan gagnastraum út
um allt. Á þann hátt er hugbúnaður samþættur á náttúrulegan hátt í daglegu uppeldisstarfi og
gegnir jafnri stöðu og sköpunarmáttur og sjálfbærni.
Spurningar breytast: Hvernig getur nútíma stafrænt kennslu- og námssvið litið út? Á Íslandi eru
til sérstakar stafrænar leiðir til að nýta í vinnu með börnum með sérþarfir og forrit til að nýta í
lestrarnámi.
Hvernig getur stafrænn hugbúnaður auðveldað og auðgað vinnu uppeldismenntaðra starfsmanna? Hvað hefur reynst vel í starfi? Í Reykjavík var okkur sýndur hugbúnaður sem Íslenska
ríkið hannaði fyrir alla leikskóla. Í samvinnuleiksólanum okkar Klömbrum er unnið með stafrænum skjölum um börnin. Þetta auðveldar skráningu fyrir starfsmönnum og gerir foreldrum
kleift að fá nánari innsýn í daglegt líf barna sinna. Á Íslandi er þetta meðhöndlað á eftirfarandi
hátt: Vélbúnaður og sérhannaður hugbúnaður var boðinn öllum leikskólum. Í Þýskalandi er þetta ekki boði á þennan hátt. Verkefnisstjóri okkar og yfirmaður rekstursins voru svo hrifin af þessari hugmynd að fyrirtæki var stofnað sérstaklega til þess að hanna stafrænt kerfi sem heldur utan
um upplýsingar barnanna. Með því á að vera hægt að skrá börnin inn og út úr leikskólanum,
hlaða inn myndum (t.d. af skilaboðum um hver sækir) og sérkennum hvers barns. Í framtíðinni
verða fleiri skref hönnuð sem bjóða upp á möguleika fyrir upplýsingaflæði til foreldra eða allrar
deildarinnar, samskiptasvæði fyrir starfsfólk og foreldra auk vinnuplans, stjórnunarlaga og sumarfría. Allt samkvæmt nýjustu reglum um lög yfir upplýsingavernd.
Með þessum hætti erum við viss um að leggja okkar að mörkum til að opna aðgang leikskóla að
tölvuvæðingu. En aðeins að því marki að skráningar vinna sé á skilvirkan og gagnsæjan hátt og
dýrmætur tími með barninu aukist. Vegna þess að menntun og umönnunar vinna verður alltaf
framkvæmd af fólki.

11. Bildungspartnerschaften mit den Familien EEC /
Vinna með fjölskyldum EEC

»

Foto: Barbara Schwarz

„Gemeinsame Zeit ist mit das wertvollste überhaupt! “
„Sameiginleg tími er verðmætasta alltaf!“

Eine ganz bewusste Entscheidung von Haus2 war es, ab 2013 ein integriertes Familienzentrum
im Rahmen des Kitaalltags aufzubauen. Das ist ein Modell, das derzeit viele Berliner Kitas verfolgen, denn eine Kita nimmt nicht ein Kind zur Bildung und Betreuung auf, sondern eine ganze
Familie mit all ihren Bedürfnissen.
Die Familienzentren sind Treffpunkt für Familien, den jedes Kind ist einzigartig und in den ersten
Jahren sind die Eltern die wichtigsten Bezugspartner; hier ist es für das optimale gestärkte Aufwachsen eines Kindes unabdingbar, dass Familie und Kita zusammenarbeiten.
Margy Whalley, die Begründerin von EEC beschreibt dies so:
„Eltern sind alle unterschiedlich
und das heißt für uns, dass wir ständig
auf der Suche sind, Mittel und Wege zu finden,
um Eltern mit einzubeziehen.
Jedes Kind hat das Recht, dass sich seine Eltern an
seiner Erziehung beteiligen
und die Erzieher haben die Pflicht,
die Möglichkeiten zu suchen und die Wege zu finden,
damit Eltern sich beteiligen können.“
Wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir freuen uns über die Potenziale, welche die Familien mitbringen und fokussieren uns auf ihre Stärken. So wird es auch für Familien mit Fluchterfahrung
oder aus ärmeren Haushalten einfacher, mitzumachen und dabei zu sein.
Haus2 arbeitet seit 2014 nach dem Early Excellence Ansatz (EEC).
Den Kindern und ihren Familien wird Raum und Zeit gegeben, es werden Möglichkeiten des
Austausches geschaffen, gemeinsam ins Tun zu kommen bei kreativen oder gesellschaftlichen
Anlässen. So gibt die Chance, sich gegenseitig kennenzulernen und eine qualitativ gute Zeit
miteinander zu verbringen. In jedem Jahr gibt es ein Familienprojekt. Eltern, Kinder und Pädagog_innen arbeiten Hand in Hand. 2016 gewannen wir damit einen Sonderpreis des Haus
der Kleinen Forscher; 2017 erarbeiteten die Familien eine Veranstaltung zu Robotik: aus Verpackungsmaterial, was die kitaeigene Küche über 6 Wochen gesammelt hat, bastelten die Familien
Roboter. Hier verknüpften wir auf spielerische Weise Naturwissenschaft und Bildung für nachhaltige Entwicklung. 2018 wurden Holzskulpturen für den Garten hergestellt.
Aber auch bei alltäglichen Erziehungsthemen erhalten Eltern Beratungsangebote. Gemeinsame
Workshops, beispielsweise zu geschlechterbewusster Erziehung oder Freundschaft sind Teil des
Familienzentrums. „Lange Nächte der Familie“ bieten den Rahmen für ein gemeinsames Miteinander, wie z.B. Märchen hören, gemeinsam Singen, Stockbrot über dem Feuer zubereiten…

