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Geme
einsam Brücken
B
bauen
So nann
nte eine Teiln
nehmerin ihr Schwerpunkktthema, das
s sie im Rahm
men der Zerttifizierung Qu
u3Zert –
Qualifiziierung für die
d Arbeit miit Kindern u
unter drei Ja
ahren wählte. Sie widmette sich der
begleiten un
Frageste
ellung, wie siie Kinder beim Übergang
g von der Krip
ppe in den Kindergarten
K
nd sinnvoll
unterstüttzen kann.
Brücken zu bauen ist auch das Leitmotiv
L
dess ZNL. Wisse
enschaftliche Erkenntnissse aus der Fo
orschung
stehen n
nicht für sich,, sondern haben immer a
auch dienend
den Charakte
er: die Praxiss der
Bildungsseinrichtunge
en kann sich weiterentwicckeln, wenn sie auch Imp
pulse aus deer Wissensch
haft
bekomm
mt. Davon pro
ofitiert die Wiissenschaft e
ebenfalls, de
enn die Brück
ke zwischen Forschung und
u Praxis
ist von b
beiden Seiten
n begehbar. Im engen Ko
ontakt mit Bildungseinrich
htungen entsstehen neue
Forschungsfragen, wird
w Fachwissen im prakttischen Hand
deln auf den Prüfstand geestellt.
Zert ist ein B
Beispiel für de
en Brückens
schlag. Gemeeinsam mit der
d Stadt
Das Weiiterbildungskkonzept Qu3Z
Ulm entw
wickelte das ZNL diese Weiterbildung
W
g pädagogisc
cher Fachkrä
äfte für ihre A
Arbeit mit Kin
ndern unter
drei Jahrren. Bereits im
i Februar dieses
d
Jahress schlossen die ersten Teilnehmendeen die Weiterbildung im
Rahmen
n eines Kolloq
quiums ab. Nun
N ist die zw
weite Staffel kurz vor ihre
em Ziel: Vom
m 19.bis zum 22.
hema und diie daraus gew
Novemb
ber präsentieren sie ihr Sc
chwerpunktth
wonnen Erkeenntnisse au
us gut
eineinha
alb Jahren be
egleiteter We
eiterbildung. Sie stellen sich im Rahm
men eines Koolloquiums de
en
Fachfrag
gen von Petrra Evanschitz
zky (TransferrZentrum fürr Neurowisse
enschaften u nd Lernen) und
u Kornelia
Schneide
er (FrühLern
nwerk Hambu
urg). Das Be
esondere an dieser Weite
erbildung sindd die im Kon
nzept
verankerrten Transferrmodule: Die
e Teilnehmen
nden besuch
hen nicht nur Fortbildungeen der Stadt Ulm,
sondern treffen sich insgesamt viermal zusam
mmen mit de
er Fachberate
erin der Staddt Ulm Elisab
beth SailerGlaser, u
um Fragen der
d Übertragu
ung von Forttbildungsinha
alten in den Praxisalltag
P
zzu reflektiere
en. Und um
den roten Faden nich
ht zu verliere
en, wählen siie ein für ihre
e Situation pa
assendes Scchwerpunktth
hema, an
dem derr Praxistransffer sichtbar wird.
w
Hilfe zurr Selbsthilfe ist das Leitmotiv: Die Teillnehmenden
n arbeiten an ihrem eigennen Ziel, beko
ommen
Impulse in Form von Handreichungen, und vo
or allem hilft ihnen der moderierte Auustausch mit den
anderen Kolleginnen
n und Kollege
en, Fachwisssen zu reflek
ktieren und in
n eine praktissch gelebte Pädagogik
P
münden zu lassen.
Eine win
n-win-Situatio
on für alle Be
eteiligten: Die
e Stadt Ulm sichert
s
über die Kooperaation mit dem
m ZNL ihre
Qualität in den Angeboten der pä
ädagogische n Fortbildung
g, die Teilnehmenden arbbeiten in einem
tragfähig
gen Netzwerkk, und das ZNL
Z
kann mitt diesem eng
gen Austausc
ch sensibel bbleiben für die
praxisrellevanten The
emen der Frü
ühpädagogikk, um daraus
s bedeutsame
e Forschunggsfragen zu generieren.
g
Die erfollgreiche Zusa
ammenarbeiit wird fortgessetzt: Für die
e Kolloquien im Februar uund im Nove
ember 2013
haben siich bereits weitere
w
Erzieh
herinnen und
d Erzieher an
ngemeldet.

