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11. ponte – PRÄMISSEN

ponte ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das Kindergärten

und Grundschulen dabei unterstützt, sich selbst zu hervorragenden

Bildungseinrichtungen für Kinder weiterzuentwickeln.

Dass die Bildungsansätze in Kindergarten und Grundschule so unter-

schiedlich sind, ist aus pädagogischer Sicht unsinnig: Kindergärten und

Grundschulen arbeiten bei ponte folglich eng zusammen.

ponte arbeitet darauf hin, in beiden Institutionen ein zeitgemäßes

Bildungsverständnis zu verwirklichen.

ponte will der Erkenntnis Rechnung tragen, dass es nicht um

die Schulfähigkeit des Kindes, sondern um die Kindfähigkeit der

Institutionen geht. ponte unterstützt Kindergärten und Grund-

schulen dabei, Lernsituationen zu gestalten, die anspruchsvoll und

kindgerecht zugleich sind.

ponte zieht aus den internationalen Vergleichsstudien der letzten

Jahre Konsequenzen, wo sie am sinnvollsten sind: an der Basis des

Bildungssystems.
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8 6. ponte – ROLLENDE REFORM UND

EVALUATION

ponte arbeitet in regionalen Projektverbünden von innovationsfreudigen

und innovationsbereiten Kindergärten und Grundschulen, an die sich im

Laufe der Zeit auf dem Wege einer rollenden Reform immer mehr

Einrichtungen anschließen können. Netze solcher erweiterten Kreise

werden miteinander verbunden und über die Moderatorinnen in einen

überregionalen Erfahrungsaustausch eingebunden. Über die Deutsche

Kinder- und Jugendstiftung und die Projektgruppe der Freien Universität

erfolgt eine Vernetzung mit anderen innovativen Projekten zur

Weiterentwicklung der Bildung im frühen Kindes- und Grundschulalter.

ponte wird extern empirisch evaluiert, wobei auch Erhebungen nach

dem Auslaufen des Projektes geplant sind, um langfristige Effekte

kontrollieren zu können. Es sollen mit der Evaluation nicht nur Verhaltens-

oder Einstellungsänderungen bei Kindern und Erwachsenen in den Blick

genommen werden, sondern vor allem die Bildungsprozesse selbst.

ponte Kindergärten und Grundschulen auf neuen Wegen
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2. ponte – SELBER DENKEN

ponte favorisiert ein Lern- und Bildungsverständnis, wonach bereits

junge Kinder als Gestalter ihrer eigenen Lernsituationen begriffen

werden. Nach diesem Verständnis ist es Aufgabe von Pädagoginnen

und Pädagogen in Kindergarten und Grundschule, die Kinder dabei

zu unterstützen, sich die Dinge selbst anzueignen, also eigenes Denken

und eigene Urteilskraft zu befördern.

Nach ponte soll es den Kindern ermöglicht werden, sich anhand

eigener Fragen verschiedene Themenbereiche zu erschließen. Schlüssel-

situationen, die von vielen Kindern als bedeutsam erlebt werden, eignen

sich in hohem Maße dazu, von Pädagoginnen und Pädagogen als

Anknüpfungspunkte für unterschiedlichste Bildungsinhalte erlebbar

gemacht zu werden.

ponte rückt also ein Bildungsverständnis ins Zentrum, das authentische

Erfahrung als grundlegendes Lern- und Bildungserlebnis in Kindergarten

und Grundschule ermöglicht.

ponte geht davon aus, dass es Aufgabe von Kindergärten und Grund-

schulen ist, Kinder auf eine Zukunft vorzubereiten, in der es eher darauf

ankommt, mit Fantasie, Selbstvertrauen und Tatkraft eigene Ideen zu

verwirklichen, als nicht genügend vorhandenen Anstellungsverhältnissen

nachzujagen. Daher will dieses Programm die Kinder in Kindergarten

und Grundschule ermutigen, ihre eigenen Ideen zu entwickeln und kleine

unternehmerische Projekte zu verfolgen, die in einem für sie selbst

überschaubaren Rahmen erfolgreich sind.

