
 

 

ZNL Newsle
Seite 1 

News

Schw

Editor
Pamela 
Ulm 

Unser A
Nachbar
Gefühlsa
gute soz
reagiert 
 
Untersch
wiederum
nachwei
zusamm
individue
Funktion
Handlun
erschein
einen kü
 
Das Gut
die Förd
Jugendli
Aufgabe
Leserinn
 
"EMIL - 
Projekt, 
frühen K
trainiere
pädagog
einen ne
geförder
 
Zentral i
neurowis
werden 
verknüpf
geht, wu

etter 17 – Juni 2

letter Nr

erpunkt:

rial 
Amuri und 

Alltag ist vo
rschaftsgesp
ausbrüche od
zial-emotiona
und in der F

hiedliche Me
m aus vers
sen, dass di

menhängen. 
elle Auspräg
nen ausgeprä
ngen gut ste
nt pünktlich z
ühlen Kopf, w

te daran ist: 
derung der 
ichen, das e

en unserer B
nen und Lese

Emotionen r
welches die

Kindheit stärk
n nicht spez
gischen Fach
euen Blickwi
rt werden, all

ist beim EM
ssenschaftlic
mit Erkenntn
ft. Da es de

urde das EMI

2013 

r. 17 – Ju

: Das Pro

Manfred Sp

oll von (zu
präch über di
der Wutanfä
ale Kompete
olge gemied

enschen habe
schiedenen 
e sogenannt
Mit deren 

gung entsche
ägt sind, des
uern kann, 

zur Arbeit, ve
wenn es mal 

die exekutive
exekutiven 

eigene Hand
Bildungseinr
er, in unsere

regulieren le
e exekutiven
ken will. Dab
zifische Aufg
hkräfte. Sie 
nkel auf ihre
ltagsintegrier

MIL-Projekt d
ch fundierten
nissen der E
m ZNL und 
IL-Projekt wi

uni 2013

ojekt „EM

pitzer, ZNL T

ufälligen) Be
ie Hecke, im
lle, also ohn
nzen nötig -
en wird.    

en unterschie
Komponente
ten "exekutiv
Hilfe steue

eidend zur s
sto bessere 
kommt im A

erliert sich ni
heiß hergeh

en Funktione
Funktionen 

deln zu steu
richtungen. D
r aktuellen A

ernen" ist ein
n Funktionen
ei wird im EM
gaben und H
erarbeiten s

e Arbeit mit d
rt und ganzh

as wissensc
n Lernforschu
Entwicklungs
der Baden-W
ssenschaftlic

 

MIL – Em

TransferZent

egegnungen
m Bus, beim 
ne größere K

eben damit 

edlich ausge
en zusamm
ven Funktion

ern wir unse
sozial-emotio

sozial-emoti
Alltag besse
icht in der tä
t.  

en sind verä
 oder - ga

uern und sic
Darum geht

Ausgabe des 

n von der Ba
n und die so
MIL-Projekt n
Herangehens
sich in vom Z
den Kindern,
heitlich.  

chaftliche Vo
ung schaffen
spsychologie
Württemberg
ch begleitet u

motionen

trum für Ne

: im Berufs
Bäcker usw.

Komplikatione
man nicht g

eprägte sozia
mensetzen. W
nen" stark m
ere Handlu

onalen Komp
ionale Komp
r zurecht, st

äglichen Info

nderbar, ma
anz einfach 
ch selbst im 
t es beim E
Newsletters

aden-Württem
ozial-emotion
nicht direkt m
sweisen. Vie
ZNL durchge
, bei dem ex

orgehen in a
n die theoret
, der Frühpä

g Stiftung ste
und evaluiert

regulier

urowissens

sleben, auf 
 Zumeist ge

en vonstatten
leich laut los

al-emotionale
Wissenschaf
it der sozial-
ngen bewus

petenz bei: je
petenzen sind
teht auf, we
rmationsflut 

n kann sie e
- der Fähi
Griff zu ha

EMIL-Projekt
 vorstellen w

mberg Stiftun
nale Kompet
mit den Kinde
elmehr förde
eführten Qua

xekutive Funk

allen Projektp
ische Fundie
ädagogik und
ets auch um
t.  

ren lerne

schaften und

dem Spie
ehen diese o
n. Damit dem
sbrüllt, mit A

e Kompetenz
ftliche Studi
-emotionalen
sst. Dabei 
e besser die
d vorhanden

enn der Wec
und bewahr

entwickeln. D
gkeit von K
ben, eine d

kt, das wir 
wollen.  

ng seit 2011
tenz von Kin
ern gearbeite
ert das EMIL
alifizierungsm
ktionen "gan

phasen: Erg
erung des Ko
d der Sportw

m den Wirkun

en“ 

d Lernen 

lplatz, beim
hne größere

m so ist, sind
Aggressionen

zen, die sich
ien konnten

n Kompetenz
trägt deren

e exekutiven
n. Wer seine
cker klingelt,
rt auch dann

Deswegen ist
Kindern und
er zentralen
Ihnen, liebe

 finanziertes
ndern in der
et, d.h. diese
L-Projekt die
maßnahmen
nz nebenbei"

gebnisse der
onzepts. Sie
wissenschaft
ngsnachweis

m 
e 
d 
n 

h 
n 
z 
n 
n 
e 
, 

n 

t 
d 
n 
e 

s 
r 
e 
e 
n 
" 

r 
e 
t 
s 



 

ZNL New
Seite 2 

 
Damit b
haben d
der Fach
aus dem
Fachkräf
erfahren
 
Die erste
noch nic
Stiftung, 
aus gan
berichten
 
In der h
Projektp
 

 
S

 
 

 A

 
Wenn Si
wir Sie g
 
 
 
 

EMIL 
Projek
Laura W

Manch e
Erschein
Tätigkeit
erleben 
Auch die
kindliche
schlagen

wsletter 17 – Ju

ei so viel g
ie Wissensc
hkräfteausbil

m EMIL-Proje
fte, das im

nen Praktiker

e Projektpha
cht vorbei. Da
 in der zwei

nz Baden-Wü
n.  