Árið 2013 tók Haus 2 meðvitaða ákvörðun um að byggja upp samþætt fjölskydurými innan
leikskólans og samflétta þeirri vinnu við daglegt starf. Margir leikskólar í Berlín fylgja þessu
líkani eftir, því leikskóli tekur ekki bara við barni heldur við heilli fjölskyldu og öllum þörfum
hennar.
Fjölskydurýmin eru staður þar sem fjölskyldur geta komið saman, hvert barn er einstakt og
fyrstu ár þess eru foreldrar mikilvægustu aðilar þess; samvinna foreldra og leikskóla er ómissandi til þess að barn styrkist á sem ákjósanlegastan hátt.
Margy Whalley stofnandi Early Excellence Centre (EEC) lýsir þessu á eftirfarandi hátt:
„Foreldrar eru allir misjafnir og það þýðir fyrir okkur að við erum stöðugt að leita aðferða og
leiða til að fá þá til að tala þátt. Öll börn eiga rétt á því að foreldrar þess taki þátt í uppeldi
þess og kennarar gegna þeirri skyldu að leita möguleika og leiða til að þeir geti tekið þátt“.
Við mætumst af jöfnuði, við erum ánægð með þá möguleika sem sem fjölskyldan bíður upp
á og einblínum á styrki hennar. Þetta auðveldar fjölskyldum sem hafa verið á flótta eða koma
frá fátækum heimilum að taka þátt og vera með. Haus 2 hefur unnið samkvæmt Early Excellence síðan árið 2014.
Börnum og fjölskyldum þeirra er gefin tími og rými. Það er boðið upp á möguleika til
samskipta og skapandi vinnu í sameiningu auk félagslegra tilefna. Þannig skapast möguleikar til þess að kynnast hvert öðru og njóta góðs tíma saman. Á hverju ári er skipulagt fjölskyldu verkefni. Foreldrar, börn og kennarar vinna saman hönd í hönd. Eftir eitt slíkt verkefni árið
2016 unnum við til verðlauna frá Haus der Kleinen Forscher (hús lítilla rannsakenda). Árið
2017 bjuggu fjölskyldur sem tóku þátt til viðburð um vélmenni sem þau unnu úr umbúðum
sem komu úr eldhúsi leikskólans. Eldhúsið hafði safnað umbúðum í 6 vikur og fjölskyldurnar
hönnuðu vélmennabúninga fyrir börnin sín úr þeim efnivið. Hér samtvinnuðum við leik, vísindi og menntun á endurvinnanlegan hátt. Árið 2018 voru gerðir tréskúlptúrar sem standa
í garðinum.
Foreldrar fá líka fræðslu um dagleg uppeldismál. Sameiginleg námskeið, t.d. um kynferðis
vitund eða vináttu er hluti af fjölskyldurýminu. „Fjölskyldunótt“ sem er einu sinni á ári í Berlín
veitir ramma fyrir samkomu þar sem m.a. er hlustað á ævintýri, sungið saman og brauð á
priki haldið yfir eldi...

12. Ausbildung / Nám

»

Foto: Manuela Deubel

„Das große Ziel der Bildung ist nicht Wissen,
sondern handeln.“
„Stórt markmið menntunar er ekki kunnáttu en
aðgerð.“
Herbert Spencer

11. Ausbildung
In beiden Ländern gibt es verschiedene Möglichkeit, pädagogisches Fachpersonal in einer Kita zu
werden und die Ausbildung zu absolvieren

Island
Highschool

Universität

Studium 5 Jahre

Studium „Pädagogik der frühen Kindheit“

Schwerpunktlegung für Masterabschluss
notwendig
Fernstudium möglich
(2 Wochen Anwesenheit pro Semester)
Pro Semester 2 Wochen Praktikum
Durchschnittlich ½ Jahr Praxis in 5 Jahren
Reine Universitätsausbildung

Kein Ausbildungsgehalt

Fernsehwerbung um Studenten zu
akquirieren
Deutlich schlechtere Bezahlung von
Frauen;

Berlin
Abitur, sozialpädagogische Ausbildung + mittlerer
Schulabschluss MSA
Ausbildung und 6 Jahre Berufserfahrung
Fachabitur
Staatlich anerkannte Fachschulen für Sozialpädagogik
Universität
Fachhochschulen
Ausbildung 3 Jahre
Bachelor 3 Jahre
Master
Studium der Früh- und Elementarpädagogik,
Frühpädagogik
Spezialklassen innerhalb der Ausbildung

Fernstudium möglich
Durchschnittlich ½ Jahr Praxis in 5 Jahren
Diverse Schularten: Vollzeit, Teilzeit, Studium.
Quereinsteiger, Nichtschülerprüfung,
Fachhochschulen
Semestergebühren bei Unis, keine Gebühren seit 2016
bei staatlich anerkannten Schulen
Ausländische Abschlüsse müssen in fast jedem Fall
noch Module belegen, bis sie anerkannt sind
Verstärkt Werbung der freien Träger
Durch die Aktion „Mehr Männer in Kitas“ Erhöhung
der Gehälter

11. Nám
Í báðum löndum er boðið upp á mismunandi möguleika til náms í leikskóla.

Ísland

Berlín

Menntaskóli

Stúdentspróf, nám við félagsuppeldi + aðeins meira en
grunnskólanám
Nám og 6 ára starfsreynsla
Iðnstúdentspróf

Háskóli

Metnir skólar af ríkinu fyrir félagsuppeldi
Háskólar
Iðnskólar

5 ára nám

Skóli í 3 ár
Bachelornám í 3 ár
Mastersnám

Kennslufræði ungra barna

Kennslufræði ungra barna, uppeldi ungra barna.
Sér bekkir innan námsins

Mastersnám nauðsynlegt
Fjarnmám í boði
(2 vikur í staðlotu á önn)

Fjarnám í boði

2 vikur í vettvangsnámi á önn
Að meðaltali 1/2 ár á vettvangi yfir 5 ára
nám

Að meðaltali 1/2 ár á vettvangi yfir 5 ára nám

Háskólamenntun

Mismunandi skólar: Fullt nám, hlutanám. Fólk sem
skiptir um atvinnu. Próf tekið án þess að fara í skóla.
Iðnskóli.

Engin laun fyrir skóla

Í háskóla kostar önnin. Síðan árið 2016 kostar ekkert í
metna skóla
Próf frá erlendum skóla nægja ekki. Taka þarf auka
kúrsa til að fá það metið

Sjónvarpsauglýsingar til að auglýsa eftir
nemum

Auglýsingar frá einkaskólum

Mun verri laun fyrir konur

Eftir herferðina „Fleiri menn í leikskóla“ hækkuðu laun
í einum flokki

13. Multiprofessionelle Teams /
Fjölfaglegur starfsmannahópur

Foto: Pixabay/Pexels

»

„Was dem Schwarm nicht nützt, das nützt auch
der einzelnen Biene nicht.“
„Það sem ekki hefur áhrif á sverðið gagnar hvorki einstaklingnum né beinni“
Marc Aurel