5. ponte – AKTEURE UND ZEITPLAN

ponte ist ein Entwicklungsprojekt der Deutschen Kinder- und Jugend-

stiftung und der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der

Deutschen Bank Stiftung und der Vattenfall-Stiftung. ponte wurde

entwickelt von Prof. Dr. Annette Dreier, Dr. Christa Preissing, Prof. Dr. Jörg

Ramseger und Prof. Dr. Jürgen Zimmer, Freie Universität Berlin.

Handlungsträger bei ponte sind Kindergärten und Grundschulen,

die ihre eigene Entwicklungsarbeit im Dialog vorantreiben und ihre

Erfahrungen für das Gesamtprojekt und die Öffentlichkeit zugänglich

machen wollen. Die Modelleinrichtungen erhalten Anreize für ihre

Entwicklungsarbeit und Ausgleiche für den Mehraufwand.

Die Projektleitung für ponte liegt bei der Deutschen Kinder- und

Jugendstiftung. Die Wissenschaftliche Leitung wird von Dr. Christa

Preissing und Prof. Dr. Jörg Ramseger von der Internationalen Akademie

für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie - INA - gGmbH

an der Freien Universität Berlin wahrgenommen.

ponte hat 2004 mit einem Pilotjahr in der Region Cottbus begonnen.

Sechs Grundschulen und zehn Kindergärten bildeten lokale Lerntandems,

um die eigene Entwicklung in Kooperation zwischen den Einrichtungen

voranzutreiben. Dazu wurde ein Moderatorensystem aufgebaut. Inzwischen

sind weitere Regionen und Bundesländer hinzugekommen, in denen ponte
analog arbeitet. In der ersten Phase geht es in den Programmregionen

immer darum, ein kontinuierliches Gespräch zwischen Kindergärten und

Grundschulen in Gang zu bringen, zu institutionalisieren und methodisch

zu unterstützen. In der weiteren Entwicklung werden dann spezielle

Projekte in den fünf Handlungsfeldern durchgeführt und ausgewertet.

Dabei kommen lokale und regionale Schwerpunktsetzungen zum Tragen.
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Schuh und Meter

In einem Kindergarten benötigen die Kinder zum Arbeiten einen neuen Tisch,

der genauso ist wie die Tische, die sie bereits haben, mit denselben Maßen und

derselben Form. Was ist zu tun? Die Kinder gehen zu einem Tischler und

beauftragen ihn mit dem Bau eines Tisches. Der Tischler sagt: „Gebt mir die

genauen Maße, ich mache euch den Tisch.“ Die Kinder sagen, er würde alle

nötigen Maße erhalten. Der Tischler fragt vorsichtig nach: „Könnt ihr denn schon

messen?“ Sechs Kinder nehmen sich dieser Aufgabe an, fünf Jungen und ein

Mädchen im Alter zwischen fünf und sechs Jahren. Es ist das erste Mal, dass

sie gemeinsam Maße und Messungen erproben. Zehn Tage lang untersuchen die

Kinder die Welt der Zahlen und Maße, zwei Erzieherinnen unterstützen sie dabei,

wenn ihre Experimente ins Stocken geraten.

Die Kinder beginnen den alten Tisch zu untersuchen und sie sagen: „Um den

Tisch zu verstehen, muss man ihn zuerst zeichnen.“ Und um ihn noch besser

zeichnen zu können, wollen die Kinder ihn vermessen: Sie nutzen ihre Finger,

ihre Unterarme, ihre Schuhe, ihre Ellenbogen und sogar ihre Köpfe zum Messen.