hier vorliegen
hase des EM

EMIL - Wa
Sportwissen

EMIL in der 

EMIL zeigt 
Psychologin

Aus dem 
Erziehungsw

ie nach der L
gerne auf uns

– Was 
kts 

Walk, ZNL Tr

einer fragt s
nen die be
tsbereiche, z
täglich was 
e Neurowiss
en Verhalten
n und neuest

ni 2013 

eballtem Th
haftler/innen
ldung eingela

ekt eine klein
 Dialog zw

rn der Frühpä

ase des EMIL
as EMIL-Proj
ten Projektp
ürttemberg a

nden 17. Au
MIL-Projekts 

as steckt d
schaftlerin) 

Praxis: Ums

Wirkung: 
) 

Nähkästche
wissenschaftl

Lektüre diese
sere Homepa

steckt 

ransferZentr

sich, was Ge
eiden Arbeit
zeigt sich be
es heißt, Kin

senschaft be
ns zu vertiefe
te Erkenntnis

heoriewissen 
n der EMIL-P
aden, sie in 

ne Besonderh
wischen eine
ädagogik ent

L-Projektes i
jekt geht we

phase auf Kin
ausgedehnt. 

usgabe des Z
betrachtet:

ahinter? W

etzung des E

Wissenscha

en geplaude
lerin und Mit

es Newslette
age www.zn

dahinter

rum für Neu

ehirnforschu
tsfelder auf 
ei näherer B
nder in ihrer
eschäftigt sic
en. Ziel von 
sse aus der W

2 

 die Praxist
Projektgruppe

einem regel
heit: ein Früh

em interdisz
tstanden ist. 

n Ulm wurde
iter und wird
ndergärten m
Darüber we

ZNL-Newsle

issenschaftli

EMIL-Konzep

aftliche Beg

ert: Reflekt
tarbeiterin in 

ers weitere In
l-emil.de ein

r? Wiss

urowissensc

ng mit der t
den erste

Betrachtung, 
r geistigen u
ch mit diese
 EMIL ist es
Wissenschaf

tauglichkeit d
e im ZNL Exp
lmäßig tagen
hförderkonze
iplinär arbe
 

e im April 20
d, wieder fina
mit untersch
erden sicher

etters werden

cher Hinter

pts (Sonja Q

gleitung de

tionen der 
einem Mode

nformationen
.   

enschaft

chaften und 

täglichen Ar
en Blick wie

wie viel sie
nd sozial-em

em Thema u
s, eine Brüc
ft in die päda

des Vorhabe
pertinnen au
nden Beirat z
ept mit Fokus
itenden Wis

13 abgeschl
anziert durch 
iedlichen pä
rlich zukünfti

n die folgend

rgrund des 

Quante, Erzie

es EMIL-Pro

Teilnehmer
ell-Kindergart

n zum EMIL-P

tlicher H

Lernen Ulm

rbeit von Erz
e zwei von

e gemeinsam
motionalen E
und trägt daz
ke zwischen
agogische Pr

ens nicht ve
us dem Kinde
zu begleiten
s auf die päd
ssenschaftle

ossen, doch
 die Baden-W

ädagogischen
ige Newslett

den Themen

Projekts (L

ehungswissen

ojekts (Wie

r/innen (Me
rten) 

Projekt wüns

Hintergru

m 

zieher/innen 
neinander u
m haben. Er
Entwicklung z
zu bei, das 
n Theorie un
raxis zu über

erloren geht,
ergarten und
. Das macht
dagogischen
r-Team und

h damit ist es
Württemberg
n Konzepten
ter des ZNL

n der ersten

Laura Walk,

nschaftlerin)

ebke Evers,

elanie Otto,

schen, laden

und des

zu tun hat.
unabhängige
rzieher/innen
zu begleiten.
Verständnis

nd Praxis zu
rtragen.  

, 
d 
t 
n 
d 

s 
g 
n 
L 

n 

, 

, 

, 

n 

s 

. 
e 
n 
. 
s 
u 



 

ZNL New
Seite 3 

Bei dies
Frontalh
Verhalte
es beisp
gute Re
exekutiv
Hierzu z
sind una
2000). 

Abbildung
Funktione

Das Arb
Verarbei
Zwische
sinnhafte
Arbeitsg
erinnert 

Mit eine
entgege
eigenen 
Aufmerk
werden. 

wsletter 17 – Ju

em „Brücken
irn, direkt h

en bewusst z
pielsweise, H
eaktion auf 
ve Funktione
zählen das A
abhängig vo

g 1: Steueru
en. Exekutive 

beitsgedächt
itung im G
nschritten be
e Verstehen
gedächtnis 
werden, wod

r gut ausgeb
nstehen, leic
Verhaltens.

ksamkeitsste

ni 2013 

nbau“ spiele
hinter der S
zu steuern so
Handlungen 
die aktuelle 

en beruht au
Arbeitsgedäc
oneinander, a

ung des bew
Funktionen st

nis ermöglic
Geist. So 
esonders ge

n langer, kom
können eig

durch zielger

bildeten Inhi
chter unterd
 Damit unte
uerung durc

n die sogena
Stirn, lokalis
owie kontroll
zu vermeide

Situation d
uf einem Zus
chtnis, die In
arbeiten abe

wussten Hand
tehen im Zusa

cht die kurzz
ist das A

efragt (z. B. b
mplizierter S
gene Handl
richtetes und

ibition könn
drückt werde
erstützt sie s
ch die Inhib

3 

annten exek
sierten Funk
liert mit den 
en, die einem
darstellen. D
sammenspie

nhibition und
er dennoch 

delns im Zu
ammenhang m

zeitige Spei
Arbeitsgedäch
bei einer Au

Sätze eine g
ungspläne 

d planvolles V

en Reaktion
en. Die Inhib
situationsang
bition ermög

kutiven Funk
ktionen befä

eigenen Ge
m angestreb
Die Steuerun
el verschiede
 die kognitiv
als ein Syst

sammenspiel 
mit der sozial-e

icherung von
htnis beisp
fgabe wie 15

gute Arbeitsg
oder Anwei
Verhalten un

nen und Aktiv
bition dient 
gemessenes 
glicht, indem

tionen eine 
higen Mens
fühlen umzu
ten Ziel entg

ng des bew
ener Teilasp
ve Flexibilität
tem eng zus

verschieden
emotionalen K

n Informatio
ielsweise b
5 + 19 - 4 : 
gedächtnislei
sungen and
terstützt wird

vitäten, die e
der Impulsk
Verhalten. A

m ablenkend

zentrale Rol
schen, ihr D
ugehen. Sie 
gegenstehen

wussten Han
pekte (vgl. A
t. Diese dre
sammen (M

ner Teilaspek
Kompetenz. 