Mit diesem Thema kam der Träger durch die Bildungspartnerschaft in Berührung. In Island können auch Menschen mit einer anderen Qualifikation eingestellt werden und auf den Stellenschlüssel angerechnet werden. So finden sich in den Teams, Künstler und Musiker genauso wie
Grundschullehrer und Naturwissenschaftler. Allerdings ist die Bezahlung nicht adäquat zu den
pädagogischen Fachkräften, aber von Behördenseite ist es möglich.
Ganz anders in Berlin. Hier werden nur anerkannte Fachkräfte auf den Personalschlüssel angerechnet. Doch das Thema kommt langsam in Gang, angestoßen durch den immensen Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich.
Unser Geschäftsführer war erheblicher Mitinitiator der Arbeitsgruppe „Multiprofessionelle
Teams“ (MPT). Von Sommer 2017 bis September 2018 tagte die AG regelmäßig unter der Leitung des Dachverbandes „Der Paritätische“. Jetzt wurde ein Arbeitspapier an den Senat verabschiedet, der nun über die Möglichkeit nachdenkt.
Hier ein Querschnitt aus der Argumentation:
Durch die Arbeit mit MPTs fließen vielfältige Potenziale von Fachkräften in die Kitaarbeit ein. Das
Qualifikationsniveau der Teams steigt durch deren partizipativen Zusammenarbeit. Die Qualität
des konzeptionellen Angebots wird in seiner Spezifik angehoben. Externes Fachwissen, auch
temporär, fließt in Arbeit der Einrichtungen und Teams.
Die Arbeit von Multiprofessionellen Teams befördert so die Sicherstellung eines reichhaltigen
Bildungsangebots für die Kinder. Sie ermöglicht eine gezielte Förderung dieser hinsichtlich spezifischer Bildungsinhalte und besonderer Bedarfe/Ansprüche der Kinder/Familien. Wenn die
Kinder umfassend und vielfältig an einem Ort gefördert werden, führt das auch zur Entlastung
von Eltern (z.B. Wegersparnis, Hilfsangebote im vertrauten Umfeld).
Die Kinder erhalten Zugang und Vorbilder zu unterschiedlichen Berufen bzw. beruflichen Tätigkeiten. Die Kinder können besser und umfassender auf das Leben, einen Platz in der Gesellschaft
und eine immer komplexer werdende Welt vorbereitet werden. Wir nutzen mit multiprofessionellen Teams die verschiedenen Professionen und würdigen unterschiedliche Lebenserfahrungen. Vielfalt im Team lässt auch Vielfalt als Kind unmittelbar erleben.
Das multiprofessionelle Arbeiten im Team schafft eine gute Voraussetzung dafür Aufgaben und
Arbeitsschwerpunkte je nach spezifischen Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen zu verteilen bzw.
zu setzen und somit auch zur Entlastung des/der Einzelnen beizutragen.
Im Austausch der unterschiedlichen Fachkräfte untereinander kann der/die Einzelne vielfältige Anregungen und neue/andere Sichtweisen erhalten. Die Fachkräfte haben die Möglichkeit
voneinander zu lernen, wodurch sich das Team weiterentwickeln kann und eine Qualitätssteigerung erreicht wird. Die Arbeit in MPTs hat für Teams einen unterstützenden Charakter.

Í gegnum þetta verkefni komst rekstraraðili okkar í snertingu við hugmyndina um fjölfaglegan starfsmannahóp. Á Íslandi leyfa yfirvöld fólki sem er ekki með kennaramenntun að vinna í
leikskólum og fær það borgað frá þeim peningi sem tekinn er frá fyrir laun starfsmanna. Í starfsmannahóp í leikskóla á Íslandi má því finna listafólk, tónlistarfólk, grunnskólakennara og vísindafólk. Hins vegar eru þeir í öðrum launaflokki en menntaðir kennarar.
Allt öðruvísi í Berlín. Hér fær aðeins fólk með viðurkennda kennaramenntun borgað frá þeim
peningi sem ætlaður er í laun starfsmanna. En vegna mikillar manneklu er umræðan að komast
í gang. Rekstrarstjórinn okkar var í verkefnishópi sem kallar sig „fjölfaglegur starfsmannahópur“.
Þessi hópur hittist reglulega undir yfirstjórn reglhlífarsamtakanna Der Paritätische frá sumrinu
2017 til september 2018. Nú er búið að senda vinnublað til tilheyrandi ráðuneytis sem íhugar
málið.
Rökstuðningur okkar:
Í vinnu með fjölfaglegum hóp flæða margvíslegir möguleikar starfsmanna í daglegt starf
leikskólans. Hæfniviðmið starfsmannahópsins eykst með þeirri samvinnu. Gæði verkefna sem
eru boði verða meiri með sértækari þekkingu. Ytri sérþekking og tímabundin þekking, flæðir í
vinnu innan leikskólans og til starfmannahópsins.
Starf í fjölfaglegum hóp stuðlar að fjölbreyttum námsverkefnum fyrir börn og möguleika á
stuðningi fyrir sértækar þarfir barna og fjölskyldu. Þegar börn eru efld á alhliða og fjölbreyttan
hátt á einum stað léttir það einnig á byrgði foreldra (t.d. sparar tíma, aðstoð í kunnuglegum umhverfi).
Börnin hafa fyrir framan sig fyrirmyndir úr ólíkum atvinnum. Börnin geta á betri hátt fundið pláss
í samfélaginu og undirbúið sig fyrir sífellt flóknari heim. Í fjölfaglegum hóp nýtum við þekkingu
úr mismunandi atvinnugreinum og mismunandi lífsreynslu fólks. Fjölbreytni í starfsmannahóp
gefur börnum tækifæri til að upplifa fjölbreytni á beinan hátt.
Vinna í fjölfaglegum hóp gefur tök á að skipta störfum á milli starfsmanna eftir getu og kunnáttu
og þar af leiðandi létta á einstaklingum.
Í samskiptum milli mismunandi fagfólks koma fram mismunandi sjónarhorn og skoðanir. Fagfólk fær tækifæri til að læra hvert af öðru sem gerir starfsmannahópnum kleift að þróast og ná
framförum. Vinna í fjölfaglegum hóp einkennist af stuðningi.

14. Ausstellung / Sýning

»

„Kunst schafft Raum für Austausch.“
„List skapar pláss fyrir skipti.“

Während des ersten Besuchs des Berliner Teams in Island im Oktober 2016 nutzten die Teilnehmer*innen ihre Freizeit in Island, um das Land näher kennenzulernen und ein Gefühl dafür zu
entwickeln. Hierbei entstanden wunderbare Fotos. Kitaleitung und Geschäftsführer wollten zusätzlich zum Netzwerktreffen, bei dem die ersten Ergebnisse präsentiert und diskutiert wurden,
auch eine informelle Ebene herstellen.
Wir fanden einen Kooperationspartner, kulturbus.net e.V., der im ZENTRUM danziger50 – dem
Ort beider Netzwerktreffen, die Galerie unter der Treppe betreibt. So konnten hier alle ihre Werke ausstellen. Kunst bietet viel und wenn die eigenen Werke zu sehen sind, noch viel mehr: die
Menschen kommen miteinander ins Gespräch, Gefühle werden transportiert und Haltungen
formuliert.
Vernissage am 18.11.2016
Die Ausstellung hing auch noch am 22.11., zum ersten Netzwerktreffen, an dem Vertreter von
pädagogischen Gremien ins Haus kamen. So gab es nach dem fachlichen Austausch und der
offiziellen Präsentation noch wunderbare Gesprächsanlässe.

