
Kapitel 8

Beate Andres

Und woran würde ich merken, dass ...?
Ausgewählte Qualitätsmerkmale der Bildungsstätte
Kindertageseinrichtung und ihre Begründung

Wenn wir ernst nehmen, dass Menschen sich selbst bilden und nicht
gebildet werden können, dann ergeben sich daraus in mehrfacher
Hinsicht Konsequenzen für die Gestaltung der pädagogischen Praxis in
den Kindertageseinrichtungen. Die Überzeugung einer Erzieherin, dass
Kinder von sich aus neugierig und interessiert mit allem umgehen, was
ihnen auf dieser Welt begegnet, ihre Zuversicht in die Sinnhaftigkeit des
Tuns jedes Mädchen und Jungen und ihr Respekt vor deren ganz
individuellen Aneignungswegen und Ausdrucksformen wird
Auswirkungen auf ihr Handeln haben.

Zugleich wird Erziehung als konkrete Tätigkeit (vgl. den Beitrag von
Laewen, Kap. 1 in diesem Band) daran zu messen sein, ob und in
welchem Umfang jedes einzelne Kind in einer Kindertageseinrichtung
seine individuellen Fähigkeiten und Interessen in seinen Bildungswegen
weiterentwickeln kann, ob es vielfältige und komplexe oder nur eng
begrenzte und einfache soziale und materielle Erfahrungen über die Welt
und ihre Beschaffenheit sammeln kann, ob seine Bildungsthemen erkannt
und beantwortet werden, aber auch daran, ob von den Erwachsenen
Bildungsanreize geschaffen werden - im Umgang mit Dingen ebenso wie
im Umgang mit Menschen - und jeder Junge und jedes Mädchen ermutigt
wird, diese Herausforderungen anzunehmen und in seinem Bemühen
unterstützt wird.

Der im Modellprojekt formulierte Bildungs- und Erziehungsauftrag steht
somit im direkten Zusammenhang mit Fragen der Qualitätsentwicklung
einer Kindertageseinrichtung (vgl. dazu u.a. Balageur, Mestres, Penn
1992; Tietze et al. 1998; Hartmann, Stoll 1996, Ziesche 1999). Die
Kommunikation zwischen Erzieherin und Kind kann von der
Anerkennung der Selbstbildungsprozesse des Menschen ebensowenig
unberührt bleiben, wie der fachliche Austausch im Team einer
Einrichtung und das Gespräch zwischen Erzieherinnen und Eltern.

Der nachfolgende Text ist erstmalig erschienen in: Laewen, H.-J.,
Andres, B. (Hrsg.) (2002): Bildung und Erziehung in der frühen
Kindheit – Bausteine zum Bildungsauftrag von
Kindertageseinrichtungen“, Luchterhand-Verlag, S. 341- 433.
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Qualitätsmerkmale wären entsprechend daraufhin zu prüfen, inwieweit
sie

 die Selbstbildungsprozesse der Kinder und Erwachsenen einer
Einrichtung stützen

 auf die Umsetzung zukunftsfähiger und legitimierbarer
Kulturbestände zielen

 sie durch die Erzieherinnen authentisch mitgetragen werden können.

Was bedeutet das konkret? Welche Merkmale kennzeichnen eine
Kindertageseinrichtung, die den Forschergeist und die
Selbstbildungprozesse der Kinder in den Mittelpunkt stellt? Woran würde
ein Besucher einer Einrichtung merken, dass die Erzieherinnen ihr
Handeln an den Grundsätzen des Modellprojekts „Zum Bildungsauftrag
von Kindertageseinrichtungen“ ausrichten?1

Grundaussagen und Leitziele

Eine erste Annäherung an Qualitätsüberlegungen zur
Kindertageseinrichtung als Bildungsstätte ermöglichen folgende
Grundaussagen des Modellprojekts:

Der Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen besteht darin, die
Selbstbildungsprozesse jedes Kindes durch Betreuung zu sichern und
durch Erziehung zu ermöglichen, zu unterstützen und auf einem Niveau
herauszufordern, das dem Stand der gesellschaftlichen Entwicklung
angemessen ist und die von dem Kind mitgebrachten genetischen
potentiale und Talente ausschöpft.

Der Erziehungsauftrag umfasst die Aufgabe, die gesellschaftlichen Ziele
der Erziehung im Diskurs zu bestimmen, die Umwelt der Mädchen und
Jungen entsprechend dieser Ziele zu gestalten, die Bildungsbewegungen

1 Wir sind dieser Frage in der Entwicklungsgruppe Brandenburg nachgegangen.

Praxisberaterinnen, Leiterinnen von Kindertagesstätten, eine Mitarbeiterin des

Fortbildungswerks des Landes und die Autorin haben sich, dem Bildungsverständnis des

Projekts folgend, ko-konstruierend und dialogisch, darüber veständigt, was unter einer

„guten“ Bildungseinrichtung für Kinder in den ersten sechs Lebensjahren zu verstehen

sei. Viele Arbeitsergebnisse dieser Gruppe sind in die nachfolgenden Ausführungen

eingeflossen.
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jedes Kindes zu beantworten und seinen Erfahrungsraum durch die
Zumutung von Themen zu erweitern. Bildung und Erziehung sind als
Aufgaben der Kindertageseinrichtung nicht voneinander zu trennen.

Davon ausgehend lauten die einzelnen Leitziele dann:

1. Jedes Kind wird als Konstrukteur seiner Welt anerkannt und erhält
vielfältige Möglichkeiten zur Selbstbildung.

2. Jedes Mädchen und jeder Junge wird als Gegenüber ernst genommen
und in seiner Besonderheit anerkannt. Die Beziehung zwischen
Erzieherin und Kind ist durch Verlässlichkeit und Konstanz
gekennzeichnet.

3. Die Mitarbeiter/innen der Kindertageseinrichtung stehen miteinander
in einem regelmässigen fachlichen Dialog. Sie verstehen sich selbst
als Forschende und werden in ihrer pädagogischen Praxis durch
Beratung unterstützt. Die kontinuierliche Qualifizierung und die
Zusammenarbeit mit fachlich relevanten regionalen und
überregionalen Institutionen wird als Voraussetzung für das
professionelle Handeln der Fachkräfte gefördert.

Wie aber lassen sich diese Ziele umsetzen? Was können Erzieherinnen,
Leiterinnen und Träger von Einrichtungen tun, um diese Grundsätze
lebendig werden zu lassen? Eine Antwort darauf sollen die
nachfolgenden Ausführungen zu den einzelnen Leitzielen und die
dazugehörenden Qualitätsmerkmale2 geben. Sie sind als Beitrag zur
Qualitätsdiskussion in den Teams von Kindertageseinrichtungen gedacht
und als Orientierung für jede Erzieherin, die das eigene pädagogische
Handeln im Bezug auf den Bildungs- und Erziehungsauftrag reflektieren
will3. Dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Auch
Qualitätskriterien müssen überprüfbar und erweiterbar sein. Alle
pädagogischen Fachkräfte, die unsere im folgenden zusammengetragenen
Merkmale lesen, werden deshalb ausdrücklich ermuntert, diese für ihren
Tätigkeitsbereich zu diskutieren und weitere Aspekte hinzuzufügen.

2 Die Qualitätsmerkmale beziehen sich ausschließlich auf den Bereich pädagogischer
Prozessqualität.
3 Bei der Erarbeitung der nachfolgend vorgestellten Qualitätsmerkmale, die u.E. eine
Kindertageseinrichtung charakerisieren, die sich als Bildungsstätte versteht, wurden auch
bereits vorliegende Qualitätsinstrumente berücksichtigt, so u.a. die „Kindergarten
Einschätzskala“ (Tietze, Schuster, Roßbach 1997) und die Materialien des Kronberger
Kreises „Qualität im Dialog entwickeln“ 1998).
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Leitziel 1

Jedes Kind wird als Konstrukteur seiner Welt anerkannt und erhält
vielfältige Möglichkeiten zur Selbstbildung

Die klassische Lehrvorstellung lautet: Es gilt als erstes , die
Motivation der Lernenden zu wecken, damit sie überhaupt etwas

wahrnehmen wollen. Doch sie haben Motivationen Hülle und Fülle, die
gar nicht erst geweckt werden müssen; es reicht, wenn sie von den

Lehrenden förderlich behandelt, zumindest aber nicht behindert werden,
damit ihre Motivation eine Form, ein Medium und einen Adressaten

findet.

Peter Jenny

Das erste Leitziel steht im Zenrtum des im Modellprojekt „Zum
Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen“ formulierten
Bildungsverständnisses und wird deshalb besonders ausführlich
behandelt. Die zum Leitziel entwickelten Qualitätsmerkmale sind als
Grundlage für ErzieherInnen gedacht, kritisch zu reflektieren, ob sie die
Selbstbildungsprozesse jedes einzelnen Kindes anerkennen, unterstützen
und herausgefordern. Zunächst aber wird es darum gehen, die
theoretischen Grundlagen der Qualitätsmerkmale zu erläutern und ihre
Bedeutung nachvollziehbar zu machen.4

1. Was ist unter dem „konstruierenden“ Kind zu verstehen? Der
Subjektcharakter der Bildungsprozesse

Der Weg, den ich zu meinem Ziel hin eingeschlagen habe ist
weder der kürzeste noch der bequemste; für mich jedoch ist es der

beste, weil er mein eigener Weg ist.

Janusz Korczak

4 Für die Entwicklungsgruppe Brandenburg war es von Beginn an ein zentrales Ziel ihrer
Arbeit, als Basis für die Qualitätsentwicklung in den Kindertageseinrichtungen,
Begründungen zu den einzelnen Qualitätsmerkmale zur Verfügung zu stellen und damit
die qualitätsmerkmale für Erzieherinnen nachvollziehbar zu machen (Kita Debatte
1/1999). In regionalen Qualitätsgruppen des Landes wurde dieses Vorgehen von den
Praxisberaterinnen und Multiplikatorinnen erfolgreich erprobt. Wir haben uns deshalb
entschieden diese Verknüpfung von Merkmale und Begründung in diesem Kapitel
beizubehalten, auch wenn sich daraus inhaltliche Überschneidungen mit anderen
Ausführungen in diesem Buch ergeben.
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Jedes Kind ist von Geburt Geburt an mit all' seinen Sinnen und Kräften
bemüht, sich ein Bild von der Welt zu machen. Aufgrund genetisch
verankerter Dispositionen, macht sich schon der Säugling von sich aus
forschend interessiert daran, die Phänomene seiner Umgebung zu
begreifen und für sich zu ordnen (Ayres 1992). Das Kind konstruiert
selbsttätig und in Interaktion mit den Menschen und Dingen seiner
Umgebung „in Kopf und Körper eine komplexe Struktur, die mehr ist als
ein bloßes Abbild der Umgebung. Sie besteht einerseits aus mehr oder
weniger vernetzten und mit emotionalen Wertigkeiten
(Gefühlstönungen) verknüpften Detailwahrnehmungen auf den
verschiedenen Sinnesebenen und ist andererseits mit Handlungen,
Handlungsabsichten, Handlungskontexten verbunden, die den
Wahrnehmungen eine (subjektive) Bedeutung zuweisen" (Laewen
1999b).

Diese Sicht auf das Kind leitet sich ab von der Erkenntnistheorie des
Konstruktivismus, wonach, wie Gudjons (1997) zusammenfasst, der
Mensch seine Welt, in der er lebt, selbstreferentiell und autopoietisch5

konstruiert" (S. 47). „Für Konstruktivisten ist alle Verständigung, alles
Lernen und Verstehen stets Bau und Interpretation des erlebenden
Subjekts“ (Ernst von Glasersfeld 1984, S.17). Entsprechend sind die
Bildungswege der Kinder vielfältig. Es gibt keinen einzigen richtigen
Weg, der zum Ziel führt, sondern gewissermaßen eine Landkarte
möglicher Wege, die sich zusammensetzt aus Handlungsweisen, Theorien
und Modellen, die sich bis dahin im jeweiligen Leben des Kindes
bewährt haben, die gangbar waren. (Glasersfeld, 1998).

Menschliches Lernen und Bildung erfahren unter dieser Perspektive eine
neue Definition. In der westlichen Entwicklungspsychologie wird bereits
seit Piaget Lernen nicht als direkte Abbildung des Geschehens in der
Aussenwelt interpretiert (vgl. Montada, 1998, S. 555). Aus radikal
konstruktivistischer Sicht wird darüber hinaus ein direkter Einfluß des
Lehrens auf das Lernen bestritten. Entsprechend kann Lehren „nur
heißen, von außen Anstöße zu geben, die Verarbeitung aber obliegt dem
einzelnen Subjekt." (Gudjons, 1997, S. 47). Ebenso wie Lernen,
beinhaltet auch Bildung, so Schäfer (1995), immer eine ganz persönliche

5 Autopoietisch ist ein Handeln dann, wenn es nicht auf einen bestimmten Zweck oder ein
Produkt gerichtet ist, sondern seinen Zweck in sich selber hat (vgl. hierzu Liegle 1999,
S.203)
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Verarbeitung von Informationen und Erfahrungen und ist in diesem Sinne
nur als subjektive vorstellbar.

Wir können also nicht davon ausgehen, dass wir - des Erfolges sicher -
die von uns angestrebten Kompetenzen und Inhalte gleichsam in das
Kind hineinversenken können, wie in ein leeres Gefäß. Denn, um mit
Wagenschein zu sprechen, „der Lehrende kann dem Lernenden das
Verstehen nicht abnehmen oder vormachen. Wirkliches Verstehen ist ein
Akt, den der Lernende selbst vollziehen muss; und auch will,
vorausgesetzt, dass seine Lust am Verstehen sachlich motoviert ist, das
heißt von dem vorgelegten Problem herausgefordert wird“ (1999, S. 121).
Das traditionelle Verständnis von Erziehung, das häufig auch die heutige
pädagogische Praxis noch bestimmt, muss also als überholt gelten.
Erziehung als monologisches Einwirken des Erwachsenen auf das Kind,
im Blick ein definiertes Ergebnis, das man glaubt mit der geeigneten
Didaktik zu erreichen, schließt den Dialog mit dem Kind als kompetentes
selbsterkennendes Gegenüber aus.

Vor diesem Hintergrund verstehen wir im Projekt "Zum Bildungsauftrag
von Kindertageseinrichtungen" Bildung als einen Konstruktionsprozess,
der mit der Geburt beginnt, prinzipiell lebenslang andauert und
grundsätzlich eine Leistung des Individuums ist. Der Mensch ist auf
Selbsttätigkeit hin angelegt und so ist es immer das Individuum selbst,
das sich in eigenaktivem Bemühen bildet. Welche Details der sozialen
und gegenständlichen Welt vom Kind als relevante Information
gespeichert werden, in welche Verbindung sie zu bereits vorliegenden
Informationen gesetzt werden, welche neue Bedeutung damit einem
Sachverhalt zugeschrieben wird und welche Konsequenzen daraus für das
eigene Weiterdenken und –handeln erwachsen, obliegt dem jeweiligen
individuellen Prozess der Selbstbildung. Gerade für Pädagogen ist dabei
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häufig schwer zu akzeptieren, dass die Mädchen und Jungen auch den
Gegenstand ihrer Bildungsbemühungen selbst auswählen und ihren aus
der eigenen bisherigen Erfahrung erwachsenen Interessen folgen.

Zwischen dem Vorhaben der Erzieherin, ihrem Lehrplan, ihren Vorgaben
und Angeboten und der Weltdeutung des Kindes steht – so ist zu
konstatieren - immer die subjektive Konstruktion des jeweiligen
Mädchens oder Jungen. Dass dabei auch die Wahrnehmung des in der
sozialen und dinglichen Welt Gegebenen selbst eine
Konstruktionsleistung darstellt, zeigt die Neurobiologie auf.

ildet.
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1.1. Selbstbildung und Neurobiologie

Wir neigen dazu, in einer Welt von Gewißheit, von
unbestreitbarer Stichhaltigkeit der Wahrnehmung zu leben, in

der unsere Überzeugungen beweisen, daß die Dinge nur so sind,
wie wir sie sehen. ... Dabei erweist sich jede Erfahrung der

Gewißheit als ein individuelles Phänomen, das gegenüber der
kognitiven Handlung des anderen blind ist.

Humberto R. Maturana, Francisco J. Varela

Nehmen wir die Welt so wahr, wie sie tatsächlich ist oder ist
Wahrnehmung ein Konstrukt des Gehirns? Der Neurobiologe Gerhard
Roth (1997) gibt uns eine Antwort auf diese erkenntnistheoretische
Frage, die von unmittelbarem Nutzen für die Praxis der Pädagogik
ist.“Zunächst müssen wir uns ...klar machen, dass die Sinnesorgane
überhaupt nicht in der Lage, die Welt abzubilden, so wie sie wirklich ist,
sondern sie zerlegen ...diejenigen physikalischen und chemischen
Gegebenheiten, die auf sie einwirken, in Elementarereignisse, die ein
vieldeutiges Mosaik ergeben“ (S. 12). Und er erklärt weiter „das Gehirn
lernt also langsam durch Versuch und Irrtum, welche Steinchen des
ungeheueren Mosaiks der elementaren Sinneswahrnehmungen ein
sinnvolles Ganzes ergeben, und diese spezifische, bewährte Anordnung
wird ins Gedächtnis eingesenkt.“(S. 13). Zugleich sind aber die
Konstruktionsleistungen des Gehirns abhängig von den Gegebenheiten
und Angeboten der Umwelt. Bietet die unmittelbare Umgebung des
Kindes die Möglichkeit komplexe vielsinnliche Erfahrungen zu sammeln,
so wirkt sich das bereits in den ersten Lebenssmonaten positiv auf die
Architektur seines Gehirns aus. Irreversibel werden Verbindungen
zwischen den Nervenzellen entweder erst garnicht hergestellt oder aber
wieder "eingeschmolzen" (Singer 1999, 2001), wenn das Gehirn nicht
über die Wahrnehmungserfahrungen zur Optimierung herausgefordert
wird. Die Auflösung der eingangs gestellten Frage besteht nach Roth vor
diesem Hintergrund „darin, dass alles Wahrgenommene natürlich eine
Konstruktion des Gehirns ist, dass aber die Konstrukte des Gehirns nicht
willkürlich sind, sondern sich in einem mühsamen Lernsprozess
zwischen Gehirn bzw. Organismus und Umwelt ausbilden und bewähren“
(1997, S. 15).
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Ausgehend von diesen neurobiologischen Erkenntnissen geht Schäfer
davon aus, dass unsere frühe und vorschulische Erziehung wesentlich
darüber mitentscheidet, „ob ein Kind nach komplexen, differenzierten
Erfahrungen Ausschau hält oder ob es sich mit einfachen, die
Komplexität des Lebens nicht zureichend erfassenden Einsichten
begnügen wird“ (1995, S.110). Der Kindertageseinrichtung kommt damit
als Ort, an dem Kinder viele Stunden des Tages verbringen, auch die
Aufgabe zu, den Jungen und Mädchen in den Räumen, auf der Freifläche
der Kindertageseinrichtung und bei Ausflügen in die Umgebung
vielfältige und komplexe Wahrnehmungs- und Sinneserfahrung zu
ermöglichen. Das, was das Kind wahrnimmt bestimmt seine
Selbstbildungsprozesse. Dies betrifft nicht nur das vorhandene Spielzeug
und Spielmaterial, sondern auch das Angebot an Kulturgütern aus der
Erwachsenenwelt, wie z.B. klassische Musik, moderne Kunst,
Konstruktionszeichnungen und Computer, die in ihrer Komplexität im
Gegensatz zu den von Erwachsenen geschaffenen verniedlichenden
Kinderlandschaften eine Herausforderung für die Kinder darstellen.

Ein vielfältiges und qualitativ gutes Angebot an Spielzeug und Material,
das übersichtlich geordnet dem Kind eine freie Auswahl ermöglicht, ist
ebenso wie die Ausgestaltung der Räume mit anregenden komplexen
Exponaten Ausdruck der Anerkennung der intensiven
Selbstbildungsprozesse der Kinder durch die Erwachsenen.

1.2. Zur sozialen Eingebundenheit der Selbstbildungsprozesse

(Es) sei noch einmal daran erinnert, dass Kinder die Kunst
aufeinander zuzugehen und sich aneinander zu feilen zwar von

Natur aus gegeben ist, dass sie diese Fähigkeit jedoch nicht
verfeinern, indem sie sich Vorbilder aus der Luft greifen oder in

Büchern nach ihnen suchen.

Sie benutzen und interpretieren die Modelle der Erwachsenen,
der Erzieher: sie beobachten wie sie zusammenleben, arbeiten,

reden, nachdenken, suchen und forschen. Sie beobachten
deduktiv und sind durchaus in der Lage stimmiges von nicht

stimmigen Verhalten bei Erwachsenen zu unterscheiden.

Loris Malaguzzi

Zugleich sind die Selbstbildungsprozesse des Kindes, wenngleich immer
eine individuelle Leistung, nicht losgelöst von den sozialen Bezügen des
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einzelnen Menschen zu sehen. Realität – und zwar sowohl die Realität
der Dinge als auch der sozialen Welt – wird von den Mitgliedern der
Gesellschaft in Interaktion gemeinsam hergestellt, also ko-konstruiert6.
Individuelle Konstruktionen von Realität sind garnicht zu verstehen, so
Oerter und Noam (1999), wenn ihre Entstehung nicht „aus interaktiven
Konstruktionen (Ko-Konstruktionen) und gesellschaftlich-kulturellen
Konstruktionen mit hergeleitet werden kann“ (S.47).

So sind auch die individuellen Selbstbildungsprozesse des Kindes, z. B.
seine Entschlüsselung von Phänomenen und der Funktionsmöglichkeiten
von Gegenständen, seine Deutung von Hand-lungen, seine
Konstruktionen von Bewegung und Sprache, eingebunden in soziale
Aushandlungen mit den Erwachenen und Kindern seiner Umgebung. Das
Kind konstruiert in diesem Sinn seine gegenständliche und seine soziale
Welt sowie seine eigenen Position in dieser Welt, seine Identität nicht
unabhängig voneinander, vielmehr bedingen sich diese Bereiche
wechselseitig. Die folgenden Beispiele sollen dies verdeutlichen:

Schon das Kleinkind entwickelt im Rahmen seiner Bindungsbeziehungen
soziale Verhaltensweisen, die keineswegs nur eine Reaktion auf das von
der jeweiligen Bindungsperson angebotene Bindungsmuster sind.
Vielmehr konstruiert es mit Vater, Mutter und Erzieherin jeweils eigene
Muster der Kommunikation, die z.B. bei ausgelöstem Bindungsverhalten
eine Form der Annäherung an die jeweilige Bindungsperson erlauben, die
von dieser anerkannt und akzeptiert wird. Zugleich sind die solchermaßen
von erwachsenen Bindungspersonen und Kind gemeinsam konstruierten
Beziehungen Basis für die Weltaneignung des Kindes. Sie bieten einen
spezifischen sozialen Kontext, der auch die Möglichkeiten und
Bereitschaft des Kindes, sich mit der physikalisch-materiellen Welt
auseinanderzusetzen, erweitert oder einengt und zugleich Einfluß darauf
nimmt, wie es seine eigenen Handlungsmöglichkeiten einschätzt und
erlebt.

Auch die Konstruktion der eigenen sozialen Geschlechtlichkeit7, des
Verhaltens als Mädchen oder Junge ist ein vom Kind aktiv gestalteter

6 vgl. hierzu George Herbert Mead (1934/ 1998): Geist, Identität und Gesellschaft.
7 Unter Geschlechtlichkeit wird hier der soziale Geschlecherstatus „gender“ in
Unterscheidung zur biologischen Geschlechtszugehörigkeit „sex“ verstanden. Umfassend
diskutiert wurde diese aus dem Angelsächsischen übernommenen Differenzierung im
Rahmen der feministischen Geschlechterforschung (z.B. Gildemeister, Wetterer 1992).
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Bildungsprozess. In die Inszenierung der Geschlechtszugehörigkeit
fliessen Erfahrungen ein, die das Kind sammelt, beobachtend und in
direkter Interaktion mit Frauen und Männern in seiner sozialen
Umgebung. Die Identität als Junge oder als Mädchen wird im Umgang
mit Gegenständen, mit Kleidungsstücken die mit männlichen oder
weiblichen Rollenzuschreibungen besetzt sind, mit kulturell
ausgehandelten Botschaften zu Geschlechtsrollen, die sich ihm z.B. in
Bilderbüchern, im Fernsehen und in der Werbung bieten, erworben. Die
Zuordnung zu einem Geschlecht ist nicht selbstverständlich gegeben, sie
wird durch alltägliche Praktiken vom Individuum selbst hergestellt,
indem es ein Geschlecht „tut“ (doing gender)8. Auch hier handelt es sich
nicht um die einfache Übernahme gesellschaftlich vorgegebener
geschlechtsbezogener Verhaltensweisen. Der Erfahrungsrahmen des
Kindes umfaßt vielmehr "Widersprüchlichkeiten und bietet
Veränderungsmöglichkeiten ebenso wie die Aneignung sowohl
‚weibliche‘ wie ‚männliche‘ Eigenschaften in einer Person" (Nissen,
1998, S.105) . Es ist die Konstruktionsleistung jedes Mädchens und jedes
Jungen, diese Widersprüchlichkeiten und Veränderungsmöglichkeiten in
tätiger Auseinandersetzung mit den Erwachsenen und den anderen
Kindern zu erproben und als "Bausteine" in der ganz individuellen
Konstruktion seiner Geschlechtlichkeit zu verarbeiten9.