onen und de
beim Kopfre
2). Ebenso 
istung. Mit e
derer Perso
d. 

einem anges
kontrolle und
Auch wird d
de Reize a

lle. Diese im
Denken und
ermöglichen

n oder keine
delns durch

Abbildung 1).
i Funktionen
iyake et al.,

te exekutiver

eren weitere
echnen mit
benötigt das
einem guten
onen besser

strebten Ziel
d Regulation
ie bewusste

ausgeblendet

m 
d 
n 
e 
h 
. 
n 
, 

r 

e 
t 
s 
n 
r 

l 
n 
e 
t 



 

ZNL New
Seite 4 

Die kogn
einzuste
können 
Perspek

Zusamm
hemmen
flexibel 
Handeln
Selbstre
damit e
Lebensb
exekutiv
Wahrsch
Moffitt et

Exekutiv
intensiv 
gut ausg
Gleichalt
Alter hä
Verhalte
die Gest

Das Fro
Erst im 
Exekutiv
emotiona
Funktion
B. Diamo
Förderun

Viele Stu
exekutiv
tägliche 
Evers, 2
exekutiv

Literatu

Blair, C
conceptu

Diamond
Direction

wsletter 17 – Ju

nitive Flexib
ellen und ge

Personen 
ktivenwechse

menfassend l
n, verschied
auf untersch

n, d.h. das 
gulation verw

enorm wichti
bereichen be
ven Funktion
heinlichkeit z
t al., 2011). 

ve Funktione
untersucht (z
gebildete exe
trigen im spä

äufiger abge
en (Trentacos
taltung des s

ontalhirn als 
frühen Erw

ve Funktione
ale Entwick

nen förderba
ond et al, 20
ng scheint da

udienergebn
ven Funktione

Handeln de
2013), das ei
ven Funktione

r 

C. (2002). 
ualization of 

d, A. (2012
ns in Psycho

ni 2013 

bilität ist die 
egebenenfalls

und Situ
el vorgenomm

ässt sich fes
ene Handlu
hiedliche Sit

„Sich-im-G
wendet (für 
ig für eine 

edeutsam sin
nen u.a. de
zu kriminellem

n werden se
z.B. Blair, 20
ekutive Funk
äteren Kinde
lehnt wurde
sta & Shaw, 
sozialen Mite

Sitz des exe
wachsenalter 

n nehmen je
klung. Als ä
r sind. Gerad
007; für eine
abei die größ

nisse verdeu
en von Kinde

er Erzieher/in
nen allgeme
en gibt und e

School Re
children’s fu

2). Activities 
ological Scien

Fähigkeit, s
s eine Verh
uationen a
men werden.

sthalten, dass
ngsoptionen
tuationen zu
riff-haben“. 
einen Überb
Vielzahl vo

nd. In zahlrei
er Erfolg in 
m Verhalten 

eit einigen Ja
002). Beispie
ktionen im A
esalter (mit 8
n, zeigten i
2009). Dami
inanders.  

ekutiven Sys
ist es volls

edoch bereits
äußerst wich
de im Kinder
n guten Übe
ßten Erfolge 

tlichen, wie 
ern abzielen
nnen. In dies
einverständlic
eine Spielesa

eadiness-Inte
nctioning at 

and progra
nce, 21, 335-

4 

ich auf neue
haltensänderu
us verschi
.  

s exekutive F
n im Gedäch
u reagieren. 

In diesem 
blick: Hofman
on Fähigkei
ichen Studie

der Schule
 sowie die k

ahren im Zus
elsweise kon
Alter von 4 J
8-10 Jahren) 
m frühen Ju
it haben die 

stems entwic
ständig ausg
s im Kindes-
htig erweist 
rgartenalter k
erblick: Diam
zu erzielen.

wichtig Früh
. EMIL übert
sem Rahme
chen  Überb
ammlung zu 

egrating co
school entry

ams that im
-341. 

e oder veränd
ung vorzune
iedenen P

Funktionen e
htnis präsen

Im Zusamm
Zusammen

nn et al., 20
ten und Ko

en konnte ge
e, der spät

körperliche G

sammenhang
nte in einer S

Jahren zu ve
führen. Kind

ugendalter (
exekutiven F

ckelt sich vo
geprägt (für 
- und Jugend

sich desh
können hier 

mond, 2012). 

hförderkonze
trägt Erkenn
n ist auch e
lick über die
deren Förde

ognition an
y. American P

mprove child

derte Situatio
ehmen. Mitte
erspektiven 

es ermögliche
nt zu halten 
menspiel ste
nhang wird 
12). Gute ex
ompetenzen,
ezeigt werden
tere sozioök

Gesundheit vo

g mit sozial-e
Studie gezeig
ermehrt able
der, die von 
11-12 Jahre

Funktionen e

on allen Hirn
einen Übe

dalter großen
alb die Tat
wichtige We
Eine ganzhe

epte sind, die
tnisse aus d

ein neues Bu
 aktuellen Fo

erung enthält

d emotion 
Psychologist,

dren’s execu

onen und An
els kognitive

betrachtet

en, spontane
und abzuw

euern sie da
auch der 

xekutive Fun
, die in ve
n, dass sich
konomische 
voraussagen 

emotionalen
gt werden, d
hnendem Ve
Gleichaltrige

e) vermehrt 
einen großen

nbereichen a
rblick: Diam
n Einfluss au
tsache, das

eichen gestel
eitliche, allta

e auf die Fö
der Wissensc
uch erschien
orschungser
t.    

in a neu
t, 57, 11-127

utive functio

nforderungen
er Flexibilität
t und ein

e Impulse zu
wägen sowie
as bewusste

Begriff der
nktionen sind
erschiedenen
 anhand der
Status, die
lassen (z.B.

 Fähigkeiten
dass weniger
erhalten von
en in diesem
antisoziales
 Einfluss auf

am längsten.
mond, 2002).
uf die sozial-
ss exekutive
lt werden (z.
gsintegrierte

örderung der
chaft auf das
nen (Walk &
rgebnisse zu

urobiological
. 

ons. Current

n 
t 
n 

u 
e 
e 
r 
d 
n 
r 
e 
. 

n 
r 
n 
m 
s 
f 

. 