Blicke auf Island
14 Menschen auf Entdeckungsreise
Vernissage 18. November 2016, 19 Uhr
Dauer: 19.11.16 - 12.01.17

Fotos: Barbara Schwarz

Berlínarhópurinn notaði frítíma sinn í fyrstu Íslandsheimsókninni í október 2016 til þess að kynnast landinu og fá tilfinningu fyrir því. Þetta leiddi til dásamlegar ljósmynda. Í viðbót við tengslafundinn þar sem niðurstöður voru kynntar og ræddar vildu leikskólastjóri og yfirmaður rekstrar
bæta við óformlegu stigi.
Við höfðum samband við samstarfsaðilann kulturbus.net e.V., sem rekur Galleríið undir stiganum. Það er staðsett í Danziger50 miðstöðinni þar sem tengslafundirnir voru haldnir. Þar gátu
allir sýnt verkin sín. List býður upp á mikið og enn meira þegar eigin verk er að sjá: fólkið hefur
samræður, deilir tilfinningum og viðhorfum er deilt.
Lokadagur var 18.11.2016
Póstkort og ljósmyndir frá sýningunni
Sýningin hékk einnig þann 22. nóvember þegar fyrsti tengslafundurinn var haldinn, þar sem
fulltrúar uppeldisnefnda mættu. Eftir fagleg samskipti og opinbera kynningu voru skemmtilegar
samræður á milli fólks.

Erasmus+ Statregische Schulpartnerscha•en fördert von
September 2016 bis August 2018 den pädagogischen Bildungsaustausch der Kita Haus 2 Gleimstrolche in Berlin
und der Leikskóllin Klambrar in Reykjavik.
Im Oktober fand die erste Reise sta".
Alle Reisenden waren so beeindruckt und fasziniert von
diesem Land aus Feuer und Eis, dass sie ihre Eindrücke in
dieser Ausstellung zeigen möchten.
Am 22.11. um18 Uhr laden wir zusätzlich zum fachlichen
Netzwerktre#en ein, um die ersten pädagogischen Erkennn•sse zu präsen•eren.

19. 11. 16 bis 12.01.17
Kunst kann lu•ige Höhe vertragen!
Ein Projekt von KulturBuS gUG
im ZENTRUM danziger50
Danziger Str. 50
10435 Berlin
www.danziger50.com
Mo-Fr 10-15 + bei Veranstaltungen
U2 - Eberswalder Str.
Tram M10 - Husemannstr.
Informa•onen unter:
presse@danziger50.com

15. Gemeinsames Projekt / Sameiginlegt verkefni

»

Fotos: Barbara Schwarz

„Verbindlichkeiten schaffen.“
„Búðu til skuldir.“

Beim zweiten Treffen des Berliner Teams in Reykjavik beschlossen beide Teams, dass sie mit ihren Kindern jeweils ein Projekt gestalten, um es als „Gastgeschenk“ mitzubringen.
Das Isländische Team brachte im Juni 2018 zum zweiten Besuch Steine mit, welche sie mit den
Kindern gestaltet haben.

Das Berliner Team übergab dem isländischen Team das Projektbuch zum Projekt „Ich einzigartig“, in welchem die Kinder sich selbst dargestellt und gestaltet haben.

Außerdem übergaben die Berliner einen Buddy Bären, den sie gemeinsam mit den Kindern gestaltet haben.

Fotos: Manuela Deubel

Í seinni Íslands heimsókn Berlínar hópsins var ákveðið í sameiningu með íslenska hópnum að við
myndum vinna verkefni með börnunum og taka með sem „gesta gjöf“.
Í sinni annari heimsókn til Berlínar í júní 2018, kom íslenski hópurinn með steina sem þau höfðu
málað með börnunum í gjöf.

Berlínar hópurinn gaf þeim íslenska bók um verkefnið „ég er einstök/einstakur“, með teikningum
barna af sér og kynningu á sér.

Auk þess gaf Berlínar hópurinn vinabjörn sem þau unnu í samvinnu með börnunum.

Fotos: Manuela Deubel

16. Netzwerktreffen / Tengslafundur

Netzwerktre•en II
Ergebnisse
Bildungsaustausch
Berlin - Reykjavik
Kita Haus 2 und
Leikskóllin Klambrar

1. Februar 2018 um 18 Uhr
ZENTRUM danziger50
Danziger Straße 50, 10435 Berlin

»

„Sprechen und Hören ist Befruchten und Empfangen.“
„Tal og heyrn er áburður og móttaka.“
Novalis

Um allen Interessierten in Berlin die Ergebnisse des Bildungsaustauschs hautnah zu präsentieren, fanden drei Netzwerktreffen statt:
22.11. 2016 mit den Ergebnissen des ersten Islandaustauschs
2.2. 2018 mit den Ergebnissen der zweiten Reise.
Am 2.6.2018 fand ein Netzwerktreffen beider Teams in Berlin statt.
Hier wurden die bisherigen Ergebnisse zusammenzutragen, die Weiterentwicklung im jeweiligen Haus präsentiert und Ideen und Maßnahmen für die Zukunft, nach dem Projektende, aufgezeigt.
Zu allen Netzwerktreffen wurden Einladungen, per E-Mail und als Postkarte versandt. Zudem
Plakate ausgehängt.
Eingeladen wurden:
-

Alle Einrichtungen innerhalb der KUBIBE
Andere Kitaträger
Behörden (Kitaufsicht, Senatsvertreter*innen)
Kinder- und Jugendbeauftragte des Bezirks Pankow

-

Den Dachverband „der Paritätische“
Eltern

-

Pädagog*innen

Die Netzwerktreffen waren eine gute Form des öffentlichen Austauschs und schafften Verknüpfungen und weitreichende Netzwerke.

Við buðum upp á þrjá tengslafundi til þess að geta boðið öllum í Berlín sem höfðu áhuga á að
kynna sér niðurstöður verkefnisins.
11.22. 2016 með niðurstöðum fyrstu kauphallarinnar
2,2. 2018 með niðurstöðum seinni ferðarinnar.
Á 2.6.2018 fór netfundur beggja liða í Berlín.
Hér voru fyrri niðurstöðurnar sameinuð, þróunin í viðkomandi húsi og hugmyndir og ráðstafanir
til framtíðar, eftir lok verkefnisins, bentu á.
Boð um allar netfundir voru sendar með tölvupósti og sem póstkort. Að auki eru veggspjöld
settar fram.
Boðskort fyrir alla tengslafundi var sent til:
alla leikskóla sem KUBIBE rekur
aðra rekstraraðila leikskóla
ráðuneyti (eftirlit leikskóla, fulltrúa ráðherra)
-

fulltrúa barna og ungmenna í Pankow hverfinu
regnhlífarsamtökin Der Paritätische
foreldra
kennara

Netfundin voru góð form almennings og skapa tengla og víðtæka net.

