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Kapitel 1

Hans-Joachim Laewen

Bildung und Erziehung
in Kindertageseinrichtungen

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal: 'Was bildet den
Menschen?' 'Welche Bildungsvorstellungen haben wir/wollen wir

haben?' 'Wer ist der gebildete Mensch?' 'Welches Menschenbild
liegt deiner/meiner Menschenbildung zugrunde?' 'Welche Eigen-
schaften und Fähigkeiten, Tugenden und Qualifikationen braucht

der heutige Mensch/die heutige Welt?' - diese Fragen kann man
verständig nur beantworten, wenn man einvernehmlich und be-

gründet weiß, was mit 'bilden' gemeint ist.

Hartmut von Hentig 1995

Bildung ist ein schweres Wort, das nicht leicht auf seinen Begriff zu
bringen ist. Seit Wilhelm von Humboldt - also etwa seit Beginn des 19.
Jahrhunderts - ist Bildung zu einem Grundbegriff der deutschsprachigen
Pädagogik geworden und seit eben dieser Zeit wird über seine inhaltliche
Bestimmung gestritten.

Ein "deutsches Container-Wort" hat in heutiger Zeit der Erziehungswis-
senschaftler Dieter Lenzen Bildung genannt, ein Wort, das immer wieder
mit unterschiedlichen, teilweise auch gegensätzlichen Bedeutungen ver-
sehen wurde, die ihrerseits kontroverse Bewertungen erfuhren (Lenzen
1997) und so vielfältig, wie die Wendungen in seiner geschichtlichen
Entwicklung es vermuten lassen, sind der Gebrauch des Begriffs und sein
Bedeutungshorizont bis heute geblieben. Dies gilt nicht nur für den öf-
fentlichen Umgang damit, sondern auch für seine wissenschaftliche Be-
arbeitung.1 Wer über Bildung ernsthaft reden will, sollte also wohl erklä-
ren, was er darunter verstanden wissen will und mit welchen Gründen.

Allerdings ist aus wissenschaftlicher Sicht so etwas wie ein "Inbegriff
von Bildung" oder eher ein "Minimalbegriff" erkennbar. Denn trotz der
200jährigen Geschichte des Begriffs: Sein "Thema bleibt nach wie vor

1 Wer mag, kann sich an Hand eines Aufsatzes, den H.-E. Tenorth im Heft 6 der Zeit-
schrift für Pädagogik im Jahr 1997 veröffentlicht hat, einen Überblick dazu verschaffen
(Tenorth 1997).
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anscheinend das, das schon Wilhelm von Humboldt interessierte, die
Subjekt-Welt-Relation" (Tenorth 1997, S. 975). Das meint, dass als zent-
rales Thema in allen Bildungsvorstellungen die Beziehung zwischen den
Menschen und der sie umgebenden Welt enthalten ist und trotz der
Wandlungen, die der Begriff in seinen Bedeutungen bis heute erfahren
hat, so können wir mit Hartmut von Hentig hinzufügen, "haftet dem Wort
Bildung das Moment der Selbständigkeit, also des Sich-Bildens der Per-
sönlichkeit hartnäckig an." (v. Hentig 1995, S. 41). Aus beiden Aussagen
zusammen wäre zu schließen, dass sich das Subjekt - in unserer Untersu-
chung das Kind - über Bildung ins Verhältnis setzt zur Welt und zu sich
selbst als einem Teil der Welt. Die Untersuchung der Eigenart dieses
Sich-in-Beziehung-Setzens unter der Perspektive der Selbständigkeit, der
Selbsttätigkeit, wird uns deshalb im weiteren Verlauf unserer Argumenta-
tion als Leitfaden dienen, an dem wir unsere Nachforschungen zu der
Frage orientieren werden, was Bildung wohl für Kindertageseinrichtun-
gen bedeuten mag, wenn schon die Beschreibung der Bedeutung dieses
Begriffs für Schulen und Hochschulen - den sozusagen klassischen Bil-
dungsbereichen in unserer Gesellschaft - so schwierig zu sein scheint.

Bei unserem Versuch einer Konkretisierung des Bildungsbegriffs folgen
wir zunächst einem Vorschlag, den Günther Bittner zum Umgang mit der
Unbestimmtheit des Bildungsbegriffs formuliert hat: Wolle man nicht
gänzlich auf den Gebrauch dieses "zerfaserten Begriffs" - wie er es nennt
- verzichten, müsse man aus dem Geflecht von Diskussionen sozusagen
einen Faden herausziehen, der zu den eigenen "lebensphilosophisch"
begründeten Konzepten passe (Bittner 1996, S. 63 ). Bittner plädiert in
diesem Zusammenhang für eine Erneuerung der Pädagogik, die "das Le-
ben mit seinen Geschichten" zum Leitfaden pädagogischen Denkens
werden lasse (ebd. S. 242 ff) und damit vielleicht den Zustand verändern
könne, dass eine wissenschaftlich orientierte Pädagogik bisher ein "Pro-
gramm ohne Praxis" sei und eine "Praxis ohne Programm" hervorge-
bracht habe (ebd. S. 233).

Wir teilen die hier anklingende Skepsis gegenüber Versuchen, Pädagogik
wissenschaftlich zu begründen, zwar nur zum Teil, insbesondere gehen
wir davon aus, dass Pädagogik die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit,
die das sich entwickelnde Verhältnis von Kindern zur umgebenden Welt
betreffen, berücksichtigen muss. Sie stellen wesentliche Quellen unseres
Wissens darüber zur Verfügung, wie Kinder sich "Welt aneignen". Aller-
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dings sind auch aus unserer Sicht Zweifel erlaubt, ob Pädagogik sich zur
Gänze auf wissenschaftliche Grundlagen stellen lässt. Das Wollen der
Subjekte einerseits und drängende gesellschaftliche Erwartungen ande-
rerseits dürften auch zukünftig dafür sorgen, dass die gesellschaftliche
Praxis von Pädagogik sich immer wieder einer rein wissenschaftlichen
Grundlegung entziehen wird. Darüber hinaus ist der Stand wissenschaft-
licher Kenntnisse nicht soweit entwickelt – und wird es möglicherweise
in absehbarer Zeit auch nicht sein - , dass Bildungsprozesse auf dieser
Basis auch nur annähernd vollständig beschrieben werden könnten.

Das "Leben und seine Geschichten", soweit sie uns in den Kinderta-
geseinrichtungen begegnet sind, die am Projekt mitgewirkt haben, wer-
den also auch in unserer Argumentation immer wieder zu Grenzüber-
schreitungen führen, die den notwendigerweise engeren Rahmen einer
wissenschaftlichen Sichtweise verlassen, um der Praxis - so hoffen wir -
Orientierungen anbieten zu können, die sie von den Erziehungswissen-
schaften bislang wohl nur bedingt erhalten hat: "Die Praxis der Erziehung
erwartet von der Erziehungswissenschaft Orientierung im Handeln und in
der Reflexion, aber schon angesichts der überreichen Fülle von Angebo-
ten zum Begriff und zum Inhalt dessen, was Bildung ist oder zu sein ha-
be, wird die Orientierungsleistung problematisch." (Tenorth 1988, S.
244ff).
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Forschungsdefizite und andere bildungsrelevante Umstände in der
Bundesrepublik Deutschland

Wenn wir uns bei unserem Vorhaben, den Bildungsbegriff für den Vor-
schulbereich zu konkretisieren, auf Wissensbestände zu dem Zusammen-
hang von frühkindlicher Entwicklung und pädagogischen Konzepten
stützen können, dann sind wir vor allem Wissenschaftler(inne)n aus den
USA und dem europäischen Ausland sowie den dortigen gesellschaftli-
chen Institutionen zu Dank verpflichtet, die ihre Arbeit ermöglicht haben.
Um den Zugang zur Welt, auf den das Kind seine Beziehung zu ihr grün-
den kann, beschreiben oder auch in umgekehrter Richtung, also hinsicht-
lich der Art des Zugangs der Welt zum Kind, Aussagen machen zu kön-
nen, sind wir insbesondere mit Bezug auf die ersten Lebensjahre der Kin-
der auf diese Arbeiten angewiesen. Hierzulande haben wir es im Ver-
gleich mit den USA oder anderen europäischen Ländern mit erheblichen
Forschungsdefiziten zu tun, was auch mit einem Desinteresse der päda-
gogischen Forschung selbst zu tun haben mag, sich dem Themenkreis der
vorschulischen Bildung überhaupt zuzuwenden.2

Abhilfe für diesen Mangel an einschlägiger Forschung zu schaffen
scheint uns zumindest ebenso dringlich wie - um ein aktuelles Beispiel zu
wählen - auf dem Gebiet der Gentechnik Anschluß an internationale
Entwicklungen halten zu können: Deren Gefahren müssen vermutlich
auch deshalb relativ hoch eingeschätzt werden, weil in einem hinsichtlich
moralischer Probleme eher indifferenten Wirtschaftssystem Fragen indi-
vidueller Bildung immer in der Gefahr stehen, auf ihren technischen As-
pekt verkürzt zu werden und damit eine persönliche Moral, die solche
Risiken zumindest eingrenzen könnte, von vornherein unter den Vorbe-
halt der Machbarkeit gestellt wird. Davor schützen auch keine noch so
qualifizierten formalen Bildungsabschlüsse, denn wenn auch die Wert-
schätzung von zertifizierter Bildung in Deutschland eine sachliche Be-
gründung in ihren Orientierungsfunktionen im Beschäftigungssystem
findet, darf sie doch nicht gleichgesetzt werden mit den Prozessen des
Sich-in-Beziehung-Setzens zur Welt, von denen die Rede war und über
deren Einzelheiten erst eine entwickelte Forschung Aufschluss geben
kann. Welche Grundlegungen die Subjekt-Welt-Relation in den ersten

2 Die wenigen Hochschullehrer(innen) und wissenschaftlichen Mitarbeiter(innen), die das
dennoch tun, sind von diesem Urteil natürlich ausgenommen.
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Lebensjahren eines Kindes erfährt, welche Gestalt Bildung - auch unter
einer moralischen Perspektive - in dieser Lebensphase hat und welche
Möglichkeiten der Einflussnahme mit welchen erwartbaren Folgen exis-
tieren, waren für die deutsche pädagogische Forschung und ihre Geldge-
ber bislang in keinem hinreichenden Umfang attraktive Themen.

Wenn in dem Industrieland Bundesrepublik Deutschland die Bildungs-
ressourcen in einer umfassenderen und intelligenteren Weise als bisher
ausgeschöpft werden sollen, muss dieser Zustand eine grundlegende Ver-
änderung erfahren. Ein quantitativer Ausbau der Zugänge zu zertifizierter
Bildung wie in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts würde heute
nicht viel weiterhelfen. Spätestens seit der Studie von Tietze und seiner
Gruppe (Tietze et al. 1998) wissen wir beispielsweise, dass auch unter
vergleichbaren Rahmenbedingungen in der öffentlichen Tagesbetreuung
von Kindern im Vorschulalter Unterschiede in der Qualität der pädagogi-
schen Arbeit zu beobachten sind, die im Extremfall Kompetenzunter-
schiede bei 5jährigen verursachen können, die eine Entwicklungsspanne
von einem vollen Jahr umfassen. Damit hängen die Chancen auf eine
gelingende Schulkarriere der Kinder außer von ihren Herkunftsfamilien
nicht nur vom bloßen Besuch einer Kindertageseinrichtung ab, sondern
insbesondere von deren Qualität.

Das Thema "Bildung vor der Schule" benötigt öffentliche Aufmerk-
samkeit

Veränderungen auf der strukturellen Ebene sind jedoch nur denkbar und
auf Dauer möglich, wenn sie von einem Wandel in der öffentlichen
Wahrnehmung von Bildungsaufgaben begleitet werden. Die Frage, in-
wieweit Prozesse des Erwerbs eines kulturellen Erbes, die wir in moder-
nerer Sprache als solche der Aneignung bezeichnen würden, in der Zeit
vor Eintritt der Kinder in die Schule bildungsrelevant sind, ist in der
Bundesrepublik Deutschland bis in die jüngste Zeit hinein kaum einmal
Gegenstand öffentlicher Besorgnis gewesen. Im Zentrum öffentlicher
Auseinandersetzungen standen frühe Formen der Kinderbetreuung außer-
halb der Familien in aller Regel dann, wenn es um die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf für die Mütter ging oder um strittige Reformen des §
218 StGB. Daran wäre nichts zu kritisieren, wenn die Verfolgung der –
berechtigten - Interessen der älteren Generation nicht in aller Regel Fra-
gen hinsichtlich der bildenden Qualität solcher Institutionen für die jün-
gere Generation in den Hintergrund treten lassen würde.
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Wohl war in der Zeit nach der Deklaration der "Bildungskatastrophe" in
den 70er Jahren des 20.Jahrhunderts der Kindergarten Gegenstand öffent-
licher Erörterungen - zumindest auch - unter Bildungsgesichtspunkten.
Sie sind jedoch bis in die jüngste Zeit hinein ein Zwischenspiel deutscher
Bildungspolitik geblieben. Damals hatte der Deutsche Bildungsrat emp-
fohlen, den Kindergarten dem Bildungsbereich zuzuordnen, und im
Rahmen von daran anschließenden Initiativen wurden für den Kindergar-
ten auch pädagogische Konzepte erarbeitet und erprobt, die unter der
Sammelbezeichnung "Situationsansatz" bis heute die Diskussion um
Kindergartenpädagogik bestimmen.3 Das öffentliche und politische Inte-
resse an diesem Thema verflüchtigte sich jedoch rasch nach Abschluss
des Erprobungsprogramms. Der Kampf um die Fünfjährigen (Zimmer
1997) zwischen Schule und Jugendhilfebereich war zugunsten des Kin-
dergartens entschieden und damit der darin enthaltene politische Zünd-
stoff entschärft. Fragen, inwieweit das in den pädagogischen Ansätzen
der 70er Jahre mitgedachte Bildungsverständnis sowohl mit legitimen
Anforderungen einer modernen Industriegesellschaft an den "Output" von
Bildungssystemen als auch mit dem Stand der Kenntnisse über die Ent-
wicklung von Kindern in den ersten Jahren und den Möglichkeiten ihrer
Unterstützung vereinbar ist, wurden dann erst wieder in der Mitte der
90er Jahre zu einem aktuellen Thema zumindest der fachlichen Diskussi-
on (vgl. dazu u.a. Krappmann 1996; Laewen, Neumann & Zimmer 1997;
Wolf, Becker & Conrad 1999).

Allerdings gibt es auch im öffentlichen Raum Anzeichen für einen sol-
chen Wandel in der Aufmerksamkeit für die Zeit vor der Schule. Enthielt
im November 1997 die von den Medien stark beachtete Rede des damali-
gen Bundespräsidenten Roman Herzog zu der Notwendigkeit einer Re-
form der deutschen Bildungssysteme noch keinerlei Hinweise auf den
Vorschulbereich, so fand in der Rede von Johannes Rau zum "Forum
Bildung" im Juli 2000 in Berlin zumindest der Kindergarten gleich mehr-
fach Erwähnung.4 Und schließlich darf auch das Projekt, von dessen Er-

3 Wegen seiner Bedeutung für die deutsche Kindergartenpädagogik wird das Konzept
"Situationsansatz", wie es von der Gruppe um Jürgen Zimmer und Christa Preissing heute
vertreten wird, in diesem Band gesondert behandelt werden (vgl. Kapitel 4).
4 Das Forum Bildung ist eine Initiative des Bundes und der Länder, die Vorschläge für
eine umfassende Reform der Bildungssysteme der Bundesrepublik Deutschland erarbeiten
soll. Einzelheiten zum Stand der Arbeit sind im Internet unter www.forum-bildung.de
verfügbar.
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trägen hier die Rede sein soll, als Ausdruck eines solchen Wandels ver-
standen werden.

Bildung und pädagogische Qualität

Obwohl also zumindest in fachlicher Hinsicht seit einigen Jahren wieder
ernsthaft zu Fragen der Bildungsrelevanz im Vorschulbereich gearbeitet
wird, geraten die Kindertageseinrichtungen selbst in aller Regel lediglich
mit einem Ausschnitt der neuen Diskussion in Berührung. Dieser Aus-
schnitt betrifft Fragen der Qualität pädagogischer Arbeit in den Einrich-
tungen, wobei Qualität eher unabhängig von der Frage einer Klärung des
Bildungsbegriffs für diesem Bereich behandelt wird.