Selbstbildung ist also keineswegs als einsamer Handlungs- und
Erkenntnisprozess zu verstehen, sondern erfolgt im Dialog mit dem je
gegebenen sozialen Kontext und zwar in zweifacher Weise. So sind es
zum einen die Gegenstände, mit denen das Kind umgeht, denen eine
soziokulturelle Bedeutung inhärent ist. Eine Bedeutung, die von der
Gemeinschaft in der es lebt, der jeweiligen Gesellschaft, der Familie, der
Kindergartengruppe, dem Freundeskreis, ausgehandelt wurde und wird.
Zum anderen erschließt sich das Kind die Bedeutung dieser Gegenstände
in der Interaktion mit anderen Menschen. Es ko-konstruiert mit
Erwachsenen und Kindern jeweils gemeinsame Bedeutungen.

8 Vgl. vertiefend dazu Hannelore Faulstich-Wieland (2000), die den Stand der aktuellen
Diskussion zusammenfasst.
9 Die Frage der Konstruktion des sozialen Geschlechts konnte im Projekt „Zum
Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen“ nicht bearbeitet werden. Hierzu wäre ein
eigenens projekt wünschenswert.
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Oerter (1997) beschreibt diesen gegebenen sozio-kulturellen Kontext als
„Universum von Gegenständen“ (S.21), wobei er unter Gegenständen
nicht nur materielle Dinge versteht, sondern auch Ideen, Werte und
Regeln. Diese kulturellen Gegenstände werden durch soziale
Vereinbarungen bestimmt und behalten solange Bedeutung „als ihr
Gebrauch bekannt ist bzw. vermittelt wird“ (ebd.). Das Kind, in eine
solchermaßen bestimmte Kultur hineingeboren, wird sein Wissen mit den
in dieser Kultur gegebenen Bedeutungen konstruieren (vgl. dazu den
Beitrag von Petra Völkel in diesem Band, Kapitel 3)). So gelangt das
Kind z.B. von dem zunächst inadäquaten Umgang mit einem Gegenstand,
wenn es zum Beispiel versucht die Suppe mit einer Gabel zu essen über
die eigenen Erfahrungen, dass es mit dieser Gabel allenfalls die
Suppeneinlage fassen kann, über die Beobachtung, wie essen andere
Kinder und die Erwachsenen die Suppe und durch Nachahmung solcher
Vorbilder zum kulturell „richtigen“ Gebrauch des bereitliegenden
Essbestecks.

Im Prozess des Entschlüsselns der kulturellen Bedeutung ist der
Gegenstand, wie Oerter beschreibt, für das Kind im steten Wandel
begriffen, obgleich er äußerlich unverändert ist. Dieser Wandel ist
bestimmt durch das Wissen, das das Kind zum jeweiligen Zeitpunkt über
die gesellschaftliche Bedeutung des Gegenstandes hat und durch die
Anziehungskraft, die dieser ganz bestimmte Gegenstand auf das Kind
ausübt. Diese Anziehungskraft wiederum liegt zum einen in der ganz
individuellen emotionalen Bedeutung des Gegenstandes -
Übergangsobjekte (die Flasche, das Schmusetuch, der Teddy) haben eine
solche emotionale Bedeutung für das Kind – zum anderen ist es der im
Gegenstand enthaltene Aufforderungscharakter, die vielfältigen
Handlungsmöglichkeiten, die er bietet, die seine Attraktivität ausmachen.
In die subjektive Konstruktion der Bedeutung eines Gegenstandes durch
das Kind fliessen also immer sowohl seine kulturelle, und damit die mit
anderen geteilte Bedeutung ein, als auch die subjektive Bedeutung, die er
über seine Anziehungskraft und sein emotionales Besetzsein für dieses
bestimmte Kind hat.

Die Art und Weise wiederum, in der das Kind mit der gegenständlichen
Welt umgeht, bleibt nicht ohne Auswirkung auf seine sozialen
Beziehungen, ruft Unterstützung, Lob und Ermunterung oder
Ermahnungen und Kritik hervor. Die jeweilige Reaktion der erwachsenen
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Bezugspersonen nimmt wiederum Einfluss auf die weiteren
Bildungsprozesse des Kindes (Damon, 1983, S. 118)10, so dass sich ein
förderlicher oder behindernder interaktiver Zirkel ergeben kann.

Bildungsprozesse, das wird hier einmal mehr deutlich, sind sowohl von
ganz individueller Natur als auch sozial bestimmt. Die
Weltkonstruktionen der Jungen und Mädchen sind abhängig von den in
der jeweiligen Kultur ausgehandelten Weltdeutungen. Erfahrbar ist dabei
für das Kind zunächst die engere Umgebung der Familie, der
Kindereinrichtung, des Wohnumfeldes. Die dort gegebenen Bedingungen
und präsenten Kulturbestände, die Ideen und Werte denen es dort
begegnet, die Form der Kommunikation, die es dort erfährt, sind sein
Universum, in dem es sich bilden kann. Sie nehmen Einfluß auf die
Handlungs- und Erkenntnismöglichkeiten des Kindes, sind Anstoß für
sein Lernen, seine Bildungsbemühungen und Bildungserfolge. Welche
Bildungsgelegenheiten die Erwachsenen den Kindern bieten, ob sie die
Jungen und Mädchen einfühlsam unterstützen in der Erweiterung ihres
Weltwissens, sie behutsam herausfordern, sich auf Neues, Unvertrautes
einzulassen und wie Wagenschein es formuliert „den Fluß des
Verstehens-Prozesses in Gang“ halten (1999, S.125) wird deren
Weltkonstruktionen maßgeblich beeinflussen.

1.3. Der Dialog zwischen Erzieherin und Kind oder die Erfahrung
des Miteinander-Denkens

...unter einem autoritären Regime ist es unmöglich,
denken zu lernen. Denken heißt selbständig suchen , heißt

frei Kritik üben, heißt ohne Gängelung Beweise finden.
Denken setzt also das freie Spiel der geistigen Kräfte

voraus, nicht etwa Arbeit unter Zwang und bloße
Wortwiederholung.

Jean Piaget

Erziehung kann nicht planvoll darauf abzielen eine spezifische
Persönlichkeit herauszubilden (Langhanky, 1993). Zugleich aber ist es

10 Damon weist darauf hin, dass diese Interpretationen „keinerlei objektiven oder
vorherbestimmbaren Charakter“ haben, vielmehr dasselbe Temperamentsmerkmal je nach
sozialem Kontext positiv oder negativ beurteilt werde, z. B. als „Vitalität“ oder
„Ruhelosigkeit“ oder gar „Aggressivität“. (1997, S. 116) Entsprechend kann das
Verhalten des Kindes untersützt oder sanktioniert werden.
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legitimes Anliegen jeder Gesellschaft, dass die nachwachsende
Generation Kompetenzen erwirbt, die im jeweiligen Zeitkontext als
bedeutsam gelten, und dem Kind die als zukunftsfähig definierten
Kulturbeständen nahe zu bringen (vgl. dazu Hans-Joachim Laewen in
diesem Band, Kapitel 1).

Wie kann es aber gelingen, die Anerkennung der Selbstbildungsprozesse
jedes Kindes, seiner Kompetenzen und Erkenntnisfähigkeit einerseits und
das Anliegen der Gesellschaft, dessen Vertreter in der
Kindertageseinrichtung die Erzieherinnen sind, andererseits, gleichwertig
nebeneinander bestehen zu lassen, das Kind also in seinen auf das Heute
ausgerichteten eigensinnigen Bildungswegen nicht zu dominieren durch
zukunftsorientierte gesellschaftliche Ansprüche und
Kompetenzerwartungen? Oder wie Langhanky (1993) die Frage trefflich
formuliert hat „Wie kann Erziehung ..dafür Sorge tragen, dass sie sich
dem Kind, dem Gegenüber nicht entfremdet, das heißt ihre eigene
Notwendigkeit über die Notwendigkeit des Kindes stellt, sondern diese in
erkenntnisfähigem Nebeneinander beläßt“ (ebd. S. 52).

Einen Weg sehen wir im Modellprojekt „Zum Bildungsauftrag von
Kindertageseinrichtungen“ – wie bereits oben ausgeführt - in der
Gestaltung der Bildungsumgebung als komplexe und herausfordernde
Umwelt, die den Jungen und Mädchen Themen zumutet und ihre
Erfahrungen bereichert, die ihre Lust weckt, selbsttätig etwas
herauszufinden und Probleme zu lösen. Will die Erzieherin dabei nicht
Gefahr laufen, nur auf die eigenen Absichten und Ziele zu blicken, und
sich so dem einzelnen Kind, seinen Gefühlen und Überlegungen zu
entfremden, so ist sie gefordert, die Kinder in ihrem Tun wahrzunehmen,
ihnen zuzuhören und sie zu beobachten, sich ingesamt um Verstehen zu
bemühen (dazu ausführliche unter Leitziel 3).

Die Gestaltung der Bildungsumgebung bewegt sich also immer auf den
Spuren der Bildungsthemen der Kinder und ist nicht als losgelöster
einseitiger Akt zu verstehen. Auch die Zumutung von gesellschaftlich
relevanten Themen, ist als Beitrag der Erwachsenen einer
Kindereinrichtung in einem Bildungsdialog zu sehen, an dem sich
Kinder und Erwachsenen als handlungsfähige Subjekte beteiligen. Dieser
Dialog findet nicht nur in der direkten Interaktion statt, auch die
Beobachtungen der Erzieherin, die sich um Verstehen bemüht, sehen wir

Die
Gestaltung
der
Bildungsu
mgebung
bewegt
sich also
immer auf
den
Spuren
der
Bildungsth
emen der
Kinder



14

als Beitrag in einem Prozess der Verständigung und des Miteinander-
Denkens.

Die Chance der Vermittlung zwischen den Selbstbildungsprozessen des
Kindes und den kulturellen Anliegen in der Erziehung liegt also im
Dialog zwischen Erwachsenen und Kindern. Konkret geht es darum, in
der gestalteten Interaktion dem Kind ein authentisches Gegenüber zu
sein, seine Weltdeutungen ernst zu nehmen und seiner Kompetenz
gewiss, auf seine Themen zu antworten, ohne ihm vorschnell die eigene
Lösung anzubieten, also mit dem Kind gemeinsam ein Bildungsereignis
zu leben. Dabei hält die Erzieherin das Kind in seinen Bildungsprozessen,
indem sie spürbar mit ihm will, dass sein Lernen gelinge, wie es Ute
Andresen für GrundschullehrerInnen als pädagogisch unverzichtbar
beschreibt (2000, S.126). Auch die Anteilnahme und das Sich-berühren-
lassen zeichnet die Erzieherin im Dialog mit dem Kind aus.
(weiterführend dazu Text zu Leitziel 2)

Nach dieser einführenden theoretischen Begründung zum ersten Leitziel,
wird nachfolgend eine Auswahl von QualitätsMerkmale, die im Projekt
„Zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen“ als zentral
zusammengetragen wurden, vorgestellt. Eine Kindertageseinrichtung
kann anhand dieser Qualitätsmerkmale überprüfen, ob sie dem Kind als
Konstrukteur seiner Welt Anerkennung entgegenbringt und jedem Jungen
und jedem Mädchen vielfältige Möglichkeiten zur Selbstbildung bietet.

1.4. Die Kindertageseinrichtung als gestalteter Raum

Solange wir beim Gestalten unserer Räume die Sinne
ausklammern, haben wir wenig vom Wesen und

Geheimnis der Kindheit begriffen.

Udo Lange und Thomas Stadelmann

Die Architektur einer Kindertageseinrichtung, die Gestaltung der
Aussenanlage und der Innenräume ist die Visitenkarte des Hauses. Für
BesucherInnen und NutzerInnen gleichermassen wird der „Geist des
Hauses“ über die Räume erfahrbar. Auch auf die Bildungsmöglichkeiten
der Kinder, die in diesem Lebensraum Kindertageseinrichtung einige
oder viele Stunden des Tages verbringen hat die Gestaltung der Räume
unmittelbaren Einfluss.
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Die Aspekte der Raumgestaltung, die von den Erzieherinnen einer
Kindertageseinrichtung auch in bestehenden Häusern umgesetzt werden
können, sollen anhand folgender Dimensionen dargestellt werden:

 Raumaufteilung nach Funktionen

 Orte der Ruhe und der ungestörten Tätigkeit

 Plätze für großräumige und differenzierte Bewegungen

 Präsentationen in den Räumen

Raumaufteilung nach Funktionen

Die Gesamtfläche der Kindertageseinrichtung ist nach Funktionen
aufgeteilt. In Kindereinrichtungen, die sich für die offenen Arbeit
entschieden haben, gehören solche Funktionsräume zum Konzept.
Einrichtungen, die ausschließlich in Gruppeneinheiten arbeiten, sollten in
den Gruppenräumen Funktionsecken anbieten. Das heißt jedoch nicht,
daß in jedem Gruppenraum die gesamte Vielfalt des Angebots zur
Verfügung stehen muß. Empfehlenswert wäre, im Sinne einer größeren
Bewegungsfreiheit in den Gruppenräumen, einzelne Funktionsecken und
Gestaltungselemente auszulagern und für alle Kinder der Einrichtung
oder Abteilung zugänglich zu machen.

 Es gibt mindestens einen Bereich, der besonders zum forschenden
Umgang mit Sachen auffordert (beobachten messen,
experimentieren). Dieser Bereich ist in sich nach bestimmten
Schwerpunkten untergliedert. Ausgerichtet an den Themen der
Kinder werden diese Forschungsschwerpunkte über die Zeit geändert.

 Es gibt mindestens einen Bereich, mit Atelier und Musikzimmer, in
dem sich die Kinder dem künstlerisch, kreativen Umgang mit Sachen
widmen können.

 Es ist mindestens ein eigens dafür vorbereiteter Bewegungsraum
vorhanden.

 Es gibt mindestens einen Orte, an dem sich die Kinder mit
Gesprochenem, Geschriebenem11 und bildlichen Darstellungen
auseinandersetzen können.

11 Bis zu diesem Punkt folgt die Einteilung den Erfahrungsbereichen der Bielefelder
Laborschule (Thurn, 2000, S.6)
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 Abgegrenzte Bereiche für darstellendes Spiel und Rollenspiele
stehen zur Verfügung

 Durch die Raumaufteilung und die Anordnung des Mobiliars in klar
abgegrenzte Bereiche wird Kindern ermöglicht in kleinen Gruppen
binnendifferenziert an ihren jeweiligen Themen zu arbeiten.

Orte der Ruhe und der ungestörten Tätigkeit

Bei der Raumaufteilung ist auch zu bedenken, dass jedes Kind seinen
Bezug zur Welt immer in doppelter Weise konstruiert. Es erforscht und
verändert Dinge, indem es sich aktiv damit auseinandersetzt und es spürt
auf, wie die Dinge auf die eigene Person wirken, welche Resonanz sie in
ihm hervorrufen (Schäfer, 1995). In diesem Sinne finden
Konstruktionsprozesse also nicht nur in der sichtbar handelnden
Auseinandersetzung mit der Umwelt und in gemeinsamem Tun oder in
Gesprächen statt. Um auch einmal mit sich allein oder mit anderen der
Resonanz von Eindrücken nachlauschen zu können, brauchen Kinder
auch in der Kindertageseinrichtung Orte der Ruhe. Aber auch für die
intensive aktiv handelnde Auseinandersetzung mit einer Sachfrage
benötigen manche Kinder eine Atmosphäre, die frei von Störungen ist.

 Es gibt Flächen/ Orte in den Gruppenräumen oder außerhalb, an
denen Kinder bauen, gestalten oder anderen Interessen und
Aktivitäten in Ruhe und ungestört nachgehen können.

 Es gibt Orte der Stille zum Träumen, Entspannen und Nachsinnen
(z.B. einen eigenen Raum, Höhlen und Kuschelecken mit Vorhang
versehen).

 Auch im Außenbereich der Kindertageseinrichtung gibt es Bereiche
in denen die Kinder ungestört ihren jeweiligen Interessen nachgehen
können, so z.B. ein Platz ausschließlich zum Ballspielen, Tische an
denen gegessen aber auch anderen Aktivitäten nachgegangen werden
kann, Plätze mit Sand, auf denen keine Klettergerüste, Schaukeln
oder Rutschen stehen.

Plätze für großräumige und differenzierte Bewegungen

Der Umgang mit dem eigenen Körper und den in ihm angelegten
Bewegungsmöglichkeiten gehört mit zu den Bildungsthemen der Kinder.

Das Kind
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Durch die Gestaltung der Räume kann die Bearbeitung dieses Themas
unterstützt und herausgefordert oder behindert werden.

Jean Ayres (1992) sieht im Bedürfnis nach Sinnesreizen einen der
Gründe, warum Kinder spielen. "Rennen, sich drehen, Beugen,
Gegenstände anfassen, etwas ziehen oder schieben, Rollen, Krabbeln,
Klettern, Springen und ähnliche Tätigkeiten erzeugen viele
Sinneseindrücke vom Gleichgewichtssystem, von der
Eigenwahrnehmung und dem Tastsinn. (...) Beim Spielen bewegt das
Kind alle Körperteile in ganz unterschiedlicher Weise, und die durch
diese Bewegungen ausgelösten Empfindungen fügen neue sensorische
"Landkarten" zu einer Körperwahrnehmung. Durch weitläufige
Körperbewegungen lernt es, wie es sich selbst zu dem ihm umgebenden
Raum in Beziehung setzen kann" (ebd. S.236).

Folgt man dem Kindbild, das diesem ersten Leitziel zugrunde liegt, dann
ist das Ordnen von Sinneseindrücke und die Planung der
Bewegungsabläufe beim Erlernen von Körpergeschicklichkeit ebenso wie
der mechanische Ablauf einer Körperbewegung eine – wenn auch auf
unterschiedlichen Ebenen der Komplexität angesiedelte -
Konstruktionsleistung jedes Kindes.

 Es gibt in den Gruppenräumen breite Flächen, auf denen keine
Möbelstücke stehen, die Räume und Flure sind nicht eng möbliert.
Die Kinder können sich auch im Gruppenraum einmal schnell und
ausgelassen bewegen.

 Das Freigelände ermöglicht den Kindern vielfältige und großräumige
Bewegungen, es gibt dort neben Klettergerüsten, Schaukeln,
Rutschen auch größere und kleinere Schrägen, verschiedene Treppen,
Hängebrücken, einen freien Platz für Ballspiele, Möglichkeiten zum
Balancieren etc.

 Für die Nutzung im Bewegungsraum und im Außengelände der
Einrichtung stehen Bälle von verschiedener Größe und
unterschiedlichem Gewicht, Pedalos, Sprungseile etc. zur Verfügung.

 Für die Nutzung im Außengelände stehen den Kindern Roller,
Fahrräder, Rollschuhe, Skatbords etc. zur Verfügung.

 Die Räume bieten den Kindern Gelegenheit zur Entwicklung und
Ausdifferenzierung ihrer grobmotorischen Fähigkeiten. Je nach
Konzeption der Einrichtung gibt es
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- entweder in den Gruppenräumen Schrägen, Treppen,
verschiedenen Ebenen, Schaukeln/ Hängematten etc. und stehen
neben den Gruppenräumen Bänke zum Balancieren, Matratzen
für Sprungübungen, Sprossen- und/ oder Kletterwände,
Schwungseile, eine Kletterwand, allgemein Bewegungsgeräte in
einem gesonderten Raum zur Verfügung oder

- gibt es mindestens einen Funktionsraum mit den genannten
Bewegungsmöglichkeiten, falls sich die Einrichtung für die
offenen Arbeit entschieden hat.

 Es steht ein Raum mit einer Musikanlage zur Verfügung, der die
Kinder einlädt sich zu Musik zu bewegen. Musikkassetten und CD’s
mit klassischer, experimenteller und zeitgenössischer Musik und
Musik aus anderen Kulturen liegen bereit. Utensilien wie bunte
Tücher, Röcke unterstützen die Lust der Kinder an tänzerischen
Bewegungen.

Präsentationen in den Räumen

Auch die Gestaltung der Wände in den Gruppenräumen und Fluren eine
Kindertageseinrichtung und die Präsentation der Materialien und
Spielsachen bringt zum Ausdruck, inwieweit die Mitarbeiterinnen und
der Träger der Einrichtung die Kinder in ihren Selbstbildungsprozessen
anerkennen und unterstützen.

Wie oben gezeigt stellen Kulturgüter aus der Erwachsenenwelt in ihrer
Komplexität im Gegensatz zu den von Erwachsenen geschaffenen
verniedlichenden Kinderlandschaften eine Herausforderung für die
Kinder dar. Sie in den Räumen der Kindertageseinrichtung präsent zu
machen, gehört mit zu den Aufgaben der Erzieherinnen. Dabei sollte
nicht nur die eigenen Kultur in den Blick genommen werden, sondern
auch Exponante aus anderen Kulturen als Teil der interkulturellen
Bildung in die Auswahl einbezogen werden.

Über die Art der Präsentation erfahren die Kinder etwas über den Wert,
der den Dingen von den Erwachsenen der Kindertageseinrichtung und
von der Gesellschaft insgesamt zugeschrieben wird. Dabei sind es nicht
nur die teueren Dinge, die in diesem Sinn kostbar und wertvoll sind.
Bilder, die im Rahmen präsentiert werden, sind dem Bewohner eines
Hauses gemeinhin wertvoller als ein mit Tesafilm angeklebtes Foto oder
Poster. In dem für einen gerahmten Kunstdruck sorgfältig ausgewählten
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Ort, wird die Absicht deutlich, die Aufmerksamkeit der Vorübergehenden
zu wecken und sie zum Verweilen einzuladen. Der Stein, der auf seinem
ausgewählten Platz im Regal den Blick auf sich zieht, das
Schneckengehäuse auf einer Spiegelfliese, die Postkartensammlungen,
die in einen Holzkarteikasten einsortiert sind, machen nicht nur Lust zu
schauen, anzufassen, damit zu arbeiten, sie fordern zugleich auch zum
sorgsamen Umgang auf.

Einen solchen Aufforderungscharakter hat für die Kinder auch ein
geordnetes und leicht einsehbares Angebot an Materialien und Spielzeug,
das ihnen die selbstbestimmte Auswahl erleichtert (vgl. freie Auswahl
des Spielmaterials in diesem Beitrag). Insbesondere
konzentrationsschwache, leicht ablenkbare Kinder lassen sich durch ein
unübersichtliches eher chaotisches Angebot schnell entmutigen (Renner
1995).

 Ausgehend vom Diskurs der Erwachsenen zu den zukunftsfähigen,
legitimierbaren Kulturbeständen, werden an den Wänden, in
Augenhöhe der Kinder, in Regalen, auf Konsolen z.B. moderne
Kunst, Konstruktionszeichnungen, Landkarten aber auch
Schriftzeichen, Notenblätter, Architekturfotos, Exponante aus
anderen Kulturen präsentiert.

 Materialien, Werkzeug, Spielzeug werden in offenen Regalen in
Schalen, offenen Körben, Schachteln, Setzkästen, Gläsern etc.
angeboten.

 Die Materialien, Spielsachen und Bücher sind übersichtlich geordnet
und sortiert, so dass die Kinder zur Umsetzung ihrer Ideen und Pläne
leicht die geeigneten Dinge finden können.

1.5. Das verfügbare Material

Ob sich jedes Kind - seinen Fähigkeiten entsprechend - selbst bilden kann
und seine Phantasien und Ideen, die Emotionen, die es mit einem
Sachverhalt oder einem Gegenstand verbindet im Spiel, im spielenden
Gestalten, allgemein in seinem Tun umsetzen kann, ist auch abhängig
davon, ob es aus einer Vielfalt von vorhandenem Material, Spielzeug und
Gegenständen die Dinge auswählen und in sein Handeln integrieren kann,
die seines Erachtens und Empfindens nach am besten geeignet sind,
seinen Vorstellungen Ausdruck zu verleihen.
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Materialien und Spielmittel bieten jedem Kind komplexe
vielsinnliche Erfahrungen

In der Kindertageseinrichtung als Ort, an dem Kinder viele Stunden des
Tages verbringen, sollten den Jungen und Mädchen in den Räumen, im
Freigelände vielfältige und komplexe Wahrnehmung und
Sinneserfahrung ermöglicht werden. Dies betrifft neben dem Angebot an
Kulturgütern auch das vorhandene Material zum Ge-stalten und
Erforschen, das Handwerkszeug und Spielzeug. Sind es doch die
Erfahrungsmöglichkeiten, die die Grundlage bilden für die Themen der
Kinder, die eine Aufforderung darstellen und damit die
Selbstbildungsprozesse der einzelnen Kinder unterstützen. In diesem
Zusammenhang sind auch Exponate und Musik aus anderen Kulturen und
Bilderbücher zu sehen, die Menschen verschiedener Hautfarben zeigen
und über ihre Lebenswelten informieren. In einer globalisierten Welt, die
durch Migration gekennzeichnet ist, geht es darum, die Kinder nicht auf
den Erfahrungshorizont der eigenen Kultur einzuschränken. Sind auch
Ausdrucksformen anderer Kulturen in der Kindertageseinrichtung
erfahrbar, unterstützt dies die Lust und Neugier der Kinder auf
ungewohnte Dinge und erhält ihre Unvoreingenomenheit gegenüber
Menschen, die anders aussehen und anders leben als sie selbst. Dies ist
auch gerade dann von Bedeutung, wenn die Kindertageseinrichtung selbst
nicht von ausländischen Kinder besucht wird und andere Kulturen, im
Straßenbild des Ortes nicht präsent sind12.

