Europäischer Besuch bei der kindercompany
Auf Anfrage der Agentur „AusTraining Lern.ziel GmbH“, die das Mobilitätsprogramm
Erasmus der Europäischen Union organisiert, konnten wir auch heuer wieder
Schülerinnen aus Slowenien sowie aus der CZR bei uns begrüßen.
Die Schülerinnen stehen am Beginn ihrer Ausbildung zu Elementarpädagoginnen.
Der Auslandsaufenthalt der Schülerinnen und das damit verbundene Praktikum bei
der kindercompany hatte zum Ziel, dass die Schülerinnen in einem anderen
europäischen Land in Kindergärten Erfahrungen sammeln und die Möglichkeit
erhalten, den Wiener Bildungsplan kennen zu lernen.
Auf Grund des bilingualen Bildungskonzeptes bei der kindercompany konnten die
Schülerinnen gut in den Alltag hineinwachsen. Die englische Sprache, die die
Schülerinnen aus der Schule mitbrachten, ermöglichte es ihnen, den Alltag besser zu
verstehen und rasch Kontakt zu den Kindern und Mitarbeitern aufzubauen.
Im Zuge des Praktikums hatten die Schülerinnen die Möglichkeit, an
unterschiedlichen Standorten der kindercompany Erfahrungen im Kindergarten zu
sammeln. Sie konnten den Alltag und die Umsetzung von Bildungsangeboten in
unseren Kindergärten miterleben und mitgestalten, sowie das bilinguale Konzept der
kindercompany kennenlernen.
Gemeinsame Ausflüge, Vorbereitungen auf das Laternenfest und damit verbundene
traditionelle Werte rundeten den Alltag und das Erfahrungsfeld der Schülerinnen ab.

Ein bilinguales Ritual aus dem Alltag, ermöglichte rasch die Kontaktaufnahme zu den
Kindern.

Die Schülerinnen konnten den Alltag im Kindergarten mitgestalten.

Im gemeinsamen Spiel mit den Kindern konnten sie rasch eine Beziehung zu den
Kindern aufbauen und zusätzlich das Spielangebot in den Kindergärten
kennenlernen.

Der zweisprachige Alltag in den bilingualen Gruppen ermöglichte den Schülerinnen
das Mitwirken bei Bildungsangeboten.

Ein mitgebrachtes Bilderbuch aus dem
Heimatland ermöglichte den Kindern,
mehr über die Schülerinnen zu erfahren.
In diesem Prozess zeigte sich vor allem
wie wertvoll die bilinguale Erziehung im
Alltag ist.
Die Schülerinnen konnten den Kindern
die Bücher ENGLISCH erzählen und
somit eine Sprachbasis zu den Kindern
herstellen.

Vereinzelt gelang es den Schülerinnen
auch Deutsch mit den Kindern zu
kommunizieren, somit konnten die
Schülerinnen aus einem anderen
europäischen Land eine
„Wohlfühlsprache“ im Alltag wählen, um in
Kontakt mit Kolleginnen und Kindern zu
kommen.

Da die Schülerinnen im Zeitraum Oktober bis Ende November 17 ihre Praktikumszeit
bei uns hatten, ergab sich die Möglichkeit für sie, die Umsetzungen von Traditionen
im Alltag kennen zu lernen und zu beobachten.
Laternenfestvorbereitungen, sowie die ersten Vorbereitungen für die spannende
Weihnachtszeit im Kindergarten konnten die Schülerinnen begleiten.

Auch im Hortalltag haben die Schülerinnen den
Alltag erleben können.
Sie hatten die Möglichkeit, Spiele aus ihrem
Erfahrungsfeld oder ihrer Kindheit einfließen zu
lassen.
Die Hortkinder hatten trotz Sprachbarrieren
großen Spaß dabei. Es fand sich im bilingualen
Alltag immer ein Weg, in Englisch oder Deutsch
Spielregeln und Abläufe zu erklären.

Die Schülerinnen konnten während des Pratikums
bei der kindercompany unterschiedliche
Altersgruppen kennenlernen.
Sie hatten dadurch die Möglichkeit, mit Kindern
unterschiedlichen Alters zu spielen und ihr
persönliches Erfahrungsfeld individuell zu
erweitern.

Die Teilnahme an einem Ausflug mit der
Gruppe rundete den Erfahrungsaustausch
der Schülerinnen mit der kindercompany
ab.