Beim Messen mit den Schuhen entdecken sie, dass ihre Schuhe unterschiedlich

groß sind, zum Messen sind die Schuhe also nicht so gut. Tommaso schlägt vor,

eine Schnur zum Messen zu nehmen. Als aber die Schnur auf dem Tisch liegt,

vermisst Daniela die Zahlen auf dem Band. Sie beginnt „1, 2, 3, 4 . . . . .“ auf

den Tisch zu schreiben und bemerkt dann, dass sie Papier für die Zahlen

brauchen. Ein erstes eigenes Maßband entsteht, danach viele verschiedene

Maßbänder mit eigenen Zahlen. Die Kinder entdecken dabei, dass zwischen den

Zahlen Striche sein müssen, damit die Abstände gleich groß sind. Und wieder

machen die Kinder Zeichnungen des Tisches, diesmal mit genaueren Maßen und

Zahleinheiten, sie kleben ihre Skizzen auf den Tisch und überreichen am Ende

ihrer Arbeit einen detaillierten Plan an den Tischler mit der Aufforderung: „Und

nun bau uns diesen Tisch!“

Aus: Reggio Children (Hrsg.): Schuh und Meter.

Wie Kinder im Kindergarten lernen, Beltz Verlag,

Weinheim und Basel 2002

Kletterbaum und Turnmatte

Ein Kindergarten hat einen weitläufigen und neu gestalteten Naturspielplatz mit Gemüse-

beeten und Obststräuchern, Wasserstelle, einem richtigen Kletterbaum, einem großen Hügel

mit Höhle und Rutsche und vielen Versteckmöglichkeiten. Die Ganztagsgrundschule gleich

nebenan hat zwar nur einen langweiligen Schulhof, dafür aber eine große Sporthalle mit

Sprossenwänden, Trampolin, Kletterseilen, Basketballkörben, einem richtigen Fußballtor

und jeder Menge Turnmatten und Bällen verschiedenster Art. Schulhof und Spielplatz sind

durch einen Zaun getrennt. Besonders die Grundschulkinder der ersten Klassen vermissen

ihren schönen ehemaligen Spielplatz. Sie fragen ihre Lehrerin, warum sie in den unterrichts-

freien Zeiten nicht dorthin dürfen. Von ihren älteren Geschwistern wissen einige der Kinder-

gartenkinder von der großen Sporthalle in der Schule. Besonders an Regentagen wird es

im Kindergarten eng, da hätten die Kinder gern mehr Platz zum Toben.

Bisher haben beide Seiten diese Bedingungen als gegeben hingenommen und die Kinder

vertröstet. Seit ponte treffen sich Lehrerinnen und Erzieherinnen. Beim ersten Treffen

hat die Moderatorin von ponte die Themen gesammelt, die beide Gruppen gemeinsam

bearbeiten wollen. Das Spielplatzthema wurde dabei erwähnt, wäre aber fast ganz schnell

wieder gestrichen worden. Die Hürden für eine gemeinsame Nutzung schienen zu hoch –

das geht sowieso nicht: Wie soll die Aufsicht über die Kinder auf fremdem Terrain gewähr-

leistet werden, die Versicherung gilt nicht für hausfremde Kinder, der Spielplatz ist mit den

Kindergartenkindern doch immer belegt und für die Sporthalle gibt es eigentlich auch keine

freien Zeiten.

Die Moderatorin regt die Erzieherinnen und Lehrerinnen an, für diese Situation gute

Lösungen zu entwickeln. Die Kindergarten- und Grundschulkinder treffen sich und formu-

lieren gemeinsam Ideen, wie sie mit diesem Problem umgehen können, das ja eigentlich

eines der Erwachsenen ist. Die Bemerkungen der Kinder schreibt die Moderatorin auf und

stellt sie den Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen vor. Bei einem gemeinsamen Treffen

beginnen die Kindergarten- und Grundschulpädagogen, über die Bewegungsentwicklung von

Kindern zu diskutieren. Der Abend ist ihnen zu kurz für dieses Thema, sie wollen weiter

daran arbeiten und gründen einen Arbeitskreis.