Wirken die Aktivitäten der Kinder eher eintönig und einfallslos, so kann
eine Ursache dafür in den geringen Erfahrungsmöglichkeiten der
Mädchen und Jungen liegen. Ein vielfältiges und qualitativ gutes
Angebot an Materialien und Spielmitteln, das übersichtlich geordnet und
in ausreichendem Umfang vorhanden, dem Kind eine freie Auswahl
ermöglicht, ist ebenso wie die Ausgestaltung der Räume mit anregenden
komplexen Exponaten Ausdruck der Anerkennung der intensiven
Selbstbildungsprozesse der Kinder durch die Erwachsenen.

Jedes Material hat "Steuerungswirkung, d.h. es kann sich lösend,
hemmend und störend auswirken" (Renner, S.110). Auch Material zum

12 Der Erwerb interkultureller Kompetenz bedarf darüber hinaus selbstverständlich
weiterer Erfahrungsmöglichkeiten. Er muß begleitet und unterstützt werden durch
Begegnungen mit Menschen aus anderen Kulturen und Gespräche z.B. über Aus- und
Abgrenzung ( hierzu u.a. Preissing 1998, Müller et al 1995).
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Bauen und spielenden Basteln "hat sein eigenes Alphabet". So ist zum
Beispiel die Möglichkeit des Bauens eingeschränkt, wenn nur
Holzbausteine zur Verfügung stehen, bestimmte phantastische
Konstruktionen sind damit nicht möglich. Erst eine reiche Auswahl an
vielfältigem Material, das dem Kind in seiner besonderen Beschaffenheit
und Funktion bekannt ist, das es erkundet hat, erlaubt es ihm, seine Ideen
zu konkretisieren und zu entscheiden, womit es am besten bauen kann,
was es sich vorstellt (Giovanni Batista, Atelerista der Scuola Villetta,
Reggio Emilia 1997)13.

 Die Materialien und Dinge bieten dem Kind die Möglichkeit
komplexe Erfahrungen zu sammeln und Beschaffenheit und
Zusammenhänge zu erkunden.

 Es gibt sogenanntes "wertloses" Recyclingmaterial (Papprollen,
Korken, Kisten etc.) und Naturmaterialien. Dinge also, deren
Handhabung und Nutzung nicht einseitig festgelegt ist, die die
Kinder in verschiedenster Weise nutzen können.

 Es gibt unstrukturierte formlose Spielmaterialien, die den
Gestaltungswillen herausfordern und jederzeit genutzt werden
können (z. B. Sand und Wasser, Knete, Ton).

 Es gibt Bausteine aus Holz und Plastik in den verschiedenen
geometrischen Formen (Würfel, Zylinder, Pyramide, Kugel).

 Die Kinder haben die Möglichkeit Grunderfahrungen mit
Naturelementen (Sand, Wasser, Luft, Feuer) zu machen.
(Wasser- und Feuertablett von Montessori, Matsch- und
Wasserbecken in den Räumen der Kindertageseinrichtung, frei
zugängliche Wasserquelle).

 Es gibt Materialien und Einrichtungsgegenstände, an denen die
Kinder einfache Naturgesetzmäßigkeiten erfahren, technische
Funktionen ausprobieren und die Geographie unserer Erde selbst
entdecken können und die sie zum beobachten, messen und
experimentieren herausfordern (Waagen und Gewichte, Hebel,
Flaschenzug, Lupen, Mikroskop, Globus, Spiegel etc.).

13 Aussage im Rahmen einer Studienwoche von Reggio Children vom 2.-7.11.1997 in
Reggio 'nell Emilia. Arbeitsgruppe zum Thema: Erfahrung mit Materialien.
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 Es gibt verschiedene Materialien und Angebote anhand derer die
Kinder verschiedene Sinneserfahrungen machen können, im
Bereich des

- taktilen Systems (Tasten/Fühlen, Oberflächensensibilität,
Fähigkeit zur Gegenstandserkennung und zum Spüren von
Körperzuständen): Gegenstände, die rund, andere, die spitz
und/oder kantig sind, deren Oberflächen glatt, rauh, stachlig
sind, die sich kalt oder warm, weich oder hart anfühlen etc.

- olfaktorischen Systems: Möglichkeit verschiedenen Gerüche
und Düfte wahrzunehmen, unter anderem Gewürze,
Kräutersäckchen, Duftgläser, Blumen, vielleicht
Küchengerüche aus der hauseigenen Küche, ein
Kräutergärtchen und duftende Blumen und Sträucher im
Außengelände der Einrichtung etc.

- akustischen Systems: es werden Klangerfahrungen und
komplexe Hörerfahrungen ermöglicht. Es gibt die
Möglichkeit z.B. verschiedene Musikinstrumente selbst zu
"spielen", Glöckchen zum klingen zu bringen, mit dem
mächtigen Klang eines Gongs zu schwingen14 oder in einem
klassischen Orchesterstück verschiedene Klangfolgen
wahrzunehmen. Musikkassetten nicht nur mit Kinderliedern,
sondern auch mit klassischer Musik, mit den Werken
zeitgenössischer Komponsten, mit Synthesizerklängen und
mit Naturgeräuschen stehen zur Verfügung. Auch
Hörerfahrungen ausserhalb der Kita werden bewusst
ermöglicht. Die Erzieherinnen nutzen z.B. gegebene
Gelegenheiten mit den Kindern Konzerte zu besuchen
(Orgelkonzert in der Dorfkirche, Aufführungen für Kinder im
Konzertsaal).

- visuellen Systems: Farbskalen, -kreise, -plättchen,
Kunstpostkarten, Kunstbände, 3D Brillen, eine
Digitalkamera, ein Overheadprojektor, ein Lichttisch,
Schattenrisse, Möglichkeiten für Schattenspiele,

14 Glöckchen und Gong als Klangbeispiele finden sich in Udo Lange und Thomas
Stadelmann (1999): Das Paradies ist nicht möbliert. Räume für Kinder. Allen, die sich
dem Thema Material und Räume zuwenden wollen, sei diese lustvoll anregende
Fachlektüre empfohlen.
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Röntgenbilder, Computertomographien, Fotos mit den
dazugehörenden Negativen, spiegelverkehrte Bilder etc.

 Es gibt eine gut sortierte Bibliothek mit Bilderbüchern zu den
verschiedensten Themen (z.B. Natur: Tiere, Pflanzen, Geographie:
andere Länder, der Globus, das Sonnensystem, Straßenverkehr,
Technik, soziale Beziehungen: Freundschaft, Konflikte mit
Erwachsenen und mit anderen Kindern, kritische Lebensereignisse:
Krankenhaus, Geburt und Tod, Trennung der Eltern, Zusammenleben
mit Menschen anderer Kulturen: Menschen mit verschiedenen
Hautfarben, Kunst und Architektur anderer Kulturen, Religionen,
Feste und Regeln verschiedener Kulturen).

 Es gibt darüber hinaus Lexika, illustrierte Fachbücher, Atlanten, die
nicht speziell für Kinder hergestellt wurden, die die Kinder in ihrem
Forschungsdrang unterstützen und sie zur Auseinandersetzung mit
bestimmten Themen herausfordern. In diesem Kontext werden den
Kindern z.B. auch Schriftzeichen anderer Kulturen zur Verfügung
gestellt.

 Es gibt Tonkassetten mit Geschichten, Märchen und Gedichten.

 Es gibt es eine Verkleidungsecke/ eine Puppenecke/ einen
Kaufmannsladen mit Gegenständen aus der Erwachsenenwelt .

 Die Kinder haben die Möglichkeit sich spielerisch mit den
Buchstaben des Alphabets zu befassen. Es gibt Buchstaben zum
Drucken, zum Legen, die Bedeutung der Buchstaben wird für die
Kinder erfahrbar gemacht, z.B. indem den Fotos der Kinder die
Namenszüge in Druckbuchstaben zugefügt werden.

 Es gibt eine Werkbank mit Werkzeug (Scheren, Hammer, Säge etc.),
das die älteren Kinder selbständig auch ausserhalb von Angeboten
nutzen können.

 Sonstige funktionstüchtige Gebrauchsgegenstände aus der
Erwachsenenwelt stehen den Kindern zur Verfügung, z.B.
Schreibmaschine, Computer.

 Das Angebot an Material und Spielmitteln wird variiert und/oder
erweitert, in Orientierung an den aktuellen Spielideen der Kinder.

1.6. Die Erfahrungswelten der Kindertageseinrichtung
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Gerade weil die Erfahrung nur uns angeht, ist sie
frei von Belehrung und unaussprechlich ......

Györgi Petri

In seinem Spiel, in den vom ihm gestalteten Bauwerken, in seinen
Bildern und Collagen, in seinen geformten, geklebten, genagelten und
zusammengebundenen Skulpturen, in seinen erzählten Geschichten bringt
das Kind seine eigene, ganz individuelle Erfahrung von Wirklichkeit zum
Ausdruck. Das, was es in seiner Interaktion mit der Welt der Dinge und
der Menschen, was es im Umgang mit der Natur an Erfahrungen
sammelt, ist der Fundus, aus dem es in seinem Spiel und im spielerischen
Gestalten schöpfen kann. Ist diese Sammlung von Wahrgenommenem
eher minimalistisch, eindimensional oder "mehr vom Selben", kann es in
seinem Spiel auch nur diese "einfältigen" Eindrücke von Welt nutzen. Ist
die Sammlung im Gegensatz dazu aber reichhaltig und vielfältig, enthält
sie neben der Welt des Verstandes auch die Poesie der Sprache, Musik
und bildenden Kunst und die Komplexität von Gefühlen, dann hat das
Kind in seinem schöpferischen Tun, in seiner Konstruktion von
Wirklichkeit mehr Möglichkeiten in einer einander ergänzenden Weise
Phantasie und Verstand (Schäfer 1995) zu einer ihm eigenen Sprache zu
formen.

Für das Lernen des Kindes sind insbesondere seine Erfahrungen, die es
im emotionalen Umgang mit seinen wichtigen Bezugspersonen sammelt
ein wesentliches Fundament. Fähigkeiten, die der emotionalen Intelligenz
zugeschrieben werden, wie Selbstvertrauen, Neugier, das Gefühl,
kompetent zu sein, Selbstbeherrschung, Verbundenheit mit anderen,
Kommunikationsfähigkeit und Kooperationbereitschaft (Goleman15 1996)
entscheiden wesentlich mit über die Schulfähigkeit eines Kindes.
Selbstbildungsprozesse sollen damit nicht auf die Schulvorbereitung
reduziert werden, es ist aber insgesamt davon auszugehen, dass der
Umgang mit emotional kompetenten Erwachsenen die Bereitschaft und
die Fähigkeiten des Kindes sich mit der Welt in bezug zu setzen,
Phänomene zu entschlüsseln, und sich auf andere Menschen einzulassen,
fördert (vgl. hierzu auch Leitziel 2).

Vor diesem Hintergrund hat die Erzieherin nicht nur die Aufgabe, die
Kindertageseinrichtung als Bildungsraum zu gestalten und Spielmittel,

15 Goleman bezieht sich hierbei auf den Bericht des National Center for Clinical Infant
Programs zu Heart Start 1992.
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Materialien und Funktionsräume zur Verfügung zu stellen. Beim
Erschließen von Erfahrungswelten ist sie auch als vertraute Erwachsene
gefragt, als bestätigendes und kritisches Gegenüber, als einfühlsame
Gesprächspartnerin, die ihre Beziehung zum Gegenstand, ihre Sicht von
der Welt einbringt in das Gemeinsame-Denken. Sie trägt zur
Bereicherung der Welterfahrung bei, indem sie verschiedene Wege des
Zugangs und der Verarbeitung aufzeigt, Wege der Poesie, der Musik, der
Bewegung, des Forschens, des Gesprächs. Bringt sie ihre eigenen
Zugänge, die für sie selbst vor dem Hintergrund ihrer eigenen Biographie
gangbar sind (vgl. Marion Musiol in diesem Band, Kapitel 6), authentisch
ein und läßt so die Kinder an ihren eigenen Bildungswegen teilhaben,
ohne den einzelnen Kindern ihre eigene Vorgehensweise aufzuzwingen,
so bietet sie den Kindern ein Modell der Begegnung mit der Welt und ist
ihnen sozialer Orientierungspunkt in ihren Bildungsprozessen.

Wenn es zum Bildungsauftrag einer Kindertageseinrichtung gehört,
Situationen und Ausdrucksmöglichkeiten einen Ort im Tagesablauf zu
geben, in denen die Kinder ihre 100 Sprachen zum Ausdruck bringen
können und ihnen damit zugleich individuelle Zugänge zu Musik,
Literatur, Tanz, aber auch zu Natur und Technik offen zu halten, dann
ergibt sich daraus in der Regel die Konsequenz, dass die ErzieherInnen in
einzelnen Bereichen mit ExpertInnen zusammenarbeiten. Denn es kann
nicht davon ausgegangen werden, dass die Mitarbeiterinnen einer
Einrichtung alle bedeutsamen Bildungsbereiche und –zugänge selbst
authentisch und kompetent vertreten können.

So sind den Kindern neben dem vertrauten Tun mit den Erzieherinnen
Erfahrungen mit Menschen zu wünschen, die Meister ihres Fachs sind
und sich zugleich berühren lassen vom Wissen-Wollen und dem
Forschergeist der Kinder, von ihrer Experimentierfreude und ihrer
Ernsthaftigkeit. Zu wünschen sind ihnen Naturwissenschaftler, die ihnen
zum Beispiel beim Erforschen des Verhaltens von Tieren, des Lebens im
Wasser, dem Aufbau eines Blattes, der Beschaffenheit des Waldbodens
oder der Entstehung des Regens fachkundig zur Seite stehen, ihnen die
Naturwissenschaften in einer gemeinsam „bildenden Zuwendung“
(Wagenschein 1999, S.67), durch ursprüngliche Naturerfahrungen
vertraut werden lassen, Handwerker, die Spezialisten sind im Umgang
mit Werkzeug und Material, die Jungen und Mädchen die Ernsthaftigkeit
der Herstellung, „die Verantwortung für das eigenen Produkt“, die eignen
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Leistung oder Begabung erfahrbar machen und damit Achtung vor der
eigenen Arbeit und die Wertschätzung der Dinge allgemein (Gabriele
König16, in Elschenbroich 2001, S.110)

Zu wünschen sind jedem Kind auch der Besuch eines Konzerts, in dem es
Künstler erleben kann, die ein Klavier, eine Violine meisterhaft spielen
und die Begegnung mit dem Organisten der Dorfkirche, der die Orgel
erklingen läßt, die Kinder ermuntert, dem Instrument Töne zu entlocken,
vielleicht sogar eine Orgelpfeife ausbaut und so die Distanz zu dem
mächtigen Instrument kleiner werden läßt und bei dem einen oder
anderen Jungen und Mädchen das Interesse an dieser zunächst so fremd
klingenden Musik weckt.17

Besuche von Musseen und Theaterveranstaltungen gehören ebenso mit zu
den Erfahrungswelten, die Kindertageseinrichtungen in der Umsetzung
des Bildungsauftrags den Kindern öffnen sollten. Wie sieht es dort aus?
Wie verhalten sich die Menschen dort? Welche Regeln gelten dort? Aber
auch, welche Gedankenflüge in andere Welten eröffnen sich mir dort?
Vielleicht wird, neben den ganz persönlichen Bildern, die Kinder aus
solchen Bildungserlebnissen mitnehmen, bei gelungener Annäherung
Scheu vor diesen Kulturtempeln unserer Gesellschaft erst gar nicht
aufgebaut. Bedeutsam ist dies besonders für Kinder, die solche
Erfahrungen nicht in ihren Familien sammeln können.

In diesem Sinne sollten auch Begegnungen mit ExpertInnen aus anderen
Kulturen, die authentisch aus ihren Lebenswelten berichten können und
einen ernsthaften Kulturvergleich gewährleisten einen regelmäßigen Platz
im Jahresverlauf der Kindertageseinrichtung haben18.

Den Kindern nicht mit Dilettantismus zu begegnen, sondern mit
Ernsthaftigkeit und eigenem Können, auch das heißt Kinder als
Konstrukteure ihrer Welt, in ihren Kompetenzen und ihrem

16 Dr. Gabriele König ist Kulturwissenschaftlerin und stellvertretende Leiterin in der
„Kinder-Akademie Fulda“. Sie war eine der Interviewpartnerinnen im Projekt zum
„Weltwissen der Siebenjährigen.
17 So von einer Teilnehmerin bei einer Fortbildungsveranstaltung zum Bildungsauftrag in
Baden-Würtemberg berichtet.
18 Vgl. hierzu auch das Lernkonzept der Unseco, in dem Lernen, mit anderen
zusammenleben zu können als für die Zukunft zentral angesehen wird. „Gemein ist,
andere menschen, deren Kulturen und gesitige Werte verstehen zu lernen, die
wechselseitige Abhängigkeit voneinander zu erkennen und für gemeinsame Ziele
zusammenzuarbeiten.“Deutsche Unesco-Kommission 1997, nach Sommer 1999, S.83)
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Bildungsbemühen anzuerkennen. Die Qualität von
Kindertageseinrichtungen wird also auch daran zu messen sein, ob
Erzieherinnen verinselte pädagogische Kinderwelten schaffen oder
„Ausflüge in die Wirklichkeit“ wagen. Folgende Merkmale werden in
diesem Kontext zu prüfen sein:

 Den Kindern wird regelmäßig die Möglichkeit geboten, tänzerische,
kreative Ausdrucksformen zu entwickeln.

 Den Kindern werden im Wochenverlauf fest verankert Geschichten/
Märchen vorgelesen oder erzählt.

 Den Kindern werden Reime und Gedichte vorgelesen oder frei
vorgetragen.

 Mit den Kindern wird über die Eindrücke und Gefühle gesprochen,
die ein Bild, ein Gedicht in den Zuhörer/ine/n und der Leserin
hervorruft.

 Lieder werden vorgesungen und/oder gemeinsam mit den Kindern
gesungen.

 Kinder und Erwachsenen musizieren gemeinsam.

 Kinder hören allein oder gemeinsam mit einer Erzieherin
Musikkassetten, oder Tonkassetten mit Geschichten, Märchen,
Gedichten.

 Das bildnerische Gestalten, Arbeiten mit Ton, Farben, Holz,
Speckstein wird im Rahmen von Projekten angeboten.

 Mit den Kindern werden kleine „philosophische Gespräche“geführt
über ihnen wichtige Lebens- und Sinnfragen und zu
Forschungsfragen19.

 Es finden regelmäßig (Erkundungs)Ausflüge in die Umgebung der
Kindereinrichtung statt. Kinder werden z.B. an Einkäufen beteiligt,
Projekte nicht nur auf dem Gelände der Kindertageseinrichtung,
sondern auch – je nach Thema ganz oder teilweise – außerhalb
durchgeführt.

19 Alle Interessierten seien auf das Buch von Doris Daurer (1999) hingewiesen: Staunen,
Zweifeln, Betroffensein. Mit Kindern philosophieren, auch wenn sich die Autorin auf
Erfahrungen mit Kindern ab 8 Jahren bezieht.
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 Es finden Ausflüge in die Natur statt. Wald und Wiesen, Bäche und
Seen können auch von den Kindern, die sonst in der Stadt leben,
erfahren werden.

 ExpertInnen werden in die Arbeit der Kindertageseinrichtungen
einbezogen und führen mit den Kindern Projekte durch.

 Besuche in Musseen, im Theater, von Konzerten gehören zum
Angebot der Kindertageseinrichtung. Es wird darauf geachtet, dass
möglichst alle Kinder aus dem Elementarbereich mindestens zweimal
im Jahr an solchen Angeboten teilnehmen.

 Die einschlägigen Kenntnisse von ausländischen Eltern oder anderen
ExpertInnen aus fremden Kulturen werden regelmäßig genutzt, um
den Kindern und Erzieherinnen die authentische Erfahrung mit den
Lebenswelten anderer Kulturen zu ermöglichen, dazu gehören auch
Erfahrungen mit verschiedenen Essgewohnheiten und Tischsitten.

 Während der Essenssituationen sind die Tische in der Regel den in
unserer Kultur geltenden Tischsitten entsprechend gestaltet (z.B.
Tischdecke, Platzsets, Geschirr aus Glas, Porzellan, Keramik, das
Essen kommt in Schüsseln auf den Tisch, aus denen sich die Kinder
selbstständig bedienen können).

 Kinder haben die Möglichkeit auch selbstständig kleine Speisen
herzustellen und füreinander zu kochen.

1.6. Die Entscheidungsräume der Kinder

Wir haben ein Recht auf Spielen, aber wir müssen nicht; Recht,
das heißt, dass man etwas machen kann.

Wenn ich einen Freund habe, der mich ärgert, dann
habe ich das Recht ihn zu wechseln.

Es ist ein Recht des Kindes zu entscheiden.

Kinder aus dem Kindergarten „Diana“

in Reggio Emilia

Der Frage, welche Entscheidungsräume die Kinder haben, inwieweit sie
ihre Bildungsprozesse selbst organisieren können und
Entscheidungsfreiheit als notwendiger Kontext der individuellen
Bildungsprozesse anerkannt wird, soll nun anhand einer ausgewählten
Situation im Tagesablauf einer Kindertageseinrichtung nachgegangen
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werden, dem Freispiel. In dieser per Definition frei verfügbaren Zeit
sollte jedes Kind die weitreichendsten Entscheidungs- und
Gestaltungsmöglichkeiten haben. Sie eignet sich also besonders, um
Mindeststandards für die Entscheidungsräume der Kinder zu beschreiben.
Mit dieser Schwerpunktsetzung soll jedoch nicht einer Einschränkung der
Entscheidungsfreiheit der Kinder auf die Spielsituation das Wort geredet
werden, zumal sich viele der aufgeführten Qualitätsmerkmale auch auf
andere Aktivitäten übertragen lassen.

Selbstbildungsprozesse im Spiel des Kindes

Das Spiel gilt uns Erwachsenen als die Haupttätigkeit des Kindes. Anders
als in einer von außen gestellten Lernaufgabe werden im Spiel Ziel, Weg
und Mittel vom Kind frei gewählt.

Ein zentrales Kennzeichen des Spiels ist seine Zweckfreiheit, wichtig ist
die Tätigkeit selbst und nicht die Folge der Spielhandlungen. Darin wird
ein wesentlicher Unterschied zur Arbeit gesehen. Es ist möglich, dass das
Kind im Verlauf der Spielhandlung den ursprünglich damit verbunden
Zweck vergisst und gerade diese Freiheit von Zweck und Folgen
ermöglicht es ihm, Dinge auszuprobieren, Fertigkeiten zu üben und diese
eingeübten Handlungen in immer neuen Variationen zu kombinieren die
unter dem Druck ein Ergebnis erzielen zu müssen, vielleicht nie
ausprobiert würden (Oerter 1997 nach Bruner 1985).

Im Spiel kann das Kind Raum, Zeit, Gegenstände frei definieren und
umdeuten. Dort ist es ihm möglich, seinen eigenen Entwurf von Welt und
seiner selbst zu realisieren, allein oder gemeinsam mit anderen Kindern
eine eigene phantastische Realität zu konstruieren, oder sich beim Bauen
und Basteln "dem Diktat funktionaler Sachlichkeit" (Schäfer 1993, S.
152) zu entziehen. Insbesondere das Symbolspiel bietet „dem Kind eine
lebendige und dynamische persönliche Sprache, die unentbehrlich ist, um
seine subjektive Erfahrungen auszudrücken, die nicht in die kollektive
Sprache übersetzt werden können“ (Piaget, 1975, S. 214 f). Zugleich
stellt das Spiel, in dem das Kind die Wirklichkeit an sein eigenes Ich
anpasst, für das Kind eine Gegenwelt zu den Anforderungen der Kultur
dar. Spielhandlungen sind, wie Oerter (1997) in Orientierung an
Wygotski (1933) und Piaget (1969) formuliert „Wunscherfüllung durch
Konstruktion einer dem Wunsch gemäßen Realität“ (S.68). Im Spiel stellt
das Kind allein und mit anderen eine zweite Realität her in der es eigene
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Bedürfnisse befriedigen und Probleme meistern kann, die es außerhalb
des Spiels nicht oder noch nicht bewältigen kann.

Neben dieser Schaffung einer zweiten Realität besteht die
Konstruktionsleistung des Kindes darin, dass es im Spiel eine
Verbindung schafft zwischen seiner inneren Welt und der äusseren
Realität (vgl. Schäfer 1995, S.171).20 Im Projekt "Zum Bildungsauftrag
von Kindertageseinrichtungen" gehen wir davon aus, dass das Kind in der
Situation des durch freie Wahl gekennzeichneten Spiels in besonderer
Weise in der Lage ist, sich selbst mit der Welt in Bezug zu setzen. Im
spielerischen Umgang mit Dingen und anderen Kindern reflektiert und
interpretiert das Kind handelnd diese ausserhalb der Spielwelt
gesammelten Erfahrungen. Es "verleibt" sich diese erlebte Realität
gleichsam ein, indem es sie im freien Gestalten variiert, umdeutet und
weiterentwickelt. Dabei ist diese Tätigkeit, wenn sie ernsthaft betrieben
wird, sowohl durch Anstrengung und Bemühen gekennzeichnet als auch
durch Lust.