. 
-
e 
. 
e 

r 
s 
& 
u 

l 

t 



 

ZNL New
Seite 5 

Diamond
control. S

Diamond
functions
function 

Hofmann
Trends in

Miyake, 
and dive
variable 

Moffitt, T
wealth, a

Trentaco
behavior
Develop

Walk, L. 

 

EMIL 
Sonja Q

Im Kinde
sich im S
mitspiele
sind imm
Wut, An
befriedig
misslingt
diese 
Qualifizie
Förderun

Die Fort
Kindern 
im EMI
pädagog
gestalten
zwar nic

wsletter 17 – Ju

d, A., Barne
Science, 318

d, A. (2002)
s, anatomy 
(pp. 466-503

n, W. J., Sc
in Cognitive S

A., Friedman
ersity of exe
analysis. Co

T. E., Louise
and public sa

osta, C. J, 
r: Developm
mental Psyc

W. & Evers,

in der Pr
Quante, ZNL 

ergartenallta
Spiel abstim
en wollen, ih
mer Gefühle 
ngst oder T
gende Lösun
t. Man weiß 
zentralen 
erungsmaßn
ng exekutive

tbildungen u
helfen könn

IL-Projekt m
gischen Allta
n. Die Erzieh

cht in einem g

ni 2013 

ett, W. S., Th
8, 1387-1388

. Normal dev
and biochem
3). London: O

chmeichel, B
Sciences,16

n, N. P., Eme
ecutive funct
ognitive Psyc

e Arseneaul
afety. PNAS,

& Shaw, D
mental assoc
chology, 30, 3

, W. F. (2013

raxis - U
TransferZe

ag haben Ge
mmen, mitein
hre Bedürfnis
im Spiel. Kin

Traurigkeit „
ngen finden,
heute, dass
Gehirnfunkti

nahmen der
er Funktionen

nd Teambeg
nen, mit ihren
mit komplet
ag mit viele
her/innen ler
gesonderten

homas, J., &
8.  

velopment o
mistry. In D.
Oxford Unive

B. J. & Badd
, 174–180. 

erson, M. J.,
tions and th
chology, 41, 4

t, L. et al. (
 108, 2693–

D. S. (2009)
iations from
356–365. 

3). Fex – För

msetzun
ntrum für N

efühle und d
ander teilen,
sse und Ide
nder, die ihre
überschwem
 wenn sie b
die exekutiv

ionen sind
r pädagogis
n und sozial-

gleitungen im
n Gefühlen u
tten Kinder

en Gelegenh
nen, wie sie 
Programm, 

5 

& Munro, S.

of prefrontal 
. T. Stuss &
ersity Press.

deley, A. D. 

 Witzki, A. H
heir contribut
49–100. 

(2010). A gr
–269.  

). Emotional
m early child

rderung exek

ng des E
eurowissen

as soziale M
, sich streite
en äußern o
e Gefühle nic

mmt“. Sie k
beispielswei
ven Funktion
d förderbar
schen Fach
emotionaler 

m EMIL-Proj
umzugehen 
rgarten-Team
heiten für s
 die exekutiv
sondern tag

 (2007). Pre

cortex from 
& R. T. Knig

(2012). Exe

H., Howerter, 
tions to com

radient of ch

l self-regula
hood to ear

kutiver Funkt

MIL-Kon
nschaften un

Miteinander e
en, Rücksicht
oder im Kon
cht gut regul

können sich 
se in einen 

nen dabei ein
r. In EM
hkräfte steh
Kompetenze

jekt widmen 
und mit and

ms gearbeit
elbstgesteue
ven Funktion
täglich in de

eschool prog

birth to you
ght (Eds.), P

cutive functi

A., & Wager
mplex "Fronta

hildhood self

tion, peer r
rly adolesce

tionen. Bad R

zepts 
nd Lernen U

eine hohe B
t nehmen, s
fliktfall Lösu
lieren könne

nicht so e
Konflikt ger

ne entscheid
IL und d

hen deshalb
en im Mittelp

sich der Fr
deren gut aus
tet, wenn 
ertes Tun u
nen der Kind
r Interaktion 

gram improv

ung adulthoo
Principles of 

ions and se

r, T. D. (2000
al Lobe" tas

f-control pre

rejection, an
nce. Journa

Rodach: Weh

Ulm  

Bedeutung. W
sich abwechs
ungen ausha
en, werden z
einfach beru
raten oder 

dende Rolle s
damit auch
b die allta
punkt.  

rage, wie Er
szukommen
es darum 

und soziales
er fördern kö
mit ihnen.  

ves cognitive

od: Cognitive
f frontal lobe

lf-regulation.

0). The unity
sks: a latent

dicts health,

nd antisocial
al of Applied

hrfritz. 

Wenn Kinder
seln, warten,
andeln, dann
eitweise von
uhigen oder
ihnen etwas
spielen. Und
h in den
gsintegrierte

rzieher/innen
. Dabei wird

geht, den
s Lernen zu
önnen – und

e 

e 
e 

. 

y 
t 

, 

l 
d 

r 
, 
n 
n 
r 
s 
d 
n 
e 

n 
d 
n 
u 
d 



 

ZNL New
Seite 6 

Wo setz

EMIL be
Entwickl
Kindern,
(vgl. Abb

Abbildung
Blick: die 

Was lern

Die Fortb
seinen i
durchge
exekutiv

Folgende

 G

 Z

 D
g

 R

 

wsletter 17 – Ju

zt EMIL an? 

ezieht alle 
ung der Kind
 die strukture

bildung 2).  

g 2: Ansatzpu
Haltung und 

nen Kinderg

bildungen un
individuellen 
hende Frag

ven Funktione

e übergeord

Grundlegend

Zusammenh

Das EMIL-K
gestärkt wer

Reflexion de

ni 2013 

Ebenen der
der haben: d
ellen Beding

unkte des EM
Interaktion, die

garten-Team

nd Teambeg
Bedingunge

ge lautet, in
en und das s

nete Theme

de Erkenntni

hang von soz

Konzept: Wi
rden? (Haltun

er pädagogisc

r pädagogisc
ie Haltung d

gungen im Ki

MIL-Konzepts. 
e Strukturen s

ms durch die

leitungen bild
en und Res
nwieweit du
soziale Mitein

n werden in 

sse der Hirn

zial-emotiona

e können e
ng/Dialog/Int

chen Praxis:

6 

chen Arbeit 
es Erziehers
ndergarten u

Das EMIL-Ko
sowie die konk

e EMIL-Qual

den den Rah
ssourcen de
urch die jew
nander der K

den Fortbildu

forschung zu

aler Kompete

exekutive Fu
teraktion, Str

: Erarbeitung

ein, die E
s und der Erz
und die Gest

onzept hat all
kreten pädago

lifizierung?

hmen, in dem
en pädagogis
weiligen Inh
Kinder erfolgr

ungen und in

um Lernen v

enz und exek

unktionen u
rukturen, päd

g von Zielen 

influss auf 
zieherin sowi
taltung der p

e Ebenen de
ogischen Ange

m jeder Kinde
schen Alltag

halte und H
reich unterst

n Teambegle

on Kindern 

kutiven Funkt

nd sozial-em
dagogische A

und Maßnah

das Verhalt
ie die Interak

pädagogische

er pädagogisc
ebote. 

ergarten aus
g reflektieren
Herangehens
tützt werden 

eitungen bea

ktionen 

motionale K
Angebote) 

hmen 

ten und die
ktion mit den
en Angebote

hen Arbeit im

sgehend von
n kann. Die
sweisen die
können. 

arbeitet: 

Kompetenzen

e 
n 
e 

m 

n 
e 
e 

n 



 

ZNL New
Seite 7 

Erste Um

Mit viel 
konkrete
verände
Vorgehe
intensive
Lernform
greifbar 

Abbildung

Bei EMI
Fachkräf
jeweilige
Teambe
wahrgen

Bei dem
wie die R

Abbildung

 

wsletter 17 – Ju

msetzung in

Engagement
e Ziele für d
rt, die Umse

en in den For
en Denk- u
men dienten 
zu machen, 

g 3: Eindrücke

L geht es n
fte, individu

en Zielgrup
gleitungen z

nommen wur

m „Kita-Café“ 
Raumgestalt

g 4: Kita-Café

ni 2013 

n Ulmer Kind

t haben sich
den eigenen 
etzung der M
rtbildungen u
und Arbeits

neben kre
um daraus u

e aus den EMI

nicht um vo
ell passend

ppe als h
zeigen, wie 
rden:  

(vgl. Abbildu
ung aussehe

: Erarbeitungs

dergärten 

h die Ulmer K
Kindergarte

Maßnahmen z
und Teambe
sphasen ab
ativen Visua
umsetzbare Z

IL-Qualifizieru

rgefertigte L
e Lösungen

hilfreich erw
individuell u

ung 4) habe
en könnte, da

sphase und Um

7 

Kindergarten
en entwickel
zeigt Wirkun

egleitungen: 
. Erfahrung
alisierungs-
Ziele und Ma

ungen. 

Lösungen, so
n zu finden,
weisen. Be
und gleichze

en sich die E
amit Kinder s

msetzungsbei

n-Teams den
t. Vieles ha
g. Besonder
spielerisch b

gsorientierte 
und Modera

aßnahmen ab

ondern um 
, die sich i
eispiele au
eitig zielführe

Erzieher/innen
sich besser s

ispiele 

n Fortbildung
t sich seitde
rs geschätzt 
bewegte Pha

und syste
ationstechnik
bzuleiten (sie

die Befähigu
n ihrem Kin
s den EM
end die Ang

n zum Beisp
selbst steuer

gsthemen ge
em in den K
wurde das m

asen wechse
emisch-lösun
ken dazu, I
ehe Abbildun

ung der päd
ndergarten u
MIL-Fortbildu
gebote von 

piel der Frag
rn können.  

ewidmet und
Kindergärten
methodische
elten sich mit
gsorientierte
nhalte (be-)
ng 3).  

dagogischen
und mit der
ungen und
den Teams

e gewidmet,

d 
n 
e 
t 

e 
) 

n 
r 
d 
s 

, 



 

ZNL New
Seite 8 

Die Team
der Kind
und sozi
bis hin z
Platz. Au
in struktu
Erkenntn
Arbeitsm
Teambe
 
 

EMIL 
Wiebke 

Um Auss
durch da
waren in
EMIL-Qu
Qualifizie
Gelegen

Um zu ü
sozial-em
drei vers
drei Mes
Erzieher

Abbildung

wsletter 17 – Ju

mbegleitunge
dergarten-Te
ial-emotiona
zu der Frage
uch die Frag
urierten Fallb
nisse auch f

materialien, R
gleitungen a

zeigt Wi
Evers, ZNL 

sagen über d
as ZNL wis
nsgesamt ac
ualifizierung 
erung (Wart

nheit zur Teiln

überprüfen, o
motionalen K
schiedenen Z
sszeitpunkte 
r/innen auf ih

g 5: Schematis

ni 2013 

en vor Ort w
ams anzuge
lem Verhalte
e, wann und
ge, was einze
besprechung
für zukünftige
Reflexions-In
an die Hand b

rkung: W
TransferZe

die Wirksam
senschaftlich

cht städtische
teil (Interve
egruppe); si
nahme an de

ob sich durch
Kompetenzen
Zeitpunkten 

konnte der 
hre Kompete

sche Darstellu

wurden genut
ehen – imme
en. Von der G
d wie der Ga
elne Kinder b
gen thematis
e Problemst
strumente u
bekommen.

Wissensc
ntrum für N

mkeit von EM
h begleitet u
e infans-Kind
ntionsgruppe
e werden im
en Qualifizier

h die Qualifiz
n von Kinder
Daten von m
 Entwicklung
nzen nachvo

ung des Proje

8 

tzt, um spezi
er mit dem Z
Gestaltung d
arten genutz
brauchen, um
siert. Um die
tellungen nut
und die aufbe

chaftlich
Neurowissen

MIL machen z
und dessen 
dergärten in 
e). Die ande
m Rahmen d
rungsmaßna

zierung der E
rgartenkinde

mehr als 200 
gsverlauf de
ollzogen werd

ktablaufs. 

fische Frage
iel der Unter

des Morgenk
zt wird, hatte
m „sich selbs
e Nachhaltigk
tzen zu könn
ereiteten Erg

e Beglei
nschaften un

zu können, w
Wirkung ev
Ulm beteilig

eren vier Kin
der Folgestu
ahmen erhalt

Erzieher/inne
rn verbesser
Kindern erh

er Kinder und
den.  