Zwar könnte sich die "Nationale Qualitätsinitiative"5, in deren Teilprojek-
ten Instrumente der Qualitätsentwicklung und der Evaluation von Kinder-
tageseinrichtungen in all ihren Gliederungen erarbeitet werden, über den
engeren Rahmen ihrer Aufgabenstellung hinaus als hilfreich erweisen,
indem sie Zusammenhänge zwischen Rahmenbedingungen und pädago-
gischer Arbeit einerseits und Entwicklungschancen für Kinder anderer-
seits zum öffentlichen Thema werden lassen könnte. Diese Projekte zie-
len jedoch nicht auf die Identifizierung und Unterstützung von Bildungs-
prozessen, ihr Thema ist die Sicherung von Bedingungen für eine günsti-
ge Entwicklung der Kinder durch die Beschreibung von Qualitätsparame-
tern, wobei Unterschiede zwischen den Begriffen Bildung und Entwick-
lung nicht in Betracht gezogen werden.

Gleichwohl haben Anliegen der Qualitätsentwicklung und –feststellung
und ihre Instrumentierung im Vorschulbereich inzwischen große Beach-
tung gefunden. Dabei sollte gerechterweise das Dilemma gesehen wer-
den, das sich für die Einrichtungen und ihre Träger aufgetan hat, seit der
Gesetzgeber Bildung neben Betreuung und Erziehung als Aufgabe für
Kindertageseinrichtungen in das Kinder- und Jugendhilfegesetz ( §22
KJHG) hineingeschrieben, aber sowohl auf eine Begriffsbestimmung als
auch auf eine Forderung nach der Entwicklung von "Lehrplänen" für
Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen verzichtet hat. Damit
unterscheiden sich die Verhältnisse grundsätzlich vom Schulbereich, wo
über Rahmenpläne und Curricula operationalisiert ist, was unter (Schul-)
Bildung verstanden werden soll.

5 Eine Inititaive des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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Es ist leicht einzusehen, dass dadurch für alle, die für die pädagogische
Arbeit in Kindertageseinrichtungen Verantwortung tragen, die Notwen-
digkeit entstand, notfalls in eigener Verantwortung pragmatische Lösun-
gen zu finden, wenn der Bildungsauftrag nicht zu einer Leerformel ohne
praktische Bedeutung werden sollte. Die verschiedenen vorliegenden
Instrumente der Qualitätsentwicklung oder -messung6 ebenso wie die, die
im Rahmen der "Nationalen Qualitätsinitiative" zur Zeit erarbeiteten
werden, bieten in diesem Zusammenhang einen Ausweg an. Sind sie
einmal allgemein akzeptiert, können sie zum Maßstab professionell er-
folgreicher Arbeit werden, allerdings um den Preis, dass die Aufgaben
"Bildung, Erziehung, Betreuung" des KJHG an Handlungskonzepte dele-
giert werden, deren Zusammenhang mit diesen Aufgabenstellungen gar
nicht überprüft wurde.

Die Herausarbeitung eines konkretisierten Bildungsbegriffs für den Vor-
schulbereich scheint uns vor diesem Hintergrund umso wichtiger, als erst
daran beurteilt werden könnte, ob und inwieweit Qualitätskriterien - auch
wenn und soweit sie sich in ihrer Vorhersage von günstigen Entwicklun-
gen bei den Kindern auf seriöse Forschung stützen können - mit einem
Bildungsprojekt für Kindertageseinrichtungen vereinbar wären. Denn
auch in Hinblick auf Arbeitsergebnisse anderer wissenschaftlicher Dis-
ziplinen muss die mögliche Differenz der Begriffsbedeutungen im Auge
behalten werden. So können die Begriffe "Bildung" und "Entwicklung"
offensichtlich nicht gleichgesetzt werden: Z. B. gehören zur Entwicklung
von Kindern auch physiologische Reifungs- und Wachstumsprozesse,
deren Ausformung zwar mit Bildung zusammenhängen kann, die aber
keine Bildungsprozesse im hier verhandelten Sinn darstellen. Eine Bil-
dungsdiskussion darf und muss also u.a. auf entwicklungspsychologische
Kenntnisse zurückgreifen, kann aber nicht als entwicklungspsychologi-
sche Diskussion (oder -soziologische oder -biologische) geführt werden.
Das sollte auch schon deshalb selbstverständlich sein, als der Bildungs-
begriff bislang im Kontext geistes- und erziehungswissenschaftlicher
Diskurse seine - wenn auch heterogenen - Bedeutungen erhalten hat, die
durch Bedeutungssysteme aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen
nicht unvermittelt eingeholt werden können. Insbesondere muss eine
Diskussion um Bildung die Perspektive einer Pädagogik im Auge behal-

6 u.a. Die Kindergarten-Einschätz-Skala von Tietze et al., 1997#
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ten, die das Verhältnis von Subjekt und Welt sowohl von der Seite des
Subjekts als auch von der der Gesellschaft her zu organisieren versucht.7

Die These, die hier dazu vertreten wird, ist, dass der Bildungs-
begriff nicht auf einen Satz (sozial-) wissenschaftlicher Aussagen
reduziert werden kann, wenngleich zu seiner Konkretisierung
solche Aussagen sinnvoll und notwendig sind. Auch für Quali-
tätskriterien, die sich auf Aussagen u.a. der entwicklungspsycho-
logischen Forschung stützen, muss also ein Zusammenhang zu
Bildungskonzeptionen erst aufgezeigt werden, wenn sie in einem
Bildungsprojekt Verwendung finden sollen.

Bildung ohne Erziehung?

Hinsichtlich der öffentlichen Aufmerksamkeit lagen die Dinge in der
untergegangenen DDR auf den ersten Blick etwas anders. Dort existierte
ein detailliert ausgearbeitetes "Programm für die Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit im Kindergarten" ebenso wie ein "Programm für die Erzie-
hungsarbeit in Kinderkrippen", die Grundlage für die pädagogische Ar-
beit in allen Kindertageseinrichtungen waren. Allerdings wurde darin
zwischen Bildung und Erziehung nicht wirklich unterschieden. Gerade in
einer solchen Vernachlässigung der Bedeutungsdifferenz der beiden Beg-
riffe sehen wir jedoch zumindest einen der Gründe für die Schwierigkei-
ten, den Bildungsbegriff zu konkretisieren.8

Bildung steht - so wird sich zeigen - in einem engen, wenngleich nicht
unproblematischen Verhältnis zu Erziehung und daraus folgt einerseits,
dass es in Hinblick auf gesellschaftliche Handlungsoptionen keinen Sinn
macht, Bildung außerhalb dieser Verbindung mit Erziehung zu denken,
andererseits hängt aber viel davon ab, dass die Differenz der Bedeutun-
gen von Bildung und Erziehung genau im Auge behalten wird, wenn von
Pädagogik die Rede ist.

Würde Bildung nämlich – um das Problem zu illustrieren - in Anlehnung
an traditionelle Vorstellungen als Aktivität der älteren Generation zur

7 vgl. dazu auch die Argumentation von D. Benner (1991, S. 108ff)
8 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Bildungskonzeption der DDR war weder
Auftrag des Projekts noch im Zeitrahmen leistbar. Gerade im Vorschulbereich würde sie
aber zumindest für die neuen Bundesländern von großer Bedeutung sein, weil das alte
Bildungs- und Erziehungskonzept dort immer noch die - durch die neuen Bedingungen
modifizierte - Grundlage für pädagogisches Handeln darstellen dürfte.
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Formung der nachwachsenden Generation aufgefasst, müssten Bildung
und Erziehung entweder als austauschbare Begriffe erscheinen oder aber
Bildung würde aus dem Zusammenhang mit Erziehung herausgelöst.
Schule könnte sich dann z. B. als Bildungsanstalt definieren und Erzie-
hung scheinbar an die Familie delegieren. Sie hätte sich damit in die Posi-
tion manövriert, ihre eigene Methodik des Unterrichtens, der Verhaltens-
kontrolle und der Leistungsbewertung nicht mehr als Erziehung identifi-
zieren und damit auch nicht mehr reflektieren zu können. Die moralische
Qualität, die unterschiedlichen Unterrichtsformen zukommt (vgl. u.a.
Buzelli 1996), bliebe dann unsichtbar, was durchaus dazu beitragen könn-
te, die Bildungsprozesse der Schülerinnen und Schüler zu unterminieren.
Weder die Vermischung der beiden - aufeinander verweisenden - Begrif-
fe ist zulässig, noch ein Ignorieren ihres Zusammenhangs, da sie sich
einerseits auf völlig unterschiedliche Tätigkeiten und Sachverhalte bezie-
hen, andererseits in jeder pädagogischen Praxis zueinander ins Verhältnis
gesetzt werden, selbst dann, wenn die Pädagogen über kein Bewußtsein
davon verfügen sollten. Ein Ignorieren von Differenz und Zusammen-
hang der Begriffe Bildung und Erziehung mag dabei - jenseits von Schule
- leicht in die Sackgasse führen, in der auch die aktuelle Diskussion über
weite Strecken befangen zu sein scheint.

Bildung - das wäre unsere These an dieser Stelle - kann als realer
Prozess nicht ohne Bezug auf Erziehung bestimmt werden, aber
beide Begriffe haben unterschiedliche Bedeutungshorizonte und
ihre Beziehung zueinander muss deshalb unter Beachtung dieser
Differenz untersucht werden.
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Zum weiteren Vorgehen

Wir werden vor dem Hintergrund dieser Überlegungen Vorschläge für
die Wahl eines "Fadens" machen, der aus dem Gewirr der Diskurse he-
rausgezogen und nach unserer Überzeugung als "Leitfaden" für pädago-
gisches Handeln in der Kindertageseinrichtung genutzt werden kann. Wir
hoffen damit eine Grundlage für die Entscheidung und Handhabung von
Bildungsfragen in Kindertageseinrichtungen schaffen zu können, so dass
einerseits eine "Blindflug-Navigation" bei der Erfüllung der gesetzlichen
Aufgaben vermieden werden kann, und andererseits die Instrumentarien
zur Qualitätsentwicklung und -evaluation in ihrer Reichweite und ihrem
Sinn eingeschätzt und zweckmäßig im Rahmen einer Bildungskonzeption
gehandhabt werden können. Dabei wird allerdings der Anteil, den wir
einbringen können, ergänzt werden müssen durch einen selbständigen
und selbst-verantworteten Beitrag der im Praxisfeld Tätigen, denn eben-
sowenig, wie der Bildungsbegriff auf ein System sozialwissenschaftlicher
Aussagen verkürzt werden kann, kann Bildung als konkretes Geschehen
auf "Rezepthandeln" eingeschränkt werden, weil damit - wie zu zeigen
sein wird - ein zentraler Aspekt von Bildung verloren ginge.

Wir werden schließlich unsere Vorschläge zu einer alltagstauglichen
Konkretisierung des Bildungsbegriffs sogleich ins Verhältnis zu Erzie-
hung setzen, einem nicht weniger schwierigen (und belasteten) Begriff.
Erziehung muss dabei - ebenso wie Bildung - zu den Begriffen gerechnet
werden, vor deren Verkommen zu "Zombie-Kategorien" der Soziologe
Ulrich Beck vor einiger Zeit gewarnt hat9. Er verwies dabei auf die Not-
wendigkeit, zumindest die wichtigsten Begriffe der Sozialwissenschaften
einer Analyse daraufhin zu unterziehen, ob ihr Bedeutungsgehalt nicht
auf längst untergegangene Lebensformen und gesellschaftliche Verhält-
nisse ziele, und die dann als eine Art von untoten Begriffsmonstern unser
Denken belasten und ggf. auch den Blick auf zukunftsfähige Lösungen
von Problemen verstellen können. Ebenso wie Bildung unter heutigen
Bedingungen neu gedacht und auf heutige Gegebenheiten hin formuliert
werden muss, kann auch der Erziehungsbegriff nicht überzeitlich gedacht
werden und muss einer Revision unterzogen werden.

Bildung ist schließlich - das sei am Rande vermerkt - auch ein sehr deut-
sches Wort, denn die anderen west-europäischen Sprachen kennen eine

9 Die Zeit, Nr. 15, vom 6.4.2000, S. 33f
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vergleichbare Unterscheidung zwischen Bildung und Erziehung nicht.10

Dabei wird jedoch, wie oben erwähnt, von der Chance zu einem verbes-
serten Verstehen von Bildungsprozessen, die in der Trennung der beiden
Begriffe angelegt ist, möglicherweise nicht in ausreichendem Maß Ge-
brauch gemacht. Eine der wahrscheinlichen Ursachen für die Unbe-
stimmtheit des Bildungsbegriffs sehen wir deshalb darin, dass die Tren-
nung der Begriffe nicht konsequent verfolgt worden ist und so der eine
im Bedeutungshorizont des jeweils anderen verharrt.

Was aber ist nun gemeint, wenn heute von Bildung die Rede ist? Was
kann Erziehung bedeuten, wenn wir Klarheit über Bildung gewonnen
haben und in welcher Weise können Bildung und Erziehung aufeinander
bezogen werden? Was insbesondere ist gemeint, wenn von Bildung in der
Kindertageseinrichtung die Rede sein soll, einem Bereich also, der früher
weitgehend außerhalb der Diskussion blieb und auch heute noch in Hin-
blick auf die Kinderkrippen oder Tagespflegestellen bleibt, wenn über
Bildung geredet oder gestritten wird? Wie kann Bildung von Erziehung
unterschieden werden und wie lässt sich beides gegen Begriffe wie Ent-
wicklung und Lernen abgrenzen?

Da eine Klärung des Begriffs über eine wissenschaftliche Argumentation
vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten Lage wenig aussichtsreich
erscheint, wollen wir einen ersten Schritt in dieser Sache dadurch unter-
nehmen, dass wir uns genauer ansehen, welche Bedeutungen in der aktu-
ellen Bildungsdiskussion den Begriffen zugewiesen werden.

Wie heute ü ber Bildung gesprochen wird

Man kann in der öffentlichen Diskussion um die neue Bildung zwei
Hauptströmungen unterscheiden. Die eine der beiden Sichtweisen steht
dabei stark im Vordergrund und erfährt in den Medien auch eine unge-
wöhnliche Beachtung, die andere ist Gegenstand eher fachlicher Diskus-
sionen und wird von den Medien im Allgemeinen ignoriert.

Die laute - ich bin fast versucht, zu sagen, die lärmende - Variante der
Bildungsdiskussion lässt sich als bedarfsorientiert charakterisieren. Der
Bedarf wird dabei aus tatsächlichen oder vermeintlichen Defiziten abge-

10 Wer Russland zu Europa rechnet, findet in dieser Hinsicht allerdings in der russischen
Sprache eine Parallele zur deutschen und die klassische Antike kannte die Unterscheidung

ebenfalls.
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lesen, die von relevanten gesellschaftlichen Gruppen definiert werden - z.
B. von Verbandsvertretern der deutschen Industrie - oder der Bedarf wird
von Expertengruppen formuliert - z. B. dem Initiativkreis Bildung der
Bertelsmann-Stiftung oder den Expertenteams, die vom "Forum Bildung"
zu verschiedenen Themen des Bildungsbereichs berufen worden sind.11

Die am Bedarf orientierte Perspektive auf das Bildungsproblem soll an
zwei Beispielen illustriert werden.

In einem Gespräch über das Bildungs- und Beschäftigungssystem in
Deutschland, das im November 1998 in Bonn unter Beteiligung von
Bundesministerin Bulmahn und Vertretern der Landesministerien statt-
fand, sagte der Präsident der deutschen Arbeitgeberverbände Hundt:
"...lebenslanges Lernen ist eine lebenswichtige Aufgabe. Nur mit mehr
Bildung ... können wir die Zukunft erfolgreich bewältigen. Unser deut-
sches Bildungssystem ist mit Sicherheit nicht schlecht. Im Laufe der Jah-
re sind aber Defizite und Reformbedarfe entstanden..." Die Defizite be-
stehen aus seiner Sicht darin, dass: "Immer mehr Schulabsolventen (...)
Defizite in den schulischen Basisqualifikationen (haben). ... Sie weisen
Mängel beim Rechnen und bei der deutschen Sprache in Wort und Schrift
auf. Dies beeinträchtigt erheblich die Ausbildungsfähigkeit." Zugleich
werden Vorschläge für eine Verbesserung der Lage gemacht: "Die Kul-
tusminister der Länder müssen ... verbindliche Standards für die jeweilige
Schulform und ihre Abschlüsse festlegen. Leistungsmessung und damit
Leistungstransparenz müssen im Schulbereich selbstverständlich werden.
... In Unternehmen ist es üblich, durch Evaluation zu einer Qualitätsver-
besserung zu kommen. Dies muss auch in Schulen Praxis werden."
(Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde-
rung 1999, S. 13ff)

Das Bildungsverständnis, das dieser Argumentation zu Grunde liegt,
spiegelt sich auch in den Empfehlungen einer Expertengruppe wieder, die
auf Initiative der Bertelsmann-Stiftung 1999 eine Broschüre mit dem
Titel "Zukunft gewinnen – Bildung erneuern" vorlegte.