Parallel diskutiert die Moderatorin mit der Schulleiterin und der Kindergartenleiterin,

welche Fragen geklärt werden müssten, um eine gemeinsame Nutzung zu ermöglichen.

Dabei kommt auch zur Sprache, dass die Kindergarteneltern schon immer darüber geklagt

haben, dass sie bei Elternversammlungen immer nur auf den winzigen Stühlen sitzen müs-

sen. Dem kann sofort abgeholfen werden: In der Schule gibt es genügend Sitzgelegenheiten

für Erwachsene. Elternabende des Kindergartens finden jetzt in der Schule statt. So lernen

die Eltern der Kindergartenkinder die zukünftige Schule ihrer Kinder schon einmal von

innen kennen. Auch der Arbeitskreis von Erzieherinnen und Grundschulpädagogen erweitert

sich: Pädagoginnen aus anderen Kindergärten und Grundschulen der Region beteiligen sich

an den regelmäßigen Treffen und bearbeiten mit der Moderatorin verschiedene Themen

ihrer pädagogischen Praxis. Von dieser inhaltlichen Zusammenarbeit profitieren alle: Die

Erzieherinnen und Lehrerinnen beginnen einen Dialog über kindliches Lernen und verändern

ihre alltägliche Praxis, und die Kinder können ihre Erlebnis- und Lernräume erweitern.
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3. ponte – FÜNF HANDLUNGSFELDER

ponte bietet Kindergärten und Grundschulen Unterstützung auf fünf

Handlungsfeldern:

ponte assistiert bei der Entwicklung spezifischer Curricula,

ponte entwickelt spezielle Förderkonzepte,

ponte unterstützt bei der Umstrukturierung der Einrichtung,

ponte initiiert eine wirkungsvolle Zusammenarbeit mit den Eltern.

ponte bietet zu folgenden Themenbereichen Weiterbildungen an:

• Kindliche Entwicklungs- und Bildungsprozesse

• Aktuelle Konzepte des Schriftspracherwerbs

• Entwicklung von Sprachförderkonzepten

• Mathematik und Naturwissenschaften entdecken

• Literatur, Musik und bildnerisches Gestalten

• Sozialunternehmerisches Handeln.

ponte will Pädagoginnen und Pädagogen helfen, für Kinder im Vor-

und Grundschulalter anregungsstarke Lernsituationen zu gestalten, die

die Kreativität, die Intelligenz und die Selbststeuerungsfähigkeiten von

Kindern tatsächlich herausfordern.

4. ponte – MODERIERTE ZUSAMMENARBEIT

ZWISCHEN KINDERGARTEN UND GRUNDSCHULE

ponte ist ein Programm, das den Dialog zwischen Pädagoginnen

und Pädagogen in Kindergarten und Grundschule verstärken oder –

wo nötig – in Gang bringen will.

Grundidee von ponte ist es, regionale Moderatorinnen und

Moderatoren als Bindeglieder zwischen den beteiligten Kindergärten

und Grundschulen sowie zwischen diesen Einrichtungen und der

universitären Projektgruppe einzusetzen. Die Hauptaufgabe dieser

Moderatorinnen und Moderatoren ist es, konstruktive Gespräche

zwischen Kindergärten und Grundschulen einer Region zu initiieren

und aktuelle Forschungsergebnisse der Erziehungswissenschaft

und Lernpsychologie zu vermitteln. Darüber hinaus wirken sie bei

Curriculumentwicklung und Weiterbildung mit, organisieren einen

bundesweiten Erfahrungsaustausch und dokumentieren die Ent-

wicklung der Einrichtungen.