en zur eigene
rstützung von
reises über d

en hier die v
st besser ste
keit zu siche
nen, haben 
gebnisse aus

tung des
nd Lernen U

wird das Proj
valuiert. In d
gt. Vier Kinde
ndergärten e
udie „EMIL B
ten.  

en die exekut
rn, wurden in
oben (siehe 
d der Einflus

en pädagogis
n exekutiven
die Situation 

verschiedens
euern zu kön
ern und die g
die Kinderga
s den Fortbi

s EMIL-P
Ulm  

jekt seit Nov
der ersten P
ergärten nah
erhielten zun
Baden-Württ

tiven Funktio
nnerhalb eine
 Abbildung 5
ss der Qualif

schen Arbeit
n Funktionen

beim Essen
ten Themen

nnen“, wurde
gewonnenen
arten-Teams
ldungen und

Projekts

vember 2011
Projektphase
hmen an der
nächst keine
emberg“ die

onen und die
es Jahres zu
5). Durch die
fizierung der

t 
n 
n 
n 
e 
n 
s 
d 

 
e 
r 
e 
e 

e 
u 
e 
r 



 

ZNL New
Seite 9 

Was wu

Mit Hilf
Perspek
spieleris
und Mes
Daten er

 A

 P

 B

 S

Um ein m
Bezugse
Hilfe ein
ökonomi
ihres pä
Kindergä
Räumlic
Erzieher

Dank de
der Kind
Anwesen
Prozent.
Rücklauf
die Wich
pädagog

Nachgew

Bereits z
an den 
des Arbe
Novemb
auditiven
haben.  

Der Erfo
wie die 
diesem 
was sich
Haltung 
Ihr Blic

wsletter 17 – Ju

urde untersu

fe verschie
ktivenübernah
ch und die te
sszeitpunkt c
rhoben: 

Ausprägung 

Perspektiven

Beliebtheit 

Soziale Selb

möglichst um
erzieher/inne
es Beobach
ischen Hinte
ädagogische
ärten struktu
hkeiten, Ma
r/innen zu be

es hohen Eng
der an den
nheit der Ki
 Der Rückla
f der Elternfr
htigkeit und 
gischen Fach

wiesene Wi

zum zweiten
Qualifizierun
eitsgedächtn

ber/Dezembe
n Arbeitsged

olg von EMIL
Erzieher/inn
Grund wurde
h durch EM
gegenüber d

ck wurde f

ni 2013 

ucht? 

edener psyc
hme der Kin
eilnehmende
ca. 2 x 25 M

der exekutiv

nübernahme

bstwirksamke

mfassendes B
en und die E
tungsbogens

ergrund erfra
n Alltags be
urierte Beob
aterialangeb

ekommen.   

gagements u
 Tests wie 
inder an de
auf der Frage
ragebogen fi

die Bedeut
hkräfte.  

rksamkeit u

 Messzeitpu
ngen teilgeno
nisses sowie 
er 2012 zeigt
dächtnisses, 

 hängt natür
nen die Bed
en die Erzie
IL für sie v
den Kindern
für den E

chologischer
der gemesse

en Kinder wa
inuten. Zu d

ven Funktion

eitserwartung

Bild von der 
Eltern aufgef
s einzuschät
gt. Die Erzie
efragt. Des 
bachtungen 
ot, Ablauf 

und Einsatze
auch der 

n Testtagen
ebogen der 
iel nicht unte
tung des Th

und Bedeuts

nkt im Juni/J
ommen habe
in der Persp

ten, dass sic
zwischen de

rlich nicht alle
eutsamkeit 

eher/innen zu
erändert hat
 und die Art 
influss von

9 

r Tests wu
en. Die ausg
aren mit viel 
den folgende

nen (Arbeitsg

g 

Entwicklung
fordert, die s
tzen. Von de
eher/innen w

Weiteren fü
durch, um 
der Angeb

es der Erzieh
Rücklauf de

n war zu ke
Erzieher/inn

er 70 Prozen
hemas in K

samkeit 

Juli 2012 zei
en, statistisc

pektivenüber
ch die Unters
er Interventio

ein von den 
der Inhalte 

um Ende de
t. Die Erzie
t und Weise,
 Strukturen

urden die 
gewählten T
Spaß dabei
n Bereichen

gedächtnis, In

der Kinder z
sozial-emotio
en Eltern wu

wurden mit H
ührten Mitar
einen differe
bote und 

her/innen und
er Fragebog

einem der d
nen lag zu k
nt. Die hohe 
indergärten 

gten die Kin
ch signifikant
nahme. Die 

schiede, beso
ons- und der 

Ergebnissen
für die päd
r Qualifizieru
her/innen ga
, wie sie mit 
n und den

exekutiven 
ests sind in 
. Die Durchfü
 wurden mit 

nhibition, kog

zu bekomme
onalen Komp
rden ebenfa
ilfe eines Fra
beiter des Z
enzierten Ei
dem pädag

d Eltern ware
gen überdur
rei Messzeit
einer Zeit un
Beteiligung i
sowie für d

der, deren p
te Verbesse
Daten des le
onders hinsic
Wartegrupp

n der Kinder 
agogische P
ung um eine
aben an, da
Kindern inte

n Einsatz 

Funktione
ihrer Durchf

führung daue
t Tests und B

gnitive Flexib

en, wurden z
petenzen de
alls Angaben
agebogens z
ZNL in jede
indruck von
gogische H

en sowohl di
rchschnittlich
tpunkte geri
nter 97 Proz
ist ein guter 

die hohe Mo

pädagogische
erungen in d
etzten Messz
chtlich des v

pe sogar noc

ab. Wichtig 
Praxis einsc
e Einschätzu
ass sich bes
eragieren, ve
von Materi

n und die
führung sehr
erte pro Kind
Befragungen

bilität) 

usätzlich die
er Kinder mit
 zum sozial-
zum Erleben
em der acht
 Strukturen,

Handeln der

e Teilnahme
h hoch. Die
nger als 94

zent und der
Indikator für

otivation der

e Fachkräfte
er Kapazität

zeitpunkts im
visuellen und
ch vergrößert

ist ebenfalls,
hätzen. Aus

ung gebeten,
sonders ihre
erändert hat.
al auf die

e 
r 
d 
n 

e 
t 
-
n 
t 
, 
r 

e 
e 
4 
r 
r 
r 

e 
t 

m 
d 
t 

, 
s 
, 
e 
. 