17. Kinderrechtestück / Börn Réttindi stykki

Haus 2
für
Kinderrechte

»

„Wir haben ein Recht auf ... Freizeit!“
„Við höfum rétt á ... frítíma!“

Im Herbst 2016 beantragte Haus2 beim Deutschen Kinderhilfswerk DKHW ein Projekt zur theatralen Umsetzung der Kinderrechte. Alle Kinder aus Haus2, die zur Schule kommen, sollten die
Möglichkeit haben, sich an diesem Projekt „Bühne frei für die Kinderrechte“ zu beteiligen. Hierzu
ist das Format Theaterstück sehr passend, denn in der Theaterarbeit arbeiten verschiedene Gewerke gemeinsam am gleichen Thema (nicht alle möchten auf der Bühne stehen). So ergaben
sich auf ganz natürliche Weise verschiedene Gruppen: die Texter, die Kostümbildner und die
Bühnenbauer. Die Dramaturgen und PR arbeiteten im Hintergrund und entwarfen Eintrittskarten und Werbepostkarten
26 Kindern spielten ihre Sichtweise der Kinderrechte und brachten eine bühnenreife Aufführung auf die Bretter.
Aufgeführt wurde im Sommer 2017; das isländische Team bekam eine exklusive Voraufführung
bei ihrem Besuch im Mai 2017.
Im Fokus der Arbeit standen zentral zwei Fragestellungen: Beschäftigung von Kindern mit den
Kinderrechten und Beteiligung von Beginn an am Projekt. Beides wurde gleichermaßen gewährleistet.
Kinderkonferenzen und Kinderparlament (zum damaligen Zeitpunkt 2017 in 5. Generation im
Haus 2) beweisen den fortschrittlichen Umgang mit Beteiligung. Das Projekt verdeutlichte, dass
die Beschäftigung mit den Rechten, sei es als Kind oder Erwachsener und mit dem Thema Demokratie und Partizipation zum Lebenslangen Lernen gezählt werden kann.
Innerhalb des Projektes entstanden 12 verschiedene Postkarten mit 12 verschiedenen Motiven
zu den Kinderrechten. Außerdem haben wir ein Plakat mit Motiven von Kinderbildern erstellt,
um auf das Projekt aufmerksam zu machen und ein Plakat zur Aufführung mit anderen Motiven
erstellt.
Dieses Projekt sehen wir als direktes Ergebnis aus der ersten Reise des Bildungsaustauschs, weil
das Selbstverständnis des Teams, sich mit dem Thema Kinderrechte hinsichtlich kultureller Bildung zu beschäftigen, dadurch gefestigt wurde.

Foto: Barbara Schwarz

Haustið 2016 sótti Haus 2 um styrkt frá Deutsches Kinderhilfswerk fyrir verkefni um leikræna framkvæmd barna á barnasáttmálanum. Öll börn á síðasta ári leikskólans áttu að fá
tækifæri til þess að taka þátt í þessu verkefni sem við kölluðum „sviðið er laust fyrir barnarétti“. Í þessu skyni var viðeigandi að gera leiksýningu, vegna þess að í leikhúsi vinna
margir aðilar mismunandi verkefni fyrir sama þema (það eru ekki allir sem vilja vera uppi á
sviði). Á þennan hátt mynduðust mismunandi hópar: textahöfundar, búnings- og sviðshönnuðir. Dramaturginn og kynnir unnu baksviðs og hönnuðu aðgöngumiða og veggspjöld.
26 börn voru á sviðinu og léku greinar úr barnasáttmálanum á sína vegu. Sýningin var haldin sumarið 2017 en íslenski hópurinn fékk sérsýningu þegar þau komu í heimsókn í maí
2017.
Áhersla var lögð á tvo meginþætti við verkefnið: vinna barnanna með barnasáttmálann og
þátttaka þeirra í verkefninu frá byrjun. Það gekk upp.
Í Haus 2 var á þessum tímapunkti árið 2017 komin 5. kynslóð af fulltrúum á barnaþingi leiskólans og barnaráðstefnum sem sýnt hefur þátttöku á framsækinn hátt. Verkefnið sýndi að
vinna með barnasáttmálann, umræða um lýðræði og þátttöku er hægt að telja til eilífðar
náms, hvort sem um er að ræða börn eða fullorðna.
Til verkefnisins tilheyra 12 póstkort með mismunandi myndefnum af réttindum barna. Auk
þess höfum við búið til veggspjald þar sem margar teiknaðar myndir eftir börn af réttindum
þeirra sjást.
Við lítum á þetta verkefni sem niðurstöðu eftir fyrstu heimsókn okkar til Íslands vegna
þess að þar er það sjálfsagt að vinna með barnasáttmálann og tengja þá vinnu við listræna
tjáningu.

Foto: Barbara Schwarz

18. Kooperationspartner / Samstarfsaðilar

Dalskoli

Solberg

Kinderkulturenfestival

Landakot
Fotos: Manuela Deubel,
Barbara Schwarz

»

Öldukot

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen!“
Afrikanisches Sprichwort

„Það þarf heilt þorp til að ala upp barn“
African orðtak

Bei beiden Bildungsaustauschen lernten wir auch Kooperationspartner von Klambrar kennen.
Im Folgenden geben wir einen stichpunkthaften Einblick in die Arbeitsweise und Haltung der
Schulen für frühkindliche Bildung. In allen Beispielen lernen Kinder in Vorschule mit Schülern
zusammen, ein Modell, das es in Deutschland in der Form nicht gibt.
Allen Beispielen ähnlich ist auch ein klares Credo, eine klare, fast einfache Philosophie, die stark
auf der Partizipation von Kindern und Eltern fußt. Hier erkennt man einen klaren Haltungsauftrag, wie er sich aus dem Curriculum ableiten lässt.
a)

