
Workshop 9 
Dokumentation - im Interesse aller Beteiligten. 
Passt das schwedische Modell „Baum der Erkenntnis“  
zu unserer Kindergruppe mit unter Dreijährigen?   
Um ein möglichst vollständiges Bild von der Entwicklung und vom Lernen der Unter-
Dreijährigen zu erhalten, bietet sich eine Kombination vom „Baum der Erkenntnis“ mit 
Lerngeschichten als Teil eines Portfolios an. In diesem Workshop sollten dazu Beispiele 
erarbeitet werden. 
 
KUNSKAPENS TRÄD – der BAUM DER ERKENNTNIS entstand in der schwedischen 
Gemeinde Halmstad als gemeinsames Dokument einer Zusammenarbeit von etwa 100 
Pädagoginnen und Pädagogen, die mit Kindern und Jugendlichen in Vorschulen und 
Schulen arbeiteten. Dieses Dokument verdeutlicht in hervorragender Weise die ganzheitliche 
Sicht und das Bild vom Kind, das das schwedische Bildungswesen kennzeichnet – 
kompetent, wissbegierig, mit eigener Lust und Kraft zu lernen.  
 
Die erste deutsche Ausgabe vom BAUM DER ERKENNTNIS erschien im Oktober 2003. 
Wir erhofften uns mit dieser Übersetzung eine Anregung für die aktuelle Diskussion über die 
weitere Entwicklung des deutschen Bildungswesens und eine Hilfe für die praktische Arbeit 
in Kindertagesstätten und Schulen. 
Heute können wir feststellen: Der Baum hat gute Wurzeln geschlagen. 
Er war und ist Gegenstand vieler Fortbildungsveranstaltungen, in denen es um das positive 
Bild vom Kind geht: Kinder können etwas, und darin müssen sie bestärkt werden! 
 
Als Pädagogen müssen wir hellhörig sein für jedes Kind, jedem Kind die Möglichkeit geben, 
seine Ideen und Gedanken einzubringen und im Dialog mit dem Kind eine mit-forschende 
Haltung einnehmen. Das setzt auch voraus, dass Pädagogen die Arbeit dokumentieren, so 
dass das Kind und der Jugendliche seiner eigenen Entwicklung und seinem eigenen Lernen 
folgen und darüber reflektieren kann. Die Dokumentation ist das Werkzeug des Pädagogen, 
um die Entwicklung des Kindes und die eigene Arbeit zu reflektieren.  
 
Eine große Anzahl von Vorschuleinrichtungen in allen Bundesländern hat den BAUM DER 
ERKENNTNIS als Beobachtungs- und Dokumentationsunterlage für Entwicklung und Lernen 
ihrer Kinder gewählt. Als Grundlage für Entwicklungsgespräche mit Eltern, Kindern und dem 
pädagogischen Team schafft er eine positive Atmosphäre und öffnet dadurch viele Türen. 
 
Um die Selbstreflexion der Kinder noch mehr zu unterstützen, bietet sich eine Kombination 
mit Portfolioarbeit an. Viele Anregungen dazu finden sich in dem Heft „Portfolio in Vorschule 
und Schule“. Der „BAUM“ wird dabei hinten in der Portfolio-Mappe abgeheftet und zeigt 
übersichtlich, welche Kompetenzen das Kind schon erobert hat. 
 
Eine weitere Form der Dokumentation sind Lerngeschichten. Sie enthalten Informationen 
darüber, was ein Kind tut, wofür es sich interessiert und welche Kompetenzen dabei sichtbar 
werden. Sie sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, mit dem Kind und seinen Eltern in einen 
positiven Dialog zu treten. 
 
Eine LG entsteht aus einer Beobachtung heraus. Dabei geht es nicht um das „Große“ 
sondern um Details, Interessen des Kindes. Die LG beschreibt zeitnah an das Geschehen 
eine wertschätzende und anerkennende Geschichte, in der die beobachtete Tätigkeit und die 
dabei sichtbar gewordenen Kompetenzen und Lernstrategien/ Lerndispositionen zur Geltung 
kommen. 
 
In unserem Workshop haben wir mit Hilfe von Lerngeschichten versucht, diese 
Beobachtungen mit dem „Baum der Erkenntnis“ zu verknüpfen, indem die Kompetenzen aus 



allen 5 Entwicklungsbereichen dazu herausgesucht wurden. In den Kleingruppen ergaben 
sich dabei fruchtbare Diskussionen und AHA-Erlebnisse. 
 
Weitere Ausführungen finden sich in unserer beigefügten Power – Point - Präsentation. 
 
Material 
Die folgenden Materialien sind aus dem Schwedischen übersetzt, ergänzen einander und 
sind bei uns zu bestellen. Allen gemeinsam ist die positive Einstellung zum Kind:  

Kinder können etwas, und darin müssen sie bestärkt werden. 
 
 
 
 
 
 

Wie kleine 
     Kinder lernen 

 
 
 
 
Ein Material, mit dem man  Hier wird die Theorie der    
Entwicklung und Lernen im   Portfolioarbeit mit vielen  
Alter von 1-16 Jahren   Beispielen aus der Praxis 
dokumentieren und die eigene dargestellt. Hinweise auf  
Arbeit reflektieren kann.  Kombination mit dem „Baum“! 
 
 
 
 
Preis: 7 €     Preis: 8 €    Preis: 5 € 
 
Bestelladresse: Marianne und Lasse Berger, Rotdornallee 89, 28717 Bremen 
Mail: berger_LM@web.de 
 

 
 

Wer mit Unter Dreijährigen 
arbeiten will, muss viel wissen 
über Entwicklung und Lernen 
von Kleinkindern. An vielen 
Beispielen aus der Praxis 
werden hier die neueren 
Forschungsergebnisse 
vorgestellt 

 

Wie kleine  
     Kinder lernen  