Gelingt es den Erwachsenen, sich der Einmischung zu enthalten, kommt
im Spiel des Kindes die subjektive Gesetzmäßigkeit der Konstruktion
und damit der Selbstbildung von Kindern besonders deutlich zum
Ausdruck21. "Spiel könnte ein Modell für alle Formen von sozialen und
sachlichen Beziehungen abgeben, in denen Räume der Freiheit im
Verhältnis zwischen Subjekt und Welt verwirklicht werden. Es wäre
damit auch der wesentliche Bildungsbereich, in dem das Kind seine
Freiheit im Umgang mit sich selbst, mit anderen und mit den Dingen der
Wirklichkeit finden kann." (Schäfer, 1995, S.175, vgl. zum Thema Spiel
auch den Beitrag von Petra Völkel, Kapitel 2 in diesem Band).

Freie Wahl der Spielinhalte

Ein erstes Qualitätsmerkmal einer Spielsituation ist die freie Wahl der
Spielinhalte. Es macht gerade das Wesen des Spiels aus, dass es frei ist
von äusserer Kontrolle und Anforderung und in seinem Ziel und Zweck
nicht fremdbestimmt (Scheuerl 1975). Insofern ist die freie Wahl des

20 Winnicott (1973) hat dafür den Begriff des "intermediären Bereichs" geprägt.
21 "Didaktische Rollenspiele", in denen die Erwachsenen Inhalt und Ablauf bestimmen
und das Spiel zur Vermittlung von Lerninhalten instrumentalisieren, rechnen wir
entsprechend der obigen Definition nicht zu den Spielen.
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Spielthemas bzw. das freie Aushandeln der Inhalte zwischen den Kindern
die Grundvoraussetzung dafür, dass Spiel möglich wird.

Über die freie Wahl des Themas ist es dem Kind möglich, sich mit den
Inhalten zu beschäftigen, die ihm im Moment am wichtigsten sind, zu
denen es gedrängt wird. Dabei kann es sich ebenso um die innere
Verarbeitung von Erlebtem und die Erprobung von sozialen Figuren, z.B.
im Rollenspiel, wie um die Einübung von Bewegungsmustern im
Funktionsspiel handeln. Geht man mit Montessori davon aus, daß das
Kind sich in "sensiblen Perioden" (1987), seinem inneren Bedürfnis
folgend, bestimmten Aktivitäten zuwendet und dann mit besonderer
Ausdauer und Energie diese Handlung, manchmal in endlos scheinenden
Wiederholungsschleifen, einübt und/oder variiert, dann sind es diese,
einer bestimmten Entwicklungsphase entsprechenden, frei gewählten
Aktivitäten, die wesentlich für die Weltkonstruktion des Kindes sind.

 Das Kind kann den Spielverlauf allein bestimmen oder mit anderen
Kindern aushandeln, ohne dass die Erzieherin sich einmischt. Die
Erzieherin ist jedoch jederzeit ansprechbar und unterstützt die Kinder
oder spielt mit, wenn die Kinder selbst dies einfordern.

 Jeder Junge und jedes Mädchen hat die Freiheit unterschiedliche
soziale, emotionale und moralische Erfahrungen im Spiel
darzustellen und zu verarbeiten, auch wenn diese nicht dem von der
Erzieherin gewünschten Verhalten entsprechen, ohne dass die
Erzieherin sich in das Spiel der Kinder einmischt. Ausgenommen
sind körperliche Angriffe auf andere Kinder.

Freie Wahl der Materialien und Spieldinge

Da das, was vom Kind dargestellt, gesagt, gespielt wird, "keine objektive
Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit dieses Kindes ist" (Schäfer 1993,
S. 155), das auf seine unverwechselbare Weise bislang ungesagtes
kommunizierbar macht, gibt es keine "richtige" Darstellungsform und
kein "falsches" Material. Eine solche Vorgabe durch Erwachsene würde
die Fähigkeit des Kindes, seine Sicht von der Welt in "100 Sprachen"
zum Ausdruck zu bringen, stark einschränken22. Was zu einem
bestimmten Zeit-punkt dem jeweiligen Kind am besten geeignet scheint,

22 Vgl. hierzu die verschiedenen Veröffentlichungen zur Pädagogik in den kommunalen
Kindergärten und Krippen in Reggio Emilia.
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die eigenen Vorstellungen umzusetzen, gemachte Erfahrungen
darzustellen und seine mit dem Erlebtem verbundenen Gefühle zu
kommunizieren, kann es handelnd nur selbst entwickeln.

Ob das Kind seine persönlichen Phantasien und Ideen, die Emotionen, die
es mit einem Sachverhalt oder einem Gegenstand verbindet im Spiel und
spielenden Gestalten umsetzen und einbringen kann, ist neben der
Vielfalt des vorhandenen Spielzeugs und –materials auch abhängig von
der Möglichkeit, diese Dinge frei auszuwählen und in sein Spiel
integrieren zu können.

 Die Kinder dürfen Dinge in Abweichung von ihrer Alltagsfunktion in
ihrem Spiel umfunktionieren und z.B. einen Tisch als Sprungbrett
nutzen, Werkzeug oder Besteck für ein Puppenspiel.

 Die Kinder haben zur Mehrzahl der Materialien und Spielmittel
freien Zugang. Nahezu alle Materialien und Spielsachen sind
übersichtlich geordnet und leicht einsehbar untergebracht und können
ohne Hilfe der Erwachsenen erreicht werden.

 Die Kinder nutzen alle frei zugänglichen Materialien und Spielsachen
ohne die Erzieherinnen um Erlaubnis zu fragen, es besteht keine
"geheime" Regel, zuerst um Erlaubnis zu fragen. Es gibt keine
offenen Regale zu denen der Zugriff „tabu“ zu sein scheint, die von
den Kindern nicht genutzt werden.

Wahl und Gestaltung der Spielorte

Welcher Teil des Raums in der phantastischen Welt des Spiels bei den
Kindern die Assoziation eines alten Segelschiffs oder einer U-Bahn
hervorrufen, in welcher Ecke mit welchen Möbelstücken, Decken oder
Matratzen sich der imaginäre Zauberwald oder Bauernhof am besten
entwerfen lässt oder ob das Kind bereit ist sich kraft seiner Phantasie über
die Unzulänglichen des Raums hinwegzusetzen, kann die Erzieherin mit
ihrem Blick von aussen - wenn überhaupt - nur ungenau beurteilen.

Die dem Kind eigene Fähigkeit, im Spiel Gegenstände und Räume
umzudeuten, bedarf aber der Akzeptanz der Erwachsenen, ihrer
Bereitschaft, auch eine vom Alltagsgebrauch abweichende Nutzung
zuzulassen.

 Das Kind kann selbst wählen, wo es alleine oder mit anderen Kindern
spielen will. Es kann z.B. im Haus bleiben, während andere Kinder
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nach draußen gehen oder je nach Alter und Entwicklungsstand auf
dem Freigelände der Einrichtung allein oder mit anderen Kindern
seine Ideen umsetzen. Die Aufsichtspflicht wird gewährleistet, ggf.
steht drinnen und draußen für die Kinder mindestens eine erwachsene
Ansprechpartnerin zur Verfügung.

 Falls die Kindertageseinrichtung in geschlossenen Gruppeneinheiten
unterteilt ist, haben die Kinder die Möglichkeit ihre Spielorte auch
ausserhalb der eigenen Gruppeneinheit zu wählen und mit den
Erzieherinnen auszuhandeln (Bewegungsraum, Raum der Stille,
andere Gruppeneinheit).

 Die Kinder dürfen Räume im Sinne ihrer Handlungsideen zeitweise
verändern.

Die Dauer des Spiels

Um zu spielen brauchen wir frei verfügbare Zeit. Die Zeitregeln des
Spiels werden von den Spielern und Spielerinnen – von ihrem
subjektiven Zeiterleben - bestimmt (vgl. zusammenfassend Renner,
1995). Wie Untersuchungen zeigen, führen Interventionen von
Erwachsenen zur deutlichen Verkürzung des Spiels der Kinder (ebd.).
Die Zeitbegrenzungen durch Erwachsene beschneiden die schöpferische
Energie des Kindes und seine Lust an der Gestaltung.

Wir gehen davon aus, daß Engagiertheit, Ausdauer und Konzentration
des Kindes durch die freie Wahl der Spieldauer gefördert werden. Der
Organisation des Tagesablaufs kommt damit eine besondere Bedeutung
zu.

 Die Erzieherin unterstützt mit einer flexiblen Zeitplanung die
eigenaktive Spielgestaltung der Kinder. Die zeitliche Struktur des
Tagesverlaufs ist so offen gestaltet, dass jedes Kind die Möglichkeit
hat, Beginn und Ende seines Spiels/ seiner Aktivität mitzubestimmen.
Es gibt z.B. eine gleitende Frühstückszeit, in deren Rahmen das Kind
selbst entscheiden kann, wann es frühstückt.

 Es liegt es in der freien Entscheidung jedes Kindes, ob es sich einem
Angebot der Erzieherin anschliesst oder sich einer selbst gewählten
Aktivität zuwendet/ bei einer selbst gewählten Aktivität bleibt.

Die Freie Wahl der Spielpartner – Beziehungen unter Gleichen
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Das Kind braucht für seine Selbstbildungsprozesse nicht nur eine
vielfältige und komplexe Umgebung, sondern auch andere Kinder mit
denen es sich über seine Hypothesen über die Beschaffenheit der
dinglichen und sozialen Welt verständigen kann.

Kinder, die sich auf einer vergleichbaren Ebene des Weltverstehens
befinden, können untereinander anders als mit Erwachsenen,
Erfahrungen dikutieren, Deutungen vergleichen, Regeln des sozialen
Miteinanders aushandeln und gemeinsame über die individuelle
Konstruktion hinausreichende Weltdeutungen entwickeln, sie ko-
konstruieren Bedeutung, wie Youniss das nennt (1994). Auch jüngere
Kinder, die sich noch nicht mittels der Sprache verständigen, handeln
bereits Bedeutungen und Regeln des sozialen Umgangs aus. Sie tun dies
auf der Handlungsebene, mit Gesten und Mimik, durch Aktion und
Reaktion.

Auch moralische Urteilsfähigkeit entwickelt das Kind zwar in dem von
der jeweiligen Kultur gesetzten Rahmen, der von den Erwachsenen an
das Kind herangetragen wird. Moralische Werte zu verinnerlichen gelingt
ihm jedoch besser in Aushandlungsprozessen unter Gleichen, dort wird
geklärt "wie mit den moralischen Vorstellungen umgegangen wird, in
welcher Situation welche Regel von Bedeutung ist und wie man sich über
die geltende Moral in dieser Situation einigt" (Völkel, 2000, S.21).

Das Kind braucht also für seine Selbstbildungsprozesse nicht nur eine
vielfältige und komplexe Umgebung, sondern auch andere Kinder, mit
denen es sich über seine Hypothesen über die Beschaffenheit der
dinglichen und sozialen Welt verständigen kann.

Um mit dem anderen Kind in Kontakt zu kommen, muss eine Beziehung
zu dessen gegenwärtigen Interessen hergestellt werden (Schmidt-Denter,
1988), und dies scheint am besten unter Gleichen zu gelingen23. "Ein
Grund für die reziproke Interaktion von Kindern besteht in dem Wunsch
zusammenzuarbeiten, um Ideen zu erzeugen; beide steuern ihren Anteil
zu einem Dritten bei, und dieses Dritte ist das Produkt ihrer sozialen
Interaktion" (Youniss, 1994, S.48). Zugleich dienen diese Beziehungen

23 Besonders ausgeprägt, aber keineswegs ausschliesslich, ist das bei den fünfjährigen
Jungen zu beobachten. Sie "interagieren am liebsten untereinander und grenzen sich von
den Jüngeren und auch von den Mädchen ab" (Schmidt-Denter 1988, S.103). Den nun
interessierenden anspruchsvollen Beschäftigungsformen können sie sich am
befriedigendsten mit ihresgleichen widmen.
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unter Gleichen dazu "Kinder für andere Personen sensibel zu machen. Sie
sind die Hauptquelle für Wechselseitigkeit." (Youniss, 1994, S. 20).

Allerdings suchen Kinder durchaus auch Kontakt zu Kindern, die
über mehr Kompetenz verfügen als sie selbst. Nach Schmidt-
Denter (1988) bietet bei Kindern im zweiten Lebensjahr der
Abstand von zwei Monaten für das jüngere Kind den Anreiz der
Imitation (S.93). Dreijährige wiederum lernen von ihren
fünfjährigen "Idolen", indem sie sie aus der Distanz beobachten
(S.103). Während bei den Drei- und Vierjährigen "viele
wechselseitige, erfolgreiche Kontakte" beobachtet wurden, in
denen die Jüngeren in direktem Kontakt "ihre Orientierung an den
Älteren" realisieren können (ebd.).

Freundschaftsbeziehungen und Spiel

Eine besondere Bedeutung kommt im Beziehungsgefüge des Kindes den
Freunden und Freundinnen zu. Auf sie geht es in besonderer Weise ein,
mit ihnen gelingt ihm die Erörterung von Problemen besonders gut, mit
ihnen streitet es, weil sie ihm nicht egal sind, wie Krappmann (1984) von
älteren Kindern erfahren hat. "Daher hängen Freundschaft, Zugewinn an
Fähigkeiten zur Kooperation und die moralische Entwicklung eng
zusammen" (ebd. S. 274).

Nach einer Untersuchung von Youniss (1994) gehört es für Kinder
zwischen 6 und 7 Jahren zu den Regeln der Freundschaft, miteinander zu
spielen. Im gemeinsamen Tun wird ein sichtbares Zeichen der
bestehenden Freundschaft gesetzt. Interaktionen "lassen Freundschaften
entstehen und vergehen" (S.27). Für den Erhalt der Beziehung ist es also
von elementarer Bedeutung mit dem Freund/ der Freundin zu spielen.

In Freundschaftsbeziehungen ko-konstruieren Kinder Ideen, "indem sie
mündlich Meinungen, Kritik und ähnliches austauschen“ (ebd. S.87) Ihr
Ziel ist es dabei zu einer geteilten Bedeutung zu gelangen und ihr
Interesse den anderen zu verstehen ist ebenso groß, wie selbst verstanden
zu werden. Zugleich haben "Kooperation und Intimität in
Freundschaftsbeziehungen eine andere Qualität .. als in anderen
Beziehungen". Die Wechselseitigkeit, durch die Freundschaft
gekennzeichnet ist, lässt gegenseitiges Vertrauen wachsen, das es den
Freunden ermöglicht, sich einander offen mitzuteilen, ohne
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Zurückweisung und Verrat fürchten zu müssen24. Im Rahmen von
Freundschaftsbeziehungen ist es dem Kind möglich, Verhaltensweisen zu
erproben und einzuüben, die es mit anderen Kindern, die nicht seine
Freunde sind, nicht entwickeln kann.

Kinder suchen also ihre Spielpartner nach Interessen und gewähltem
Spielthema aus und legen mit zunehmendem Alter Wert auf
Freundschaftsbeziehungen. Sie machen in diesen frei gewählten
Beziehungen wichtige Erfahrungen mit der gemeinsamen Konstruktion
von Bedeutung, Kooperation und Intimität. Die Erzieherin kann diesen
bedeutsamen Rahmen für die Selbstbildungsprozesse des Kindes
unterstützen, indem sie ihm die Möglichkeit gibt, sich seine Spielpartner
und Spielpartnerinnen frei zu wählen und auch akzeptiert, wenn es sich
gegenüber einem anderen Kind abgrenzt.

 Jedes Mädchen und jeder Junge hat das Kind die Möglichkeit seine
Spielpartner und –partnerinnen frei zu wählen.

 Jedes Kind kann sich in seinem Spiel auch von anderen Kindern
abgrenzen, ohne dass die Erzieherin sich einmischt. Das heißt jedoch
nicht, dass sich die Erzieherin gleichgültig gegenüber Ausgrenzungen
zeigt. Mehrfach beobachtete Ausgrenzungen von einzelnen Kindern
werden zum Thema von Gesprächen mit den Kindern über das
Zusammenleben in der Kita (vgl. Leitziel 2) und zum Inhalt von
Teamreflexionen und Planungen (vgl. Leitziel 3.

 Kinder können sich mit Freunden/ anderen Kindern je nach
Spielthema auch gruppenübergreifend treffen. In der
Kindertageseinrichtung stehen die Türen zwischen den
Gruppenräumen zeitweise oder ganztägig offen, so das die Kinder
frei entscheiden können, wo sie sich aufhalten wollen und mit wem
sie sich zu Aktivitäten zusammenfinden wollen. Nach Absprache mit
der Erzieherin kann jedes Kind auch bei geschlossenen Türen ein
anderes Kind (z.B. Freund/ Freundin, Geschwisterkinder) in einem
anderen Gruppenraum aufsuchen, um dort mit ihm zu spielen, zu
sehen, wie es ihm geht etc..

24 Ein Beispiel für die Nähe einer Freundschaftsbeziehungdie auch den Austausch von
Phantasien und Träumen zuläßt findet sich in dem Band „Zärtlichkeit" von Reggio
Children 1995
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Entscheidungsräume der Kinder außerhalb der Spielsituation

Nicht nur in der Spielsituation werden die Selbstbildungsprozesse jedes
Kindes durch die Möglichkeit unterstützt, sich zwischen verschiedenen
Alternativen zu entscheiden (vgl. dazu auch Leitziel 2). Auch in vielen
anderen Situationen des Tages erfährt das Kind Anerkennung seiner
Individualität und eigensinnigen Bildungswege, wenn ihm von den
Erwachsenen Entscheidungsräumen zugestanden werden (hierzu auch
Leitziel 2). Dazu einige Beispiele:

Beim Essen

 Beim gemeinsamen Essen kann jedes Kind aus einem gegebenen
Angebot auswählen und entscheiden was und wieviel es essen will.
Die Erzieherinnen bestehen nicht darauf, dass das Kind zumindest
einen Happen von allem probiert.

 Die Kinder können frei untereinander aushandeln, wer beim Essen
neben wem sitzen wird.

 Beim Frühstück und Nachmittagsimbiss kann jedes Kind selbst
entscheiden, wann es essen will.Kinder können aufstehen, wenn sie
nicht aufgegessen haben. Ältere Kinder werden aufgefordert zu
begründen/ zu erklären, warum sie aufstehen.

Beim Schlafen

Jedes Kind kann selbst entscheiden, wann und wie lange es schlafen will.
Jüngere Kinder werden aus ihren Betten geholt, wenn sie aufgewacht sind
oder wenn sie nicht einschlafen können.

Beteiligung an Aktivitäten

 Jedes Kind kann selbst entscheiden an welchen Aktivitäten des Tages
es teilnehmen will. Werden in der Kindertageseinrichtung z.B. jeden
Tag Angebote durchgeführt, so wird jedem Kind die Beteiligung
freigestellt. Angebote müssen abgelehnt werden dürfen.
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 Als Entscheidungsbasis erhalten die Kinder die Möglichkeit, sich
einen Überblick über die Tagesaktivitäten zu verschaffen (bei der
Morgenrunde, anhand eines bildlich dargestellten Tagesplans etc.).

Selbst tun

 Bevor eine Erzieherin einem Kind hilft, z.B. beim Anziehen, beim
Essenauffüllen, bei einer Bastelarbeit, fragt sie das Kind, ob es
Untersützung möchte. Die Entscheidung des Kindes wird akzeptiert.
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Leitziel 2

Jedes Mädchen und jeder Junge wird als Gegenüber ernst
genommen und in seiner Besonderheit anerkannt. Die Beziehung
zwischen Erzieherin und Kind ist durch Verlässlichkeit und
Konstanz gekennzeichnet

Das Kind hat eine Zukunft, aber auch eine Vergangenheit:
denkwürdige Ereignisse, Erinnerungen, viele Stunden einsamen

Grübelns über wesentliche Dinge. Es vergißt und erinnert sich
genauso wie wir, schätzt oder mißachtet, denkt logisch, doch irrt,

wenn es nicht weiß. Es vertraut und zweifelt nicht unüberlegt.

Janusz Korczak

Es kann wohl als ein zentrales Bedürfnis des Einzelnen im
gemeinschaftlichen Zusammenleben gelten, als Person, mit seinen
Anliegen und Gefühlen ernst genommen zu werden, und in seiner
individuellen Besonderheit und für sein Handeln Anerkennung durch
andere zu erfahren. Ist doch der Wert, den man der eigenen Person
zumisst, die Zuversicht, die man bezüglich des eigenen
Handlungskompetenz im Umgang mit Dingen ebenso wie im Umgang
mit Personen entwickelt unmittelbar abhängig von der Erfahrung, durch
Menschen anerkannt zu werden, die einem wichtig sind.

Zugleich unterstützt die Erfahrung vom sozialen Gegenüber anerkannt zu
werden die Bereitschaft des Einzelnen seinerseits andere in ihrer
Besonderheit anzuerkennen. Diese wechselseitige Anerkennung ist
Grundlage und Bedingung, sich bei der Gestaltung des
gemeinschaftlichen Zusammenlebens einzubringen, und sich an
Aushandlungsprozessen zu beteiligen. Der Erwerb demokratischer
Kompetenz, der nach dem KJHG § 22(1) in den
Kindertageseinrichtungen durch die Förderung der Entwicklung des
Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit untersützt werden soll, bliebe ohne die Erfahrung
wechselseitiger Anerkennung im besten Fall reduziert auf das kognitive
Verstehen. Authentisch mittragen und weiterentwickeln kann, so ist
anzunehmen, der einzelne das demokratisches Zusammenleben auf dieser
Basis nicht.

Im Kontext des zweiten Leitziels geht es also um die Frage, welche
Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten Kinder in der
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Kindertageseinrichtung brauchen, um ein positives Selbstgefühl zu
entwickeln und auf diesem Fundament aufbauend, zuversichtlich ihre
Kompetenzen in die Mitgestaltung ihrer sozialen Umwelt einzubringen.
Im Gegensatz zu vielen QualitätsMerkmale, die im Rahmen des ersten
Leitziels formuliert sind und die sich auf die Ausstattung der
Kindertageseinrichtung beziehen, lassen sich die Qualitätsmerkmale, die
sich auf dieses zweite Leitziel beziehen nicht anhand eines Kurzbesuchs
in einer Einrichtung überprüfen. Sie sind vielmehr gedacht als
Ausgangspunkt für die Selbstevaluation eines Erzieherinnenteams.

2.1. Die Anerkennung der Gefühle

Richtig sieht man nur mit dem Herzen; das Wesentliche
ist für das Auge unsichtbar.

Antoine de Saint-Exupéry

Bereits die Bedürfnisäußerungen des Säuglings, sein Weinen, Schreien
oder Jammern zielen - genetisch verankert - darauf ab, von der primären
Bezugsperson wahrgenommen und mit seinen Bedürfnissen und
Gefühlen ernst genommen zu werden. Auch wenn diese Disposition, die
sich im weitesten Sinn in allen Ausdrucksformen des Bindungsverhaltens
äußert, primär dem Überleben des Säuglings dient, so ist in der darauf
erfolgenden Antwort von Mutter oder Vater doch auch die erste
Erfahrung sozialer Anerkennung, oder falls der Erwachsene auf die
Signale des Kindes nicht oder nicht angemessen reagiert der Nicht-
Anerkennung enthalten. Gelingen diese frühen Interaktionen, so erfährt
bereits das Kleinkind: „Ich kann etwas bewirken, es gibt Menschen, die
mich verstehen, die mir helfen, wenn ich Hilfe brauche und denen ich
vertrauen kann“. Zusammen mit dem Gefühl des Geliebtwerdens, das
sich über diese frühen Dialoge auch vermittelt, erhält das Kind eine gute
Ausgangsbasis mit den Unbilden der Welt und ihren komplexen
Anforderungen zurechtzukommen. Das Kind gewinnt so Vertrauen in
sich selbst und seine Fähigkeiten.

In den späteren Monaten kommt zu der Erfahrung der Befriedigung
primärer Bedürfnisse das Erleben, ein Gefühl, einen inneren Vorgang mit
einer vertrauten Person teilen zu können. Daniel Stern beschreibt dies am
Beispiel des vom Kind gefundenen Lieblingsspielzeugs in seinem
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Tagebuch eines Babys (1993)25, in dem die Mutter die Begeisterung ihres
Sohnes über ein wiedergefundenes Plüschkaninchen in einem
ausdrucksstarken und einfühlsamen ““JaaaAAaa!“ spiegelt. Gelingt das
Herstellen von Gemeinsamkeit nicht nur bei Begeisterung und Freude,
sondern auch bei Trauer, Angst, Schmerz, Wut, Langeweile und Scham
dann müssen diese Gefühle vom Kind aktuell und später nicht bekämpft
und zurückgewiesen werden, sondern können von ihm als Teil des
eigenen Selbst ausgehalten und modifiziert, also anerkannt werden und
sind in Beziehungen zu anderen Menschen mitteilbar. Gelingt es den für
das Kind bedeutsamen Erwachsenen, Empfindungen einfühlsam und
authentisch mit ihm zu teilen, so wird diese Erfahrung geteilter Nähe
auch Einfluss haben auf die Fähigkeit später in Beziehungen Nähe und
Distanz zu balancieren. So gilt es, wie bereits bei Korczak nachzulesen
ist, nicht nur zu begreifen wie das Kind denkt und was sein Handeln
bedeutet, sondern mit dem Kind zu fühlen. „Mitgefühl und Empathie sind
nach Korczak .. die erste und wichtigste Bedingung erzieherischen
Handelns“ (Beiner, 1994, S. 76).

