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stárken stárkefl , schwáchen schwáchen !

Auf dem Campus lohctnneum der Páutdny, Péter Katho-
lischen Universitcit in Gran Lutd an cler ELTE TÓK i,,
Buelapest haben AnJang Oktober z.yyei Workshops mit
Frau Kerstin Buck, Expertin für Early Excellence An-
satz, stattgejfunden. Enga gierte ungarndeutsche studen -

tlnnen und erfafuene ungarndeutsche Pcidctgogen. ltaben
zusannnlen an dem Workshop teilgenommen.

Ziele v on Early Excellence sind: die bestmögliche Förderung
der Kinder, Unterstützung der Familien im Bereich Kinder-
erziehung, partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Er-
zieherlnnen, Eltern und Kindern und respektvolle, ehrliche
kommunikation,

Im Mittelpunkt der Fortbildung stand der positive Blick auí
kinder, Familien, Mitarbeiterlnncn und auf sich selbst solvie
die entsprechende Kommunikation mit den Teilnehmern des
Erziehungspíozesses. Das Motto für die Fortbilclr_rn_estage von
Frau Buck lautete:,,Sttirken síii.rkett, SclttriicJtctt st,ltlrti-
chen.|" , d. h. rvie Stárken noclr getilrtlett lrtlcj Schrr iiche n r e t-
minclcrt u,erclen könnten.

Wiis braLrcht trlan tlazLi. tiil\\ ]llilil e ine getllcin>illllL- Sprilahe
etttri ieLeiti klLrtrl .'

Die Basis clatür ist eirte positive Grundhaltung. Wodurch
zeigt sich eine positive Grundhaltung? Was braucht es dafür?
- darüber r,vurden Gespráche geführt, Erf-ahrungen aus-
getauscht.

Mit einer ..Stárke-Sontle" r,vurde die Aufmerksamkeit auf
die ei_tenen Stárken _telenkt rrnd danrit auch ein Instrument in
clie Hand gegeben, rvomit man Eltern_eespráche, Mitarbeiter-
gespráche beginnen kann. Man sollte den ei_eenen ptlsitiven
Blick schárfen, um zu entdecken, r.velche Stárken, r.velche Fá-
higkeiten und Ressourcen die Kinder, die Eltern und die Kol-
leglnnen haben. Diese sollten dann bei der Komrnunikation
hervorgehoben, betont,"verden,

,,Positiver Blick" ist e in hartes Training * aber es lohnt sich!
Jedes kind ist exzellent, aber es ist eine kunst der Balance,

r,vie man Autonomie zulásst. r,vie man einen Halt und Anre-
gungen gibt!

Eltern sind die Experten ihrer Kinder, r.vir sollen davon
ausgehen, dass sie immer das Beste für ihr Kind rvollen. Pá-
dagogen sollen die Möglichkeit suchen. sensibel und í'einlüh-
lig mit allen Eltern ins Gesprách zu komnen. um eitl

genleinsatnes zie| zu crreichen: für das kincl das Beste zu
_eeben I

,,Elrt,rtt .;itttl alle tníerschiedliclt und das heiJ3t fiir uns,
rlrlsl ri,tl- :tt'htclig uu.f cler Suche sind, Mittel untl Wege zu
,fittLlt,tt, lutt Eltt,nt tttít ein:lbeziehen. Jecles Kind hat dcts
Rt,,ilt. ,1rl_rt ,rlt,/l se itte Eltent un seiner Erziehwtg beteiligen
ttlttl ,lie Er:ielter lrcúett tlie P.flicht, die Móglie:hkeiten at
,sttcJtett ultcl clie \Yege :l Jittclett, tlcuttit Eltem sich. beteiligen
ktjtlnen ;' (Maryy Whalley)

Ganz erfreulich ist, dass die Studentlnnen aktiv und gerrre
mitgemacht haben. Durch solche Erfahrungen können sich
bereits praktizierende Páda_9ogen emeuern und die an_9ehen-
den Deutschpáda-
gogen unsere
Bildungseinrich-
tungen mit neuen
Denkweisen be-
reichern.

Im Abschluss-
kreis haben alle
Teilnehmer ein
Bild ausgesucht,
was sie angespro-
chen hat.

,, Luftballons
sind frei, leicht,
sie können in die
Höhe fliegen. Ich
ttlöchte tlie probleme ttttch so leicht lösen. körulen tuul erurs

e ine m and e re n B l i c: kty i nke l b e t r uc, h í e n kö rute n. "
,,wir sind alle unterschiedlich, doch áhnlich, rvie die zwei

Muster auf dem Bild. und wir sollten miteinander mit clem
Herzen umgehen."

,,Ic,h habe das Bild nit den Sorutentlufga.ng wtd Getreide
ausgawcihlt. Einerseits sírcthlt meiner Meinung nctch tlas Foto
Rtthe utts, was diaser TcLg tttitgebracht hat ich weif3, dass
ich m.it clen prclbl.enten nicJtí a|.\eine bin unrl class immer ein
neuer Tetg komnlt, yt cts eine Mtiglichkeit t'iir em.dere Wege be-
detíet. AttJ3erdem sincl die Schiiler sel yyie das Getreide ttntl
der PriclcLgtlge ist lvie das Wetíer: ob das Getreide Regen,
Son.ne oder Wind l:lraut:hí, uttt int.me r gröJ3er Zu wa<:hsen, i.st
gctnz eigen und eutclers - aber clas Z.tt spüren, v,as gebruuc,ht
.fiir dus Wachsen wircl, hiingt votn Wetter ab."

Maria Karsai-Gasser
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