Die Deutschen Kinder- und Jugendstiftung übernimmt die Gesamt-

steuerung, Vernetzung und Dokumentation. Eine Projektgruppe der

Internationalen Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und

Ökonomie an der Freien Universität Berlin liefert Wissenschafts-Input,

theoretische und fachliche Begleitung.



ponte

5

Kindergärten und Grundschulen auf neuen Wegen

4

ponte Kindergärten und Grundschulen auf neuen Wegen

3. ponte – FÜNF HANDLUNGSFELDER

ponte bietet Kindergärten und Grundschulen Unterstützung auf fünf

Handlungsfeldern:

ponte assistiert bei der Entwicklung spezifischer Curricula,

ponte entwickelt spezielle Förderkonzepte,

ponte unterstützt bei der Umstrukturierung der Einrichtung,

ponte initiiert eine wirkungsvolle Zusammenarbeit mit den Eltern.

ponte bietet zu folgenden Themenbereichen Weiterbildungen an:

• Kindliche Entwicklungs- und Bildungsprozesse

• Aktuelle Konzepte des Schriftspracherwerbs

• Entwicklung von Sprachförderkonzepten

• Mathematik und Naturwissenschaften entdecken

• Literatur, Musik und bildnerisches Gestalten

• Sozialunternehmerisches Handeln.

ponte will Pädagoginnen und Pädagogen helfen, für Kinder im Vor-

und Grundschulalter anregungsstarke Lernsituationen zu gestalten, die

die Kreativität, die Intelligenz und die Selbststeuerungsfähigkeiten von

Kindern tatsächlich herausfordern.

4. ponte – MODERIERTE ZUSAMMENARBEIT

ZWISCHEN KINDERGARTEN UND GRUNDSCHULE

ponte ist ein Programm, das den Dialog zwischen Pädagoginnen

und Pädagogen in Kindergarten und Grundschule verstärken oder –

wo nötig – in Gang bringen will.

Grundidee von ponte ist es, regionale Moderatorinnen und

Moderatoren als Bindeglieder zwischen den beteiligten Kindergärten

und Grundschulen sowie zwischen diesen Einrichtungen und der

universitären Projektgruppe einzusetzen. Die Hauptaufgabe dieser

Moderatorinnen und Moderatoren ist es, konstruktive Gespräche

zwischen Kindergärten und Grundschulen einer Region zu initiieren

und aktuelle Forschungsergebnisse der Erziehungswissenschaft

und Lernpsychologie zu vermitteln. Darüber hinaus wirken sie bei

Curriculumentwicklung und Weiterbildung mit, organisieren einen

bundesweiten Erfahrungsaustausch und dokumentieren die Ent-

wicklung der Einrichtungen.

Die Deutschen Kinder- und Jugendstiftung übernimmt die Gesamt-

steuerung, Vernetzung und Dokumentation. Eine Projektgruppe der

Internationalen Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und

Ökonomie an der Freien Universität Berlin liefert Wissenschafts-Input,

theoretische und fachliche Begleitung.



ponte

3

Kindergärten und Grundschulen auf neuen Wegen

6

ponte Kindergärten und Grundschulen auf neuen Wegen

Schuh und Meter

In einem Kindergarten benötigen die Kinder zum Arbeiten einen neuen Tisch,

der genauso ist wie die Tische, die sie bereits haben, mit denselben Maßen und

derselben Form. Was ist zu tun? Die Kinder gehen zu einem Tischler und

beauftragen ihn mit dem Bau eines Tisches. Der Tischler sagt: „Gebt mir die

genauen Maße, ich mache euch den Tisch.“ Die Kinder sagen, er würde alle

nötigen Maße erhalten. Der Tischler fragt vorsichtig nach: „Könnt ihr denn schon

messen?“ Sechs Kinder nehmen sich dieser Aufgabe an, fünf Jungen und ein

Mädchen im Alter zwischen fünf und sechs Jahren. Es ist das erste Mal, dass

sie gemeinsam Maße und Messungen erproben. Zehn Tage lang untersuchen die

Kinder die Welt der Zahlen und Maße, zwei Erzieherinnen unterstützen sie dabei,

wenn ihre Experimente ins Stocken geraten.