Es geht dort wesentlich um die Beherrschung der Kulturtechniken (Le-
sen, Schreiben, Rechnen, ergänzt durch Medienkompetenz) und um das

11 Unabhängig davon existieren eine Reihe von Konzepten, die sich an traditionellen oder
weltanschaulich begründeten Perspektiven auf das Bildungsthema orientieren (vgl. u.a.
Schwanitz 1999).
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Erlernen von Methoden und Arbeitstechniken. Es geht um den Erwerb
von Schlüsselkompetenzen wie Lernkompetenz, Eigenständigkeit, Risi-
kobereitschaft, und Leistungsbewusstsein. Gefordert wird der Erwerb
kommunikativer Kompetenzen, zu denen auch die Beherrschung von
Fremdsprachen gerechnet wird, und schließlich soll der Begriff des le-
benslangen Lernens zum Paradigma der neuen Wissensgesellschaft wer-
den.12 Lebenslanges Lernen soll dabei nicht nur für die Zeit nach einer
ersten Berufsausbildung eine zentrale Rolle spielen, sondern es soll in
einem begrenzten Maß auch früher mit dem Lernen begonnen werden. In
den "Empfehlungen zur Erneuerung des Bildungswesens" des Initiativ-
kreises Bildung der Bertelsmann-Stiftung wird z. B. die Pflicht zu einer
mindestens einjährigen Vorschulerziehung gefordert. Fragen der morali-
schen Bildung oder der Werteentwicklung kommen jenseits eines öko-
nomisch fundierten Erwartungshorizonts kaum vor. Lediglich unter dem
Stichwort "Soziale Kompetenzen fördern" findet sich ein schmaler Ab-
satz dazu: "Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Verantwortung für
andere werden unter diesen Voraussetzungen zu Schlüsselkompetenzen
der Wissensgesellschaft und müssen gelernt werden. Gemeinschaftsfä-
higkeit in internationalen oder multikulturellen Gruppen erfordert zusätz-
lich kulturelles Verständnis und Toleranz. Die Kenntnis der eigenen Kul-
tur und der Grundzüge anderer Kulturkreise sind Voraussetzung dafür
und sollten in den Lehrplänen ihren festen Platz finden." (ebd. S. 23)13

Die vorgetragenen Argumente laufen auf ein Bildungsverständnis hinaus,
das den Erwerb von Kompetenzen in den Vordergrund stellt - wirklich
keiner beliebigen Kompetenzen, sondern nach Lage der Dinge wohlbe-
gründeter -, die eine Qualifizierung als Schlüsselkompetenzen vermutlich
durchaus verdienen. Auch in den Texten, die das "Forum Bildung" publi-
ziert, wird dem "Kompetenzansatz" gegenüber einem auf einem "Wis-
senskanon" basierenden Bildungs- und Qualifikationsverständnis der
Vorzug gegeben (vgl. Arbeitsstab Forum Bildung 2001). Doch auch ein
noch so überzeugender "Kanon neuer Kompetenzen" hat eines mit einem
"Wissenskanon" gemeinsam: Die Bestimmung der "Subjekt-Welt-

12 Vgl. dazu die Studie der Prognos AG: Potentiale und Dimensionen der Wissensgesell-

schaft – Auswirkungen auf Bildungsprozesse und Bildungsstrukturen. 1998.
13 Bemerkenswert daran ist, dass hier ein durch gesellschaftlichen Konsens getragener
"Wert" wie Solidarität zur sozialen Kompetenz degeneriert, also auf seine Verankerung
im Subjekt verkürzt wird und dabei sein Geltungsanspruch etwa gegenüber institutionel-
len Strukturen und ihrem Handeln aus dem Blick gerät.

Der Zugang
des Subjekts

zur Welt
bleibt darin

ungeklärt
und das
Subjekt

selbst wird
tendenziell

auf einen
Träger von
Schnittstel-
len zum Be-

schäfti-
gungssystem

reduziert



15

Relation" wird vom "Weltbedarf" her versucht, ein Verfahren, das auf der
Subjektseite nur die passenden Ergebnisse - die Schlüsselkompetenzen
eben - erwarten und wahrnehmen mag. Der Zugang des Subjekts zur
Welt bleibt darin ungeklärt und das Subjekt selbst wird tendenziell auf
einen Träger von Schnittstellen zum Beschäftigungssystem reduziert.
Damit wird u. E. ein entscheidendes Problem der alten wie der neuen
Bildungsdiskussion außer Acht lassen.

Bildung als Bedarfsdeckung?

Folgt man der Sichtweise, dass Bildung an einem relevanten gesellschaft-
lichen Bedarf an Kompetenzen orientiert sein müsse, dann wäre Bildung
über Bildungsziele zu definieren. Dann müssten neben einer Bestimmung
der Ziele selbst Vorstellungen entwickelt werden, wie diese Ziele zu er-
reichen wären: Lernen in Projekten und in Zusammenhängen und eine
Orientierung an Aufgaben eher als an Fächern werden in der tat auch
genannt, die Notwendigkeit von Persönlichkeitsentwicklung betont. Das
klingt modern und wäre auch ein Fortschritt gegenüber häufig geübter
Praxis. Auch die Evaluation der Schulen, wie sie vom Präsidenten der
deutschen Arbeitgeberverbände gefordert wurde, könnte ein sinnvoller
Schritt auf einem solchen Weg sein.

Bildung wäre dann - macht man sich diese Sichtweise zu eigen - über
Ziele und Methoden zur Zielerreichung definiert und man könnte an die-
ser Stelle fragen, ob es damit nicht gut sein sollte, ob damit nicht ein
Ausweg aus dem oben beschriebenen Dilemma der Unbestimmtheit des
Begriffs durch klare Definitionen von Inhalten des Container-Worts Bil-
dung und der Wege, in ihren Besitz zu gelangen, gewonnen wäre. Bil-
dung – so verstanden – würde zugleich in den Bereich des Machbaren
rücken, wenn nur das Bildungssystem bzw. seine Institutionen sich dieser
Aufgaben in geeigneter Weise annehmen. Dies einmal erreicht, ließe sich
die Arbeit auf das Entwerfen von Lehrplänen reduzieren, die in angemes-
sener Weise in Handlungsschritte umsetzten, was in den beschriebenen
Zielen formuliert und als sinnvoll akzeptiert worden ist.

Auch für den Bereich der Kindertageseinrichtungen ließe sich ein solches
Konzept verfolgen, wobei die Voraussetzungen zur Evaluation der Leis-
tungsfähigkeit der einzelnen Kindertageseinrichtungen ja z. Zt. gerade in
Gestalt verschiedener Instrumentarien zur Qualitätsmessung u.a. für
Krippen, Kindergärten und Horte entwickelt werden. Darüber hinaus
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liegen verschiedene Modelle für die Förderung der Entwicklung von
Kindern vor, die teilweise bereits im ersten Lebensjahr einsetzen und in
Tageseinrichtungen Verwendung finden könnten. Dazu gehören insbe-
sondere Konzepte, mit deren Entwicklung in den USA im Rahmen kom-
pensatorischer Förderprogramme schon in den 70er Jahren begonnen
wurde und aus denen Schlussfolgerungen begründet werden können, die
dort inzwischen unter dem Stichwort "Developmentally Appropriate
Practice" (vgl. u.a. Bredekamp & Copple 1997) Verbreitung erfahren
haben. Auch europäische Länder wie beispielsweise Schweden (Ministe-
rium für Erziehung und Wissenschaften 1998) haben entsprechende Kon-
zepte entwickelt und in die Praxis eingeführt. Im damaligen West-Berlin
ist ein von E. K. Beller aus den USA adaptiertes und auf Erfassung und
Auswertung des Entwicklungsstandes von Krippenkindern basierendes
Verfahren der Entwicklungsförderung in öffentlicher Tagesbetreuung
zwischen 1975 und 1985 mit einigem Erfolg erprobt worden, ohne dass
es sich in der Praxis hätte durchsetzen können (Beller et al. 1983). Lang-
fristige Effekte wurden dabei nicht untersucht.

Allerdings liegen aus den USA eine Reihe von Studien vor, die Langzeit-
effekte von frühen Förderprogrammen bis ins Erwachsenenalter hinein
belegen (vgl. u.a. Schweinhart & Weikart 1997; Clarke & Campbell
1998). Auch die Kosten einer solchen frühen Förderung der Entwicklung
von Kindern im kognitiven und sozialemotionalen Bereich wurden ins
Verhältnis gesetzt zu den Vorteilen, die dem Steuerzahler daraus erwach-
sen: "... such programs return seven dollars to taxpayers for every dollar
invested." (Schweinhart, Barnes & Weikart 1993).14 Kein schlechtes Ge-
schäft also auch – und gerade - unter dem Gesichtspunkt knapper Kassen,
der die praktischen Konsequenzen der aktuellen Bildungsdiskussion unter
Vorbehalte stellt.

Warum also, um zur Ausgangsfrage zu diesen Erwägungen zurückzukeh-
ren, belassen wir es nicht bei Vorstellungen von Bildung, die sich auf den
Erwerb von als wichtig erachteten und auf dem Arbeitsmarkt nachgefrag-
ten Kompetenzen beziehen und stützen uns auf die Erfahrungen, die in

14 "... solche Programme geben für jeden investierten Dollar sieben Dollar an den Steuer-
zahler zurück."
Auch eine Veröffentlichung des Sozialdepartments der Stadt Zürich aus dem Jahr 2001
kommt mit Bezug auf Kindertageseinrichtungen zu dem Ergebnis: "Jeder eingesetzte
Franken bringt drei bis vier Franken an die Gesellschaft zurück."
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anderen Ländern mit Programmen der Frühförderung der kognitiven und
der sozialen Entwicklung von Kindern in öffentlicher Tagesbetreuung
bereits gemacht und ausgewertet wurden? Zweifellos könnte dies ein
Schritt in die richtige Richtung sein und würde vermutlich zu einer Ver-
besserung der pädagogischen Praxis in den Kindertageseinrichtungen
beitragen.

Können Einwände gegen ein solches Vorgehen gerechtfertigt werden?
Zögern wir nur deshalb, weil uns amerikanische Programme zur Klein-
kindförderung noch aus den Zeiten der Leselernkurse für Babies (zu
Recht) suspekt sind oder weil die Vorstellung davon, dass Babies über-
haupt etwas lernen könnten, was der Rede wert wäre, sich am deutschen
Gemüt reibt? Gehört das deutsche Kleinkind noch in die Arme der Mutter
und auf den Schoß von Oma, allenfalls vielleicht auf die Schultern von
Papa? 15 Oder steckt mehr dahinter und ist vielleicht der Verdacht be-
gründet, dass wir nur einen halben Schritt tun würden, wo ein ganzer
notwendig und möglich wäre?

Warum bedarfsorientierte Bildung nicht möglich ist und dennoch
Hoffnung auch fü r die Industrie besteht

Eine Antwort erfordert genaueres Hinsehen und ein wenig Systematik in
der Argumentation. Sehen wir zunächst auf die Förderprogramme, die
wir tatsächlich wesentlich us-amerikanisch-en Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten verdanken. Wir müssen im Auge behalten, dass - wie wei-
ter oben bereits erwähnt - die anderen europäischen Sprachen den Begriff
"Bildung", wie er im deutschen Sprachraum benutzt wird, nicht kennen.
Im englischen Wort "education" sind Erziehung und Bildung zusammen-
gefasst, "the educated man" ist der gebildete Mensch. Wenn also in ame-
rikanischen Untersuchungsberichten von "early childhood education" die
Rede ist, so finden wir in dieser Begrifflichkeit vereint, was uns im Deut-
schen als in "Bildung und Erziehung" Getrenntes gerade die Deutungs-
probleme bereitet, die uns hier beschäftigen. Zweifellos können Kinder in
diesem Sinne erzogen werden - mit welchen Aussichten auf einen er-
wünschten Erfolg auch immer - aber können sie in gleicher Weise auch
gebildet werden? Auch der Verweis auf die mögliche Förderung der
Entwicklung von Kindern, die im oben erwähnten Konzept der "entwick-

15 Damit soll nichts gegen Mutters Arme und Vaters Schultern gesagt worden sein. Die
sind nach wie vor wichtig, für sich allein genommen aber zu wenig.
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lungsangemessenen Praxis" angesprochen ist, wirft einige Fragen auf.
Wenn die Begriffe Entwicklung und Bildung identische Bedeutungen
hätten, könnte daraus zwar bereits geschlossen werden, dass Kinder eben-
so wenig gebildet wie entwickelt werden könnten. Ihre Bildung könnte
allenfalls - ebenso wie ihre Entwicklung - gefördert werden. Wenn aber
beide Begriffe nicht identisch sind: Was unterscheidet das eine vom an-
deren? Und schließlich: Worauf beruhen die positiven Effekte der Pro-
gramme zur Entwicklungsförderung und was hätte man sich ggf. unter
"Bildungsförderung" vorzustellen?

Bildung als Entwicklungsförderung?

Eine Vielzahl der verschiedenen us-amerikanischen Konzepte zur Förde-
rung der Entwicklung von Kleinkindern lässt sich in grober Näherung
vier Modellen zuordnen, die nach dem Grad der Verteilung der Hand-
lungsinitiative zwischen Kind und Erzieherin unterschieden werden kön-
nen (vgl. dazu Schweinhart & Weikart 1997). Eine der beiden Extrempo-
sitionen wird dabei durch Modelle vertreten, die auf direkte Instruktionen
der Erzieherin setzen, denen das Kind folgen soll. Den anderen Pol reprä-
sentieren Modelle, die weder Kindern noch Erzieherinnen Rollen zuwei-
sen, die über eine bloße Betreuung der Kinder hinausreichen, im deut-
schen Sprachraum am ehesten als "laissez-faire" Modelle bekannt. Die
eine der beiden mittleren Positionen nehmen die kind-zentrierten Modelle
ein, in denen die Erzieherin den Initiativen der Kinder folgt, und schließ-
lich - als vierte Alternative - Modelle mit einem offenen Curriculum, die
häufig auf konstruktivistischen16 Annahmen über die Entwicklung von
Kindern beruhen und den Erzieherinnen gestaltende Aufgaben für die
Ermöglichung von Schlüsselerfahrungen durch die Kinder zuweisen.

Einige wenige dieser Programme sind in ihren Wirkungen langfristig
untersucht worden. 1997 berichteten die beiden amerikanischen Forscher
Lawrence J. Schweinhart und David P. Weikart über einen Vergleich

16 Der Konstruktivismus ist eine erkenntnistheoretische Position mit praktischen Konse-
quenzen, die sich in der Biologie und in den Sozialwissenschaften weithin durchgesetzt
hat und in unterschiedlicher Radikalität Aussagen dazu macht, ob und wie Erkenntnis
einer "äußeren Welt" durch den Menschen möglich ist. Allen Positionen dieser Art ist
gemeinsam, dass sie davon ausgehen, dass Menschen Realität nicht wahrnehmen, indem
sie sie wie ein Fotoapparat abbilden, sondern dass sie - basierend auf ihren (Sinnes-)
Erfahrungen - Realität selbst herstellen, also konstruieren. Zu den praktischen Folgen für
unsere Argumentation später mehr.



19

langfristiger Folgen von drei verschiedenen Programmen, in denen die
Konzepte der direkten Instruktion, eines kindzentrierten Vorgehens und
des offenen Curriculums realisiert worden waren. Die zu diesem Zeit-
punkt noch einmal untersuchten "Kinder" waren durchschnittlich 23 Jah-
re alt und waren im Alter von drei und vier Jahren für ein oder zwei Jahre
in die jeweiligen Programme einbezogen worden. Im Alter von zehn Jah-
ren hatten die Kinder aller Gruppen einen deutlichen Vorteil in ihrer kog-
nitiven Entwicklung gegenüber Kindern, die unter vergleichbaren Bedin-
gungen lebten, aber nicht an derartigen Programmen beteiligt waren.
Gegenüber dem kind-zentrierten Konzept hatten die Kinder aus der
Gruppe der direkten Instruktionen signifikante Vorteile auf den Stanford-
Binet-Skalen zur Intelligenzmessung. Derartige Unterschiede zugunsten
von Kindern aus Modellen mit direkter Instruktion wurden auch bei ande-
ren vergleichenden Untersuchungen zumindest im unmittelbaren An-
schluß an die Programme bzw. ein Jahr danach gefunden. Das ist auch
einer der Gründe, auf den sich Vertreter der Auffassung berufen können,
dass Kindern durch eine striktere Reglementierung ihrer Lernprozesse
wieder in stärkerem Umfang Leistungen abverlangt werden müssten.