Solberg – ein Ort für Inklusion

Eine gute Vorschule entsteht, wenn die Philosophie auf der Überzeugung fußt, dass jedes Kind
einzigartig ist. Lehrer arbeiten mit einer positiven Einstellung ständig daran, dass Schule zu einem besseren Ort für alle Schüler wird.
Die drei Hauptkomponenten für den Erfolg sind: ein guter Lehrplan, die Beteiligung der Eltern
und ausgezeichnete Lehrer.
Im multiprofessionellen Team arbeiten 36 Mitarbeiter*innen: 17 Lehrer, Vorschullehrer und Sonderlehrer, 6 Pädagogen für spezielle Bedürfnisse; 1 Musiklehrer; 3 gehörlose Lehrerassistenten;
2 Koordinatoren für besondere Bedürfnisse sind Küchenpersonal und Betreuer, 1 Gebärdensprachmittler als neuester Mitarbeiter. Einmal in der Woche kommt ein Physiotherapeut und ein
Sprachtherapeut, einmal im Monat kommt ein Ergotherapeut zur Beratung. Enge Kooperation
mit dem Gemeindezentrum und mit dem Communication Center für Gehörlose und Schweres
Hearing, welches die Schule in der Gebärdensprache für Kinder und Lehrer unterstützt.
Eltern sind Partner und sie beteiligen sich an allen Entscheidungen, die ihr Kind betreffen. Eltern
sind die Schlüsselfiguren bei der Förderung ihrer Kinder und jederzeit in der Schule willkommen, um an den täglichen Schulaktivitäten teilzunehmen.
Kinder mit speziellen Bedürfnissen erhalten einen Individuellen Bildungsplan (IEP), der das Kind
in allen Aspekten der Entwicklung beschreibt. Er enthält Informationen, die von Eltern, Vorschulpersonal, Diagnosezentren und Spezialisten außerhalb der Schule gesammelt werden. Jeder Aspekt hat ein langfristiges Ziel und dann viele kurzfristige Ziele. Ein IEP verbindet die einzelnen
Ziele mit den Themenbereichen, wobei der Unterricht eingebettet ist in alle täglichen Aktivitäten und Spiele.
Die Lehrmethode „Kooperatives Lernen und Inklusion spielen“ geht von der Kraft jedes einzelnen Kindes aus. Kinder lernen in kleinen Gruppen kooperativ auf ihr eigenes Ziel hin.
Zweimal im Jahr treffen sich alle Spezialisten, die mit einem Kind zu tun haben; für Kinder mit
speziellen Bedürfnissen finden die Treffen alle 4-6 Wochen statt. Im Fokus steht der Informati-

onsaustausch, und somit das Abbilden des Fortschritts zu jedem Kind. Die Eltern spüren auf diese
Weise den „Geist echter Teamarbeit“
b)

Dalskoli

In dieser noch jungen, aber stark wachsenden Schule gehören Kindergarten, Grundschule und die
Freizeitgestaltung konzeptuell zusammen. Über die einzelnen Schulstufen hinaus arbeiten die Kolleg*innen multiprofessionell zusammen. Die Grenze ist fließend vom fünfjährigen Kind zum Erstklässler. Die Philosophie ist, dass Kinder am besten lernen, wenn sie Dinge tun und wenn sie in ihrem
Arbeitsprozess aktiv sind und die Arbeit sinnvoll ist.
Die Kinder lernen zusammen. Die Erwachsenen vermeiden die Sprechweise „mein Kind, dein Kind,
mein Schüler, dein Schüler“.
Das Credo der Schule ist, dass die Kinder sich wohl fühlen, dass sie gesehen werden und aufblühen
können, dass die Erwachsenen sich um sie kümmern, dass sie eine Herausforderung bekommen und
ihnen zugehört wird. Das Selbsttraining wird gestärkt, der Einzelne wird verantwortlich für sein Tun
und sein Verhalten.
Das Schulprogramm ist sehr projektorientiert: thematische Workshops, Lesen und gemütliche Stunden, viel Freizeit im Freien, kulturbezogene Reisen, Sommerkurse und Kurse für verschiedenen Tageszeiten sind im Wechselspiel gestaltet.
Mit den Eltern werden regelmäßig Interviews veranstaltet. Es findet generell eine sehr starke Einbeziehung der Eltern statt, so werden Familien sicherer, sie diskutieren auf angenehme Weise über
Kinder und Schule. Die Erkenntnis ist, dass Kinder sehr viel mehr lernen, wenn sie bei sich sind. Dies
wiederrum wird von Eltern als wichtigen Punkt in der Erziehung wahrgenommen. Die Kommunikation zwischen Zuhause und Schule funktioniert in beide Richtungen, das setzt ein bewegliches
Schulpersonal voraus.
Geschaffen wurde eine Professionalität mit großer Kraft, gesteuert durch Kreativität und kreativem
Denken. Das hat positive Auswirkungen auf das Bildungsniveau.
c)

Das Reykjavik Kinderkulturen Festival (RCCF)

„Wenn die Kinder die Stadt übernehmen“
Artikel 31 der UN Kinderrechtskonventionen beinhaltet das Recht der Kinder auf volle Beteiligung am
kulturellen und künstlerischen Leben; Förderung und Bereitstellung geeigneter und gleicher Möglichkeiten für die Betätigung.
Im RCCF übernehmen die Kinder für sechs Tage die ganze Stadt.
Neun Vertreter aus Kultur, Tourismus und Bildung sind jedes Jahr dafür verantwortlich, dass die finanziellen Mittel bereitgestellt werden.

Es findet in der ganzen Stadt statt, 91% aller Kulturinstitutionen sind beteiligt; alle öffentlichen
Plätzen sind belebt. Es können alle Kitas, Schulen und Freizeitstätten mitmachen und die Beteiligung ist enorm. Es ist Thema in den Familien, überall ist freier Eintritt. Es sind drei Tage in der
Schulzeit und drei Tage in den Ferien. Wenn wir denken, dass alles ist schon das Besondere am
Kinderkulturenfestival in Reykjavik, dann beeindrucken aber außerdem noch folgende Fakten:
15% der VA sind für Kinder
35% der VA sind durch die Kinder initiiert oder gestaltet
48% finden mit den Kindern statt
d)

Landakot – School of Arts

In dieser Allgemeinbildenden Schule steht die Interdisziplinarität im Vordergrund. In vielen
Räumen sind bewusst alte Schränke mit sehr vielfältigem Inhalt, ähnlich den niederländischen
Gemälden über Universalgelehrte. Die Gänge sind belebt mit den Werken der Schüler. Von
Schulbeginn bis zur Ende der Schulzeit können Schülerinnen und Schüler hier bleiben.
e)

Öldukot

Die Einrichtung liegt in einer ehemaligen Villa und bietet einen besonderen Flair. In früheren
Zeiten gehörte sie dem Krankenhaus an und Pflegekräfte und Ärzte konnten ihr Kind dort unterbringen. Die Kita hat eine Reggioausrichtung.