Die Kinder beginnen den alten Tisch zu untersuchen und sie sagen: „Um den

Tisch zu verstehen, muss man ihn zuerst zeichnen.“ Und um ihn noch besser

zeichnen zu können, wollen die Kinder ihn vermessen: Sie nutzen ihre Finger,

ihre Unterarme, ihre Schuhe, ihre Ellenbogen und sogar ihre Köpfe zum Messen.

Beim Messen mit den Schuhen entdecken sie, dass ihre Schuhe unterschiedlich

groß sind, zum Messen sind die Schuhe also nicht so gut. Tommaso schlägt vor,

eine Schnur zum Messen zu nehmen. Als aber die Schnur auf dem Tisch liegt,

vermisst Daniela die Zahlen auf dem Band. Sie beginnt „1, 2, 3, 4 . . . . .“ auf

den Tisch zu schreiben und bemerkt dann, dass sie Papier für die Zahlen

brauchen. Ein erstes eigenes Maßband entsteht, danach viele verschiedene

Maßbänder mit eigenen Zahlen. Die Kinder entdecken dabei, dass zwischen den

Zahlen Striche sein müssen, damit die Abstände gleich groß sind. Und wieder

machen die Kinder Zeichnungen des Tisches, diesmal mit genaueren Maßen und

Zahleinheiten, sie kleben ihre Skizzen auf den Tisch und überreichen am Ende

ihrer Arbeit einen detaillierten Plan an den Tischler mit der Aufforderung: „Und

nun bau uns diesen Tisch!“

Aus: Reggio Children (Hrsg.): Schuh und Meter.

Wie Kinder im Kindergarten lernen, Beltz Verlag,

Weinheim und Basel 2002

Kletterbaum und Turnmatte

Ein Kindergarten hat einen weitläufigen und neu gestalteten Naturspielplatz mit Gemüse-

beeten und Obststräuchern, Wasserstelle, einem richtigen Kletterbaum, einem großen Hügel

mit Höhle und Rutsche und vielen Versteckmöglichkeiten. Die Ganztagsgrundschule gleich

nebenan hat zwar nur einen langweiligen Schulhof, dafür aber eine große Sporthalle mit

Sprossenwänden, Trampolin, Kletterseilen, Basketballkörben, einem richtigen Fußballtor

und jeder Menge Turnmatten und Bällen verschiedenster Art. Schulhof und Spielplatz sind

durch einen Zaun getrennt. Besonders die Grundschulkinder der ersten Klassen vermissen

ihren schönen ehemaligen Spielplatz. Sie fragen ihre Lehrerin, warum sie in den unterrichts-

freien Zeiten nicht dorthin dürfen. Von ihren älteren Geschwistern wissen einige der Kinder-

gartenkinder von der großen Sporthalle in der Schule. Besonders an Regentagen wird es

im Kindergarten eng, da hätten die Kinder gern mehr Platz zum Toben.

Bisher haben beide Seiten diese Bedingungen als gegeben hingenommen und die Kinder

vertröstet. Seit ponte treffen sich Lehrerinnen und Erzieherinnen. Beim ersten Treffen

hat die Moderatorin von ponte die Themen gesammelt, die beide Gruppen gemeinsam

bearbeiten wollen. Das Spielplatzthema wurde dabei erwähnt, wäre aber fast ganz schnell

wieder gestrichen worden. Die Hürden für eine gemeinsame Nutzung schienen zu hoch –

das geht sowieso nicht: Wie soll die Aufsicht über die Kinder auf fremdem Terrain gewähr-

leistet werden, die Versicherung gilt nicht für hausfremde Kinder, der Spielplatz ist mit den

Kindergartenkindern doch immer belegt und für die Sporthalle gibt es eigentlich auch keine

freien Zeiten.

Die Moderatorin regt die Erzieherinnen und Lehrerinnen an, für diese Situation gute

Lösungen zu entwickeln. Die Kindergarten- und Grundschulkinder treffen sich und formu-

lieren gemeinsam Ideen, wie sie mit diesem Problem umgehen können, das ja eigentlich

eines der Erwachsenen ist. Die Bemerkungen der Kinder schreibt die Moderatorin auf und

stellt sie den Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen vor. Bei einem gemeinsamen Treffen

beginnen die Kindergarten- und Grundschulpädagogen, über die Bewegungsentwicklung von

Kindern zu diskutieren. Der Abend ist ihnen zu kurz für dieses Thema, sie wollen weiter

daran arbeiten und gründen einen Arbeitskreis.