Im Alter von 23 Jahren konnten jedoch Entwicklungen beobachtet wer-
den, die sich bereits bei den Untersuchungen der heranwachsenden Kin-
der im Alter von 15 Jahren angedeutet hatten. Die Vorteile in der kogniti-
ven Entwicklung für die Kinder aus den Gruppen mit direkten Instruktio-
nen waren im Vergleich mit dem kind-zentrierten Modell und dem des
offenen Curriculums verschwunden, dafür waren 47% der untersuchten
jungen Erwachsenen, die als Kind systematisch mit direkten Instruktio-
nen durch ihre Erzieherinnen konfrontiert waren, als emotional beein-
trächtigt oder gestört identifiziert worden, in den beiden anderen Gruppen
betrug dieser Anteil nur jeweils 6%. Neben einer Reihe von anderen Un-
terschieden im sozialen Bereich zu Ungunsten der ersten Gruppe lag dort
auch die Kriminalitätsrate dreimal höher als bei den beiden anderen
Gruppen. Man darf aus diesen Resultaten den Schluss ziehen, dass alle
drei Modelle der Vorschulintervention die kognitiven Kompetenzen der
Kinder im Vergleich zu einer bloßen Betreuung der Kinder förderten,
dass aber das Modell der direkten Instruktionen, denen die Kinder zu
folgen hatten, die Gefahr schwerwiegender und unerwünschter Folgen für
die Entwicklung der sozialen Kompetenzen und Haltungen der Kinder
einschließt (Schweinhart & Weikart 1997).
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Die beiden Autoren der Studie bewerten das Ergebnis wie folgt: "Die
Studie unterstreicht den präventiven Wert von "early childhood educati-
on", die sich auf kind-initiierte Lern-Aktivitäten stützt gegenüber "early
childhood education", die auf vorbereiteten und durch die Erzieherin an
das Kind gerichteten Instruktionen basiert." Die beiden positiv bewerte-
ten Modelle stellen nach Ansicht der Autoren "Methoden der Vorschuler-
ziehung dar, die die Initiaitve der Kinder, ihre Fähigkeiten zu planen und
ihr soziales Denken entwickeln." (ebd. S. 140)

In dem hier angesprochenen Kontext kann das englische Wort "educati-
on" ohne größere Sinnveränderung mit dem deutschen Wort "Erziehung"
übersetzt werden, da es sich auf Modelle des Erwachsenenhandelns ge-
genüber Kindern bezieht. Allerdings wird hier, gestützt auf langzeitliche
Forschungsergebnisse, für spezifische Formen des Erziehungshandelns
Partei ergriffen, die Initiativen der Kinder nicht nur tolerieren, sondern
sie voraussetzen. Andere Forscher sprechen in diesem Zusammenhang
davon, dass die Art des Lehrens eine moralische Dimension habe, da sie
außer der Vermittlung von Kenntnissen zugleich Formen des sozialen
Umgangs und der wechselseitigen sozialen Wertschätzung definiere, an
denen sich die Kinder schließlich orientieren würden (Buzelli 1996).

Welchen Gewinn können wir aus diesen Überlegungen für die Lösung
des Problems ziehen, die Unbestimmtheit des deutschen Bildungsbegriffs
zumindest soweit zu verringern, dass darauf verantwortliches pädagogi-
sches Handeln in Kindertageseinrichtungen aufgebaut werden könnte,
was aus einer anderen Perspektive nichts anderes heißt, als den Begriff
der Erziehung in seinem Bezug zu Bildung zu klären? Nun, zunächst
einmal scheint es so, als ob im Zentrum der langfristig und im kognitiven
ebenso wie im sozialen Bereich erfolgreichen Entwicklungsförderpro-
gramme die Eigenaktivität der Kinder stünde, an denen sich die Interven-
tionen der Erzieherinnen orientieren. Es würde sich also vielleicht lohnen,
diesen Formen kindlicher Selbstbeteiligung an ihren Entwicklungspro-
zessen einige Aufmerksamkeit zu schenken.

Bildungsbegriffsreform

Weiter oben war von einer Alternative zu einem auf die Deckung eines
Bedarfs an Kompetenzen ausgerichteten Verstehen von Bildung die Re-
de. Ein solches alternatives Verständnis von Bildung wird unter Pädago-
gen seit langer Zeit diskutiert und die Spuren des Umgehens mit dem
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Problem lassen sich weit in die Geschichte der Pädagogik zurückverfol-
gen. Dieser andere Zugang zum Bildungsbegriff bringt das Kind ins
Spiel, die nachwachsende Generation.

Dieser zweite Zugang zu Bildung orientiert sich nicht in erster Linie am
Bedarfsdenken der älteren Generation und sieht im Kind nicht lediglich
das Objekt pädagogischer Methodik - das "Kind ohne Eigenschaften"
sozusagen -, sondern fragt danach, was es mit dem Generationenverhält-
nis auf sich habe und was ein Kind eigentlich sei, wenn man es nicht nur
unter der Perspektive seiner mehr oder weniger vorhandenen oder zu
schaffenden Pass-Gerechtigkeit hinsichtlich der Bedarfssysteme der Er-
wachsenengeneration betrachtet. Vorsichtig könnte man formulieren,
dass sich mit dieser Fragestellung auch die Hoffnung verbindet, der Bil-
dungsdebatte insbesondere auch für den Vorschulbereich eine Wendung
zu geben, die die nachwachsende Generation aus der Zwangsjacke der
von der älteren Generation definierten Bedarfslage entlässt, ohne die
kulturell legitimen Ziele der Weitergabe des erreichten Standes der ge-
sellschaftlichen Entwicklung aus dem Auge zu verlieren.

Durch diesen zweiten Zugang wird dabei zunächst einmal nur etwas
nachgeholt, was eigentlich auch unter der ersten Perspektive, die Kinder
vornehmlich als Ressourcen für die Bedarfsdeckung der Erwachsenenge-
sellschaft sehen will, schon vernünftig gewesen wäre. Denn selbst wenn
davon auszugehen wäre, dass Kinder durch erzieherische Einwirkungen
geformt werden könnten wie der Stein durch die Arbeit des Bildhauers,
würden die Regeln der Kunst es verlangen, dass man sich der Art des
"Stoffes", der da bearbeitet werden sollte, zu allererst einmal versichert.
So wie Michelangelo die Marmorblöcke, aus denen er seine Figuren
schlug, gründlich studierte, bevor er ans Werk ging,17 wäre es – selbst
wenn es denn um vergleichbare Arbeit ginge - deshalb wohl auch für
Pädagogen sinnvoll, den Gegenstand ihres Schaffens zunächst einmal
genau zu untersuchen. Und obwohl die Auffassung, dass Kinder die
Werke ihrer Eltern seien, sich von Aristoteles bis in heutige Zeit hartnä-
ckig gehalten hat (vgl. Liegle 1999, S. 203), ist diese Untersuchung des
"Materials" lange Zeit unterblieben. Noch Rousseau sah Anlaß zu der
Mahnung: "Fangt damit an, eure Schüler und Zöglinge zu studieren, denn

17 Wer sich unterhaltsam mit Leben und Werk dieses großen Meisters der italienischen
Renaissance befassen möchte, sei auf den "Doku-Roman" von Irving Stone: Michelangelo

verwiesen, der 1994 bereits in 9. Auflage bei Ullstein erschienen ist.
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ihr kennt sie mit Sicherheit nicht" (Rousseau 1762/1965, S. 102) und,
verfolgt man die Bildungsdebatte dieser Tage, man könnte zu der Auffas-
sung gelangen, dass die Anregung des Autors des "Émile" auch heute
noch ihre Rechtfertigung hätte.

Würde man allerdings die inzwischen vorgelegten Wissensbestände über
Kinder und ihre Entwicklung zur Kenntnis nehmen, wäre alsbald klar,
dass sie tatsächlich einen sehr besonderen "Stoff" bieten, der sich allen
herkömmlichen Methoden der "Bearbeitung" entzieht. Wer Kinder for-
men wollte wie der Bildhauer den Stein - und wäre er ein Michelangelo
der Pädagogik - er müsste scheitern und wenn trotzdem Bildung gelänge,
dann wäre es nicht sein Verdienst. Die Auffassung des Aristoteles, Kin-
der seien die Werke ihrer Eltern, so argumentiert Ludwig Liegle in sei-
nem schon zitierten und sehr lesenswerten Aufsatz18, habe zwar "lange
Zeit das pädagogische Denken und schon gar das pädagogische Handeln
beherrscht. Sie hat sich aber längst als irrig erwiesen." (Liegle 1999, S.
203)

Das durch Forschung erweiterte Verstehen kindlicher Entwicklungspro-
zesse entzieht jeder Vorstellung vom Kind als einem passiven Objekt von
Pädagogik die Grundlage 19, wenngleich damit das Problem, zu einer
Klärung der Bedeutung des Bildungsbegriffs und seines Verhältnisses zu
dem der Erziehung zu gelangen, zumindest auf den ersten Blick noch
schwieriger geworden zu sein scheint. Es muss nun z. B. nicht nur nach
sogenannten Bildungszielen gefragt werden und nach Wegen und Werk-
zeugen, sie zu erreichen, sondern auch nach dem Wollen und Können
dessen, der gebildet werden soll, und nach der rechten Weise des Umge-
hens mit eben diesem Wollen und Können. Es entstehen Fragen danach,
wie Bildungsprozesse wohl aussehen mögen aus der Sicht der Sich- oder
Zu-Bildenden. Schlimmer noch: Fast zwangsläufig kommen Fragen auf,
ob denn jemand überhaupt gebildet werden könne durch pädagogische
Maßnahmen von außen. Müsste er nicht zumindest einen eigenen Teil
beisteuern, ohne den Bildung vielleicht gar nicht denkbar wäre?

18 Der Aufsatz von Ludwig Liegle wird im selben Heft der Zeitschrift ergänzt durch
Beiträge von Gerd E. Schäfer und von Karl Neumann, die jeweils aus der Perspektive der
Autoren das Thema Bildung und Erziehung ertragreich bearbeiten. Die drei Arbeiten
gehören m. E. in die Hand jedes Pädagogen aus dem Vorschulbereich.
19 Vgl. in einer aktuellen und gut lesbaren Zusammenstellung des Forschungsstandes:
Gopnik, Kuhl & Meltzoff 2000
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Aber auch diejenigen, für die Bildung im Erwerb zuvor definierter Kom-
petenzen besteht und die eher der pädagogischen "Bildhauerei" zuneigen,
kennen ja einen solchen eigenen Anteil des zu Bildenden und fordern ihn
mit Nachdruck ein: seine Anstrengungsbereitschaft. Für sie reduziert sich
aber dieses Eigene am Bildungsprozess eben auf die Bereitschaft, An-
strengungen auf sich zu nehmen zum Erreichen von Zielen, die die ältere
Generation der jüngeren setzt. Steckt in dieser Reduktion des eigenen
Anteils an Bildungsprozessen auf die Bereitschaft, sich an fremdgesetzten
Zielen abzumühen, nicht aber von vorn herein das Problem des mögli-
chen Scheiterns aller Anstrengungen am wohlbekannten Konflikt zwi-
schen individuellen Entwürfen des Zu-Bildenden und den Absichten der
Pädagogen - und seien es die besten? Aber, anders herum: Sind solche
Fragen nicht müßig? Geht es denn überhaupt anders, als das als notwen-
dig und vernünftig Erkannte notfalls auch gegen die Absichten von Kin-
dern und Jugendlichen durchzusetzen? Was sind die Folgen, wenn man
das eine tut oder das andere lässt?

Dies alles sind schwierige Fragen und es kann auch gar nicht anders sein.
Wir haben es mit einem großen Thema zu tun, das alle Kulturen jeweils
auf ihre Weise bearbeiten mussten und müssen: Realitätstüchtige Ant-
worten sind zu finden auf die Frage, wie das erreichte Niveau der kultu-
rellen oder der gesellschaftlichen Entwicklung an die nachwachsende
Generation überliefert werden kann. Vermutlich haben wir es heute aller-
dings zum ersten Mal mit dem Problem zu tun, dass die gesellschaftliche
Entwicklung eine Geschwindigkeit erreicht hat, dass sich zentrale Wis-
sens- und Kompetenzbestände innerhalb einer einzigen Generation um-
wälzen und entwerten, so dass kaum Aussagen darüber möglich sind, was
die Heranwachsenden in - sagen wir - 20 Jahren an konkreten Anforde-
rungen erwartet. Daraus folgt aber, dass es jedenfalls nicht mehr ausrei-
chen kann, vorhandene Kompetenzen und Kenntnisse einzuüben: Sie
könnten innerhalb weniger Jahre nutzlos werden. Was ist unter diesen
Bedingungen notwendig, was vernünftig?

Das Bildungsproblem hat gegenüber früheren Zeiten offenbar schärfere
Konturen bekommen und zwingt uns zum genaueren Hinsehen. Und
während wir dies tun, bemerken wir, dass das zugrundeliegende Problem
offenbar schon lange bekannt ist und möglicherweise auf einer Unschärfe
im Denken beruht, die inzwischen Kultcharakter gewonnen haben mag.
Es geraten plötzlich wieder Aussagen ins Blickfeld, die Amos Comenius
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schon vor 350 Jahren formuliert hatte, und die sich ebenso oder in ähnli-
cher Weise wiederfinden bei Rousseau, Pestalozzi, Montessori bis hin zu
den modernsten Entwürfen einer Vorschulpädagogik wie etwa dem Reg-
gio-Konzept (vgl. u.a. Edwards et al. 1995; Laewen 1998). Und diese
Aussagen lassen alle Vorstellungen von Bildung, als etwas, was "von
außen" - von der älteren Generation also - "gemacht" werden kann, als
außerordentlich fragwürdig erscheinen. "In der Erziehung", so formulier-
te Comenius, "darf und kann nichts geformt werde, was sich nicht selber
formt." (Comenius 1960, S. 199). Das Kind sei das Werk der Natur, der
Gesellschaft und seiner selbst, so drückte es Pestalozzi aus, wobei er die
drei Bestimmungen gleichrangig und gleichzeitig nebeneinander bestehen
ließ (Pestalozzi 1946, S. 192ff) und schließlich: "Das Kind ist der Kon-
strukteur seiner Kenntnisse", sagen sie in Reggio (Laewen 1998, S. 8).

Damit wird jedoch der Eigenanteil des Kindes, von dem weiter oben
schon die Rede war, geradezu ins Zentrum von Lernen und Entwicklung
gerückt und das stürzt Pädagogik - insbesondere, wenn sie sich als "Bild-
hauerei" versteht - wahrhaft ins Dilemma. Bildung, auch wenn sie - nur -
als Erwerb von Kenntnissen und Kompetenzen verstanden werden sollte,
scheint damit ganz in das Kind hinein verlegt zu sein und was "von au-
ßen" dazu getan werden kann, steht unversehens in Frage. Der Philosoph
Hans-Georg Gadamer hat vor 30 Jahren das offenkundige Ärgernis so
formuliert: "Bildung ist etwas, was man nicht machen kann und was man
nicht wollen kann. 'Bildungsziele' gehören zu dem schlechtesten Jargon
der Pädagogik. Bildung ist etwas, was wachsen muss, Zeit braucht und
am Ende keinen überzeugenden Ausweis zu haben scheint." (Gadamer
1970, S. 24; zit. nach Lenzen 1997, S. 955)

Gut verständlich, wenn sich an dieser Stelle engagierte Pädagogen und
Eltern von solchen sich auftürmenden Schwierigkeiten abwenden und sie
der nutzlosen Spitzfindigkeit akademischer Diskurse zuschreiben. Auch
wenn sie dabei weniger den gesellschaftlichen Bedarf im Auge haben,
sondern sich einfach um die Zukunftschancen ihrer Kinder sorgen ange-
sichts der Höhe der Ansprüche, die sie aus den Katalogen von Schlüssel-
kompetenzen ablesen können. Diese wollen ja erst einmal erworben sein,
wenn die Kinder später mithalten können sollen im Wettbewerb der Ta-
lente um die aussichtsreichen Positionen des erfolgreichen oder des guten
Lebens. "Nur mit mehr Bildung können wir die Zukunft erfolgreich be-
wältigen", so hatte sich doch der Arbeitgeberpräsident geäußert, und
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zweifellos sehen darin auch viele Eltern - und andere, denen Kinder am
Herzen liegen - die beste Vorbereitung für Kinder auf das, was an Unge-
wißheit auf sie zukommen wird. Und nun soll Bildung etwas sein, was
sich "nicht machen" lässt?