Í báðum heimsóknum fengum við að kynnast samstarfsaðilum Klambra. Í eftirfarandi samantekt
gefum við innsýn í starfsemi og viðhorfum skólanna til menntunar ungra barna. Í öllum dæmum
læra leikskólabörn með grunnskólabörnum í sameiningu, fyrirmynd sem þekkist ekki í Þýskalandi.
a) Leikskólinn Sólborg - staður fyrir nám án aðgreiningar
Góður leikskóli verður til þegar heimspeki hans byggist á þeirri sannfæringu að hvert barn sé
einstakt. Með jákvæðu viðhorfi starfa kennarar stöðugt að því að gera skólann betri fyrir alla nemendur.
Þrír meginþættir velgengni eru: góð námskrá, þátttaka foreldra og framúrskarandi kennarar.
Í fjölfaglegum starfsmannahóp vinna 36 manns: 17 kennarar, leikskólakennarar og sérkennarar, 6
uppeldisfræðingar fyrir sérþarfir; 1 tónlistarkennari; 3 heyrnalausir aðstoðarkennarar; 2 umsjónarmenn fyrir sérþarfir eru eldhús starfsmenn og umsjáraðili, 1 táknmálsþýðandi er nýjasti meðlimur
hópsins. Einu sinni í viku kemur sjúkraþjálfi og málörvunarþjálfi. Einu sinni í viku kemur annar
sérþjálfi til ráðleggingar.
Leikskólinn er í samstarfi við menningarmiðstöð og félag heyrnarlausra, sem einnig veitir börnum
og kennurum leikskólans stuðning í táknmáli.
Foreldrar eru samstarfsaðilar og taka þátt í öllum ákvörðunum sem varða börn þeirra. Foreldrar
eru lykilmanneskjur í uppeldi barna sinna og eru ávallt velkominn í skólann til þess að taka þátt í
daglegu starfi.
Börn með sérþarfir eru með einstaklingsmiðaða námskrá þar sem farið er yfir þroska barnsins
á öllum sviðum. Þar er að finna upplýsingar sem foreldrar, kennarar, greiningarstöðvar og sérfræðingar utan leikskólans safna saman. Fyrir hvern þroskaþátt er sett langtímamarkmið og mörg
skammtímamarkmið.
Einstaklingsmiðuð námskrá tengir einstök markmið með þeim viðfangsefnum sem eiga sér stað
í daglegu starfi leikskólans.
Kennsluaðferðin „að læra saman og án aðgreiningar“ byggist á krafti hvers barns. Börnin læra saman í litlum hópum að ná eigin markmiðum.
Tvisvar á ári hittast allir sérfræðingar sem vinna saman með einu barni; þeir sem vinna með barni
með sérþarfir hittast á 4-6 vikna fresti. Áhersla er lögð á upplýsingaskipti og framvinda barnsins er
kortlögð. Foreldrar upplifa á þennan hátt „anda sannar samvinnu“.

b) Dalskóli
Þessi ungi en ört vaxandi skóli inniheldur leikskóla, grunnskóla og frístundarheimili. Starfsmenn
í fjölfaglegum hóp vinna saman yfir mörk skólastiga. Mörk leikskóla og fyrsta bekks renna vel saman. Heimspekin á bak við starfið er að börnin læra best þegar þau eru gerendur og þegar þau
eru virk í vinnuferli sínu og vinnan er skynsamleg.
Börnin læra saman. Fullorðnir forðast orðalag eins og „mitt barn, þitt barn, minn nemandi, þinn
nemendi“.
Mottó skólans er að börnunum líði vel, þau séu séð og fái að blómstra. Þeir fullorðnu hugsa um
börnin og sjá til þess að þau fái tækifæri til áskoranna og að hlustað sé á þau. Sjálfsþjálfun er styrkt, einstaklingurinn er ábyrgur á sínum athöfnum og hegðun.
Skóladagsráin er verkefna sniðin: þemanámskeið, lestur og rólegar stundir, mikil frítímí í náttúrunni, menningarlegar ferðir, sumarnámskeið og námskeið á mismunandi tíma dagsins eru skipulögð til skiptist.
Viðtöl við foreldra eru haldin reglulega. Almennt er þátttaka foreldra mikil, þannig finna fjölskyldur til öryggis og umræður um börn og skóla fara fram á notalegum nótum. Hugmyndin er
að börn læra meira þar sem foreldrar taka meiri þátt. Það skynja foreldrar sem mikilvægan þátt
menntunar. Starfsmenn skólans leggja áherslu á að samskipti skóla og heimilis virki í báðar áttir.
Fagmennsku er búið af miklum krafti sem stjórnast af sköpun og skapandi hugsun. Þetta hefur
jákvæð áhrif á stig menntunar.
c) Barnamenningarhátíð Reykjavíkur
„Þegar börnin yfirtaka borgina“
Í 31. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna er tekið fram að börn hafi rétt á fullri
þátttöku í menningar- og listrænu lífi; að efla og veita viðeigandi og jöfn tækifæri til starfsemi.
Á barnamenningarhátíð Reykjavíkur yfirtaka börn borgina í sex daga.
Níu fulltrúar frá menningu, ferðaþjónustu og menntunar bera ábyrgð á að veita fjármagn hvert ár.
Hátíðin fer fram um alla borg og 91% allra menningarstofnana taka þátt; allir opinberir staðir eru
fullir af lífi. Allir leikskólar, grunnskólar og frístundarheimili geta tekið þátt og þátttaka er gríðarleg. Hátíðin verður þema í fjölskyldunni, útum allt er ókeypis aðgangur. Hátíðin fer fram yfir 3

skóladaga og 3 frídaga.
Okkur finnst allt við barnamenningarhátíðina sérstakt en eftirfarandi staðreyndir sérstaklega áhrifamiklar:
15% atburða eru fyrir börn
35% atburða eru eftir börn
48% atburða fara fram með börnum

d) Landakot - skóli fyrir listir
Í þessum almenna skóla er þverfaglegt starf í forgrunni. Á meðvitaðan hátt eru skápar
í herbergjum fylltir af fjölbreytilegu innihaldi sem svipa til hollenskra málverka yfir lært
fólk sem hefur breyta þekkingu. Gangar skólans eru skreyttir verkum barnanna. Börnin
geta gengið í skólann frá upphafi skólagöngu til loka grunnskólagöngu.

e) Öldukot
Leikskólinn er til húsa í fyrrverandi villu sem gefur ákveðin sjarma. Áður fyrr tilheyrði
leikskólinn Landakotsspítala og þar dvöldu börn lækna og hjúkrúnarfólks spítalans.
Leikskólinn vinnur í anda Reggio stefnunnar.