Parallel diskutiert die Moderatorin mit der Schulleiterin und der Kindergartenleiterin,

welche Fragen geklärt werden müssten, um eine gemeinsame Nutzung zu ermöglichen.

Dabei kommt auch zur Sprache, dass die Kindergarteneltern schon immer darüber geklagt

haben, dass sie bei Elternversammlungen immer nur auf den winzigen Stühlen sitzen müs-

sen. Dem kann sofort abgeholfen werden: In der Schule gibt es genügend Sitzgelegenheiten

für Erwachsene. Elternabende des Kindergartens finden jetzt in der Schule statt. So lernen

die Eltern der Kindergartenkinder die zukünftige Schule ihrer Kinder schon einmal von

innen kennen. Auch der Arbeitskreis von Erzieherinnen und Grundschulpädagogen erweitert

sich: Pädagoginnen aus anderen Kindergärten und Grundschulen der Region beteiligen sich

an den regelmäßigen Treffen und bearbeiten mit der Moderatorin verschiedene Themen

ihrer pädagogischen Praxis. Von dieser inhaltlichen Zusammenarbeit profitieren alle: Die

Erzieherinnen und Lehrerinnen beginnen einen Dialog über kindliches Lernen und verändern

ihre alltägliche Praxis, und die Kinder können ihre Erlebnis- und Lernräume erweitern.
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2. ponte – SELBER DENKEN

ponte favorisiert ein Lern- und Bildungsverständnis, wonach bereits

junge Kinder als Gestalter ihrer eigenen Lernsituationen begriffen

werden. Nach diesem Verständnis ist es Aufgabe von Pädagoginnen

und Pädagogen in Kindergarten und Grundschule, die Kinder dabei

zu unterstützen, sich die Dinge selbst anzueignen, also eigenes Denken

und eigene Urteilskraft zu befördern.

Nach ponte soll es den Kindern ermöglicht werden, sich anhand

eigener Fragen verschiedene Themenbereiche zu erschließen. Schlüssel-

situationen, die von vielen Kindern als bedeutsam erlebt werden, eignen

sich in hohem Maße dazu, von Pädagoginnen und Pädagogen als

Anknüpfungspunkte für unterschiedlichste Bildungsinhalte erlebbar

gemacht zu werden.

ponte rückt also ein Bildungsverständnis ins Zentrum, das authentische

Erfahrung als grundlegendes Lern- und Bildungserlebnis in Kindergarten

und Grundschule ermöglicht.

ponte geht davon aus, dass es Aufgabe von Kindergärten und Grund-

schulen ist, Kinder auf eine Zukunft vorzubereiten, in der es eher darauf

ankommt, mit Fantasie, Selbstvertrauen und Tatkraft eigene Ideen zu

verwirklichen, als nicht genügend vorhandenen Anstellungsverhältnissen

nachzujagen. Daher will dieses Programm die Kinder in Kindergarten

und Grundschule ermutigen, ihre eigenen Ideen zu entwickeln und kleine

unternehmerische Projekte zu verfolgen, die in einem für sie selbst

überschaubaren Rahmen erfolgreich sind.

5. ponte – AKTEURE UND ZEITPLAN

ponte ist ein Entwicklungsprojekt der Deutschen Kinder- und Jugend-

stiftung und der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der

Deutschen Bank Stiftung und der Vattenfall-Stiftung. ponte wurde

entwickelt von Prof. Dr. Annette Dreier, Dr. Christa Preissing, Prof. Dr. Jörg

Ramseger und Prof. Dr. Jürgen Zimmer, Freie Universität Berlin.