Hic Rhodos, hic salta!20

Nun, auch und gerade wenn wir die Herausforderungen zukünftiger ge-
sellschaftlicher Konstellationen und Problemlagen für unsere Kinder im
Auge haben, sollten wir den Herausforderungen der Gegenwart, die sich
folgerichtig eher an uns richten, an die ältere Generation, also die Eltern -
und Erzieherinnen, und Wissenschaftler(innen), und Trägervertre-
ter(innen), und Politiker(innen), ... - nicht ausweichen. Und wir sind wohl
herausgefordert, angesichts einer globalisierten Welt mit ihren multipli-
zierten Problemen auch unsere eigenen Überzeugungen - und hätten wir
sie auch noch so lieb gewonnen - daraufhin zu überprüfen, ob sie noch
von dieser Welt sind oder nicht vielleicht doch schon ihr Verfallsdatum
überschritten haben. Also - nehmen wir unser Herz in beide Hände und
sehen wir weiter.

Erziehung ist unversehens wieder ins Spiel gekommen, wo von Bildung
die Rede war, Erziehung, die "nichts formen kann und darf, was sich
nicht selber formt", aber auch Erziehung als "Werk-Zeug der Erwachse-
nen-Gesellschaft", wie es in Anlehnung an Pestalozzi bei Ludwig Liegle
heißt, "ein Handeln der Mutter, des Vaters, der Erzieherinnen und Lehrer
sowie der erziehungsrelevanten Institutionen, ein Handeln, das Entwick-
lung anzuregen und vielleicht auch zu steuern versucht." (Liegle 1999, S.
203). Erziehung also sieht sich ebenfalls mit unterschiedlichen und teil-
weise widersprüchlichen Zuschreibungen konfrontiert, in dieser Hinsicht
mit Bildung durchaus vergleichbar. Soll sie den gesellschaftlichen Bedarf
an Schlüsselkompetenzen wirkungsmächtig in die nachwachsende Gene-
ration hinein-verursachen? Ist gerade das aber nicht dem "Mehr-Bildung"
abverlangt worden? Soll Erziehung "Mehr-Bildung" bewirken? Wie aber,
wenn Bildung etwas ist, "was sich nicht machen lässt"?

Noch einmal: Jeder sollte angesichts einer so unklaren Lage mit Ver-
ständnis rechnen können, wenn er entmutigt nach alten Rezepten schielt
und sich auf die Forderung nach Anstrengungsbereitschaft der jüngeren

20 Ausruf eines entnervten Zuhörers von Geschichten über große Sprünge im fernen Rho-
dos: "Hier ist Rhodos, hier springe!"
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Generation beschränken möchte. Damit wäre aber ein Problem der älte-
ren Generation nur der jüngeren in die Schuhen geschoben und wenn
dann wieder einmal die Faust über dem Tisch schwebt, auf den sie nach
Ansicht von Befürwortern sogenannter traditioneller Formen der (Werte-)
Erziehung wohl auch niedersausen soll: Vorsicht "Zombie-Kategorien"!
müsste man dann wohl mit Ulrich Beck rufen, da soll etwas zugedeckelt
werden, was (seit mindestens 350 Jahren, vermutlich länger) ans Licht
drängt – und heute vielleicht erstmalig mit Aussicht auf Erfolg.

Denn wenn Kinder (auch) das Werk ihrer selbst sind, wie Pestalozzi das
formulierte und wenn nach Comenius durch Erziehung nichts geformt
werden kann, was sich nicht selbst formt, und wenn, wie die Kolleginnen
aus Reggio sagen, das Kind seine Kenntnisse konstruiert, dann wäre die
Schlussfolgerung, die der bereits mehrfach zitierte Tübinger Erziehungs-
wissenschaftler Ludwig Liegle vor zwei Jahren auf den Punkt gebracht
hat, von zwingender Logik: "Erziehung muss sich ...," so formulierte er,
"ob es ihr gefällt oder nicht, darauf einstellen, dass die Entwicklung des
Kindes die Gestalt einer dauernden Autopoiesis hat." (Liegle 1999, S.
204). Das heißt jedoch nichts anderes, als dass sich das Kind durch
Selbsttätigkeit die Welt aneignet und sich in diesem Prozess zugleich
selbst hervorbringt - das zumindest meint der Begriff Autopoiesis.

Von Entwicklung spricht Liegle hier, die beim Kind nur als eine "dauern-
de Autopoiesis" zu verstehen sei - und wenn dies nun auch auf Bildung
zuträfe, die vielleicht, wenn nicht identisch mit Entwicklung, doch in
wesentlicher Hinsicht ihr Zentrum sein könnte? Dieter Lenzen, der Bil-
dung ein "deutsches Container-Wort" genannt hat, gab seinem Aufsatz
eine Frage als Titel: "Lösen die Begriffe Selbstorganisation, Autopoiesis
und Emergenz den Bildungsbegriff ab?" Das Ergebnis seiner Untersu-
chung lautet, dass die Begriffe Bildung und Autopoiesis strukturell kom-
patibel seien, also charakteristische Merkmale gemeinsam haben. Das
bedeutet, das Bildung zumindest auch Autopoiesis sein könnte, ein "Sich-
Selbst-Erschaffen" des Kindes zu einem kulturellen Subjekt. Und wenn
Bildung - nehmen wir die Aussagen all der Pädagogen und Pädagogin-
nen, auf die sich (nicht nur) die europäischen Entwürfe zum Umgehen
der älteren mit der jüngeren Generation stützen, von Comenius über
Rousseau und Pestalozzi und Maria Montessori bis hin zu Reggio doch
einmal ernst - wenn Bildung also nur als Autopoiesis zu haben wäre, als
Selbst-Bildung im doppelten Wortsinn?
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Der Schluss, den wir, die Erwachsenen, dann ziehen müssten,
wenn wir von Bildung nicht nur reden, sondern sie Realität wer-
den lassen wollten, wäre der, dass Bildung nicht ohne die Kinder
selbst zu haben ist. Wir brauchten nicht nur ihre Anstrengungsbe-
reitschaft zum Erreichen von Zielen, die wir ihnen setzen, son-
dern wir brauchten sie in einem wesentlich umfassenderen Sinn
als Subjekte, die sich selbst schaffen, als Partner in einem koope-
rativen Projekt, in dem sie die eigentlichen Produzenten von Bil-
dung wären. Kinder könnten dann tatsächlich nicht gebildet wer-
den, sie könnten es nur selbst tun und insofern wäre Bildung -
durch "Maßnahmen" der älteren Generation bezüglich der jünge-
ren und ohne deren Kooperation - "nicht machbar".

Aus der Arbeit im Projekt und einer Vielzahl von öffentlichen Veranstal-
tungen wissen wir, dass an dieser Stelle insbesondere Pädagogen häufig
ratlos werden. Wenn Bildung Sache der Kinder sei, so argumentieren sie,
was hätten wir dann noch damit zu schaffen, wo bleibt das Pädagogische,
wo bleiben die Pädagogen?

Nun, die Antwort liegt auf der Hand: Wenn Bildung Sache des Kindes
wäre, bliebe Erziehung die der Pädagogen. Allerdings sollte spätestens
hier klar sein, dass Erziehung neu gedacht werden muss, wenn Bildung
auf der Selbsttätigkeit der Kinder beruhen sollte, aus ihrer Selbsttätigkeit
"emergiert", in diesem Sinne "Selbst-Bildung" ist. Davon wird weiter
unten dann auch noch die Rede sein müssen.

Zunächst aber sollten wohl doch noch mehr Belege für die Plausibilität
eines solchen Verstehens von Bildung – und daraus folgend von Erzie-
hung - angeführt werden als einige Zitate von Klassikern der Pädagogik,
auch wenn sie aus Reggio durch eine hochentwickelte Praxis Unterstüt-
zung erfahren.

Es ist in den Naturwissenschaften gute Tradition, eine Hypothese, für
deren Gültigkeit einige Gründe angeführt werden können, daraufhin zu
überprüfen, ob sie in der Lage ist, Probleme aufzuklären, die ohne sie
nicht lösbar scheinen und die Randbedingungen ihrer Gültigkeit zu unter-
suchen. Dies soll im Folgenden ein Stück weit unternommen werden,
wenngleich auch dann noch gilt, dass keine letzten Weisheiten und Ge-
wissheiten angeboten werden können. Am Ende wird es darum gehen,
dass die pädagogische Praxis selbst im Rahmen ihrer Möglichkeiten he-
rausfinden muss, ob die hier angebotene Interpretation des Bildungsprob-
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lems und die Wege, die zu seiner Lösung beitragen sollen, sich bewähren,
ob alltagspraktische Probleme sich auf dieser Basis mit mehr Aussicht
auf Erfolg bearbeiten lassen als zuvor und ob die hier angebotenen Ideen
zu einer besseren Pädagogik führen können. Die folgenden Argumente
sollen jedoch plausibel machen, dass diese Ideen nicht aus der Luft ge-
griffen sind, sondern im Rahmen der Grenzen wissenschaftlichen Arbei-
tens begründet werden können und sich auf Schlußfolgerungen stützen,
die u.a. in der klinischen Entwicklungspsychologie in ähnlicher Weise
gezogen worden sind wie in den entwickelten Bereichen der Frühpädago-
gik oder in der Neurobiologie.

Welche Belege haben wir also für eine solche Sicht auf Bildung und - um
diese Frage hier gleich anzuschließen - wie kann mit Bezug auf die ersten
Lebensjahre überhaupt sinnvoll von Bildung gesprochen werden?

Wie ist "Bildung von Anfang an" möglich?

Zunächst und sozusagen als Einstieg sei noch einmal an die weiter oben
zitierten amerikanischen Forschungsarbeiten erinnert. Die besten Erfolge
im Bestreben, durch frühkindliche Erziehung wünschenswerte Eigen-
schaften in der kognitiven und der sozialen Entwicklung bei den Kindern
zu fördern, hatten Vorgehensweisen, die durch die Kinder selbst initiierte
Lernaktivitäten ins Zentrum stellten. Hier wäre also der Eigenanteil der
Kinder an ihrer Entwicklung zum Ausgangspunkt der auf Entwicklungs-
förderung zielenden Aktivitäten der Erwachsenen gewesen und der -
langfristige - Erfolg dieses Vorgehens legt es nahe, der Eigenaktivität der
Kinder doch eine höheren Bedeutung zuzumessen, als dies in anleitungs-
betonten Konzepten der Pädagogik der Fall ist. Aber sehen wir uns das
genauer an. In dem amerikanischen Projekt handelte es sich um drei- und
vierjährige Kinder. Was aber bedeuten solche Ergebnisse für die Zeit
davor? Welchen selbstinitiierten Zugang zur Welt haben Kinder am Be-
ginn ihres Lebens, also von Geburt an? Kann von Geburt an überhaupt
von Bildung gesprochen werden?

Bildung als Weltaneignung

Ein Minimalkonzept von Bildung sah, wie anfangs erwähnt, der Erzie-
hungswissenschaftler Heinz-Elmar Tenorth darin, dass Bildung das Ver-
hältnis von Subjekt und Welt als Thema festhalte. Dieses Verhältnis wird
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aus der Perspektive des Subjekts schon zu Humboldts Zeiten als "Aneig-
nung der Welt" bestimmt.21

Wie können wir uns diese "Aneignung der Welt" bei einem sehr jungen
Kind vorstellen, welche Formen lassen sich ggf. unterscheiden und wel-
che Folgen hat diese "Aneignung von Welt" für das Kind? Später werden
wir dann noch der Frage nachgehen müssen, wie das Verhältnis von Sub-
jekt - also dem Kind in unserer Untersuchung - und "der Welt" aus der
Perspektive der Welt aussieht bzw. aussehen sollte.

Die biologische Forschung geht davon aus, dass im Laufe der Entwick-
lung der Gattung Mensch ein "ratiomorpher Apparat" ausgebildet wurde,
der für eine elementare "Passung" von Kind und Welt sorgt. "Das kogni-
tive "Vermächtnis" der biologischen Evolution im Subjekt: der angebore-
ne ratiomorphe Apparat oder die grundlegenden Denkmodelle oder die
Urschichten des Wirklichkeitsbewußtseins, die er enthält, befähigen also
das Subjekt vom Beginn seiner kognitiven Entwicklung an zu einer
selbsttätigen und, verkürzt betrachtet, eigenständigen Auseinandersetzung
mit der Umwelt und damit zur geistigen Konstruktion von Welt und,
historisch weitergedacht, von Kultur. In eben diese Funktionen setzen
Erziehungswissenschaftler und Bildungstheoretiker die Bildung ein, die
grundsätzlich als geistiger Aneignungsprozeß gedacht wird." (Miller-
Kipp 1992, S. 78). Aneignung von Welt - und in diesem Sinne Bildung -
würde unter dieser Perspektive also von Geburt an mit Hilfe genetisch
verankerter Strukturen stattfinden, die jedes Kind mitbringt. Die Nutzung
dieser Ressource setzt dabei einen Anfang, der durch die Folgen der dar-
auf basierenden Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt rasch
ausgebaut wird und weit über diesen Anfang hinausgehen. Was aber leis-
tet dieser in der Evolution unserer Art erworbene "Weltbildapparat der
Kinder" (ebd. S. 78)?

Die neuere Forschung sagt uns, dass Kinder tatsächlich keineswegs so
hilflos geboren werden, wie das lange Zeit geglaubt worden ist. Sie ver-
fügen von Geburt an über eine Fülle von Kompetenzen, die sie in den

21 Bildung sei, so heißt es dort, "die Anregung aller Kräfte eines Menschen, damit diese
sich über die Aneignung der Welt in wechselseitiger Ver- und Beschränkung harmonisch-
proportionierlich entfalten und zu einer sich selbst bestimmenden Individualität oder
Persönlichkeit führen, die in ihrer Idealität und Einzigartigkeit die Menschheit bereiche-
re." (v. Hentig 1996, S. 40). Die "Anregung aller Kräfte" kann offenkundig nur von außen
erfolgen, "Aneignung der Welt" ist das Medium ihrer Entfaltung als Beitrag des Subjekts.
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Stand setzen, sich die Welt in grundlegender und weitreichender Weise
anzueignen, ohne dass ein Erwachsener sie belehren müsste (vgl. dazu
auch Dornes 1993).

Die Entfaltung der in der genetischen Struktur der Kinder angelegten
Möglichkeiten bedarf dabei zwar aller Unterstützungen, die wir kennen:
Wärme, Nahrung, Schutz, Zuwendung um nur einige der wichtigeren
Hilfeleistungen der Erwachsenen zu nennen. Über andere werden wir
noch zu reden haben. Aber schon bei der Frage, was sich da eigentlich
entfaltet, der Frage nach der genetischen Struktur also, müssen wir zuge-
ben, dass das Kind von weiter her kommt als nur von seinen Eltern, die
ihm zu allererst diese Hilfe anbieten. Die Entwicklungsgeschichte der
menschlichen Art dauert, soweit wir heute wissen, seit etwa viereinhalb
Millionen Jahren an, die Entwicklung des Lebens auf der Erde seit etwa
dreieinhalb Milliarden Jahren. Die Molekularbiologen sagen uns, dass
sich vor etwa 700 Millionen Jahren die Entwicklungslinien der menschli-
chen Vorfahren von denen der Bäckerhefe getrennt haben, aber dass die
Gene der Bäckerhefe immer noch zu unserer Struktur gehören, wenn
auch in anderer Funktion (Winnacker 1999). Die Evolution unserer Art
dauert also genau genommen nicht nur die erwähnten viereinhalb Millio-
nen Jahre, sondern seit unüberschaubar langen Zeiträumen an und ihr
jeweils individuelles Ergebnis findet seinen Ausdruck in jedem Kind, das
sozusagen als das neueste Modell dieser sehr langen Entwicklungsreihe
geboren wird. Kinder werden zwar durch ihre Eltern in die Welt gesetzt,
aber was da in die Welt gesetzt wird, kommt zum wenigsten von ihnen,
sondern hat sich aus der langen Reihe menschlicher und nicht-
menschlicher Vorfahren gänzlich ohne ihr persönliches Zutun entwickelt.
Loris Malaguzzi, der leider allzu früh verstorbene Begründer des Reggio-
Konzepts, hat einmal gesagt, daß Kinder bei Ihrer Geburt eine Milliarde
Jahre alt seien und hat damit eben diesen Sachverhalt gemeint.