19. Nachwort: Zukunft / Framtíðin hættir ekki

Foto: Team Haus2

»

„Zukunft braucht Herkunft!“
„Framundan þarf uppruna!“
Odo Marquardt

„Zukunft braucht Herkunft“, sagte der Philosoph Odo Marquardt, aber Zukunft entsteht auch durch
Mut und Machen. Qualität von früher Bildung hat zahlreiche Facetten. Vergegenwärtigen wir uns
als Kita und auch als Organisation die Resultate, die aus dem zweijährigen Bildungsaustausch entstanden sind, können wir auf wunderbare Impulse zurückblicken, welche in den pädagogischen
Alltag implementiert wurden:
Kinderevaluation seit Dezember 2017
Island bezieht die Kinder regelmäßig mit ein, wenn es um die Bewertung und Evaluation ihrer Kita
geht. Im Dezember 2017 testete Haus2 dies auch zum ersten Mal. Das Ergebnis war so interessant,
dass von nun die Kinderbeteiligung bei der internen Evaluation nicht fehlen wird. Bisher nicht üblich in Berlin, folgen nun einige Kitas diesem Pioniergedanken.
Konsultationskita seit September 2018
Acht Kitas sind in Berlin ausgewählt als Konsultationskitas. Das bedeutet, dass Teams von überallher, Auszubildende, Studenten eine Kita mit einem besonderen Profil besuchen können, um die
Qualität und Umsetzung des pädagogischen Ansatzes kennenzulernen. Haus 2 wurde ganz neu
in diese Riege aufgenommen und präsentiert nun exemplarisch nachhaltige Bildungsvermittlung
und Projektarbeit.
Leuchtturmkita seit Januar 2018
Klambrar ist zertifiziert mit der grünen Fahne für Umweltschutz. Auf diesem Feld suchten wir nach
einem Äquivalent in Berlin und sind nun seit 2018 Leuchtturm-Kita für Energie- und Klimaschutz.
Umweltpreis Pankow
Der Bezirk Pankow, in welchem sich Haus2 befindet, vergibt jährlich seit 18 Jahren den Pankower
Umweltpreis. Meist werden Schulen ausgezeichnet, weil sich auch nur Schulen bewerben. Unser
Selbstverständnis ist aber durch Erasmus+ so gewachsen, dass Kita die erste Bildungseinrichtung
vor der Schule ist, dass sich Haus2 2018 mutig bewarb und mit dem Umweltpreis ausgezeichnet
wurde.
Bewerbung von Haus2 als Kinderrechtekita
Das Deutsche Kinderhilfswerk zeichnet beispielhaft engagierte Schulen in Sachen Kinderrechte als
Kinderrechteschule aus. Bislang gibt es noch keine Kita, welche dieses Siegel trägt. Wir denken, das
muss sich ändern und haben uns als Kinderrechtekita beworben.
Fundraising Anfrage: Trinkbrunnen im Garten durch die Berliner Wasserwerke
Haus2 bietet den Kindern und dem Team schon sehr lange das Berliner Leitungswasser an, denn
die Qualität ist sehr hochwertig. Nun werben die Wasserwerke damit, dass sie Trinkbrunnen auf
öffentlichem Gelände aufstellen. Mit rund 220 Kindern haben wir unseren Garten als Stellfläche
angeboten. Bisher konnte es nicht realisiert werden, aber die Idee wuchs während des Bildungsaustauschs.

„Framtíð þarfnast fortíðar“ eru orð heimspekingsins Odo Marquardt. En framtíðin byggist einnig á hugrekki og gjörningi. Gæði menntunar ungra barna hefur margar hliðar. Þegar við sem
leikskóli og stofnun áttum okkar á niðurstöðum þessa tveggja ára verkefnis getum við litið til
baka á frábæra hvatningu sem við höfum hrint í framkvæmd í daglegu starfi:
Mat barna á starfi síðan í desember 2017
Á Íslandi eru börn reglulega tekin með í mat á leikskóla. Haus 2 prófaði þetta í fyrsta skipti í
desember 2017. Niðurstöðurnar voru svo athyglisverðar að héðan í frá mun mat þeirra á innra
starfi ekki vanta. Þetta hefur ekki verið algengt í Berlín en nú hafa nokkrir leikskólar fylgt þessari
brautryðjendahugsun eftir.
Ráðgjafaleikskóli síðan í september 2018
Í Berlín hafa átta leikskólar verið valdir sem ráðgjafaleikskólar. Það þýðir að hópar af nemendum úr ýmsum áttum geta heimsótt leikskóla með sérstaka stefnu til þess að kynna sér gæði
og framkvæmd uppeldisfræða. Haus 2 var nýlega bætt við þennan hóp og kynnir nú sjálfbæra
menntun og verkefnisvinnu.
Vitaleikskóli síðan í janúar 2018
Klambrar er með grænfána viðurkenningu fyrir umhverfisvernd. Á þessu sviði leituðum við að
jafngildri viðurkenningu í Berlín og erum núna vitaleikskóli fyrir orku- og loftlagsvernd.
Umhverfisverðlaun Pankow hverfis
Hverfið Pankow, sem Haus 2 tilheyrir, hefur gefið umhverfisverðlaun síðustu 18 ár. Oftast eru
það grunnskólar sem fá viðurkenningu enda sækja aðeins grunnskólar um verðlaunin. Sjálfsmynd okkar hefur vaxið svo mikið eftir Erasmus+ verkefnið að við sjáum leikskóla núna sem
fyrsta stig menntunar fyrir skólagöngu. Þess vegna sótti Haus 2 með hugrekki um umhverfisverðlaun árið 2018 og fékk þau.
Umsókn Haus 2 um að vera Barnaréttindaleikskóli
Þýski barnasjóðurinn (Deutsches Kinderhilfswerk) heiðrar skóla sem vinna fyrirmyndar vinnu
með barnasáttmálann sem barnaréttindaskóla. Hingað til hefur enginn leikskóli fengið þann
heiður. Við trúum því að það þurfi að breytast og höfum sótt um að verða barnaréttindaleikskóli.
Krafa um fjáröflun: drykkjarbrunnur í garðinn frá Vatnsveitu Berlínar
Í Haus 2 hafa börn og starfsmenn lengi drukkið kranavatn vegna hágæða vatnsins. Vatnsveita
Berlínar hefur byrjað að auglýsa að þeir muni setja upp drykkjarbrunni á almeningsstöðum. Við
höfum boðið þeim pláss í garðinum okkar þar sem þar koma saman um 220 börn. Hingað til
hefur þetta ekki orðið að veruleika en hugmyndina fengum við á meðan á verkefninu stóð
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