e 



 

ZNL New
Seite 10 

Selbstre
EMIL e
Erzieher
Kompete
und zeitl

Auch die
das EMI
bewertet
empfand
praxisna
waren 
neurowis
Teilnehm
Möglichk
besonde

Insgesam
exekutiv
Impulse 
zwischen
verände
wiederum
 
 

Aus d
Melanie

Als Mita
bereits i
infans-K
einen h
verweise
Theorien

Das EM
Wissen 
welcher 
vergange
Erzieher
denen s
lassen. I

 

wsletter 17 – Ju

gulationsfäh
inhergegang
r/innen anset
enz im Alltag
liche Vorgab

e Rückmeldu
IL-Konzept a
ten die For
den die Them
ah vermittelte

abwechslu
ssenschaftlic
mer/innen an
keit während
ers wertvoll b

mt belegen 
ven Funktion

aus der L
n den Erzieh
rten Haltung
m positiven E

dem Näh
 Otto, ZNL T

arbeiterin ein
m infans-Ha

Konzept entw
ohen Stelle
en sie auf di
n unter ande

MIL-Projekt s
in Theorie u
erst in jüngs
ene Jahr m
r/innen sind m
sich, angereg
m Folgende

ni 2013 

igkeit von Ki
gen sind, a
tzt und den 
g schärft. Da
en hat.  

ungen von de
an den richtig
rtbildungen u
men und Me
en Inhalte sc
ngsreich g
che Erkennt
nhand vieler
d den Team
beschrieben. 

die Ergebn
en der Kind
ernforschung

her/innen in d
g. Dies zeig
Einfluss nimm

kästchen
TransferZen

es infans-Ki
andlungskonz
wickelt haben

nwert zu. I
e Idee der Z
rem Einfluss

setzt mit sein
und Praxis ü
ster Zeit Ein

mit dem EM
mir verschied
gt durch ne
n möchte ich

ndern gesch
ls nachhalti
Blick der Er

amit setzt es 

en Erzieher/
gen Stellen a
und Teambe
ethoden in d
chnell in den 
gestaltet u
nisse aus d
r Bespiele a
mbegleitunge

 

nisse, dass 
er erfolgreic
g und der 
der Qualifizie

gt sich in ei
mt auf deren

n geplau
ntrum für Ne

ndergartens
zept finden. 
, Aushandlun
m Werkstat
Zone der nä
s auf die Kon

nen Qualifiz
über exekutiv
ngang in die 
MIL-Projekt 
dene Bereich
ue Erkenntn

h auf vier Ber

10 

härft. Die Erz
g ein, da 

rzieher/innen
 sich deutlic

innen zu Ab
anknüpft. Me
egleitungen 

den Qualifizie
Alltag übert

und didak
der Grundla
aus dem Kin
en an eigen

durch die 
ch gefördert 
intensive A
erung und in
ner verände

n Entwicklung

udert: Re
eurowissens

s in Ulm lass
Beispielswe
ngsprozesse
ttbuch zum 
chsten Entw

nzeptualisieru

zierungsmaß
ve Funktione
pädagogisc
und ausgeh
he des päda
nisse und S
reiche näher

zieher/innen s
das Konzep

n für Förderm
h von einem

lauf und Inha
ehr als 90 P
mit „gut“ o

erungen als 
ragen. Die F

ktisch gut 
agenforschun
ndergartenal
en Themen 

Qualifizieru
werden kön

Austausch m
nnerhalb der 
erten Art de
g. 

eflektione
schaften un

sen sich Ank
ise weisen L

en von Kinde
Bildungsauf

wicklung von 
ung des EMI

nahmen dar
en zu vermit

che Praxis ge
hend vom A
gogischen A

Sichtweisen, 
r eingehen: 

schätzen die
pt vor allem

möglichkeiten
m Programm 

alten der Qu
rozent der b

oder „sehr g
eine Bereic

Fortbildungen
aufbereite

ng wurden 
ltag gut ver
zu arbeiten

ng der Erz
nnen. Kenntn

mit Wissensc
eigenen Ein
r Interaktion

en der T
d Lernen Ul

knüpfungspu
Laewen und 
ern (sogenan
ftrag von K
Lew Wygots

L-Projekts ha

ran an, päda
tteln. Dies is
efunden hat.
Austausch m

Alltags im Kin
konkrete Ve

e Veränderun
m an der H
n der sozial-
ab, das eng

ualifizierung z
beteiligten Er
gut“. Die Er
herung und 
n und Teamb
et. Selbst 
nach Einsch
rständlich ve
n wurde vo

zieher/innen 
nisse, Denka
chaftlern und
nrichtung füh
n mit den K

Teilnehm
lm  

unkte des EM
 Andres (20

nnten Ko-Kon
Kindertagese
ski (1896-19
atten. 

agogischen 
st ein Forsc
. Reflektiere
mit den tei

ndergartenvo
eränderunge

ngen, die mit
Haltung der
-emotionalen
ge inhaltliche

zeigen, dass
rzieher/innen
rzieher/innen
konnten die

begleitungen
komplexe

hätzung der
ermittelt. Die
n vielen als

indirekt die
anstöße und
d vor allem

hren zu einer
Kindern, was

er/innen

MIL-Projekts
009), die das
nstruktionen)
einrichtungen
934), dessen

Fachkräften
hungszweig,
nd über das
lnehmenden

or Augen, bei
en aufzeigen

t 
r 
n 
e 

s 
n 
n 
e 
n 
e 
r 
e 
s 

e 
d 
m 
r 
s 

n 

s 
s 
) 
n 
n 

n 
, 
s 
n 
i 

n 



 

ZNL New
Seite 11 

Die Art u

Exekutiv
bei Situ
vorgesch
kurz dam

Ein teiln

 

Struktur

Die Ges
Projekt w
Häufig 
Strukture
exekutiv
wurde b
keine ko
es in Be
Spiel sta
stellte fe

Die Art u

EMIL-Er
Ebene d
Lösen vo
wirken. E

 