Das heißt jedoch nicht, dass die Erwachsenen mit allen vom Kind
gezeigten Gefühlen einverstanden sein müssen. Die emotionale Bildung
des Kindes wird auch gefördert, wie eine Untersuchung von John
Gottman zeigt (nach Goleman, 1995) wenn die vertrauten
Bezugspersonen z.B. im Falle heftig geäußerter Wut dieses Gefühl des
Kindes weder ignorieren, noch übermäßig tolerieren, oder gar verächtlich
und respektlos darauf reagieren, sondern diese Emotion ebenso ernst
nehmen, bemüht darum, die Erregung zu verstehen und dem Kind zu
helfen „positive Wege zur Besänftigung seiner Gefühle zu finden (Statt
ihn zu hauen, solltest du dir ein Spielzeug suchen, mit dem du allein
spielen kannst, bis du wieder Lust hast mit ihm zu spielen.“ ebd., S. 24).
Das Kind erfährt auf diese Weise, dass zwar alle Gefühle akzeptabel sind,
jedoch die Arten des Umgangs mit den Gefühlen, gesellschaftlich
anerkannt sind oder nicht.26

25 Vertiefend dazu auch Stern, D.N. 1992. Die Lebenserfahrung des Säuglings, Stuttgart
26 Goleman zitiert in diesem Zusammenhang das an der Universität von Washington
entwickelte Resolving Conflict Creatively Program und das PATHS-Curriculum, ebd. S.
347ff. Es geht darum den Kindern zu zeigen, dass es neben Passivität und Aggressionen
noch viele Möglichkeiten gibt mit Konflikten umzugehen. In das PATHS - Programm
einbezogen waren Schüler, die Gefahr liefen in Gewalttätigkeit und Kriminalität zu
enden. Auch wenn Kindern, die bereits durch aggressives Verhalten auffallen und die
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Spricht die Bindungsperson darüber hinaus mit dem Kind über die
Zusammenhänge zwischen seinen Gefühlen und ihren eigenen
Reaktionen darauf, dann hilft sie dem Kind, seine Empfindungen auf die
Ebene bewusster sprachlicher Diskurse zu heben und zu reflektieren.
Grossmann und seine MitarbeiterInnen gehen auf der Basis ihrer
Forschung davon aus, dass solche Diskurse unbedingt notwendig sind,
„um sinnvolle Verbindungen zwischen innerem Erleben und äußerer
Wirklichkeit zu schaffen“(Grossmann et al. 2001, S.12). Sie fanden, dass
solche Gespräche über Gefühle in Kontinuität zum feinfühligen Handeln
der Bindungsperson stehen und in Zusammenhang mit der gedanklichen
und sprachlichen Klarheit über die eigenen Gefühle in Beziehungen bei
Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Die ersten zwischenmenschlichen Erfahrungen bestimmen also zentral
die Qualität des Selbstgefühls des Menschen, sie beeinflussen die
emotionale Entwicklung und bilden das Fundament für die Gestaltung
der weiteren Beziehungen. Diese neuen Beziehungen, die auch in der
Kindertageseinrichtung mit anderen Kindern und den Erzieherinnen
geknüpft werden, tragen dann zur weiteren Modifizierung der Gefühle
des Kindes bei. „Ohne ausreichende und geeignete
Beziehungserfahrungen ...bleiben die Gefühle grob und unentwickelt und
taugen immer weniger dazu, in komplexen und vom Verstand nicht
überschaubaren Situationen Strukturierung und Orientierung zu geben.
Sie stören nur noch und müssen beherrscht, d.h. ferngehalten werden.
Das bedeutet, dass Emotionen aus der Gestaltung von Beziehungen nicht
tendenzielle ausgeschaltet werden dürfen, sondern als differenzierter Teil
der Beziehungsregulation in das Erfahrungslernen eingeschlossen werden
müssen.“ (Schäfer, 1998, S. 35).

Möglichkeiten zur Ausdifferenzierung von Empfindungen und Gefühlen
zu schaffen, gehört mit zur Aufgabe von Kindertageseinrichtungen. Wird
die emotionale Bildung der Kinder nicht dem Zufall überlassen, so sind –
wie unter Leitziel eins gezeigt - die Erfahrungswelten und damit die
Selbstbildungsmöglichkeiten der Jungen und Mädchen reicher als in einer

nicht mehr ansprechbar sind, sicher durch einen einmaligen Hinweis auf die
Nichtakzeptierbarkeit ihres Verhaltens nicht geholfen werden kann, so zeigt die us-
amerikanischen Erfahrung doch auch, dass breiter angelegte Konfliktlösungsprogramme
auch bei gefährdeten Kindern erfolgreich sein können.
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rein kognitiv ausgerichteten Lernumgebung. Zugleich können sich
Kinder im Erwerb sozialer und personaler Kompetenz von einer
Erzieherin gehalten fühlen, die sie in der Wahrnehmung und
Formulierung ihrer je eigenen Emotionen unterstützt, die ihrer
Gefühlswelt offen begegnet, auch dann wenn sie sie nicht teilt. Ob Kinder
zum Beispiel ihre Gedanken zu einer Geschichte, einem Bild, ihr ganz
persönliches Nachspüren in ungestörten Gesprächen auch mit den
Erwachsenen in der Kindertageseinrichtung öffentlich machen, steht in
engem Zusammenhang mit einer Atmosphäre, in der das Kind erfahren
hat, dass es mit seinen ganz persönlichen Gefühlsäusserungen anerkannt
wird, ohne lächerlich gemacht zu werden (vgl. Andresen, 1999, S. 14ff).

Ob die Anerkennung der Gefühle des Kindes in ihrer
Kindertageseinrichtung gelingt, können Erzieherinnen anhand der
nachfolgenden QualitätsMerkmale überprüfen.

 Im täglichen Miteinander sind emotionale Empfindungen nicht tabu.
Angst oder Trauer findet ebenso einen Ausdruck wie Freude:

 In Gesprächen zwischen Erzieherin und Kind werden auch
Gefühle thematisiert. Nicht nur die Kinder, auch die Erzieherin
benennt eigene Gefühle. Sie tut dies nicht nur wenn sie sich freut,
sondern auch wenn sie sich über etwas ärgert.

 Die Erzieherin reagiert auf die Gefühlsäußerungen des Kindes,
auf Freude und Begeisterung ebenso wie auf Trauer, Angst und
Wut. Je nach Alter des Kindes eher mimisch, gestisch und mit
Vokalisierungen oder duch Verbalisierung.

 Die Erzieherin ermutigt das Kind über seine Gefühle zu sprechen,
sie fragen z.B. am Morgen das Kind danach, wie es sich fühlt
oder wenn es ein Erlebnis berichtet, nach den Gefühlen, die es
dabei hatte. Sie unterstützt es dabei, eigene Gefühle zu erkennen
und zu verbalisieren, indem sie darüber spricht, wie das Kind auf
sie wirkt (Ärgerst du dich über etwas? Du siehst so wütend aus?“,
„Ich erlebe dich heute so still und ganz anders also sonst, macht
dich irgendetwas traurig?“, „Die Julia strahlt ja über das ganze
Gesicht, ich denke sie freut sich sehr.“)
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 Sie schafft bei jüngeren Kindern einen Spielraum, in dem das
Kind seine Gefühle erfahren kann, sie integriert die Gefühle des
Kindes z.B. in ein fiktives Spiel, in dem die Puppe sich ärgert.27

 Sie spiegeln jüngeren Kindern ihre eigenen Gefühle zurück.
„Mein Gott, wie siehst du böse aus“28

 Sie hilft einem jüngeren Kind, das Schwierigkeiten hat, seine
Zuneigung zur Erzieherin auszudrücken, indem sie es einlädt
„Komm auf meinen Schoß, wir wollen uns dieses Spielzeug
gemeinsam ansehen“29

 Die Erzieherin weist ein Kind darauf hin, welche Gefühle es bei
einem anderen Kind durch sein Handeln hervorgerufen hat, und
unterstützt damit die empathische Anteilnahme des Kindes.

 Die Erzieherin erklärt, wann bestimmte Verhaltensweisen angebracht
sind, wann und wo nicht, ggf. bietet sie dem Kind Möglichkeiten
gesellschaftlich anerkannte Wege zur Besänftigung seiner Gefühle zu
finden und zeigt ihm auf, dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt,
mit den eigenen Emotionen umzugehen. Sie zeigt ihm z.B. auf, wie
es seinen Protest und seine Wut äußern kann: „Mich darfst Du nicht
schlagen, aber hier ist ein Kissen, das kannst Du schlagen“30

 Der Erzieherin gelingt es, auch vom Kind geäußerte widersprüchliche
Gefühle nebeneinander stehen zu lassen. Sie hilft dem Kind
widersprüchliche Gefühle zum Ausdruck zu bringen, z.B. „Ich hab‘
den Papa lieb, aber ich bin wütend auf ihn, weil er so viel unterwegs
ist und so wenig Zeit für mich hat.“

 Die Wünsche des Kindes nach Zärtlichkeit werden positiv
beantwortet, dies gilt auch für die älteren Jungen und Mädchen. Es
gibt während des Tagesablaufs immer wieder Augenblicke und
Situationen, in denen die Erzieherin mit einem einzelnen Kind
kuschelt oder schmust.

2.2. Verlässlichkeit und Konstanz

27 Beispiel aus Greenspan 1988, S. 219
28 Beispiel aus Greenspan, 1988, S.- 146
29 Beispiel aus Greenspan, 1988, S. 147

30 Beispiel aus Greenspan 1988 S.147
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Die ersten elementaren sozialen Erfahrungen sammelt das Kind in seinen
frühen Bindungsbeziehungen. Sind seine Bindungspersonen ihm
gegenüber zuverlässig und insbesondere in Notsituationen emotional
verfügbar, so steht dieses Verhalten – wie die Bindungsforschung zeigt –
in Zusammenhang mit einem offenen, interessierten und kompetenten
Umgang mit der Welt. Kinder, die sich auf eine solche
Bindungserfahrung stützen können, sind nicht nur „in kognitiven
Anforderungssituationen deutlich kooperativer und begeisterter“ als
Kinder die eine solche feinfühlige Untersützung nicht erhalten haben, sie
zeigen auch mehr Frustrationstoleranz, Ausdauer und Konzentration
(Ziegenhain, Müller 1996). Erst der Aufbau eines spezifischen
Beziehungssystems zwischen dem Kind und einigen wenigen
Bezugspersonen schafft also die Voraussetzung dafür, dass sich das Kind
den Irritationen, die mit Aneignungsprozessen immer auch einhergehen,
aussetzen kann. Die frühen Bindungsbeziehungen bilden aber nicht nur
die Basis für die kognitive Weltaneignung des Kindes, Sie haben – wie
im vorangegangenen Abschnitt bereits angedeutet – auch einen
wesentlichen Einfluss auf die Eigenständigkeit, das Selbstgefühl und die
soziale Integration des Kindes.

Die Bindungstheorie (Bowlby 1969, Grossmann et al. 1989) geht davon
aus, dass jedes Kind im Kontext seiner frühen Interaktionserfahrungen
mit seinen Bindungspersonen innere Arbeitsmodelle aufbaut („inner
working models“), die seine Gefühle und seine Erwartungen hinsichtlich
des Verhaltens anderer Menschen anleiten und ihm ermöglichen, sein
Verhalten zu planen. Aufgrund unterschiedlicher Erlebnisse mit der
Reaktion ihrer Bindungspersonen entwickeln die Kinder unterschiedliche
Bindungsmodelle. Wie Fremmer-Bombik (1995) zusammenfassend
darlegt, bauen Kinder, die beständig erfolgreich sind in ihren Versuchen,
die Nähe der Bindungsperson zu erreichen, Vertrauen in die
Verfügbarkeit der Bindungsperson auf. Als Erwachsene messen sie
Bindungen einen hohen Stellenwert bei und haben einen guten Zugang zu
den eigenen Gefühlen. Dagegen erleben Kinder, deren Suche nach Nähe
unvorhersehbar beantwortet wird, ihre Bindungsperson als
unberechenbar. Entsprechend sind sie nicht zuversichtlich hinsichtlich
der Voraussagbarkeit und Verfügbarkeit dieser Bindungsperson. Als
Erwachsene können sie unterschiedliche Gefühle nur sehr schlecht
integrieren. Andere Kinder, die in kummervollen Situationen
überwiegend zurückgewiesen werden, entwickeln
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Vermeidungsstrategien, sie bemühen sich, ihre Verunsicherung nicht
mehr zu zeigen, da sie keinen Trost von ihrer Bindungsperson erwarten.
Haben sie in einer Stresssituation negative Gefühle, gelingt es ihnen nicht
ihre Empfindungen mit Zuversicht und konstruktiven Lösungsansätzen
zu vereinbaren. Als Erwachsene wirken sie gegenüber Beziehungsthemen
sehr distanziert (Grossmann et al. 1989).

Nun sind diese Arbeitsmodelle, die im Umgang mit den Eltern aufgebaut
werden, zwar über die Lebenszeit weitgehend stabil, aber sie sind nicht
unveränderlich. Alternative Erfahrungen können hier helfen.
Beziehungen, die das Kind in der Kindertageseinrichtung aufbaut,
Modelle, die ihm dort im Umgang mit Gefühlen angeboten werden,
Verständnis, das ihm in seinen Ängsten und Nöten entgegengebracht
wird und die Erfahrung, sich auf die Anerkennung, Unterstützung und
Hilfe der Erzieherin vorhersehbar verlassen zu können, bieten einem
Kind mit negativen sozialen Erwartungsmustern die Möglichkeit, diese
abzumildern, Vertrauen in sein Gegenüber zu entwickeln und wieder
einen Zugang zu seinen Gefühlen zu bekommen. Fühlen sich Kinder im
Gegensatz dazu in Bezug auf das zu erwartende Verhalten ihrer
Erzieherin nicht sicher, so hat das, wie Howes et al. (1992) fanden,
erhebliche negative Folgen für das Sozialverhalten der betroffenen
Jungen und Mädchen. Die Autorinnen weisen in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass für Kinder, die in der sozialen Kompetenz beeinträchtigt
sind, das Risiko zunehme, von anderen Kindern abgelehnt zu werden. Sie
haben damit weniger Chancen Freundschaften zu schließen, sich mit
anderen Kindern über deren Weltdeutungen auszutauschen oder mit
ihnen Konflikte konstruktiv auszutragen und laufen Gefahr zu
Aussenseitern oder gar Delinquenten zu werden.

Neben den Bindungserfahrungen die ein Kind mit seiner Mutter und
seinem Vater macht, haben die Beziehungserfahrungen mit den
Erzieherinnen in der Kindertageseinrichtung also einen nicht
unerheblichen Einfluss auf die sozialen Fähigkeiten des Kindes. Die
Qualität der Pädagogik einer Kindertageseinrichtung muss sich
entsprechend daran messen lassen, ob sich jedes Kind auf die sichere
Basis empathischer und verlässlicher Beziehungen zu den Erwachsenen,
zumindest zu einer Erzieherin stützen kann, in diesen
Bindungsbeziehungen emotionale Zuwendung erfährt und in seinen
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Gefühlen und Bedürfnissen ernst genommen wird31. Für die
Erzieherinnen bedeutet dies, dass sie ihre eigene Haltung gegenüber
Gefühlen und Bindungsbeziehungen, ihre Feinfühligkeit oder
Vermeidung im fachlichen Dialog mit Kolleginnen und in der
Supervision reflektieren und sich darüber klar werden, was bestimmte
Kinder mit ihrem jeweiligen Verhalten bei ihnen auslösen (vgl. Suess,
1995 und Leitziel 3), auch wenn einem solchen Vorgehen immer Grenzen
gesetzt sind, die in den Bindungsbiographien der jeweiligen
Erzieherinnen gründen.

Der Bedeutung, die eine Bindungserzieherin für das Kind hat, gerecht zu
werden heißt bezogen auf die Qualitätsmerkmale einer Einrichtung auch,
die Konstanz dieser Bezugspersonen(en), soweit es in der
Entscheidungskompetenz des Trägers, der Leiterin und des
Erzieherinnenteams liegt, zu gewährleisten. Zusammenhänge zwischen
der Konstanz der Beziehung zu einer Erzieherin und der Entwicklung des
Kindes sind in mehreren Studien belegt. So fand Howes (1988), dass die
Anzahl der verschiedenen Betreuungsverhältnisse, die die Kinder bis zum
Eintritt in die Schule durchlaufen hatten mit schlechterem Schulerfolg in
der ersten Klasse korreliert. In einer Kindertageseinrichtung muß das
Kind also mindestens zu zwei, besser zu drei Erzieherinnen eine
Bindungsbeziehung aufgebaut haben, sodass das Kind bei einer
Anwesenheitszeit von acht und mehr Stunden immer eine seiner
Bindungserzieherinnen als Ansprechpartnerin hat. Einen Zusammenhang
zwischen der Entwicklung sogenannter „sicherer Bindungen“ und der
Dauer der Beziehung zwischen den Kindern und ihren Erzieherinnen
konnte Raikes (1993) belegen. Es dauerte mehr als ein Jahr, bis solche
„sicheren Bindungen“ zu ihren gut qualifizierten Erzieherinnen aufgebaut
hatten, in den ersten acht Monaten schafften es nur 50%. Diesem
Ergebnis kommt insofern eine hohe Bedeutung zu, als Hopf (1995)
Zusammenhänge zwischen Gewaltbereitschaft und Rechtsradikalismus
bei Jugendlichen und unsicheren Bindungen an die Eltern fand. Wie in
einer bereits 1988 publizierten Untersuchung von Howes und anderen
jedoch nachgewiesen werden konnte, können sichere Bindungen an
Erzieherinnen negative Effekte einer unsicheren Bindung an die Eltern
zumindest teilweise kompensieren. Mit derartigen kompenatorischen
Effekten einer guten Erzieherin-Kind-Beziehung kann jedoch

31 siehe hierzu auch die Ausführungen zum Thema „Bindung“ in Band 2.
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offensichtlich erst nach einer längeren Dauer eben dieser Beziehung
gerechnet werden. Ein häufiger Erzieherinnenwechsel kann deshalb den
Verzicht auf eine Chance zum frühzeitigen Gegensteuern gegenüber einer
späteren Gewaltbereitschaft von Jugendlichen bedeuten. In einer anderen
Studie konnte gezeigt werden, dass bei Erzieherinnenwechsel noch nach
zwei Monaten erhebliche Aggressionen bei den betroffenen Kindern
auftreten können, insbesondere dann, wenn der Wechsel mit dem Verlust
einer „sicheren Bindung“ hinsichtlich der ausscheidenden Erzieherin
verbunden ist und die neue Erzieherin eine unsichere“ Bindung anbietet
(Howes und Hamilton, 1993).

Jeder Wechsel des Betreuungsverhältnisses ist für das Kind mit dem
Aufbau spezifischer Beziehungen an die neue Erzieherin verbunden.
Dieser Bindungsaufbau und seine Stabilisierung kostet für Erwachsenen
und Kind Kraft und sehr viel Aufmerksamkeit. Kinder können diese
Leistung unter der Voraussetzung einer angemessenen Gestaltung der
Übergänge sehr wohl erbringen, benötigen im Anschluss daran jedoch
eine längere Phase stabiler Beziehungen zu ihren Erzieherinnen.
Berücksichtigt man die durch Erkrankung, Urlaub, Schwangerschaft,
Umzug von Erzieherin oder Eltern verursachten „normalen“ Wechsel der
Bezugspersonen und die durch Früh- und Spätdienste ohnehin
notwendige Orientierung der Kinder auf mehrere Bezugspersonen in der
Kindertageseinrichtung, muss jeder zusätzliche Wechsel mit äußerster
Besorgnis betrachtet werden. Die in verschiedenen Untersuchungen
beobachteten Stressreaktionen von Kindern verweisen darauf, dass ein
Wechsel der Bezugsperson auch für ältere Kinder hoch belastend wirken
kann. Das Risiko einer Überforderung der Kinder steigt mit der
Häufigkeit und der kurzfristigen Aufeinanderfolge derartiger
Anforderungen (Laewen, 1994).

Vor diesem Deutungshintergrund lassen sich folgende
QualitätsMerkmale benennen:
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Die ersten Tage in die Kindertageseinrichtung32

 Mit den Eltern jedes Kindes, das neu in die Kindertageseinrichtung
aufgenommen wird, wird ein Gespräch über die Bedeutung und die
Notwendigkeit einer begleiteten Eingewöhnung geführt.

 Vor Beginn der Eingewöhnung wird mit den Eltern über die
bisherigen Lebensgewohnheiten des Kindes, seine Vorlieben und
Abneigungen besprochen.

 Die Entscheidung über die begleitete Eingewöhnung wird den Eltern
nicht freigestellt. Ausnahmen von dieser Regel erfolgen nicht
leichtfertig und nur in begründeten Fällen. Geprüft wird in jedem
Fall, ob nicht eine Verschiebung des Aufnahmetermins möglich ist.

 Jedes Kind wird in den ersten Tagen seines Aufenthalts in der
Kindertageseinrichtung von einer Bindungsperson begleitet. Diese
begleitete Eingewöhnungszeit ist beendet, wenn das Kind zumindest
zu einer Erzieherin eine bindungsähnliche vertrauensvolle Beziehung
aufgebaut hat und aus dieser neuen Beziehung ausreichend Sicherheit
gewinnt, um für einige Stunden ohne familiale Bindungsperson in der
Einrichtung zu bleiben und seine Bildungsprozesse zu organisieren.
Die Dauer der begleiteten Eingewöhnung richtet sich nach dem
Bedarf des jeweiligen Kindes. In der Regel benötigen jüngere Kinder
ein bis drei Wochen. Kinder, die drei Jahre und älter sind brauchen
meist nicht ganz so lange.

Tägliche Begrüssung und Verabschiedung

 Die tägliche Begrüssung findet in einer entspannten Situation statt.
Jedes Kind wird persönlich begrüsst und hat ausreichend Zeit sich
umzuorientieren von seiner Mutter/ seinem Vater hin zur Erzieherin.
Die Erzieherin drängt das Kind nicht, sich von seiner Bindungsperson
zu lösen, erleichtert dem Kind aber den Übergang, z.B. indem sie es
anspricht, ihm seine Gefühle spiegelt, über die geplanten Aktivitäten
berichtet oder Dinge, die gerade in der Kindertageseinrichtung
ablaufen.

32 Die Details einer begleiteten Eingewöhnung können in diesem Zusammenhang nicht
aufgeführt werden. Hierzu sei verwiesen auf Laewen, Andres, Hedervari, 2001, Die ersten
Tage in der Krippe.
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 In dieser Situation steht das Kind im Mittelpunkt und werden
Gespräche zwischen Mutter/ Vater und Erzieherin nicht über den
Kopf des Kindes hinweg und/oder an seinen Bedürfnissen vorbei
geführt. Tür und Angelgespräche zwischen Erzieherin und
Mutter/Vater werden erst dann geführt, wenn das Kind sich bereits
auf die Kindergruppe hin orientiert hat und die Erwachsenen nicht
mehr braucht.

 Auch bei der Verabschiedung ist die Erzieherin noch für das Kind
ansprechbar und um eine entspannte Situation bemüht. Sie gibt dem
Kind ausreichend Zeit für die Umorientierung wieder hin zu der
elterlichen Bindungsperson.

Während des Tagesablaufs

 Die Erzieherinnen sind verlässliche Ansprechpartner und ihr Dialog
mit dem Kind ist von Empathie getragen. Jedes Kind kann jederzeit
eine ihm vertraute Erzieherin erreichen und ansprechen.

 Die Signale von Säuglingen und Kleinstkindern werden von der
Erzieherin möglichst prompt beantwortet. Älteren Kindern
signalisiert sie, wenn sie gerade mit etwas beschäftigt ist oder mit
einem anderen Kind spricht, dass sie das Kind wahrgenommen hat
und läßt es wissen, wann sie für es Zeit hat.

 Die Erzieherin bleibt auch dann für das Kind erreichbar und ist ihm
emotional zugewandt, wenn sie ihm Grenzen setzt.

 Die Erzieherin ist geduldig im Umgang mit dem Kind

Konzept der Einrichtung und Organisation des Personalplans

 Um dem Kind häufige Wechsel der Bezugsperson über den Tag und
von der Krippe zum Kindergarten und/oder der Vorschulgruppe zu
ersparen wird nach dem Konzept der Altersmischung und/oder der
offenen Gruppen gearbeitet.