Handlungsträger bei ponte sind Kindergärten und Grundschulen,

die ihre eigene Entwicklungsarbeit im Dialog vorantreiben und ihre

Erfahrungen für das Gesamtprojekt und die Öffentlichkeit zugänglich

machen wollen. Die Modelleinrichtungen erhalten Anreize für ihre

Entwicklungsarbeit und Ausgleiche für den Mehraufwand.

Die Projektleitung für ponte liegt bei der Deutschen Kinder- und

Jugendstiftung. Die Wissenschaftliche Leitung wird von Dr. Christa

Preissing und Prof. Dr. Jörg Ramseger von der Internationalen Akademie

für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie - INA - gGmbH

an der Freien Universität Berlin wahrgenommen.

ponte hat 2004 mit einem Pilotjahr in der Region Cottbus begonnen.

Sechs Grundschulen und zehn Kindergärten bildeten lokale Lerntandems,

um die eigene Entwicklung in Kooperation zwischen den Einrichtungen

voranzutreiben. Dazu wurde ein Moderatorensystem aufgebaut. Inzwischen

sind weitere Regionen und Bundesländer hinzugekommen, in denen ponte
analog arbeitet. In der ersten Phase geht es in den Programmregionen

immer darum, ein kontinuierliches Gespräch zwischen Kindergärten und

Grundschulen in Gang zu bringen, zu institutionalisieren und methodisch

zu unterstützen. In der weiteren Entwicklung werden dann spezielle

Projekte in den fünf Handlungsfeldern durchgeführt und ausgewertet.

Dabei kommen lokale und regionale Schwerpunktsetzungen zum Tragen.
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11. ponte – PRÄMISSEN

ponte ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das Kindergärten

und Grundschulen dabei unterstützt, sich selbst zu hervorragenden

Bildungseinrichtungen für Kinder weiterzuentwickeln.

Dass die Bildungsansätze in Kindergarten und Grundschule so unter-

schiedlich sind, ist aus pädagogischer Sicht unsinnig: Kindergärten und

Grundschulen arbeiten bei ponte folglich eng zusammen.

ponte arbeitet darauf hin, in beiden Institutionen ein zeitgemäßes

Bildungsverständnis zu verwirklichen.

ponte will der Erkenntnis Rechnung tragen, dass es nicht um

die Schulfähigkeit des Kindes, sondern um die Kindfähigkeit der

Institutionen geht. ponte unterstützt Kindergärten und Grund-

schulen dabei, Lernsituationen zu gestalten, die anspruchsvoll und

kindgerecht zugleich sind.

ponte zieht aus den internationalen Vergleichsstudien der letzten

Jahre Konsequenzen, wo sie am sinnvollsten sind: an der Basis des

Bildungssystems.

Kindergärten und Grundschulen auf neuen Wegen

8 6. ponte – ROLLENDE REFORM UND

EVALUATION

ponte arbeitet in regionalen Projektverbünden von innovationsfreudigen

und innovationsbereiten Kindergärten und Grundschulen, an die sich im

Laufe der Zeit auf dem Wege einer rollenden Reform immer mehr

Einrichtungen anschließen können. Netze solcher erweiterten Kreise

werden miteinander verbunden und über die Moderatorinnen in einen

überregionalen Erfahrungsaustausch eingebunden. Über die Deutsche

Kinder- und Jugendstiftung und die Projektgruppe der Freien Universität

erfolgt eine Vernetzung mit anderen innovativen Projekten zur

Weiterentwicklung der Bildung im frühen Kindes- und Grundschulalter.

ponte wird extern empirisch evaluiert, wobei auch Erhebungen nach

dem Auslaufen des Projektes geplant sind, um langfristige Effekte

kontrollieren zu können. Es sollen mit der Evaluation nicht nur Verhaltens-

oder Einstellungsänderungen bei Kindern und Erwachsenen in den Blick

genommen werden, sondern vor allem die Bildungsprozesse selbst.
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