Das, was sich da mit unserer Hilfe entfaltet, kommt also in keinem nen-
nenswerten Umfang von uns, den Eltern, sondern gehört dem Kind als
Mitglied seiner biologischen Art. Das Werk der Natur ist schon getan,
bevor wir dem Kind begegnen können, aber ob die darin angelegten
Möglichkeiten sich in mehr oder weniger vollem Umfang entfalten kön-
nen und mit welcher Akzentuierung, hängt von den Bedingungen ab, die
wir für diese Prozesse bereithalten.
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Aneignung von Welt als Konstruktion von Welt

Im Rahmen der von uns - den Erwachsenen - gesetzten Bedingungen
beginnt nach der Geburt das Werk des Kindes, das sich selbst schafft. Es
ist dies vielleicht die für Pädagogen unbequemste Einsicht in die Prozesse
früher Weltaneignung von Kindern, dass sie autopoietischer Natur sind
und auf der Selbsttätigkeit des Kindes beruhen. Kinder, so könnte man es
ausdrücken, werden uns als Fremde geboren, die – kaum dass die Nabel-
schnur durchgeschnitten ist – ihre eigenen Wege gehen. Angetrieben von
starken, genetisch verankerten Impulsen wenden sie sich ihrer Umwelt zu
- den Personen und den Dingen - und setzen sich in Beziehung zu ihnen,
beginnen, mit Menschen und Dingen zu interagieren. Im tätigen Umgang
mit ihr machen sie sich ein Bild von der Welt und streben hinsichtlich
ihrer Bedürfnisse und Interessen mit all ihren Kräften nach Handlungsfä-
higkeit. Dabei eignen sie sich die Welt in einer besonderen Weise an: Sie
nehmen die Welt nicht in sich hinein, indem sie sie nach innen abbilden,
sondern indem sie eine zweite Ebene der Realität in sich selbst errichten:
Aufgrund ihrer Erfahrungen mit der Welt konstruieren sie eine eigene
innere Welt in ihren Köpfen und Körpern.

Wir sprechen deshalb vom konstruierenden Kind, das seinen Be-
zug zur Welt aus eigenem Antrieb und mit eigenen Mitteln orga-
nisiert, jenseits aller kindertümelnder Verharmlosungen seiner Si-
tuation und seiner Kompetenzen .

Dieses auf Weltaneignung gerichtete Verhalten, das von Beginn an bei
Kindern beobachtet werden kann, findet seinen Ausdruck in der Auffas-
sung, dass Kinder ihrer Umwelt als Forscher gegenübertreten, die Hypo-
thesen über die Beschaffenheit der Welt und ihrer Beziehung zu ihr ent-
werfen, korrigieren und weiterentwickeln.22 Aber ebensowenig, wie Wis-
senschaftler heutzutage in abgeschiedenen Studierstuben sitzen und ihre
Hypothesen über die Beschaffenheit der Welt entwickeln und überprüfen,
sondern dies in vielfältigen Verbindungen mit eben dieser Welt und dort
lebenden Kollegen tun, ist auch das Kind kein einsamer Forscher, son-
dern ist in spezifischer Weise auf Kommunikation mit Erwachsenen an-
gewiesen, von der weiter unten noch die Rede sein wird. Die Idee liegt
nicht fern, dass an dieser Stelle die Schnittfläche zwischen der Bildungs-

22 Zu den Details noch einmal der Hinweis auf das im Jahr 2000 erschienenen Buch von
Alison Gopnik, Patricia Kuhl und Andrew Meltzoff mit dem Titel "Forschergeist in Win-
deln"
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bewegung der Kinder und erzieherischen Aktivitäten der Erwachsenen
verortet werden könnte.

Eigenarten der konstruierten Welt und der Raum des Möglichen

Da es sich bei den Konstruktionen der Kinder nicht um Abbildungsleis-
tungen handelt, die nur das außen Vorhandene in das Kind hineinnehmen,
gewinnt diese zweite Realitätsebene besondere Eigenschaften, die sie von
der äußeren Realität unterscheiden. Sie zeichnet sich insbesondere da-
durch aus, dass ihre Inhalte – die durch mit Gefühlswertungen versehene
Bilder und andere Symbole repräsentiert sind - durch das Subjekt zuein-
ander auch in solche Beziehungen gesetzt werden können, die in der äu-
ßeren Welt nicht vorkommen und ggf. auch gar nicht möglich sind. Aus
dieser Eigenart erwächst die Fähigkeit zur Phantasie ebenso wie die zur
Vorwegnahme von Ereignissen, von Planung und Innovation. In dieser
konstruierten inneren Welt können phantastische Wunscherfüllungen
ebenso arrangiert werden wie Entwürfe für zukünftiges Handeln und
beides kann sowohl Bekanntes nach schon bekannten Mustern angeord-
net enthalten als auch Bekanntes und Neues in vorher noch nicht existie-
rende Zusammenhänge bringen. Neben ihren zweifellos vorhandenen
Bezügen zur realen Welt, die unsere Handlungsfähigkeit darin sichert und
als Raum der äußeren Wirklichkeit bezeichnet werden könnte, enthält die
konstruierte Welt also einen Raum des Möglichen, in dem das, was in der
äußeren Realität nicht – oder noch nicht – ist als subjektiver Entwurf
seinen Platz hat – als Phantasie, als Gedanke, als Handlungsentwurf.

Dadurch ist das Subjekt in der Lage, seine Interessen als Handlungsent-
würfe zu organisieren, also sein Handeln auf – innere - Weltzustände zu
orientieren und schließlich auch zu reflektieren, die in der äußeren Welt –
ggf. noch - nicht vorliegen. Diese Fähigkeit der Anordnung und der Re-
flexion des Konstruierten zum Entwerfen von Neukonstruktionen, die
über das bereits Existierende hinausreichen, und schließlich der Reflexion
der Entwürfe muss gelernt werden. Über die Bezüge zur äußeren Welt -
das Wirkliche - hinaus muss die Welt des Möglichen entwickelt werden,
wenn Phantasie und Fähigkeit zu Innovation und Planung erwünschte
Kompetenzen sind. Pädagogik hätte dann die Aufgabe, die Fähigkeit von
Kindern, mit den Optionen des Möglichen umzugehen, ebenso zu fördern
wie ihren Wirklichkeitsbezug. Eine allein auf dem Richtig-Falsch-Prinzip
beruhende Pädagogik würde dabei lediglich die Relationen des Wirklich-
keitsraumes einüben, die des Möglichen aber verkümmern lassen.
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Was also ist ein Kind?

Hinsichtlich der Frage, was ein Kind eigentlich sei, haben in den letzten
Jahren die Neurobiologie und andere Wissenschaftsdisziplinen einige
Anhaltspunkte geliefert, die in unserem Zusammenhang nützlich sein
können und eine erste nüchterne Antwort lautet: Kinder sind biologisch
hochstrukturierte und –kompetente Systeme, die – wie bereits erwähnt -
von weiter her kommen, als nur von ihren Eltern. Sie verfügen über sozu-
sagen vorinstallierte Methoden der Wahrnehmungsstrukturierung, die
ihnen helfen, sich in der Welt, in die sie hineingeboren wurden, zu orien-
tieren. Dazu gehören "visuelle Schablonen", die ihre Aufmerksamkeit auf
bestimmte Muster lenken, z. B. Gesichter. Sie können elementare Muster
erkennen z.B. Vierecke und Kreise in Punktemengen, sie können zwi-
schen den Wahrnehmungssystemen Verbindungen herstellen - z. B. zwi-
schen dem Anblick unterbrochener Linien und einer Folge von einzelnen
Tönen - und sie können im visuellen und akustischen Bereich ganz all-
gemein Regelhaftigkeiten der Anordnung erkennen. Letzteres ist bei-
spielsweise von hoher Bedeutung für das Erlernen von Sprache (vgl.
hierzu auch die Ausführungen im Kapitel 2).

Kinder können sich gleichförmig im Raum bewegende Form- oder Farb-
strukturen als Gestalt von einem Hintergrund unterscheiden (vgl. hierzu
das Tassenbeispiel im Videobegleitmaterial) und ergänzen die visuelle
Gestalt um gleichzeitig auftretende Eindrücke aus anderen Sinnesorga-
nen, z.B. in dem sie einem Gesicht eine Stimme zuordnen. Sie unter-
scheiden feinste Lautunterschiede in der Sprache der Erwachsenen – ohne
ihre Bedeutung zu verstehen – und haben mit 12 Monaten bereits gelernt,
die Laute, die für die eigene Sprache nicht wichtig sind, zu überhören.

Die Kenntnisse des Kindes über seine Umwelt erweitern sich erheblich,
wenn es seine Motorik soweit kontrollieren kann, dass gezieltes Greifen
und Bewegung im Raum möglich wird. Von nun an kann es die Struktu-
ren, die es bislang nur beobachten (und belauschen) konnte, durch Erfah-
rungen ergänzen, die es aus der Manipulation der Dinge gewinnt. Zu-
gleich verlangt die Manipulation von Dingen, dass das Kind seine moto-
rischen Muster und die der Auge-Hand-Koordination ständig rekon-
struiert und den Dingen anpasst. Und dieser Umgang mit den Dingen hat
Folgen für das Kind: Es konstruiert motorische Muster, die den Umgang
mit den Dingen in zunehmend komplexerer Weise möglich machen und
entwickelt Handlungsabsichten, die sich auf diese Muster stützen. Jean
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Piaget hat diese Entwicklung als ein Wechselspiel von Akkomodation
(Entwicklung neuer z.B. motorischer Muster bzw. ihre Veränderung) und
Assimilation (Anwendung dieser Muster sowohl auf die Dinge, an denen
sie entwickelt wurden, als auch auf andere Dinge, für die sie geeignet
scheinen) beschrieben.

Je nach Komplexitätsgrad der Dinge und der möglichen Umgangsweisen
mit ihnen sowie der Strukturen, die beobachtet werden konnten, entwi-
ckelt das Kind unterschiedlich komplexe motorische und kognitive Mus-
ter. Eine Schlussfolgerung aus dieser Einsicht ist es, dass den Kindern
von Beginn an der Zugang zu komplexen Strukturen ermöglicht werden
sollte, anstatt die für sie erfahrbaren Dinge so einfach wie möglich zu
gestalten. Die letztere Strategie führt möglicherweise dazu, dass das Kind
damit beginnt, einfache Strukturen den komplexeren vorzuziehen, wenn
es nur für solche Handlungsstrategien entwickelt hat (Schäfer 1995).23

Wahrnehmung als Konstruktion

Aber sehen wir weiter. All diese angeborenen Talente, die den Kindern
helfen, ihre Wahrnehmungen von der Welt zu strukturieren, sind Disposi-
tionen, die in einer langen evolutionären Entwicklung entstanden sind
und die sich in aktiver Auseinandersetzung mit der Welt entfalten müs-
sen. Wenn Kinder auf derartige Dispositionen zurückgreifen können,
dann muss andererseits der Schluss gezogen werden, dass sie solche
Hilfsmittel auch benötigen, denn sonst hätten sie sich in der Evolution
nicht ausgebildet. Diese Überlegung führt zu der Frage, was Kinder ei-

23
An dieser Stelle sei ein Ausschnitt aus einem Interview mit dem Nobelpreisträger für

Wirtschaftswissenschaften des Jahres 2000 - James Heckman angeführt, der sagte: "Empi-
rische Untersuchungen zeigen, (dass) Kinder aus Familien mit geringem Einkommen (...)
meistens nicht etwa darum auf ein Studium (verzichten), weil es am Geld fehlt. (...) (Son-
dern) weil gering verdienende Eltern ihre Kinder nicht so gut auf ein Studium vorbereiten.
(...)" Und er fährt fort: "Gerade in Deutschland gibt es traditionell eine Schicht von Men-
schen, die sich als Arbeiter definieren. Dort wird den Kindern vermittelt, dass sie nir-
gendwo anders hinkommen können als in eine Fabrik." (Wirtschaftswoche Nr. 44 vom
25.10.2000, S. 24). Es mag dahingestellt sein, ob das Urteil Heckmans über die Perspekti-
ven von Arbeiterkindern im Einzelnen so zutrifft, der Aussage kann aber der Hinweis
entnommen werden, dass in den USA und in der Bundesrepublik Familien (und vielleicht
auch Kindertageseinrichtungen) existieren, die den Horizont der Wahrnehmungen und der
Wahrnehmungsverarbeitung von Kindern soweit einschränken können, dass für sie in
ihrer Lebensperspektive ein Hochschulstudium weder denkbar ist noch wünschenswert
erscheinen kann, obwohl die Fähigkeit dazu vielleicht vorhanden gewesen wäre.
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gentlich wahrnehmen. Erwachsene, auch Pädagogen, gehen für gewöhn-
lich davon aus, dass Kinder beispielsweise dasselbe sehen, wie sie selbst.
Dann wären die erwähnten Hilfsmittel jedoch überflüssig und wir müssen
daraus schließen, dass Kinder die Welt zunächst in anderer Weise wahr-
nehmen, als wir Erwachsene (vgl. dazu das Videobegleitmaterial). Was
also nimmt ein Kind wahr, wenn es in die Welt gesetzt wurde?

Nun, hören wir dazu zunächst etwas ausführlicher auf die Beschreibung
eines Forschers, der sich mit Fragen der Wahrnehmung befasst. "Zu alle-
rerst müssen wir uns der Tatsache bewusst werden, dass das Gehirn für
Umweltereignisse ... unempfindlich ist. (...) Die Sinneszellen übersetzen
das, was in der Umwelt passiert, in die 'Sprache des Gehirns', ... Diese
Sprache besteht aus chemischen und elektrischen Signalen, die aber - und
das ist entscheidend - als solche keinerlei Spezifität haben, also neutral
sind. ... Das Gehirn muss aus den neuroelektrischen und neurochemi-
schen Signalen, die von den Sinnesorganen kommen oder mit ihrer Akti-
vität zusammenhängen, Bedeutung aktiv erschließen oder konstruieren."
(Roth 1997, S. 3f). Diese Verarbeitung erfolgt zunächst in verschiedenen
Bereichen des Gehirns, die mit den jeweiligen Sinnesorganen verbunden
sind. "Hieraus folgt, dass dasjenige, was wir als die wichtigsten Wahr-
nehmungsinhalte erleben, ..., Konstrukte unseres Gehirns sind, und zwar
aufgrund der räumlichen Anordnung der verschiedenen Verarbeitungs-
zentren im Gehirn, ihrer Topologie." (ebd. S. 7) Und weiter: "Diese Kon-
struktion der Wahrnehmungswelt geschieht durch Vergleich und Kombi-
nation von Elementarereignissen. Unterschiedliche Helligkeitspunkte
werden zu Kanten zusammengebunden, Kanten zu Umrissen usw., Fre-
quenzen werden zu Tönen und Lauten zusammengefügt, und diese zu
Melodien oder Sprache. Dies bedeutet die Schaffung neuer Information
im Sinne von Bedeutung." (ebd. S. 9)

Über die Details dieser Vorgänge besteht noch keine volle Klarheit, aber:
"In jedem Fall können wir davon ausgehen, das es letztlich unser Ge-
dächtnis ist, das diese Leistung vollbringt ... . Das Gedächtnis bringt Ord-
nung und Regelmäßigkeit in unsere Wahrnehmung. Es fügt die einzelnen
Wahrnehmungsinhalte zu einem möglichst sinnvollen Ganzen zusammen,
es verallgemeinert, so dass wir den Begriff 'Ball', 'Stuhl' oder 'Gesicht'
entwickeln können. In diesem Sinne nehmen wir nicht durch unsere Sin-
nesorgane wahr, sondern mit unserem Gedächtnis." (ebd. S. 12) "Um
diese Zusammenhänge zu verstehen, müssen wir uns noch einmal mit
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aller Schärfe klarmachen, dass die Sinnesorgane überhaupt nicht in der
Lage sind, die Welt abzubilden, so wie sie wirklich ist, sondern sie zerle-
gen - wie bereits erwähnt - diejenigen physikalischen und chemischen
Gegebenheiten, die auf sie einwirken, in Elementarereignisse, die ein
vieldeutiges Mosaik ergeben. Das Gehirn des Kleinkindes muss es nun
mühsam lernen, in welcher Weise sich Kontrastkanten und Linienzüge zu
Gestalten zusammenfügen, Abfolgen von Schalldruckwellen zu Tönen,
Melodien, Worten, Sätzen. Dieses Lernen dauert für ein System wie das
Gehirn, das im Takt von Bruchteilen von Sekunden arbeitet, fast unend-
lich lange, nämlich Jahre. Später leistet das Gehirn dieses Zusammenfü-
gen mehr oder weniger mühelos, und wir glauben in unserer subjektiven
Empfindung, die visuelle oder auditorische Welt sei uns direkt so gege-
ben, wie wir sie wahrnehmen." (ebd. S. 12f)

Soweit die Position, die Hirnforscher heute zum Wahrnehmungsproblem
vertreten, das uns fälschlicherweise gar nicht so problematisch erscheint.
Erst wenn wir diese Kenntnisse mit der Frage in Verbindung bringen, wie
Kinder sich Welt aneignen, müssen wir uns der Einsicht stellen, dass
bereits die Organisation und Interpretation von Sinneswahrnehmung eine
unerwartet komplexe Leistung der Kinder darstellt, auch wenn berück-
sichtigt wird, dass evolutionär erworbene Hilfen bereitstehen.