 Es wird in regelmäßigen Abständen dokumentiert, wieviele
Erzieherinnenwechsel jedes Kind an einem bestimmten Stichtag
erlebt. Übersteigt die Anzahl bei acht und mehrstündigem Aufenthalt
des Kindes in der Kindertageseinrichtung zwei Wechsel (drei
Erzieherinnen) wird versucht durch eine flexible
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Arbeitszeitgestaltung eine Verbesserung für die betroffenen Kinder
herbeizuführen.

 Während der Eingewöhnung und in den ersten Wochen danach wird
sichergestellt, dass die eingewöhnende(n) Erzieherin(nen) keinen
Urlaub geplant hat, bzw. nimmt.

 Häufige Erzieherinnenwechsel im Früh- und Spätdienst werden
vermieden. In Häusern mit einem großen Erzieherinnenteam
übernehmen insbesondere dann, wenn gerade eingewöhnte Kinder
acht bis zehn Stunden in der Einrichtung bleiben, konstant zwei
Erzieherinnen die Randdienste.

2.3. Die Anerkennung der Besonderheit jedes Kindes

Das Recht des Kindes, so zu sein, wie es
ist.

Janusz Korczak

In den Kindertageseinrichtungen kommen jeden Tag viele verschiedene
Kinder zusammen. Jungen und Mädchen verschiedenen Alters, mit
verschiedenen Fähigkeiten und Vorlieben, Kinder unterschiedlicher
ethnischer und kultureller Zugehörigkeit, Kinder aus verschiedenem
sozialen Lebensverhältnissen, Kinder aus armen und finanziell
gesicherten Familien, Kinder mit und ohne Behinderung verbringen dort
gemeinsam einen Teil ihres Tages. Jedes dieser Kinder in seiner
Besonderheit mit seinen je spezifischen Bedürfnissen und Fähigkeiten
anzuerkennen ist Teil des Bildungs- und Erziehungsauftrags jeder
Einrichtung.

 Die Erzieherin nimmt das Kind vorbehaltlos in seiner ihm eigenen
Besonderheit an. Sie kritisiert es nicht persönlich wegen seines
Aussehens oder seines Tuns. Wenn sie dem Kind zurückmeldet, dass
sie mit seinem Handeln nicht einverstanden ist, tut sie das in einer
sachlichen auf den Gegenstand bezogenen Weise und mit einer Ich-
Botschaft.

 Jedes Kind wird in der ihm eigenen Weise der Weltaneignung
unterstützt, in seinen je gegebenen Möglichkeiten in gemeinsame
Aktivitäten einbezogen und erfährt Anerkennung für sein Mittun.
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 Jedes Kind hat ein nicht einsehbares Fach in dem es seine „Schätze“
aufbewahren kann, das auch von der Erzieherin nicht eingesehen
wird.

 Die persönlichen und offenen Fächer jedes Kind sind nicht nur mit
einem Symbol oder Foto, sondern auch mit dem Namen des Kindes
gekennzeichnet. Bei ausländischen Kindern ist dieser Name in der
Muttersprache des Kindes, mit den Schriftzeichen der jeweiligen
Kultur und in deutsch angebracht.

 Ausländische Kinder, insbesondere Kinder die erst vor kurzem nach
Deutschland gekommen sind, finden in der Kindertageseinrichtung
Anknüpfungspunkte an ihr Herkunftsland, ihre Sprache und Kultur.
Es gibt z.B eine Landkarte auf der die Geburtsorte aller Kinder
gekennzeichnet sind, eine Postkartensammlung mit Darstellungen
aus den Herkunftsländern aller Kinder, Musikkasetten mit Musik aus
den verschiedenen Regionen der Erde (vgl. hierzu auch Leitziel 1)

 Spezifischen Speisevorschriften, die aus der kulturellen oder
religiösen Zugehörigkeit des Kindes ergeben, werden ebenso
eingehalten, wie die Diätpläne kranker Kinder.

 Die Schamgrenzen jedes Kindes werden respektiert, z.B. auf der
Toilette, beim Schlafengehen, Waschen und Planschen im Sommer.

 Die Werke jedes Kindes werden geachtet und anerkannt

 Es gibt Orte, an denen Dinge, die die einzelnen Kinder in Arbeit
haben, oder die bereits fertiggestellt sind, sicher aufbewahrt
werden können, oder an denen sie ausgestellt sind.

 Die Kinder tragen mit ihren Werken zur Gestaltung der
Kindertageseinrichtung bei, Malereien werden in Bilderahmen
aufgehängt, Skulpturen u.ä. gut sichtbar in eigens dafür
vorgesehenen Regalen oder auf Tischen ausgestellt.

 Werke, die nicht ausgestellt werden, werden in persönlichen
Mappen der Kinder, die frei zugänglich sind und von Kindern,
Erzieherinnen und Eltern jederzeit angesehen werden können,
aufbewahrt.

2.3. Der soziale Rahmen für den Erwerb demokratischer
Kompetenz – Die Erfahrung wechselseitiger Anerkennung
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Kinder haben das Recht, überall als eigenständige
Subjekte individueller, juristischer, bürgerlicher und

sozialer Rechte anerkannt zu werden. Sie sind Träger und
Schöpfer eigener Kulturen......

Loris Malaguzzi

Selbständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit und Solidarität der Kinder zu
fördern, gilt vielen Kindertageseinrichtungen als ein wichtiges Ziel ihrer
Erziehung. Sie erkennen damit die in der UN-Konvention über die Rechte
des Kindes festgeschriebenen „participation rights“, die Rechte auf freie
Meinungsäußerung und Mitsprache in Dingen, die Kinder betreffen in
ihrer Konzeption an33. Gelegenheiten zu schaffen, in denen die Kinder
lernen, dass Situationen gestaltbar sind, in denen sie sich aktiv an
Aushandlungsprozessen beteiligen und eigenverantwortlich entscheiden
können, in denen sie Verständnis für andere und Solidarität mit
Schwächeren und sozial marginalisierten Menschen entwickeln können,
zielt auf den Erwerb demokratischer Kompetenz und kennzeichnet auch
die pädagogische Arbeit nach dem Situationsansatz (Zimmer, 1998,
Kronberger Kreis, 1998).

Ebenso wie bei der Gestaltung der Kindertageseinrichtung als
Forschungsstätte, in der die Kinder vielfältige Möglichkeiten zur
Selbstbildung erhalten (vgl.Leitziel 1), geht es aber auch hier nicht nur
um reine Äußerlichkeiten. Gelegenheiten interaktiver
Auseinandersetzungen bedürfen der Basis vertrauensvoller Beziehungen
zwischen Erzieherinnen und Kindern, der Erfahrung als Gegenüber ernst
genommen und entsprechend der eigenen Selbstwahrnehmung gesehen
und in dieser je eigenen Besonderheit akzeptiert und bestärkt zu werden.
Insgesamt eine Beziehung zu erfahren, in der „sich die Partner nicht
gleichgültig gegenüberstehen, sondern für den anderen offen und an ihm
interessiert“ (Leu, 1999 S.172). In einer solchen Beziehung wird die
Erzieherin zugleich für die Kinder als Dialogpartner sichtbar, indem sie
ihre eigenen Einschätzungen und normativen Erwartungen, ihre
Vorstellungen und Pläne offen legt und begründet und Stellung bezieht
zu den Wünschen und dem Tun der Kinder.

33 Zum Thema Kinderrechte und Kinderpolitik siehe auch Frädrich, Jerger-Bachmann:
Kinder bestimmen mit 1995.
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Für die Entwicklung der Eigenständigkeit wie der Selbstachtung und der
sozialen Integration des Kindes ist die Erfahrung, in der eigenen
Besonderheit durch andere anerkannt zu werden, die Offenheit der
Erwachsenen gegenüber den eigenen Ideen und Problemsichten von
zentraler Bedeutung (Leu 1998, Hartkemeyer et al. 1999). Nur
eingebunden in die Beziehungen zu anderen Menschen „teilt das Kind
Sinn und Regel, nur als Eingebundenes erlebt es die Notwendigkeit nein
zu sagen und seine eigenen Vorstellungen zu verfolgen, werden folglich
die ersten Voraussetzungen des als Subjekt Reagieren Könnens
geschaffen.“ (Leu, Krappmann, 1999, S. 17) So ist „die Genese eines
autonomen Subjekts an die Einbindung geknüpft und die Einbindung an
die Anerkennung von Eigenständigkeit und Verschiedenheit“ (ebd.).

Es gilt also jedem Kind, in Orientierung an seinem Entwicklungsstand
und seinen Fähigkeiten, Handlungsbereiche und Entscheidungen
zuzugestehen, für die es Verantwortung übernehmen kann und es zu
ermuntern, seine Interessen, Wünsche und Fragen in die Gestaltung des
Zusammenlebens einzubringen. Dabei geht es auch darum, nicht nur auf
die Kinder zu achten, die sich bereits kompetent einbringen können,
sondern auch zurückhaltende, eher schüchterne Jungen und Mädchen
einzuladen, ihre Vorstellungen zun äußern und ihnen durch Formen der
Beteiligung, die ihren jeweiligen Fähigkeiten angemessen sind, die
Teilhabe an Aushandlungsprozessen zu ermöglichen.

Eine Erzieherin, die die Eigenständigkeit, Weltdeutung und
Ausdrucksformen jedes Kindes anerkennt, feinfühlig und flexibel auf
seine Bedürfnisse reagiert, seine Gefühle achtet, das Kind aber auch in
seiner Entscheidungskompetenz ernst nimmt und stärkt, es beteiligt an
Aushandlungsprozessen und an der Erarbeitung von Regeln des
Zusammenlebens in der Kindertageseinrichtung unterstützt wesentlich
das Selbstbewußtsein des Kindes und fördert seine Fähigkeit, andere in
ihrer je eigenen Realitätswahrnehmung und Weltinterpretation
anzuerkennen (vgl. Hopf 1993). Sie bietet den Beziehungsrahmen, in
dem sich das Kind auch in unübersichtlichen und verwirrenden
Situationen gehalten fühlen kann, so zum Beispiel wenn es erkennt dass
eigene Handlungen und Gefühlsäußerungen Folgen für andere haben, und
dass die Reaktionen bei verschiedenen Personen unterschiedlich ausfallen
können, wenn es gefordert ist, sich in die Sichtweise und Problemlage
eines anderen Kindes hineinzuversetzen, also Empathie zu empfinden
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und vor diesem Hintergrund Situationen besser deuten zu können, in
Aushandlungsprozessen zugleich aber zu den eigenen
Handlungsabsichten zu stehen, sie darzustellen und zu begründen.

Kann sich das Kind vertrauensvoll auf die Beziehungen zu den
Erzieherinnen in der Kindertageseinrichtung stützen und bieten ihm die
Erzieherinnen Gelegenheiten in offener Kommunikation zu erfahren, wie
zunächst unvereinbare Haltungen, Erwartungen und Ziele in
gemeinsamer Interaktion doch vereinigt werden können (Krappmann,
1982) und dass Streitigkeiten durch Verhandlungen geregelt werden
können, so helfen ihm diese Erlebnisse „Differenzen in Auffassungen
und Interessen zu erkennen, widersprüchliche Auffassungen und
unvereinbare Ziele nicht zu unterdrücken, Ungewißheiten auszuhalten
und angesichts verschachtelter Bedingungszusammenhänge die Suche
nach Klärung nicht aufzugeben“ (Krappmann 2000, S.1) also
Ambiguitätstoleranz, die Grundvoraussetzung für soziales Handeln zu
entwickeln.

Für die Situationen des Aushandelns selbst folgt aus dem
Beziehungsrahmen wechselseitiger Anerkennung, jedes Kindes zu be-
teiligen, unabhängig von dessen Wohlverhalten oder dem Erfolg solcher
großen und kleinen Konferenzen. Mit Krappmann (2000) gehen wir
davon aus, dass es gerade die Erfahrung ist, trotz schwieriger Phasen und
Krisen weiterhin in Entscheidungsprozesse einbezogen zu werden, die
das Vertrauen der Kinder in ihre eigenen Kompetenzen wachsen läßt, und
sie herausfordert sich auch zukünftig schwierigen Klärungsprozessen zu
stellen.

Eine solche demokratische Grundhaltung der Erzieherinnen beinhaltet
auch, dass die Situationen des Aushandelns durch Ernsthaftigkeit
gekennzeichnet sind. Tu-als-ob Verhandlungen, vor deren Beginn für die
Erwachsen das Ergebnis bereits feststeht, denen keine ernsthaften
Probleme einzelner oder mehrerer Beteiligter zugrunde liegen34 oder die
von den Erwachsenen wohlmeinend für die Kinder aufbereitet werden
nehmen die Kinder als Spezialisten ihrer Angelegenheiten und ihrer

34 Nach Krappmann ist von zentraler Bedeutung,dass die verhandelten Probleme, den

Erfahrungsbereich der Kinder nicht nur berühren, sondern „solche Themen und Probleme

Vorrang haben, zu denen Kinder ... einen eigenen Zugang haben“ (Krappmann, 2000,

S.4).
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Lebenswelt nicht ernst35. Sie stellen zudem für die Jungen und Mädchen
keine Herausforderungen dar und ermöglichen ihnen nicht die wichtige
Erfahrung des keineswegs immer einfachen Ringens um eine Lösung.

In der praktischen Umsetzung heißt dies, dass Kinder und Erwachsenen
gemeinsam planen und Konflikte lösen:

 Im Elementarbereich finden regelmässig Gesprächsrunden statt, in
denen Kinder ihre Ideen und Interessen einbringen können. In
altergemischten Gruppen mit Kindern unter drei Jahren könnne auch
die jüngeren Kinder an diesen Gesprächsrunden teilnehmen, wenn sie
dies möchten, auch wenn sie sich an dem Gespräch noch nicht
beteiligen können:

- Kinder und Erzieherinnen entscheiden gemeinsam über über die
Gestaltung der Räume, Art und Menge der in der
Kindertageseinrichtung vorhandenen Materialien, Spielmittel,
Werkzeuge, Geräte zum Erforschen, Bücher etc..

- Die Kinder und Erwachsenen verständigen sich regelmäßig über
das Zusammenleben in der Einrichtung. Hierzu gehören z. B.
Entscheidungsprozesse über Regeln, denen sich alle verpflichtet
fühlen, Gespräche über Konflikte und Möglichkeiten der
Konfliktlösung, Gespräche über Freundschaft und wie es ist
(noch) keine Freunde zu haben.

- Die Erzieherinnen planen Projekte, Ausflüge, Feste, sonstige
Aktivitäten im Tagesverlauf gemeinsam mit den Kindern.

 Die Kinder werden ermuntert ihre je eigenen Vorstellungen zu
benennen, aber auch aufgefordert den anderen Kindern zuzuhören.

 Die besonderen Komptenzen der einzelnen Kinder wird aufgegriffen
und genutzt. Jedes Kind erfährt so, dass es wichtig ist für das
Zusammenleben in der Kindertageseinrichtung und zur gemeinsamen
Planung und deren gelungener Umsetzung etwas beitragen kann.

35 Janusz Korczak, der in seinem Waisenhaus ein Kinderparlament und ein Kindergericht
eingerichtet hatte, ging davon aus, dass die Kinder als Spezialisten ihrer Angelegenheiten
und ihrer Lebenswelt benötigt werden und sah den gemeinsamen Diskurs „als zentrales
Mittel der Begegnung und des Handelns zwischen den Erwachsenen und den Kindern“
(Langhanky 1993, S. 136).
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 In altersgemischten Gruppen mit Kindern unter drei Jahren werden
für die jüngeren Kinder Möglichkeiten der Beteiligung an
Entscheidungsfindungen geschaffen, es werden z.B. die zur
Entscheidung anstehenden Alternativen visualisiert und verschiedene
Klebepunkte oder Murmeln verteilt, mit denen die Kinder ihr Votum
abgeben können.

 Inhalte und Interessen, die die Erwachsenen, auch wenn sie nicht die
Interessen der Kinder sind, umsetzen wollen, weil sie sie für
bedeutsam halte, werden erklärt und offen gelegt und nicht autorität
durchgesetzt.

 Es gibt Ergebnisprotokolle zu den Gesprächsrunden, die es erlauben,
die Einhaltung der dort getroffenen Verabredungen zu überprüfen.
Die Erwachsenen sind ebenso wie die Kinder in der Pflicht, ihren
Teil zur Realisierung von Verabredungen beizutragen und ggf. zu
erklären, warum eine Umsetzung der Planung (bislang) nicht möglich
war.

 Die Erwachsenen moderieren in diesen Gesprächsrunden die
Aushandlungsprozesse der Kinder. Sie bewerten nicht jede Aussage
von Kindern, bzw. setzen ihre eigene Sichtweise nicht dagegen. Sie
stellen echte (keine retorischen) Fragen und machen Vorschläge, die
von den Kindern auch abgelehnt werden können.

 Erzieherinnen greifen auch dann nicht in den gemeinsamen
Entscheidungsprozess ein, wenn sie das Scheitern des Vorhabens
voraussehen. Vorhaben müssen scheitern dürfen!
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Leitziel 3

Die Mitarbeiter/innen der Kindertageseinrichtung stehen
miteinander in einem regelmässigen fachlichen Dialog. Sie verstehen
sich selbst als Forschende und werden in ihrer pädagogische Praxis
durch Beratung unterstützt. Die kontinuierliche Qualifizierung und
die Zusammenarbeit mit fachlich relevanten regionalen und
überregionalen Institutionen wird als Voraussetzung für das
professionelle Handeln der Fachkräfte gefördert.

Mißtrauisch sein gegenüber fremder, wie der eigenen Meinung.
Ich weiß nicht, ich suche, ich stelle Fragen ....

Janus Korczak

Die Ausgestaltung einer Kindertageseinrichtung zu einer lebendigen
Bildungsstätte ist aufs engste verknüpft mit dem beruflichen
Selbstverständnis der dort tätigen ErzieherInnen und der kontinuierlichen
fachlichen Qualifizierung aller Mitarbeiterinnen.

Damit ist nicht nur die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
angesprochen. Die Umsetzung des Bildungsauftrags bedarf darüber
hinaus einer Atmosphäre lebendigen Forschens in der
Kindertageseinrichtung selbst auch auf seiten der Erwachsenen. Dazu
gehören die interessierte Offenheit gegenüber den Bildungsthemen der
Kinder und regelmäßige kollegiale Fachgespräche. Basis für das
Gelingen einer solchen Qualifizierung im Team einer Einrichtung ist die
offene und von gegenseitigem Respekt getragene Beziehung unter den
Kolleginnen (vgl. Anne Heck, Kapitel 7) und die wechselseitige
Anerkennung der persönlichen und fachlichen Kompetenzen jeder
Erzieherin. Auch die Möglichkeit, je eigene fachliche Bildungsthemen
weiterzuverfolgen, und sie in die pädagogische Arbeit einzubringen,
unterstützt Erzieherinnen dabei, das Konzept der Kindertageseinrichtung
als Bildungsstätte authentisch mitzutragen.

Die Pädagogik in Kindertageseinrichtungen ist jedoch häufig von einer
Art Entertainment beherrscht. In großer Geschäftigkeit organisieren die
Erwachsenen den Alltag und tun Dinge für die Kinder, die diese auch
selbst tun könnten. Für das Sich Vertiefen in die Bildungsthemen der
Kinder bleibt dann keine Zeit. Das kann dazu führen, dass die Anliegen
der Jungen und Mädchen unerkannt bleiben, das Verhalten eines Kindes
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in Unkenntnis des Kontextes vorschnell bewertet, das Vordergründige für
das Eigentliche genommen wird und es mehr Antworten als Fragen gibt.
Insgesamt gerät so das Erkenntnisinteresse in den Hintergrund. Ebenso
wie bei den Kindern ist es aber nicht das (tatsächliche und vermeintliche)
Wissen, das die Bildungsprozesse einer Erzieherin oder eines Teams
vorantreibt. Vielmehr sind es die offenen Fragen, Hypothesen, deren
Überprüfung lockt, die Neugier, was hinter dem Tun der Jungen und
Mädchen steckt, der Wunsch ihr Verhalten zu verstehen und die kritische
Haltung gegenüber den eigenen Aktionen und Reaktionen.

Dies ist umso bedeutsamer als die Erwachsenen die Bildungsprozesse der
Kinder nicht nur erweitern und bereichern, sondern mit der Entscheidung
für bestimmte konzeptionelle Schwerpunkte notwendigerweise zugleich
andere Möglichkeiten der Welterfahrung ausschließen oder einschränken,
also „für das Kind auch mächtige Zensoren dessen, zu dem es sich bildet
sind“ (Mollenhauer 1983, S.10). Deshalb sollten professionelle
PädagogInnen sich nicht nur kontinuierlich der Bildungsmöglichkeiten
vergewissern, die den Kindern in der Kindertageseinrichtung zur
Verfügung stehen, sondern auch prüfen, welche Einschränkungen
möglicherweise mit dem gegebenen Angebot einhergehen und ob sie
diese vertreten können. Es geht also darum, getroffene Entscheidungen zu
reflektieren, nicht nur intuitiv zu handeln, sondern die
Entscheidungsgründe formulieren und das Handeln selbst beschreiben zu
können36, und ein diskursives Bewußtsein von der eigenen Tätigkeit zu
entwickeln.

Ihrem beruflichen Selbstverständnis nach wären Erzieherinnen, die ihre
Kindertageseinrichtung als Bildungsstätte definieren, also forschende
Pädagoginnen, die interessiert sind, die einzelnen Mädchen und Jungen in
ihrem Tun zu verstehen, die aus ihren Beobachtungen neue Fragen
entwickeln und eine kritische Haltung gegenüber ihren eigenen
Hypothesen bewahren (vgl. Andres 2001).

Die innerhalb der Kindertageseinrichtung mögliche Weiterqualifizierung
der Erzieherinnen ist jedoch begrenzt. Hier gilt es, die Verinselung
aufzubrechen, die Erfahrungen und Kompetenzen externer Fachkräfte zu
nutzen und andere Sichten auf pädagogische Fragen wahrzunehmen.Dazu
gehört auch, sich zur Klärung fachlicher Fragen Beratung einzuholen, am

36 Der Weg vom praktischen zum diskursiven Bewußtsein im Sinne von Anthony Giddens
(1988).
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Bedarf der Einrichtung ausgerichtete Weiterbildungs- und
Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen und die berufliche Identität
auch durch die trägerübergreifende Vernetzung und Zusammenarbeit mit
anderen sozialpädagogischen Einrichtungen, Forschungsinstituten,
Fachschulen und Hochschulen sowie die Mitarbeit in regionalen
Fachgruppen zu sichern.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die
Kindertageseinrichtungen insbesondere zur die Umsetzung dieses dritten
Leitziels der Untersützung durch die Träger der Einrichtungen und die
Gesetzgeber bedürfen. Bildungsprozesse brauchen Zeit und können in der
nachfolgend beschriebenen Qualität nicht ohne Vor- und
Nachbereitungszeit - ausschließlich durch Umstrukturierungen im Alltag
der Einrichtung – erbracht werden.

3.1. Der regelmäßige fachliche Dialog

Denken hingegen hat weder ein Ziel noch einen Zweck
außerhalb seiner selbst und es zeitigt streng genommen noch nicht

einmal ein Resultat. .....

Hannah Arendt

Der fachliche Austausch unter den Mitarbeiterinnen ist zugleich
Grundlage und Bedingung für die Umsetzung des Bildungsauftrags in der
Kindertageseinrichtung. Keine Erzieherin kann nur aus sich selbst heraus,
als Vereinzelte, die Einrichtung, in der sie tätig ist, zu einer lebendigen
Bildungsstätte umgestalten oder eine Atmosphäre lebendigen Lernens
auch nur erhalten. Das eigene Nachdenken über Bildung und Erziehung
und die Reflexion des eigenen Tuns braucht immer auch die
Verständigung mit den KollegInnen. Dabei dient der fachliche Diskurs
über die tägliche pädagogische Arbeit nicht nur der Qualifizierung der
einzelnen Erzieherinnen sondern zugleich der Entwicklung der
Bildungsstätte Kindertageseinrichtung als Gesamtheit. Für Korczak war
er die notwendige Grundlage des Funktionierens seines Waisenhauses,
der Pädagogik insgesamt und der Begegnung zwischen Erwachsenem
und Kind (Langhanky, 1993). Der Diskurs ist der Motor eines
spiralförmigen Prozesses der Verständigung und Weiterentwicklung, an
dem die Erzieherinnen, die Leiterin, der Träger, die Eltern, die Kinder der
Einrichtung und die Fachberatung beteiligt sind (vgl. Edwards 1995).
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Grundsätzlich kann ein solcher Diskurs sowohl in Form einer Diskussion
als auch eines Dialogs erfolgen. Warum wird nun an dieser Stelle der
Dialog präferiert? Im Gegensatz zur Diskussion, die häufig angesichts
einer anstehenden Entscheidung geführt wird, und in der auf der Suche
nach den besten Argumenten die Beteiligten ihre unterschiedlichen
Meinungen in einem Schlagabtausch präsentieren und verteidigen (Bohm
2000, Senge 1999), bietet der Dialog den Kolleginnen einer
Kindertageseinrichtung die Möglichkeit, sich gemeinsam in echter
Freiheit ohne den Zwang ein abrechenbares Ergebniss erreichen zu
müssen, in einen Forschungsprozess zu begeben, dessen Ergebnisse offen
sind37. Im Dialog sind Bildungsprozesse ganz im Sinne Gadamers (1970)
möglich, für den Bildung etwas ist „was man nicht machen kann und was
man nicht wollen kann.......etwas was Zeit braucht und am Ende keinen
überzeugenden Ausweis zu haben scheint“ (ebd. S.24, nach Lenzen 1997,
S. 955).