Die Halt

Ein Aha
Qualifizie

wsletter 17 – Ju

und Weise, 

ve Funktione
uationen, die
haltetes Bew
mit zusamme

ehmender K

ren im päda

taltung der U
wurden die S
können ber
en Bedingun

ve Funktione
beispielsweis
onträren Imp
ereichen de
attfindet und 
est, dass durc

und Weise d

rzieher/innen
der Kinder be
on Konflikten
Eine Erziehe

tung der päd

-Erlebnis für
erungen. So

ni 2013 

wie Aktivitä

n können be
e eine inte

wegungsange
en, dass die 

Kindergarten 

agogischen 

Umwelt im K
Strukturen e
reits durch 
ngen gescha
en sind. In 
se die Raum
pulse bei den
r Kindergärt
gleichzeitig l
ch die klaren

der Interakti

n berichten d
egeben und 
n zutrauen. D
erin sagt:  

dagogische

r einige päda
o wurde beis

äten angebo

eispielsweise
ensive Konz
ebot Lernen 
Kinder viel a

setzte es si
der Kin
Förder
wurde 
Ankom
dann 
brauch
weitere

Setting wer

Kindergarten 
eines Kinderg

 einfache 
affen werden

mehreren 
mgestaltung s
n Kindern au
ten, in welc
laute Aktivitä

n Strukturen d

ion mit den 

arüber, dass
ihnen mehr 

Das scheint a

n Fachkräft

agogische F
spielsweise d

11 

oten werden

e über Beweg
zentrationsph
ganz praktis

ausgeglichen

ich zum  kon
nder und die
rung von ex

die Mögl
mmen im Kin

 konzentrie
hen eine akt
en Verlauf de

rden anders 

(vgl. Andres
gartens bele
Umgestaltun

n, die förder
Modellkinde
so veränder
uslöst werde
hen konzen

äten durchge
die Kinder se

Kindern ver

s sie sich au
Eigenanteil b
auf die Kinde

te wird berü

Fachkräfte is
die Frage  g

n, hat sich ve

gung geförde
hase der K
sch unterstüt
er wirken wü

nkreten Ziel,
e Balance im
xekutiven Fu
ichkeit gesc
ndergarten e
erte Arbeitsp
tive Phase g
es Tages auf

gestaltet. 

s & Laewen, 
euchtet. 
ng der 
lich für 
rgärten 
t, dass  
en, wie 
triertes 

eführt werden
elbständiger 

rändert sich

uf die 
beim 
er zu 

hrt. 

st der selbstr
gestellt, wo 

erändert. 

ert und unter
Kinder benö
tzt werden. E
ürden.  

 mehr auf d
m Wechsel z

nktionen zu 
chaffen, da
erst einmal 
phasen zu 
gleich am Mo
fnahmefähig

2006) wirkt a

n, der Fall ist
geworden s

h. 

reflexive und
gut selbstre

rstützt werde
ötigen, kann
Eine Kollegin

das Bewegun
zwischen Bew
 achten. Be

ass sich K
auspowern 
meistern. V

orgen. Sie s
ger. 

auf die Kinde

t. Eine beteil
ind.  

d biografisch
eguliertes Ve

en. Vor allem
n durch ein
n fasste dies

ngsbedürfnis
wegung und

eispielsweise
Kinder beim

können, um
Viele Kinder
sind dann im

er. Im EMIL-

igte Kollegin

he Anteil der
erhalten den

m 
n 
s 

s 
d 
e 
m 
m 
r 

m 

-

n 

r 
n 



 

ZNL New
Seite 12 

Erzieher
durch da

Angereg
zum gen
Funktion
spieleris
Unterstü
anderen

Gestärkt
Transfer
jeweilige
einen we
pädagog
reflektier

Literatu

Andres, 
Die Ha
Kommun

Laewen,
von Kind

 

 
 

wsletter 17 – Ju

r/innen selbs
as EMIL-Proj

gt durch das
naueren Beo
nen sind die
ch zu förder

ützung der p
 Kindern zu v

t wurde all d
r von der F
en Einrichtun
eiteren Qua
gische Arbeit
ren und gem

r 

B. & Laewe
andreichung 
nalverband fü

, H.J. & Andr
dertageseinri

ni 2013 

st gelinge. Ins
jekt nachhalt

 EMIL-Proje
obachten erw
e pädagogisc
rn. Kinder w
pädagogisch
verhandeln. 

ies durch die
Fortbildung in
ngen zugesc
litätsaspekt 
t auf dem H

meinsam an e

en, H.J. (200
zum infa

ür Jugend un

res, B. (2009
ichtungen. B

sbesondere 
tig verändert

ekt hat sich d
weitert. Basie
chen Fachk

werden „Herr
hen Fachkrä

e Teambegle
n den Alltag
chnitten. Insg
pädagogisch
intergrund w

einem neuen 

06): Arbeitsh
fans-Handlun
nd Soziales B

9): Forscher, 
erlin: Cornel

12 

die Haltung 
t.  

die Fähigkei
erend auf de
räfte noch b
ren“ ihrer Ha
äfte kreative

eitung im ein
g erleichtert
gesamt habe
her Arbeit zu

wissenschaftl
 Strang zu z

hilfe für Bildu
ngskonzept 
Baden-Württ

Künstler, Ko
lsen-Verlag.

der Erzieher

it der teilneh
em Wissen ü
besser in de
andlungsimp
e Wege, um

nzelnen Kind
. Die Them
en die EMIL
u stärken: S
icher Erkenn
iehen. 

ung und Erz
der Frühp

temberg. Stu

onstrukteure.

r/innen gege

hmenden pä
ber Lernen 
er Lage, die
ulse und Em

m in Konflikt

dergarten. Hi
en waren a

L-Qualifizieru
ie haben de
ntnisse zu ex

iehung in Ki
pädagogik. 

uttgart.  

. Werkstattbu

nüber dem K

ädagogischen
und über die
ese alltagsin
motionen. Si
ten ihre Int

iermit wurde 
auf die Bed
ungen dazu 
en Teams ge
xekutiven Fu

Kindertagesei
Herausgeg

uch zum Bild

Kind hat sich

n Fachkräfte
e exekutiven
ntegriert und
e finden mit
eressen mit

der gezielte
ürfnisse der
beigetragen,
eholfen, ihre
unktionen zu

inrichtungen.
geben vom

dungsauftrag

h 

e 
n 
d 
t 
t 

e 
r 
, 
e 
u 

. 
m 

g 