Aneignung von Welt durch Konstruktion einer Welt: Wie können
Kinder Welt konstruieren?

Die Welt ist dem Kind zwar über seine Sinnessysteme zugänglich, aber
die elektro-chemischen Signale dieser Systeme liefern nur einen gleich-
förmigen Input, der erst durch die Verknüpfung der Sinnesorgane mit
bestimmten Hirnarealen als beispielsweise optischer oder akustischer
Eindruck interpretiert werden kann. Hell-Dunkel-Kontraste, Farbabstu-
fungen, Geräusche, Druckinformationen, Geschmacks- und Geruchsnu-
ancen werden schließlich auf Grund von Erfahrungen und ihrer Speiche-
rung im Gedächtnis zu einer sinnvollen "Gestalt" zusammengefügt, kon-
struiert.

Auch die Sprache der Eltern ist für das Kind zunächst nur Geräusch und
auch wenn es (relativ schnell) beginnt, Muster und Klangfarben wahr-
zunehmen (und zu interpretieren): Es versteht die Sprache zunächst ein-
mal nicht. Obwohl seine Sinnessysteme spätestens nach dem ersten Le-
benshalbjahr im technischen Sinne fast so perfekt funktionieren wie die
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des Erwachsenen: Es weiß nicht, ob ein heller Fleck mit gerundeten Kan-
ten, den es sieht, Teil des Hintergrunds ist oder ein davon getrennter Ge-
genstand, etwa eine Tasse. Wie erkennt das Kind, was eine Tasse ist?
Niemand kann es ihm erklären, da es Sprache nicht versteht und erklä-
rende Gesten nicht deuten könnte. Anders ausgedrückt: Das Kind kann
zunächst über die Welt und seine Beziehung zu ihr nicht belehrt werden,
da es die Lehrenden nicht verstehen könnte. Wie orientiert sich also das
Kind? Wie kann es sich ein Bild von der Welt machen, die es umgibt,
und schließlich von sich selbst als einem Teil dieser Welt?

Die überzeugendste Antwort auf diese Fragen ist: Zur biologischen
Grundausstattung, von der wir sprachen, gehört auch die Fähigkeit zur
sinnstiftenden Interaktion mit Menschen und Dingen, soweit sie für das
Kind zugänglich sind. Das Kind ist durch die Evolution darauf vorberei-
tet, sich von Beginn an selbst und mit all seinen Kräften zu bemühen,
sich ein Bild von der Welt zu machen. Es setzt seine Sinneseindrücke mit
eigenen Aktivitäten in Zusammenhang und ordnet ihnen auf diese Weise
Bedeutung zu (vgl. Dörner 1999; Schäfer 1999). Es konstruiert selbstini-
tiativ und in Interaktion mit der belebten und unbelebten Umgebung in
Kopf und Körper eine komplexe Struktur, die mehr ist als ein bloßes Ab-
bild der Umgebung. Sie besteht einerseits aus mehr oder weniger vernetz-
ten und mit emotionalen Wertigkeiten (Gefühlstönungen) verknüpften
Detailwahrnehmungen auf den verschiedenen Sinnesebenen und ist ande-
rerseits mit Handlungen, Handlungsabsichten, Handlungskontexten ver-
bunden, die den Wahrnehmungen eine (subjektive) Bedeutung zuweisen.

Wir meinen dieses selbsttätige Bemühen des Kindes um Weltan-
eignung und Handlungskompetenz, wenn wir von Bildung als
Selbstbildung im doppelten Sinn sprechen: Bildung durch Selbst-
Tätigkeit und Bildung des Selbst als dem Kern der Persönlich-
keit. Bildung so verstanden wäre also der Anteil des Kindes an
seiner eigenen Entwicklung.

Denken und Tätigsein gehen dabei Hand in Hand. Wir können sagen,
dass in den ersten beiden Lebensjahren Kinder denken, indem sie han-
deln. Die ersten Begriffe, die das Kind ausbildet, sind handlungsnah und
von der Tätigkeit des Kindes und ihren Kontexten kaum zu trennen (Sei-
ler & Claar 1993). Sie stellen eher Handlungskonzepte auf der Grundlage
von Bewegungskoordinationen dar als Denken im "Erwachsenensinn".
Diese Zusammenhänge zwischen geistiger Tätigkeit und mit körperlicher
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Bewegung verbundenen Handeln bleiben längere Zeit erhalten und bilden
die Grundlage für das, was in verschiedenen Entwicklungskonzepten
unter dem Stichwort "sensorische Integration" behandelt wird (vgl. J.
Ayres 1992). Der Bewegungsentwicklung kommt also keineswegs nur
unter Aspekten von Gesundheit und körperlicher Fitness Bedeutung zu,
sondern auch unter dem Gesichtspunkt der "Weltaneignung" und der
"Selbstbildung" der Kinder. Motorische Koordinationsleistungen gehören
zum elementaren "Begreifen" von Welt, auf die Kinder durch die Evolu-
tion so gut vorbereitet sind, die aber durch eine Pädagogik, die diese ers-
ten Bildungsformen von Kindern verkennt, oft eher behindert als geför-
dert werden.

Gerd E. Schäfer, ohne dessen (Vor-)Arbeiten wir den Mut zu diesem
Projekt vermutlich nicht gefunden hätten, fasst seinen Entwurf zu einer
Beschreibung und Deutung frühkindlicher Bildungsprozesse wie folgt
zusammen: "Bildungsprozesse setzen voraus, das Kind als ein Wesen zu
betrachten, das den Austausch mit seiner Umwelt selbsttätig und sinnsu-
chend reguliert. Die Erfahrungen dieses Austauschs deutet sich das Kind
mit den Mitteln, die ihm seine eigene Geschichte an die Hand gibt. Es ist
dazu auf ein breites Spektrum an Wahrnehmungen angewiesen, die nicht
getrennt werden sollten, wenn man will, dass Wahrnehmungen sich in
Erfahrungen verwandeln. In diesem Verbund bauen die Fernsinne auf
somatosensorischen "Sinnerfahrungen" auf. Sie werden unterstützt durch
emotionale Strukturierungen, die helfen, Entscheidungen vorzubereiten
oder zu treffen. Dieses Zusammenspiel funktioniert jedoch auf Dauer nur,
wenn all diese Wahrnehmungserfahrungen und ihre inneren Weiterverar-
beitungen in einen Prozess der Differenzierung eintreten, der gewährleis-
tet, dass sie mit den steigenden Anforderungen des Heranwachsens
Schritt halten. Dann erst kann das Kind aus gemachten Erfahrungen
Schlüsse ziehen, die ihm einen Horizont persönlichen Sinns öffnen.

So gesehen kann man von einer Bildung der (Fern-)Sinne, einer Bildung
des Körpers und einer Bildung der Emotionen, also insgesamt von einer
sinnlichen Grundbildung sprechen. Auf ihr baut ein Denken dieser Erfah-
rungen mit Hilfe von Bildern, Metaphern, Metonymien auf. Sinnliche
Grundbildung und imaginatives Denken dieser Wahrnehmungserfahrun-
gen fasse ich als ästhetischen Bildungsbereich zusammen. Er strukturiert
den Ausgangspunkt der Selbst- und Welterfahrung der neuen Erdenbür-
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ger. Kindliche Neugier sucht solche Erfahrungsmöglichkeiten und baut
sie in Tagträumen, Spielen und anderen Gestaltungsformen aus.

Dadurch schafft sich das Kind eine Grammatik des Erfahrens, die sich
weiterdifferenzieren oder auch einschränken lässt. Was vom Kind an
Erfahrungsmöglichkeiten und ihren Verarbeitungen zugelassen wird, hat
hier seinen Ursprung." (Schäfer ohne Jahr, S. 36)

Zum Verhältnis von Wahrnehmung, Phantasie und imaginativem Denken
führt Schäfer an anderer Stelle aus:

"Kinder denken in Bildern, Wahrnehmungen rufen Bilder hervor. Bilder
fügen sich zu Geschichten. Wahrgenommenes und Imagination greifen
ineinander. Das ist keine Willkür, sondern folgerichtig: Im Denken des
Kindes geht es noch nicht um den Gegenstand als unabhängiges Objekt,
sondern um die Sache in ihrer Beziehung zum Kind. Deshalb ist die
Wahrnehmung des Kindes doppelbödig: Es sieht die Wirklichkeit ein
wenig so, wie sie ist, und es sieht sie ein wenig so, wie sie ihm bedeu-
tungsvoll erscheinen will. Es nimmt sie also nicht nur als etwas Außen-
stehendes wahr, sondern auch als etwas, das Gefühle, Gedanken, Vorstel-
lungen in ihm anstößt, die über die Wahrnehmung selbst hinausgehen.
Diese Doppelbödigkeit artikuliert sich in seinen Phantasien: Sie sind
Wahrnehmungen der Wirklichkeit und Ausdruck der persönlichen Bedeu-
tung dieser Wahrnehmung zugleich.

Trennen wir die Phantasien von den Wahrnehmungen der Wirklichkeit,
weil wir glauben, eine objektive Weltsicht der Kinder anbahnen und un-
terstützen zu müssen, dann nehmen wir den Dingen ihre persönlichen
Bedeutungshintergründe. ...

Imagination und Phantasie der Kinder fordern die Erziehung in einer
Weise heraus, die gerne vernachlässigt wird, weil sie so wenig in unser
rationales Bild vom Kind paßt. Kinder suchen Gelegenheit, ihre Welt-
und Selbsterfahrungen mit ihren eigenen Phantasien zu verbinden, sie in
erlebbare Szenen zu betten, sie in persönlichen Träumen auszuweiten und
mit diesen Erfahrungen zu spielen. Spielen, Phantasieren und Gestalten
sind die Prozesse, in denen dieses Potential der persönlichen Bedeutun-
gen der Dinge ausgebreitet, ausprobiert und ausgearbeitet wird.

Legt man Kinder frühzeitig auf ein so genanntes realistisches Bild von
der Wirklichkeit fest, versagt man ihnen, ihren persönlichen Sinn mit
dieser Wirklichkeit zu verknüpfen, von dem aus sie dann zu einer Ord-
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nung der Dinge vordringen könnten. So wie die Zeichnungen kleiner
Kinder kein Abbild der Wirklichkeit, sondern Protokoll einer persönli-
chen Erfahrung mit einem Stück Realität sind, so zeugen kindliche
Wahrnehmungen der Wirklichkeit von einem subjektiven Erfahrungspro-
zeß, der sich u. a. in den imaginativen und phantasievollen Anreicherun-
gen ihrer Wirklichkeitsvorstellungen ausdrückt.

Auf diesen Erfahrungsprozeß müssen Erwachsene antworten. Damit das
möglich wird, dürfen Erwachsene mit ihrer eigenen Welt der Vorstellun-
gen und der Phantasien nicht auf Kriegsfuß stehen. ..." (Schäfer 1999, S.
223f)

Fassen wir zusammen: Der Ertrag der bisherigen Überlegungen besteht in
einer Vergewisserung, dass Aneignung von Welt durch das Kind von
Geburt an geschieht.24 Damit ist von Beginn an auch ein grundlegender
Bildungsprozess in Funktion, dessen spätere Ausdifferenzierung hin zu
der Fähigkeit, zu passender Gelegenheit auch "die Klassiker zitieren" zu
können, wohl seine Formen und Inhalte verändert, nicht aber seine Ei-
genschaft als "Weltaneignung". Aneignung meint in diesem Zusammen-
hang nicht eine einfache "In-Besitznahme" von bereits Vorhandenem,
sondern eine subjektive Neukonstruktion von Welt, deren soziale Ver-
bindlichkeit aus den Interaktionen des Kindes mit den Erwachsenen und
Kindern seiner Umgebung resultiert.25 Über Einzelheiten und Formen
dieser Aneignung von Welt wird in den Kapiteln 2 und 3 noch einmal
ausführlicher die Rede sein. Dabei bildet das Kind auf dieser Grundlage
nicht nur Kompetenzen im Umgang mit Welt und ihrer Interpretation aus,
sondern schafft und entfaltet sich zugleich selbst als Subjekt, das es von
Beginn an als Konstrukteur einer Welt zunächst subjektiver Bedeutungen
ist und zu der es sich ins Verhältnis setzt. Bildung, das wäre also tatsäch-
lich zu allererst Selbst-Bildung im doppelten Wortsinn und beruht auf
Selbst-Tätigkeit.

24 Wir lassen an dieser Stelle unberücksichtigt, dass Kinder bereits im Mutterleib Zugang
zumindest zu akustischen Erfahrungen haben, die sie nach der Geburt auch erinnern.
25 Auch Goethe wusste um die Eigenarten dieser Aneignungsform, wie das weithin be-
kannte Zitat aus dem Faust vermuten lässt: "Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb
es, um es zu besitzen."



41

Menschen und Dinge

Die anzueignende Welt vermittelt sich dem Kind dabei zwar über die
chemo-elektrischen Impulse aus seinen Wahrnehmungssystemen und
vermutlich besteht die angeeignete Welt in letzter Konsequenz aus einem
strukturierten Wechselspiel flirrender Nervenerregungen. Die Bedeutun-
gen, die diese Impulse transportieren, treten aber aus diesem eher natur-
wissenschaftlich anmutenden Schema heraus. Das Kind setzt seine Wahr-
nehmungen in Beziehung zu seinen Gefühlen und seinen Bedürfnissen,
zu seinen Interessen und Absichten und entwirft handelnd und imaginie-
rend Konzepte, in deren Erprobung es handlungsfähig wird. Da die Welt,
der es sich gegenüber sieht, nicht nur aus Dingen und ihren Verhältnissen
besteht, sondern insbesondere aus Menschen und ihren Verhältnissen,
existiert ein wesentlicher Teil der Welt als Verhalten und als Interaktion
von Menschen, deren Eigenarten vom Kind ebenfalls angeeignet – d. h.
in diesem Sinne konstruiert - werden müssen.

Das Kind wird dabei durch die Menschen seiner Umgebung in Handlun-
gen verwickelt, denen es sich nicht entziehen kann, in mancherlei Hin-
sicht auch nicht will, deren Bedeutung es jedoch nicht überblicken son-
dern nur zu seinen eigenen Empfindungen, Absichten und ggf. Hand-
lungsentwürfen in Beziehung setzen kann. Das Kind beginnt auf der Ba-
sis seines Verstehens der Bedeutungen der jeweiligen Handlungen der
Erwachsenen "Stellung zu nehmen" und sich entsprechend zu äußern. Es
beginnt seinerseits, einen Part in den Handlungen der Erwachsenen zu
übernehmen: Es beginnt, mit ihnen zu interagieren. Es ist leicht einzuse-
hen, dass die Qualität dieser Interaktionen, in die das Kind verwickelt
wird und die es von sich aus sucht, ihre Angemessenheit, ihre Differen-
ziertheit und Komplexität und die Art ihres emotionalen Gehalts für die
Konstruktionen des Kindes von höchster Bedeutung sein können.

Ist Bildung ein Projekt der Einsamkeit?

Bevor wir uns aber diesem Thema zuwenden, müssen wir noch ein Prob-
lem lösen, das im Hintergrund alle bisherigen Überlegungen unausge-
sprochen begleitet hat. Wenn die Kinder durch ihr evolutionäres Erbe in
der Lage sind, durch Selbsttätigkeit sich und eine dingliche und soziale
Welt zu konstruieren, sie auf diese Weise anzueignen: Was verweist die
Kinder auf das Soziale, auf den Bezug zu den Erwachsenen, ohne den sie
nicht überleben und ihre Konstruktionen nicht errichten könnten? Sollte
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das evolutionäre Vorbereitet-Sein der Kinder auf ihre Lebenswelt gerade
in diesem zentralen Bereich eine Leerstelle aufweisen und diesen Bereich
ganz der Konstruktionskraft der Kinder überlassen?