Gehen wir davon aus, daß bei der Umsetzung des Bildungsauftrags in
einer Kindertageseinrichtung sich der Blick nicht nur auf die Kinder und
deren Bildungsprozesse richten sollte, sondern das Vorhaben nur
gelingen kann, wenn auch die fachliche Bildung der Mitarbeiterinnen der
Einrichtung unterstützt und gefördert wird, dann ist der Dialog, der es
ermöglicht, etwas Neues zu beginnen und die alten Pfade und
vorgefassten Meinungen zu verlassen, das Mittel der Wahl. Er bietet den
geeigneten Rahmen für die Selbstbildung der Erwachsenen und
unterstützt die Kindertageseinrichtung auf dem Weg zur lernenden
Organisation. Zugleich dient, wie noch zu zeigen sein wird, der Dialog
der Erwachsenen untereinander unmittelbar der Verständigung mit den
Kindern.

Der fachliche Dialog im Team ermöglicht eine facettenreichere und damit
auch klarere, realistischere Wahrnehmung der Bildungsgegebenheiten in
der eigenen Kindertageseinrichtung. Der Dialog bereichert damit die
notwendigerweise eingeschränkte subjektive Sichtweise. Denn was für
die Konstruktionsprozesse der Kinder gilt (vgl. Leitziel 1), trifft auch auf
die Wahrnehmung der Erzieherinnen zu. Der Blick der pädagogischen

37 Dabei sollte neben dem Dialog auch die Diskussion einen festen Ort im fachlichen
Miteinander haben, beide Formen des Gesprächs sollten sich ergänzen und gezielt genutzt
werden. Wenn konkrete Entscheidungen anstehen ist z.B. die ergebnisorientierte
Diskussion die geeignete Gesprächsform.

Der Dialog
ermöglicht,
etwas Neues
zu beginnen
und die
alten Pfade
und
vorgefassten
Meinungen
zu
verlassen.



M
rege

gef
Dialo

a
Verant

hk
Ein

heraus
62

Fachkräfte auf das Geschehens in der Kindertageseinrichtung, deren
Welt- und Selbstkonstruktion wird von ihrer je individuellen Biographie
bestimmt, von den bis dahin gesammelten subjektiven Erfahrungen, von
ihren gewachsenen Vorlieben und Abneigungen. Vor diesem Hintergrund
gilt es, nicht bei der eigenen Teil(an)sicht und ihrer Deutung zu
verharren, sondern den Austausch über die verschiedenen Sichweisen der
KollegInnen einer Kindertageseinrichtung als Bildungsherausforderung
anzunehmen, den eigenen Blick zu weiten und die
Entwicklungspotentiale zu nutzen, die im Dialog liegen. Ein Zweck des
Dialogs besteht also, wie Peter M. Senge schreibt darin, „über die
Grenzen des individuellen Verstehens hinwegzukommen“ (1999, S.293).

Auch Thürmer-Rohr (1997) sieht im Dialog „ein Mittel, um die
Vieldimensionaliät zum Ausdruck zu bringen. Sinn dieses Dialogs ist
nicht, daß Menschen sich zeigen, wie sie sind, sondern daß Realität ans
Licht kommt. Sie kommt zum Vorschein in der Erzählung und Reflexion
der Sprechenden und Hörenden. Deren Sichten stehen nebeneinander,
nicht über-, unter- oder gegeneinander....Am Ende steht nicht unbedingt
das Ergebnis, die unzweideutige und richtige Antwort, sondern die
Erkenntnis, daß man, um vorwärtszukommen, immer wieder von vorn
anfangen muß. Der Dialog ist auf die Stimulierung des Denkens gerichtet
und nicht darauf, eine Lösung für das Problem zu bieten.“ (Thürmer-Rohr
1997, S. 3)38

Zugleich wird mit dem regelmäßig geführten Dialog auch die
Verantwortlichkeit der Einzelnen herausgefordert. Alle Beteiligten
wirken im gemeinsamen Denken, das im Dialog stattfindet, an der
Konstruktion eines gemeinsamen Sinns mit. Ob dieses Nachdenken über
ein Thema im Ergebnis dann von allen mitgetragen werden kann, ist auch
abhängig davon, ob alle Beteiligten sich im dialogischen Prozess eigene
Urteile gebildet, eigene Standpunkte erarbeitet, ihre Sichtweisen
eingebracht und mögliche Vorbehalte benannt haben und sich nicht
vorschnell der Position des Gegenübers angeschlossen haben. Dialoge
sind, wie Thürmer-Rohr anmerkt, also „auf das Selberdenken und
Selberurteilen angewiesen“ (ebd. S.9).

Bereits Sokrates appellierte an seine Mitbürger, so bei Kemper (1990)
nachzulesen, daß in einem demokratischen Gemeinwesen das

38 Thürmer-Rohr bezieht sich dabei auf Ursula Ludz, in Hannah Arendt: Was ist Politik.
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Zusammenleben von allen Mitgliedern der Gesellschaft gemeinsam
gestaltet und persönlich mitverantwortet werden müsse, und nicht von
Experten beaufsichtigt und kontrolliert werden solle. Der griechische
Philosoph sah es als lebenslange Aufgabe aller Bürger an, „aus der
Paradoxie des Wissens der eigenen Unwissenheit heraus nach der
Wahrheit zu forschen„ auch wenn dies immer nur annäherungsweise
möglich sei „und das öffentliche wie private Leben entsprechend dem
eigenen Denken und im Dialog mit anderen als wahr Erkannten immer
wieder zu verändern" (ebd. S.196).39

Für die einzelnen Erzieherinnen einer Kindertageseinrichtung geht es also
bei der Realisierung des dialogischen Prinzips vor diesem Hintergrund
immer auch darum, die eigene Position zu Fragen der Gestaltung der
pädagogischen Praxis einzubringen und verantwortlich mitzuarbeiten an
einer gemeinsamen (Zwischen)lösung.

Was aber kennzeichnet einen gelungenen Dialog?

Wenn dieser vielgenutzte Begriff weder Vision bleiben noch zum
Lippenbekenntnis verkümmern soll, dann gilt es, die Besonderheit dieser
Form des menschlichen Austauschs in den Blick zu nehmen und Wege
der Realisierung aufzuzeigen. .

Unverzichtbar sind zunächst einmal folgende Grundhaltungen, die den
Dialog ermöglichen und tragen. Dies ist

- die Bereitschaft eigene Positionen in Frage zu stellen, nicht mehr als
Wissende(r) aufzutreten, sondern eine fragende, forschende, von
interessierter Neugier getragene Haltung einzunehmen,

- die Anerkennung der Verschiedenheit der Menschen und der
Pluralität von Welt

- die Offenheit gegenüber anderen Sichtweisen und anderem Erleben

(Thürmer-Rohr 1997; Fuhr, Gremmler-Fuhr 1991; Hartkemeyer et al.
1999; Senge 1990; Bohm 2000, Buber 1997).

Auch wenn sich Kolleginnen in einer Kindertageseinrichtung im Dialog
z.B. über die offenen Gruppenarbeit verständigen wollen, kann dies nur
gelingen, wenn alle Beteiligten sich zwar einerseits schon mit dem

39 Vgl. vertiefend dazu auch Hannah Arendts Ausführungen über das Handeln in: Vita
activa oder Vom tätigen Leben. 1958/2001, S. 213 ff.
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Thema befasst haben und sich unter Hinzuziehung von Fachliteratur
jeweils eine eigene fachliche Meinung zu diesem Konzept erarbeitet
haben, andererseits aber im Gespräch offen sind, diese ihre fachlichen
Überlegungen in Frage stellen zu lassen und wenn darüber hinaus in einer
Atmosphäre des Vertrauens nicht nur das fachliche Für und Wider und
die vielfältigen Möglichkeiten, die ein solches Konzept bietet erörtert
werden können, sondern auch Ängste und Sorgen formuliert werden
dürfen.

Der Dialog ist also eine Diskursform, in der Jede/r unabhängig von der
internen Hierachie im Team die anderen in ihrem So-Sein, in ihrer
Wahrnehmung und ihrer Weltinterpretation anerkennt und mit Offenheit
und Neugier den Beobachtungen, Deutungen und Positionen der
KollegInnen begegnet. Diese wechselseitige Anerkennung findet
Ausdruck im empathischen Zuhören, das wiederum dem Gegenüber
ermöglicht, die eigenen Beobachtungen, Erfahrungen und
Einschätzungen offen zu äußern sowie in der Bereitschaft, jeder Person
die Zeit zu lassen, die sie braucht, um das zu sagen, was ihr wichtig ist.40

Bildungsprozesse brauchen ihre Zeit und so ist auch für den Dialog, in
dessen Zentrum das forschende Lernen steht, eine bewußte
„Verlangsamung“ notwendig. Eine weitere, und vielleicht die größte
Herausforderung für die TeilnehmerInnen eines Dialogs, liegt darin, nicht
zu bewerten, was die anderen sagen und keine voreiligen Schlüsse zu
ziehen (Hartkemeyer et al. 1999). Üben sich die DialogteilnehmerInnen
in einer Kindertageseinrichtung in all diesen Fähigkeiten, dann kann jede
Erzieherin für sich und das Team insgesamt in dieser Form des Diskures
Gedankengänge entwickeln und Verstehensprozesse durchlaufen.

Einige der Qualitätsmerkmale eines Dialogs41:

40 Thürmer-Rohr (1997) warnt jedoch davor, sich in Harmonie zu ergehen und Konflikte
vorschnell beizulegen, .Jede Meinung stehen zu lassen, dürfe nicht zur Unverbindlichkeit
oder Beliebigkeit (ver)führen. Unterschiede sollten im Dialog nicht vermischt und
Hierarchien nicht unkenntlich gemacht werden, vielmehr sollten sie zum
Dialoggegenstand werden (ebd. S.9), Auch schaffe der Dialog nicht nur Vertrauen und
Bindung, er könne auch destabile Lagen bloßlegen und Mißtrauen wecken, weil „Jede/r
jederzeit eingeschlagenen Wege verlassen“ und Dinge zu Gehör bringen könne, die die
anderen nicht hören wollen (ebd. S.8).
41 Es würde das Thema dieses Kapitels sprengen, alle Merkmale zu benennen, die einen
gelungenen Dialog ausmachen. Eine umfangreiche Einführung in die Geheimnisse des
Dialogs bieten M. und J.F. Hartkemeyer und L Freeman Dhorithy 1999.
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 Das Ergebnis des Diskurses ist offen.

 Es steht ausreichend Zeit, mindestens aber anderthalb Stunden ohne
Störungen, zur Verfügung (vgl. Kap 3.2).

 Jede(r) bekommt die Zeit, die er braucht, um seine Gedanken zu
formulieren.

 Den Meinungen, Überlegungen, Schlüssen aller Beteiligten wird
offen begegnet. Es wird nicht vorschnell bewertet und geurteilt. Alle
Beiträge werden als Baustein für das gemeinsame Weiterdenken
genutzt.

 Keine(r) versucht seine Meinung gegen die anderen durchzusetzen.

3.2. Sich als Forschende verstehen – Zur Umsetzung einer
Haltung im pädagogischen Handeln der Erzieherin und den
Inhalten des fachlichen Dialogs

Das pädagogische Handeln hat also die Form eines
hypothesengeleiteten, aber immer zur Zukunft des Kindes hin

offenen Experiments. Die Hypothese – oder das Bild, das sich der
Erzieher von der Bildsamkeit des Kindes macht – ist notwendiger

Bestandteil dieses Handelns. Ist diese Hypothese aber in der
pädagogischen Interaktion nicht beständig für Korrekturen offen,
d.h. ist sie derart verfestigt, daß sie keine neuen Erfahrungen mit

dem Kind mehr zuläßt – wird also aus dem offenen Experiment
ein geschlossenes Ritual, dann droht auch die Bildsamkeit des

Kindes zu erlöschen.

Klaus Mollenhauer

Die forschende Haltung der Erzieherinnen findet ihren Ausdruck nicht
nur in der Dialogbereitschaft der Erwachsenen im fachlichen Diskurs. Sie
ist vielmehr Teil einer Pädagogik, die im Vertrauen auf die Fähigkeiten
der Kinder jeden Jungen und jedes Mädchen in einen Dialog einbezieht,
dessen Verlauf und Ergebnis von Erwachsenem und Kind mitbestimmt
wird. Eine solche Pädagogik wird getragen von der Offenheit, mit der die
Erwachsenen jedem Kind als Gegenüber begegnen und von der
Ernsthaftigkeit, mit der sie die Hypothesen der einzelnen Jungen und
Mädchen über die Welt und deren Beschaffenheit zu verstehen suchen.
Die Erzieherinnen sind also aufgefordert, die Kinder systematisch zu
beobachten, und die Dialoge und Handlungen der Kinder zu
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dokumentieren. Damit ist der Gegenstand des Forschens aber nur
unzureichend beschrieben. Vielmehr bedarf die ernste Absicht der
Erwachsenen, jedes Kind in der ihm angemessenen Weise bei der
Umsetzung seiner Ideen und damit in seinen Bildungsprozessen zu
unterstützen, zugleich der Reflexion der eigenen Ziele42 und des eigenen
Handelns.

Viele Fragen sind zu klären, so zum Beispiel: Haben wir die
Bildungsthemen der einzelnen Kinder erkannt? Hat jedes Kind die
Unterstützung bekommen, die es brauchte? Wo ist dies nicht gelungen
und woran könnte das gelegen haben? In welchen Situationen konnten
wir gut erkennen welche Unterstützung die Kinder brauchen, in welchen
Situationen war es schwierig? Konnten wir unsere Erziehungsziele als
Herausforderung in den pädagogischen Prozess einbringen? Wie haben
die Kinder auf diese Herausforderungen reagiert?

Gegenstand des fachlichen Dialogs sind also alle am pädagogischen
Prozess Beteiligten. Beobachtet wird das Handeln der Er-wachsenen
ebenso wie das der Kinder. Die Klärung der genannten Fragen wiederum
dient dem weiteren Vorgehen. Die Erzieherinnen stützen sich in den
darauffolgenden Tagen auf die im Diskurs gewonnenen Erkenntnisse. Sie
versuchen im Gespräch mit dem Kind, im gemeinsamen Tun und über
weitere Beobachtungen herauszufinden, ob die im Team
zusammengetragenen Überlegungen weiterführend sind. Die neu
gesammelten Beobachtungen werden dann wieder in die fachlichen
Zusammenkünfte mit den Kolleginnen zurückgetragen und dort zum
Gegenstand des Dialogs. Davon ausgehend, dass Bildungsprozesse nicht
linear verlaufen, kann ein solches spiralförmig forschend handelndes
Vorgehen als die geignete Methode für die Realisierung des
Bildungsauftrags und die Umgestaltung von Kindertageseinrichtungen in
Bildungsstätten angesehen werden (vgl. hierzu auch Lewin43 1948/1968).

42 Dewe, Ferchhoff und Radtke (1992) sehen in der „Reflexivität, darin, zu wissen, was
man tut... die Chance einer Professionalität, die sich den gegebenheiten der
Berufstätigkeit in den jeweiligen Feldern stellt, ohne sich in bloßer Anpassung zu
erschöpfen.“ (S.16). Dem beschriebenen forschenden Handeln kommt also auch im
Kontext der Professionalisierungsdiskussion Bedeutung zu.
43 Für Kurt Lewin (1948/ 1968) der die Aktionsforschung begründet hat, ist es eine
Spirale von Schritten, „deren jeder aus einem Kreis von Planung, Handlung und
Tatsachenfindung über das Ergebnis der Handlung zusammengesetzt ist“ in der sich
Veränderungen vollziehen. Er war überzeugt, „daß wir Handeln, Forschung und
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Als Belege dafür, dass sich eine solche forschende Pädagogik in realen
Erziehungs- und Bildungsinstitutionen umsetzen läßt, können zwei
Beispiele gelten: die pädagogische Praxis von Janusz Korczak und Stefa
Wilczynska, die zusammen von 1912 bis 1942 das jüdische Wai-senhaus
in Warschau geleitet haben44 und die Erfahrungen der Pädagoginnen in
den kommunalen Krippen und Kindergärten von Reggio Emilia.

Korczack, der über seine Erzählungen, Aufsätze und Kindergeschichten
bekannt wurde, ist nicht auf der Ebene ethischer Proklamation stehen
geblieben, sondern hat in der täglichen Arbeit in seinem Waisenhaus eine
dialogische Beziehung mit den Kindern gelebt. Er hat sie als (Mit-
)Menschen voll geachtet und als eigenständiges Gegenüber respektiert
(Beiner 1994). „Kinder werden nicht erst zu Menschen – sie sind schon
welche“ schrieb Korczak (1991, S. 105, zitiert nach Beiner 1994, S. 85).
Ausgehend von diesem tiefen Respekt jedem Kind gegenüber, der
Anerkennung seiner Individualität und der „Achtung vor der Wißbegier
und dem Erkenntnisdrang des Kindes„ (Korczak 1990, S. 37) war für ihn
das professionelle Handeln des Erziehers untrennbar verbunden mit der
Beobachtung, der schriftlichen Dokumentation und der Reflexion,
Methoden, die einer verständigungsorientierten Pädagogik dienen und
davor schützen sollten, in pädagogische Routine und strategisches
Handeln zu verfallen. Forschung45 wurde zum alltäglichen reflexiven
Akt, aus dem weitere Handlungen und neue Fragen abgeleitet wurden.
Wie ernst Korczak diese spiralförmige Forschungstechnik nahm, belegt
ein Zitat aus seinem Ghettotagebuch „Forschen um zu wissen? – Nein.
Forschen um zu Finden, bis auf den Grund der Dinge vorzudringen?

Erziehung als ein Dreieck betrachten sollten, das um jeder seiner Ecken willen
zusammenzuhalten ist (1968, S. 291). Dabei ist jedoch bei Lewin der Forschende nicht
selbst Gegenstand der Forschung, worauf Langhanky (1993, S. 142) in seinem Vergleich
der Vorgehensweise von Korczak und Lewin zu Recht hinweist. „Der Erzieher ... ist nicht
nur in der Rolle des Pädagogen und des Forschers. Neben diesen beiden Rollen hat er
noch die Mitgliedsrolle in der zu beforschenden Gruppe inne. Er ist also nicht nur
Forscher und durch die Art seiner Forschung handelndes Subjekt im Kollektiv, sondern
Mitglied desselben und damit Gegenstand der eigenen Forschung.“ (Langhanky S. 142).
Die in diesem dritten Leitziel vorgeschlagenen spiralförmige Vorgehensweise, die auch in
Reggio praktiziert wird, weist also über Lewin hinaus.
44 Janusz Korczak wurde zusammen mit den Kindern seines Waisenhauses am 6. August
1942 aus dem Warschauer Ghetto nach Treblinka deportiert und dort ermordert.
45 Für den Arzt Korczak gehörte zur Forschung auch, Statistiken über Gewicht und Größe
der Kinder zu erstellen, ihr Schlafverhalten, ihren Gang und ihre Haltung zu studieren
(Langhanky 1993, S. 124)
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Auch das nicht. Also forschen, um immer weiter zu fragen“ (Korczak
1970, S. 328, zitiert nach Langhanky 1993, S. 144). Korczak war dabei
wichtig, bei der Suche nach Verständigung mit dem Kind auch die
kleinen und scheinbar unbedeutenden Dinge nicht geringzuschätzen und
festzuhalten46. Dennoch stützt sich Korczaks Pädagogik nicht nur auf die
wissenschaftliche Sachlichkeit. Vielmehr war es ebenso das Füh-len, das
Mitempfinden mit dem einzelnen Jungen, dem einzelnen Mädchen, das
autobiographische Nachempfinden, das er für die Begegnung mit dem
Kind für unverzichtbar hielt (ebd. S. 150; vgl. auch Leitziel 2 und Marion
Musiol, Kapitel 6 in diesem Band)

Ein wichtiges Reflexionsinstrument im Waisenhaus war neben einer
hausinternen Zeitung, die der Verständigung unter den ErzieherInnen und
der Definition der pädagogischen Ziele diente, das Tagebuch, das jeder
pädagogische Mitarbeiter führen sollte47(Langhanky 1993, S. 117). Darin
wurden die Ereignisse selbst, aber auch eigene Schwierigkeiten,
Überlegungen und Vorschläge festgehalten.Umso mehr wenn sie
öffentlich gemacht wurden, waren diese Aufzeichnungen ein Intrument
der Selbstkontrolle.

„Alle Elemente der Reflexion, die Tagebücher, die Zeitung, die Tafel, der
Briefkasten etc. waren stützende und zugleich vorantreibende Elemente
des Diskurses. Das gesamte Netz ergab ein Gebäude, das sowohl dem
Kind wie dem Erzieher signalisierte, daß er gleichberechtigter
Teilnehmer am Diskurs ist und darin etwas bewirken kann.“ (ebd., S.
137)

In den kommunalen Kindergärten und Krippen der norditalienischen
Stadt Reggio Emilia bauen Pädagoginnen, Kinder und El-tern ein solches
Haus des gemeinsamen Diskurses immer weiter aus und zeigen
eindrucksvoll, daß sich die eingangs beschriebene Forschungshaltung
umsetzen läßt und die Bildungsstätte Kindertageseinrichtung im
pädagogischen Alltag Realität werden kann. Dabei ist Forschung kein
Selbstzweck. Ebenso wie Korczak sind die Erzieherinnen in Reggio

46 , Langhanky betont in diesem Kontext die erstaunliche Detailgenauigkeit der
Beobachtungen von Stefa Wilczynska „die Hervorhebung der Nebensächlichkeiten und
die Zentrierung .. auf Alltägliches" (aaO. S. 141).
47 Daß dies den Erziehern sehr schwer fiel und sich Korczak in späteren Jahren immer
weniger mit seinem Anspruch durchsetzen konnte sei hier nicht verschwiegen
(Langhanky, S. 116)
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davon überzeugt, daß Kinder nicht erst zu etwas werden müssen, sondern
bereits Subjekte ihrer Entwicklung sind und fähig zu kritischem Denken.
Die Untersuchung der Fragen, Hypothesen und Argumente der Kinder,
die aufmerksame Beobachtung und Dokumentation des Tuns der
einzelnen Jungen und Mädchen sind auch dort Teil eines Dialogs, in den
sich die Erzieherinnen mit den Kindern begeben (Laewen, 1998, Sommer
1999).

Entsprechend zielt die Pädagogik in Reggio nicht darauf ab, Wissen zu
vermitteln, sondern „ Kenntnisse zusammen mit den Kindern zu
konstruieren“ (Elena Giacopini, Pedagogista48, 1997). In dieser
gemeinsamen Konstruktion haben die Erzieherinnen vor allem anderen
eine hörende, beobachtende und verstehende Rolle, so Tiziana Fillippini,
Pedagogista aus Reggio Emilia (1995). Loris Malaguzzi betonte in
diesem Kontext, wie wichtig es sei, genau zu notieren, was Kinder in
einem Dialog sagen. Diese genaue Dokumentation sei die Grundlage
dafür, daß die Erzieherin eine Idee der Kinder aufgreifen und
„zurückwerfen“ kann (nach Edwards 1995, S. 153). „Wenn man
Erziehung49 als permanentes Wechselspiel von Gedanken, Praxis,
Reflexion der Handlungen, neuen Erkenntnissen, einem Wechsel der
Perspektive und veränderten Praxis ansieht, dann kommt man
konsequenterweise zu Methode der Dokumentation“ (Tiziana Filippini,
Pedagogista, nach Annette Dreier, 1993, S. 52)

Die Kinder zu studieren gehört also für die PädagogInnen in Reggio zu
ihrem pädagogischen Alltag. Wöchentlich einmal trifft das Personal einer
Einrichtung zur Reflexion ihrer Beobachtungen und ihres eigenen
Handelns zusammen (Rinaldi, 1994). Forschung in diesem Sinn ist auch
hier Teil eines spiralenförmigen Bildungsprozesses, an dem Kinder und
Erwachsenen beteiligt sind. Was die Erzieherinnen beobachten und
dokumentieren ist Gegenstand ihres fachlichen Diskurses50, die im

48 Aussage der Beraterin im Rahmen eines Vortrags in Reggio Emila
49 Im Italienischen wird ebenso wie in der englischen Sprache nicht zwischen Erziehung
und Bildung unterschieden. Das Wort „educazione“ umfasst Bildung ebenso wie
Erziehung.
50 In den Veröffentlichungen zur Pädagogik in den kommunalen Kindergärten und
Krippen in Reggio Emilia wird nicht unterschieden zwischen Dialog und Diskussion. In
den meisten Beiträgen wird von Diskussion gesprochen ( so beispielsweise bei Dreier
1993 und Edwards 1995). An anderer Stelle ist bei der Beschreibung der fachlichen
Zusammenkünfte des Personals von Dialog die Rede (Rinaldi 1994, S.48). Zugleich legen
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Gespräch mit den Kolleginen entwickelten Ideen, Deutungen und
Hypothesen werden zurückgenommen in die Kindergruppe und dort
überprüft. Aber nicht nur die Erwachsenen verständigen sich
untereinander über ihre Beobachtungen. Im Rahmen eines Projekts
werden die Dokumentationen auch mit den Kindern diskutiert. Dieses
Vorgehen ermöglicht es den Kindern, ihre eigenen Gefühle, ihre
„Wahrnehmung, Beobachtungen, Überlegungen zu revidieren und sie
dann in einer vertiefenden Weise zu rekonstruieren und zu
reinterpretieren“ (Edwards 1995, S. 156) In einem solchen nie
abgeschlossen Prozess arbeiten sich alle Beteiligten, Kinder und
Erwachsenen, auf immer neue Ebenen des Verstehens.

Umso mehr, als sich die „hundert Sprachen“ der Kinder nicht ohne
weiteres erschließen, wird in dieser forschenden pädagogischen Praxis
konsequent angestrebt, mit einem von Empathie getragenen forschenden
Blick die „hundert Weisen (der Kinder) zu denken, zu spielen und zu
sprechen“ (Malaguzzi, nach Dreier 1993, S.15) wieder – und immer neu
zu entdecken. Ziel ist, die Themen der einzelnen Jungen und Mädchen,
die Strategien, die sie in ihrer Weltaneignung einsetzen, besser zu
verstehen und über die Generationengrenze hinweg von dem
Nebeneinander vieler subjektiver Bedeutungen zu einer geteilten
Bedeutung zu kommen. Ein solcher Hintergrund bietet die Möglichkeit
(nicht die Garantie), als Erzieherin die Bildungsprozesse der Kinder zu
begleiten und Bildungsmöglichkeiten bereitzustellen, die dem jeweiligen
Kind in der gegebenen Situation angemessen sind. Dennoch bleibt dieser
Prozess immer schwierig und die Erkenntnismöglichkeit begrenzt. So ist
es zum Beispiel immer wieder, trotz des regelmäßigen fachlichen
Diskurses mit den Kolleginnen, ein Balanceakt, zu entscheiden, ob
Kinder in einer bestimmten Bildungssituation mit einem kognitiven
Konflikt konfrontiert sind, der einer Intervention durch die Erzieherin
bedarf .

die Beschreibungen der Diskussionen die Vermutung nahe, dass die Teilnehmer/innen
eine große Offenheit zeigen, gegenüber den Argumentationen ihrer Kolleginnen, also
nicht einzig auf die Verteidigung ihres Handelns aus gerichtet sind (vgl. 1995, S.160).
Nach Edwards sehen die Erzieherinnen nicht nur für die Kinder sondern auch für sich
selbst im kognitiven Konflikt als Motor für Weiterentwicklung. Bei der Präsentation ihrer
eigenen Analysen sind sie offen für die unterschiedliche Interpretationen ihrer
Kolleginnen, die nicht mit ihrer eigenen übereinstimmen. Die daraus entstehenden neuen
Fragen werden als Chance gesehen.
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„Aber du bist immer ängstlich, daß du den den richtigen Moment
verpasst. Es ist wirklich ein Balanceakt. Ich glaube an die Intervention,
aber persönlich tendiere ich dazu, zu warten, weil ich bemerkt habe, daß
Kinder häufig das Problem selbst lösen und auch nicht immer auf die
Weise, die ich ihnen vorgeschlagen hätte! Kinder finden häufig
Lösungen, die ich nie gesehen hätte. Aber manchmal bedeutet warten,
den Moment zu verpassen. Es ist also eine Entscheidung, die du sehr
schnell treffen mußt.“(Ausschnitt aus einer Gruppendiskussion nach
Edwards 1995, S.158, übersetzt von B.A.).

Zugleich ist es in der direkten Interaktion mit den Kindern schwierig,
offen zu bleiben und keine Lösungen und Vorgehensweisen
vorzuschlagen, die definitiv oder absolut sind. Im idealen Fall begeben
sich Erzieherin und Kind auf einen gemeinsamen Weg, auf dem die
Erzieherin über die Gesten, Worte und Aktionen des Kindes versucht,
seine Bildungserfahrungen zu interpretieren, bereit ihre
(Zwischen)Deutungen angesichts neuer Informationen zu korrigieren und
ihr Vorgehen anzupassen (Edwards 1995). Zentrale, im vorangehenden
Kapitel beschriebene Kernfähigkeiten des Dialogs, die lernende Haltung,
der radikale Respekt vor dem anderen, die Offenheit und das
empathische Zuhören oder bei Kindern auch das Beobachten kommen
also auch im direkten Umgang mit den Jungen und Mädchen zum Tragen
und sind auch hier Ausdruck der forschenden Haltung.

Eine Bedingung für das Gelingen einer „Pädagogik in der Veränderung“,
einer Pädagogik, die den Prozess mehr würdigt als das Produkt, ist für
Malagguzzi (1997), daß die Erwachsenen ebenso wie die Kinder gerne
zusammenarbeiten und „ihre Lust daran entdecken, gemeinsam in der
Zusammenarbeit, zu reflektieren, Projekte zu entwickeln, zu diskutieren
und zu forschen. Eine Haltung, die das Spektrum der Fragen, Zweifel und
Vertiefungen vervielfacht, die eigenen Flexibilität erweitert ... eine
soziale Einstellung, eine Methode, die die Kinder, mehr als man glaubt,
zu würdigen wissen und beurteilen können und an der sie sich ein
Beispiel nehmen.“ (S. 199)

Die Umsetzung des Bildungsauftrags bedarf also auch auf Seiten der
Erwachsenen51 der Bildungszeit. Es gilt, den offenen Diskurs zu den

51 Einbezogen in diesen fachlichen Diskurs sollten nicht nur die Erzieherinnen und die
Leiterin der Einrichtung sein, sondern ebenso die Eltern (vgl. ‚Ausblick‘ in diesem
Kapitel), Trägervertreterinnen und die Fachberaterin.
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theoretischen Grundlagen der eigenen Arbeit und der praktischen
Pädagogik in der Kindertageseinrichtung regelmäßig zu führen und

1. anzuerkennen, daß die fachliche Qualifizierung der Erzieherinnen
ebenso wie die Selbstbildung der Kinder kein linearer Prozess ist, der
auf dem kürzesten Weg von einem bestimmten Ausgangspunkt A zu
einem Zielpunkt B führt,

2. die Bildungsthemen der Kinder mit denen der Erzieherinnen zu
beiderseitigem Nutzen zu verschränken und die Bildungswege in
ihren Verlauf offen zu halten und

3. für die Reflexion der pädagogischen Interaktion und die Überprüfung
der Hypothesen einen strukturellen Rahmen (Zeit, Raum, Gruppe) für
den fachlichen Dialog im Team zu schaffen.

Daraus lassen sich im Einzelnen folgende Qualitätsmerkmale ableiten:

 Es steht in der Kindertageseinrichtung eine Fachbibliothek zur
Verfügung, die jederzeit für alle zugänglich ist. Die Bibliothek wird,
ausgerichtet an den Fragen, die sich aus dem fachlichen Diskurs des
Teams ergeben, regelmäßig erweitert. Die Einrichtung hat
mindestens eine Fachzeitschrift abonniert. Die Bibliothek wird u.a.
gezielt einbezogen, um aktuelle anstehende Fragen zu klären.

 Jede Erzieherin führt regelmäßig Beobachtungen durch, die sie
dokumentiert. Ihre Auszeichnungen sind eine Grundlage für die
individuelle und kollegiale Reflexion des eigenen Handelns. Sie
werden genutzt, um Erkenntnisse über die Bildungsthemen der
einzelnen Kinder zu gewinnen und dienen der besseren
Verständigung mit dem Kind.

 Neben der systematischen Beobachtung werden die Bildungsprozesse
der Kinder in Fotoserien, Video- und Tonbandaufzeichnungen
dokumentiert52 und im fachlichen Diskurs genutzt.

 Einmal wöchentlich kommen alle Erzieherinnen der Einrichtung zum
fachlichen Austausch zusammen.Organisatorische Inhalte werden zu
einem anderen Termin geklärt. Diese fachlichen Diskurse finden

52 Diese Dokumentationen dienen nicht nur der fachlichen Reflexion und Verständigung
der Erzieherinnen. Sie sind auch für den Austausch mit den Eltern und in Bezug auf die
Anerkennung der Bildungsprozesse der Kinder von Bedeutung, wie einmal mehr das
Beispiel der Kindereinrichtungen in Reggio zeigt.
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statt, nachdem alle Kinder abgeholt wurden. Unterbrechungen
werden so möglichst vermieden.

 Die Erzieherinnen haben in der bestehenden Zusammensetzung des
Teams im Kontext ihrer Konzeptionsentwicklung und –überarbeitung
zumindest einmal (bei einem größeren Kollegium sollten es zwei
Sitzung sein) den Dialog geführt zu den gesellschaftlichen und zu
ihren je persönlichen Erziehungszielen53. Sie beziehen die für die
Kindertageseinrichtung festgelegten Ziele immer in die Reflexion
ihres Handeln ein.

 Ein zentrales Thema des fachlichen Diskurses sind die
Beobachtungen, Videodokumentationen und
Tonbandaufzeichnungen, die von den Erzieherinnen aufgezeichnet
wurden. Es wird jeweils verabredet, welche Erzieherin zu welchem
Termin eine ihrer Dokumentationen vorstellt. Ausgehend von dem
vorgestellten Beispiel stehen folgende Fragen im Mittelpunkt des
Diskurses:

Welche Gefühle, Empfindungen, Erinnerungen werden bei den
einzelnen Zuhörerinnen/ Zuschauerinnen wachgerufen? Wie hat sich
das Kind wohl in dieser Situation gefühlt? Welche Themen
bearbeiten die einzelnen Kinder? Konnte die Erzieherin das Kind in
seinem Bildungsprozess unterstützen? War das, was sie getan/ nicht
getan hat dem Thema des Kindes angemessen? Welche
Konsequenzen ziehen wir aus den Beobachtungen für unser weiteres
pädagogisches Handeln? Sollten wir etwas verändern, im
Materialangebot, in der Raumgestaltung, in unserem Verhalten?
Welche weiteren Beobachtungsfragen ergeben sich aus dem heutigen
Dialog?

 In regelmäßigen Abständen, möglichst aber zweimal jährlich, werden
auf der Basis von Soziogrammen die Beziehungen der Kinder
untereinander reflektiert:

Gibt es Kinder, die ausgegrenzt werden? Was könnte die Ursache der
Ausgrenzung sein und was können wir Erwachsenen für die
Integration des Kindes in die Gruppe tun? Wie finden sich neue
Kinder in der Gruppe zurecht? Haben Kinder ihren Freund/ ihre
Freundin aufgrund von Umzug, Schuleintritt etc. „verloren“? Fehlen

53 Vgl.hierzu auch Andres 1999.
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einzelnen Kindern gleichaltrige und/oder gleichgeschlechtliche
Freunde/Freundinnen in der Gruppe?

 Wenn Kinder neu aufgenommen wurden, wird der Verlauf der
Eingewöhnung besprochen.

 Die Erzieherinnen dokumentieren, wer von ihnen für welche Kinder
Bindungsperson sind54. Zu fragen wäre in diesem Kontext u.a.: An
wen wenden sich die einzelnen Jungen und Mädchen in schwierigen
Situationen? Bei wem holen sie sich Rat und Hilfe? Wohin gehen sie,
wenn sie sich verletzt haben?

 Es wird zu bestimmten Stichtagen, mindestens zweimal im Jahr
aufgezeichnet, wieviele Erzieherinnenwechsel jedes Kind erfährt und
überprüft, ob jedes Kind jederzeit im Tagesverlauf eine seiner
Bindungspersonen zur Verfügung hatte. Bei mehr als drei
Bezugspersonenwechsel pro Tag und Kind sucht die Leiterin der
Einrichtung zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen ggf.durch
Veränderung des Dienstplans nach einer für die Kinder besseren
Lösung.

 Zu jeder Sitzung wird ein Protokoll erstellt, in dem u.a. die zentralen
Themen des Diskurses, getroffene Verabredungen, entstandene
Fragen und Hypothesen, Erkenntnisse zu den Bildungsthemen
einzelner Kinder, für das weitere Handeln gezogene Schlüsse
dokumentiert werden.

 Die einzelnen Erzieherinnen bringen die im fachlichen Diskurs mit
den Kolleginnen gewonnen Erkenntnisse in den Dialog mit den
einzelnen Kindern ein.

3.3. Qualifizierung durch Beratung, Fortbildung und die
Zusammenarbeit mit fachlichen relevanten Institutionen

Nicht das Wissen steckt an, sondern das
Suchen.

Martin Wagenschein

54 Auch wenn die Kinder alle Erzieherinnen in der Einrichtung kennen, kann insbesondere
in großen Einrichtungen mit 10 und mehr Erzieherinnen nicht davon ausgegangen
werden, dass jede Erzieherin für alle Kinder die Funktion einer Bindungsperson
übernehmen kann.
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Zur fachlichen Weiterqualifizierung von Erzieherin gehört neben dem
inneren Dialog und dem Diskurs mit den Kolleginnen auch die gezielte
Nutzung von Fortbildungsangeboten, Beratung und Supervision. Die in
der Ausbildung erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse reichen nicht
aus, um den sich rasch verändernden Anforderungen im pädagogischen
Berufsfeld gerecht werden zu können. Angesichts wachsender Kenntnisse
und der Entwertung von Wissenbeständen stellt es für jede Erzieherin
eine Bildungsherausforderung dar, die eigene theoretische Basis zu
verbreitern und zu aktualisieren. Sich dem Prozess lebenslangen Lernens
zu stellen, zu erkennen, welche Unterstützung für die Weiterentwicklung
der eigenen Arbeit notwendig ist und diese in Anspruch zu nehmen oder
anzufordern ist deshalb ein wichtiger Teil der Personalqualität in einer
Kindertageseinrichtung (vgl.u.a. Bundesvereinigung Ev.
Tageseinrichtungen für Kinder 1995; Kronberger Kreis 1998)

Neben der Fortbildung, deren Aufgabe es ist, in praxistauglicher Weise
die Verbindung herzustellen zwischen den in der Kindertageseinrichtung
anstehenden Fragen und aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen
kommt insbesondere der Fachberatung als Untersützungssystem eine
hohe Bedeutung zu (Adolph 2001, Kobelt Neuhaus 1999, Oberhuemer,
1998). Im Zusammenhang mit dem Bildungsauftrag von
Kindertageseinrichtungen kann sie die Erzieherinnen wesentlich
unterstützen u.a. bei ihren Selbstklärungsprozessen, bei der Auswertung
von Beobachtungen, der Deutung der Bildungsthemen der Kinder und der
Klärung methodischer Fragen. Eine zentrale Funktion der Fachberatung
liegt darüber hinaus aber auch darin, in Ergänzung zu Fortbildungen den
Transfer theoretischen Wissens in die Kindertageseinrichtungen zu
gewährleisten und Erzieherinnen über neuere Entwicklungen zu
informieren55. Erlaubt es doch nur der ständige Wechsel „von
theoretischer Reflexion und praktischer Arbeit“ den Erzieherinnen „sich
in der Arbeit mit den Kindern weiterzuentwickeln„ wie Tiziana Filippini,
Beraterin in Reggio Emilia feststellt (1991, S.5 nach Dreier 1997, S.
205). Fachberatung kann hierbei anders als Fortbildung den Vorteil des
Blicks von außen verknüpfen mit der Chance, immer die spezifische
Gesamtsituation der jeweiligen Einrichtung als Bezugspunkt zu nutzen.

55 So haben zum Beispiel die Beraterinnen der Kindertageseinrichtungen in Reggio die
Aufgabe, die Erzieherinnen über neueste Forschungsergebnisse in verständlicher Weise
zu informieren und so die Basis für Praxisveränderungen zu schaffen (Dreier 1997).
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So kann sie die im kollegialen Diskurs entwickelten Fragen aufgreifen,
aktuelle Kompetenzen der einzelnen Erzieherinnen bestätigen und
stärken, Potentiale des Teams aktivieren und die Erprobung neuer Wege
herausfordern. Fachberatung kann die Bildungsprozesse von
Erzieherinnen einrichtungsspezifisch begleiten und mitgestalten.

Ob die Kindertageseinrichtungen ihre Potentiale als Bildungsstätten
tatsächlich entfalten können hängt aber nicht nur von der Möglichkeit ab,
die klassischen Qualifizierungsfelder Fortbildung und Beratung nutzen zu
können. Darüber hinaus unterstützt die Kooperationen und Vernetzungen
mit anderen Bildungseinrichtungen wie z.B. Fachschulen und
Universitäten sowie die Mitarbeit in größeren und kleineren
Forschungsprojekten die Umsetzung einer forschenden Haltung im
täglichen pädagogischen Handeln und fördert die Professionalisierung
und das Selbstbewusstsein der Fachkräfte56 (Oberhuemer 1998;
Projektgruppe Kindersituationen 1997; Projekt “Konfliktverhalten von
Kindern in Kindertageseinrichtungn“ DJI 1998). Die Öffnung der
Einrichtungen, der Kontakt zum Umfeld und zu anderen Institutionen
kostet zusätzliche Kraft, gibt sie aber zugleich zurück. Hilft sie doch den
Erzieherinnen, den internen Dialog nicht erlahmen zu lassen und die
eigenen Gedanken zu klären (Thurn 2000). Der lebendige interne Diskurs
braucht auch die gelegentliche „Konfrontation“ mit dem Außen, das
Gespräch mit Andersdenkenden, die Notwendigkeit, die eigene Arbeit
vorzustellen, zu begründen und zur Diskussion zu stellen (vgl. Thürmer-
Rohr, 1997).

Untersützt werden sollte das notwendige Bemühen der
Kindertageseinrichtungen um Vernetzung durch – über die bereits
bestehenden Institutionen hinaus57 - einzurichtende regionale und
überregionale pädagogische Zentren, die den Transfer zwischen
Wissenschaft und Praxis gewährleisten, Wissensbestände und praktische
Erfahrungen bündeln und für den Diskurs zur verfügbar machen

56 Eindrucksvolle Beispiele dazu sind Projektberichte und Artikel von Erzieherinnen die
mit Ihren Einrichtungen an Modellprojekten beteiligt waren, so z.Bsp. in Dittrich, Dörfler,
Schneider 1998, Konflikte unter Kindern beobachten und verstehen und Nöske, A. 2000:
Ich bin stolz, daß ich mich zurückgehalten habe.
57 Wie z.B. das Deutsche Jugendinstitut in München, das Sozialpädagogische Institut in
Köln und das Staatsinsitut für Frühpädagogik in München.
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Ob Erzieherinnen in einer Kindertageseinrichtung den Bildungsauftrag
qualifiziert umsetzen können ist also auch davon abhängig, ob für sie
selbst Bildungschancen zur Verfügung stehen, die sie jederzeit nutzten
können. Hier sind die Träger der Einrichtungen ganz wesentlich gefordert
(GEW 1999), gerade auch im Kontext der Qualitätsentwicklung ihren
Einrichtungen Unterstützungs- und Transfersysteme bereitzustellen, die
Beteiligung an einrichtungsübergreifenden Projekten und
Verbunssystemen zu fördern und ihre Mitarbeiterinnen bei der
Bewältigung der anstehenden Aufgaben nicht allein zu lassen58.

 Jede Erzieherin der Einrichtung nimmt mindestens einmal pro Jahr an
einer mehrtägigen externen Fortbildung teil.

 Bei der Auswahl der Fortbildungen werden die fachlichen Interessen
der einzelnen Kolleginnen berücksichtigt. Zentral für den
Auswahlprozess sind jedoch die Themen, die in Zusamenhang stehen
mit der Weiterentwicklung der fachlichen Arbeit der Einrichtung und
den Fragen, die sich aus der konkreten täglichen Arbeit und dem
fachlcihen Diskurs ergeben.

 Leiterin und Mitarbeiterinnen der Kindertageseinrichtung bemühen
sich, jeweils zwei Erzieherinnen die Teilnahme an einer
Fortbildungsveranstaltung zu ermöglichen.

 Pro Jahr findet eine interne Fortbildung statt, an der alle
Mitarbeiterinnen der Einrichtung teilnehmen (auch das technische
Person). Die Kindertageseinrichtung wird für diese Tage geschlossen.

 Fachberatung wird nicht nur zur Krisenintervention angefragt,
sondern auch angefordert und genutzt, um z.B. über neuere
Entwicklungen in der Theorie der Pädagogik und
Entwicklungspsychologie informiert und in der Qualitätsentwicklung
unterstützt zu werden, um die eigenen Arbeit mit einer externen
Fachkraft reflektieren zu können oder qualifizierte Begleitung bei
einem hausinternen Projekt zu erhalten.

58 Fragen der Strukturqualität waren nicht Gegenstand des Projekts „Zum Bildungsauftrag
von Kindertageseinrichtungen“. Diesen Bereich der Weiterentwicklung der
Frühpädagogik näher zu untersuchen bleibt weiteren Projekten vorbehalten. Verwiesen sei
in diesem Kontext auch auf das Projekt von W.E. Fthenakis zur Trägerqualität im
Rahmen der derzeitigen „Nationalen Qualitätsinitiative“.
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 Es werden Kontakte zu benachbarten Kindertageseinrichtungen,
sonstigen sozialpädagogischen Institutionen für Kinder und Schulen
unterhalten. Zu ausgewählten Themen finden regelmäßige Treffen
statt oder werden institutionsübergreifende Arbeitsgruppen
eingerichtet.

 Die Mitarbeiterinnen der Kindertageseinrichtung suchen von sich aus
Kontakt zu Fachschulen, Hochschulen, Instituten, Modellprojekten,
die sich mit Fragen der Bildung und Erziehung von Kindern
befassen. Im Einzelnen wäre hier zu fragen, ob die
Kindertageseinrichtung im Verteiler solcher Institutionen
aufgenommen ist, ob sie informiert wird über Tagungen, geplante
Modellprojekte, Arbeitskreise, in Universitätsstädten über
Ringvorlesungen für Fachkräfte aus der Praxis, ob sie sich schon
einmal bemüht hat um die Teilnahme an einem Modellprojekt, ob sie
bereits an einem Modellprojekt teilgenommen hat, ob sie in
Arbeitskreisen mit solchen Institutionen zusammenarbeitet etc.?
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Ausblick

Zum Abschluß dieses Kapitels sei auf einen Bereich der Bildungsarbeit
von Kindertageseinrichtungen verwiesen, der nicht zu den Inhalten des
Modellprojekts „Zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen“
gehörte59, der jedoch gleichwohl die Bildungsprozesse der Kinder
unterstützt und zu ihrem Gelingen beiträgt. Die Rede ist von der
Beteiligung der Väter und Mütter am Nachdenken über Bildung und an
der Planung von Bildungsherausforderungen und –erfahrungen und wo
immer möglich und gewünscht an deren Umsetzung.

Die profilierte Zusammenarbeit mit den Eltern gehört zum gesetzlichen
Auftrag von Tageseinrichtungen für Kinder (KJHG §22 (3)). Sie ist aus
dem Anforderungsprofil von Erzieherinnen nicht mehr wegzudenken
(Beher, Hoffmann, Rauschenbach 1999) und entsprechend auch
Bestandteil vorliegender Instrumente und Materialien zur
Qualitätsentwicklung (u.a. Kronberger Kreis 1998, Tietze, Schuster,
Roßbach 1997). Nicht zuletzt aufgrund mehrerer Fachbeiträge zu den
Erfahrungen des Early Excellence Center „Pen Green“ in Corby (u.a.
Colberg-Schrader, Oberhuemer 1999, Elschenbroich 2001) wird darüber
hinaus auch in Deutschland zunehmend über die Ausgestaltung von
einzelnen Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren mit
Qualifizierungs- und Beratungsangeboten für Eltern nachgedacht60.
Eltern sind in diesen Modellen zugleich Adressaten und
Kooperationspartner in einem über die Grenzen der
Kindertageseinrichtung hinausreichenden Bildungsprojekt.

Vor diesem Hintergrund soll den drei im Projekt bearbeiteten Leitzielen
zur Umsetzung des Bildungsauftrags von Kindertageseinrichtungen ein
weiteres hinzugefügt werden, verbunden mit der Aufforderung, es in den
kollegialen fachlichen Diskurs zum Bildungsauftrag einzubeziehen, auch
wenn an dieser Stelle die bildungsspezifische Ausformulierung und

59 Im Rahmen des Projekts waren Projektmitarbeiterinnen an der Gestaltung und
Durchführung von Elternabenden in den Modelleinrichtungen beteiligt, die Eltern wurden
über den Verlauf des Projekts informiert, sie waren jedoch nicht systematisch in die
Projektarbeit einbezogen.
60 Die Dürr-Stiftung hat sich zusammen mit dem Berliner Pestalozzi-Fröbel-Haus zum
Ziel gesetzt, das Pen Green-Konzept in Deutschland zu erproben (Hebenstreit-Müller,
Gerhold, Kühnel 2001).
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Aufschlüsselung des Leitziels in Qualitätsmerkmale anderen Projekten
vorbehalten bleiben muß.

Für die Ausgestaltung des Lebens in der Kindertageseinrichtung
werden die Wünsche der Eltern gebraucht und ernst genommen. Der
Umgang der Erwachsenen ist durch Dialog, Zusammenarbeit und
geteilte Verantwortung gekennzeichnet61.

61 Dieses Leitziel wurde von der am Modellprojekt beteiligten Entwicklungsgruppe
Brandenburg formuliert.