Schauen wir noch einmal genauer hin. Ein Kind betritt also diese Welt
mit einer umfangreichen biologischen Ausstattung, und seine Sinnesor-
gane versorgen es mit einem Strom von Eindrücken, parallel über mehre-
re Kanäle. Das Kind bringt zugleich das Bedürfnis mit, diesen Eindrü-
cken Bedeutung zuzuweisen. Es reagiert deshalb auf diese Eindrücke mit
"Forschungen", die zunächst den eigenen Körper und den körpernahen
Raum betreffen und schnell auf die weitere Umgebung ausgreifen. Diese
Forschungen sind eng verbunden mit der Ausbildung von Bewegungs-
und Handlungsmustern, die unablässig geübt werden und es in dem Ma-
ße, wie sie gelingen und weiter ausdifferenziert werden können, erlauben,
die Forschungen auf weiter entfernte und komplexere Dinge auszudeh-
nen. Dies geschieht mit beträchtlicher Anstrengungsbereitschaft und un-
bestreitbarem Vergnügen.

Ein Gegenstand der kindlichen Untersuchungen hebt sich dabei sehr
schnell aus der Menge der anderen heraus und gewinnt eine große Faszi-
nation für das Kind: Durch evolutionär entwickelte visuelle "Schablonen"
vorbereitet erkennt es Gesichter von Menschen und bringt sie sehr bald in
Verbindung u.a. mit den Empfindungen des Aufgenommen-Werdens, der
Behebung von Mangelzuständen und der Wahrnehmung von akustischen
Eindrücken, die es später als Sprache identifizieren wird.

Bis zu diesem Punkt unterscheidet sich dieser zwar besonders interessan-
te Gegenstand kindlicher Untersuchungen nicht wesentlich von anderen
Dingen, auf die sich die Aufmerksamkeit des Kindes richtet. Die Gesich-
ter aber (verbunden mit den Eindrücken individuellen Geruchs und der
Sprache) kennzeichnen etwas, was sich in einer einmaligen und hervor-
gehobenen Weise von allen anderen Dingen unterscheidet: Das Wesen,
dessen Gesicht (Geruch, Stimme,..) das Kind sehr bald wiedererkennen
kann, ist auf eine besondere Weise beeinflussbar! Es reagiert auf gewisse
Handlungen des Kindes in vorhersehbarer (und doch immer wieder ein
wenig überraschender) Weise, es kann veranlasst werden, Dinge heran-
zuholen, das Kind aufzunehmen oder abzusetzen, Hindernisse aus dem
Weg zu räumen, Zugang zu ermöglichen, und die Wahrnehmung seiner
Sprache unterscheidet sich von allen anderen akustischen Eindrücken
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durch ihre Komplexität und durch ihre vielleicht vom Kind empfundene
Nähe zu eigenen, noch unentwickelten Ausdrucksformen.

In der (zuverlässig zu erwartenden) Reaktion des Erwachsenen auf seine
Handlung erfährt das Kind, was eine Antwort ist und beginnt, diese Er-
fahrung in sein Handlungsrepertoire zu integrieren: Es antwortet selbst
auf Aktionen des Erwachsenen. Ein elementarer Dialog entwickelt sich
auf diese Weise zwischen dem Erwachsenen und dem Kind, und da beide
einander zu Beginn des "Gesprächs" noch fremd sind, ist es nicht leicht,
Formen des Ausdrucks zu finden, die für beide verständliche Bedeutun-
gen haben. Für den Erwachsenen heißt das, sich auf die ihm fremdgewor-
denen Strukturen frühkindlicher Wahrnehmung und Wahrnehmungsver-
arbeitung einzulassen. Er tut dies, in dem er lange verlassene Positionen
seiner eigenen Entwicklungsgeschichte wieder aufspürt, bis er eine Ebene
findet, auf der er dem Kind wahrhaft "begegnen" kann (vgl. dazu Winni-
cott 1956). Gelingt dies, ist damit die Basis für ein Verständigungssystem
gelegt, auf das sich das Kind stützen kann, wenn es den Erwachsenen
erreichen will. Die "Sprache", in der sich beide begegnen können, ist
dabei zunächst persönlich geprägt und muss von jedem Erwachsenen mit
jedem Kind neu geschaffen werden und jedes Kind muss sie mit jedem
weiteren Erwachsenen neu konstruieren.26

Bindung als Grundlage sozialer Orientierung

Die Bereitschaft des Kindes, in diesen Dialog einzutreten, ist ebenfalls
genetisch vorgeformt und steht als Möglichkeit zur Verfügung. Ob und in
welcher Weise dieser Dialog geführt wird, hängt wesentlich von dem
Erwachsenen und vermutlich von den Erfahrungen ab, die er selbst in
dieser Hinsicht in früher Kindheit gemacht hat. Die Konstruktion eines

26 Es ist unmittelbar einsichtig, dass die Zahl der Menschen, zu denen eine solche Ver-
ständigungsbasis aufgebaut werden kann, zunächst sehr begrenzt ist. Die anfängliche
Fremdheit des Erwachsenen für das Kind ist dabei leicht zu verstehen, denn das Kind hat
zu Beginn noch keine sehr weit entwickelte Basis für einen Zugang zu diesem komplexen
Phänomen. Die Fremdheit des Kindes für den Erwachsenen aber rührt aus einer anderen
Quelle. Zwar weiß der Erwachsene in aller Regel, was ein Kind ist und was zu tun ist, um
es zu versorgen und vielleicht auch glücklich zu machen, aber er hat den Zustand des
Aufbaus elementarer Weltkenntnis, in dem sich das Kind befindet, vergessen, obwohl er
sich selbst einmal darin befunden hat. Die Wahrnehmungen des Kindes sind ihm fremd
geworden, aber dazu ist an anderer Stelle schon das Notwendige gesagt worden (vgl.
Laewen 1999).
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solchen Verständigungssystems zwischen ihm und dem Kind mündet in
eine Beziehung von besonderer Art, die wir Bindung nennen. Sie schafft
ein enges, mit starken Gefühlen verknüpftes Band zwischen dem Kind
und einigen wenigen Erwachsenen und ist, insbesondere auch in Abhän-
gigkeit von der Qualität der Beziehung, von größter Bedeutung für die
soziale Entwicklung des Kindes.

Ein zentraler Inhalt des Dialogs zwischen dem Kind und einer Bindungs-
person ist dabei die Verfügbarkeit des Erwachsenen insbesondere in Situ-
ationen existenzieller Not, wenn das Kind etwa durch unerwartete Reak-
tionen der Umwelt auf seine Forschungen die Kontrolle über seine Hand-
lungen und seinen Zugang zur Welt verliert. In solchen Situationen sucht
das Kind aktiv die Nähe zu einem Erwachsenen, zu dem eine solche Be-
ziehung existiert und gerät in eine kritische Verfassung, wenn keine Bin-
dungsperson erreichbar ist (vgl. Bowlby 1975, 1976, 1983; Spangler &
Zimmermann 1995).

Die Verfügbarkeit einer Bindungsperson ermöglicht dem Kind die sinnli-
che Erfahrung von Geborgenheit, vom Blickkontakt über die Distanz
(visuell) bis hin zum engen Körperkontakt (berührt, gehalten werden,
Geruch der Nähe, Wärmeempfindung, taktile Empfindungen, ...). Die für
das Kind erfahrbare Bereitschaft der Bindungsperson, sich als Ort der
Geborgenheit ("sichere Basis", vgl. Ainsworth et al. 1978) zur Verfügung
zu halten, ermöglicht es dem Kind, sich ohne Furcht vor Kontrollverlust
bei unerwarteten Reaktionen der Welt auf Sinneserfahrungen und Wahr-
nehmungen einzulassen und ihnen handelnd (zunächst subjektive) Bedeu-
tungen zuzuordnen.

Die Bindungen an die Erwachsenen seiner engsten Umgebung, die das
Kind im Laufe der ersten Lebensmonate aufbaut, erlauben jeweils beiden
Partnern einen intimen Zugriff aufeinander. Sie stellen dem Kind die
"sichere Basis" zur Verfügung, die es für seine Untersuchungen über die
Welt und ihre Beschaffenheit benötigt und zugleich werden über die Ak-
tionen der Bindungspersonen Impulse an das Kind herangetragen, deren
Beachtung es sich nicht entziehen kann (wohl aber kann es sich wider-
spenstig zeigen, den Erwartungen entsprechend zu reagieren).

Das Kind bringt also die Fähigkeit und das Wollen zum Kon-
struieren einer zweiten Realitätsebene mit, die zunächst als auf
die Umwelt des Kindes bezogene Bewegungs- und Handlungs-
struktur existiert und zunehmend durch symbolische Repräsen-
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tanzen ergänzt wird (nicht ersetzt, wie Piaget noch meinte). In
dieser in Bindungsbeziehungen eingebetteten Eigenbewegung des
Kindes liegen Antrieb und Grundlage seiner Entwicklung.

Zugleich bieten die frühen Bindungen das Modell eines sozialen Bezugs,
der durch wechselseitige Anerkennung – bzw. im Falle sogenannter unsi-
cherer Bindungen einem Mangel daran – charakterisiert ist. Für das Kind
erwächst aus einer sicheren Bindung die Erfahrung, in seinen Anliegen
ernstgenommen und sich – wenn nötig – aus Situationen, die seine Kom-
petenzen überfordern, durch "Benutzung" seiner "sicheren Basis" retten
zu können. Die Bindungsforschung zeigt, dass im Rahmen sicherer Bin-
dungsbeziehungen auch die Bereitschaft des Kindes wächst, mit den Er-
wachsenen zu kooperieren. (vgl. dazu verschiedene Beiträge in Spangler
und Zimmermann 1995). Die aus den frühen Bindungserfahrungen resul-
tierenden "internen Arbeitsmodelle" sind nicht unveränderbar, stabilisie-
ren sich aber in dem Maße, wie sie mit zunehmender Erfahrung bestätigt
werden. Das Prinzip wechselseitiger Anerkennung kann als grundlegen-
des Kriterium wünschenswerter sozialer Bezüge überhaupt gelten27, so
dass der Qualität der frühen Bindungen sowohl für die Entwicklung des
Kindes als auch für die Sicherung sozialen Lebens einige Bedeutung
zukommen dürfte.28

Jedes Kind, das wäre das Ergebnis unserer Betrachtung, ist wenige Mo-
nate nach seiner Geburt in besondere, enge und für das Kind lebenswich-
tige soziale Bezüge zu mindestens einem Erwachsenen eingebunden, die
von unterschiedlicher Qualität sein können, aber als solche für das Kind
unverzichtbar sind. Seine Bindung an einige wenige Erwachsene seiner
engsten Umgebung macht das Kind zugänglich für deren Wünsche und
Absichten, die es nicht ignorieren, wohl aber interpretieren kann und
muss. Jedes Kind reagiert auf die offenen oder versteckten Absichten
seiner Bindungspersonen, aber keineswegs immer in der erwarteten Wei-
se. Bindungspersonen hätten also einen Zugang zum Kind, der von die-
sem nicht verstellt werden kann. Erziehung, so könnte man sagen, hätte
hier ein Tor zum Inneren des Kindes, und auf diesem Wege könnten zu-
mindest Bindungspersonen Einfluss nehmen auf die Weltkonstruktionen

27 Vgl. dazu H.-R. Leu 1997 und A. Honneth 1994.
28 Auf das Gewicht sicherer Bindungen für die Gewaltprävention bei Jugendlichen ver-

weisen die Ergebnisse der Studie von Hopf u. a. (1995).
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des Kindes. Aber - dieser Zugang zum Kind ist von besonderer Art. Denn
das Tor, um in diesem Bild zu bleiben, lässt nichts unverändert passieren.

Zwischen dem Wollen und den Absichten der Erwachsenen – und
seien sie heißgeliebte Bindungspersonen für das Kind – und dem,
was durch dieses Tor gelangt, steht immer ein Konstruktionspro-
zess des Kindes: Auch die dringendste Botschaft wird durch die
Sinnesorgane des Kindes in ein elektro-chemisches Signalmuster
verwandelt, dessen Bedeutung erst durch Konstruktionsleistun-
gen des Kindes erschlossen wird, die es mit Bezug auf seine bis
dahin geschaffene innere Welt erbringt. Das Kind interpretiert die
Botschaft auf der Basis seines eigenen Weltverstehens.

Dieses Weltverstehen resultiert aus dem Bild von der Welt, das vom Kind
bis dahin konstruiert wurde, seinem Verstehen von Zusammenhängen
und Bedeutungen. Daraus ist die Eigenart der kindlichen Reaktionen zu
erklären, die uns Erwachsene teils amüsieren, teils um den Verstand brin-
gen.

Bildung und Erziehung

Es scheint vielleicht, als seien wir nicht vorangekommen im Bemühen,
das Verhältnis von Bildung und Erziehung zu bestimmen, da wir doch
wieder an dem Problem zu scheitern drohen, dass die kindlichen Kon-
struktionen sich außerhalb unseres Zugriffs befinden. Es gibt kein "inter-
face" – um in der Computersprache zu reden – keine Schnittstelle, über
die eine Programmierung des Kindes möglich wäre: Kinder sind und
bleiben - wenn diese technische Sprache überhaupt benutzt werden kann -
selbstprogrammierende Systeme. Bildung bliebe die in einen relevanten
sozialen Bezug eingebettete Eigenbewegung des Kindes zur Aneignung
der Welt und damit einem direkten Zugriff von außen entzogen.

Trotzdem haben wir das Problem schon gelöst, wenn wir nur bereit sind,
diesen eben noch einmal beschriebenen Sachverhalt anzuerkennen und
danach zu fragen, was Erziehung unter dieser Bedingung sein kann. Dar-
auf gibt es eine doppelte Antwort.

Bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich vorschlagen, zwischen
Erziehung als konkreter Tätigkeit von Personen (Eltern, Erzieherinnen,
Lehrer) und Erziehung als einem legitimen kulturellen Anliegen zu unter-
scheiden. Erziehung als kulturelles Anliegen bedarf der Verständigung
darüber, auf die Aneignung welcher Kulturbestände Erziehung als kon-
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krete Tätigkeit hinarbeiten sollte. Was gilt als wichtig oder gar unver-
zichtbar, was ist eher nachrangig, welche möglicherweise auch konkur-
rierende Vielfalt soll zulässig sein? Was ist zukunftsfähig, was legiti-
mierbar (Mollenhauer 1983), was darf, wie Schleiermacher fragte, die
ältere der jüngeren Generation zumuten?

Wenn Bildung immer Aktivität des Kindes, also nur Selbstbildung ist und
sein kann, bleiben für Erziehung als Aktivität der Erwachsenen grund-
sätzlich zwei Formen, über die sie mit Bildung in Verbindung gebracht
werden kann:

1. Die Gestaltung der Umwelt des Kindes. Dazu gehört:

 Die Architektur der Kindertagesstätte und die
Anlage des Freigeländes, im engeren Sinne die
Raumgestaltung und die materielle Ausstattung
der Einrichtung

 Die Gestaltung von Zeitstrukturen und Situatio-
nen

2. Die Gestaltung der Interaktionen zwischen Erwach-
senen und Kind. Dazu gehört:

 Die Zumutung von Themen durch die Erwachse-
nen

 Die Beantwortung der Themen der Kinder durch
die Erwachsenen

 Die Wahl des Dialogs als Form der Interaktion.

Dies könnte, auf den kürzesten Nenner gebracht, Erziehung sein, wenn
Bildung nur als Selbst-Bildung der Kinder denkbar ist. Die Erwachsenen
stehen auch und gerade dann in der Verantwortung, wenn Bildungspro-
zesse in die Autonomie der Kinder fallen und die Rede von "Bildungszie-
len" - ich erinnere an die Aussage von Gadamer - doch noch eine päda-
gogisch sinnvolle Bedeutung haben könnte: als selbstgesetzte Ziele der
Kinder nämlich, während alle Absichten der Erwachsenen in diesen Zu-
sammenhang nur Erziehungsziele sein können. Die (Neu-) Bestimmung
von Bildung als Konstruktionsleistung der Kinder (oder von sich bilden-
den Erwachsenen selbstverständlich) verlangt konsequenterweise eine
(Neu-) Bestimmung von Erziehung als Ermöglichung, Unterstützung und
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Herausforderung von konstruierender Aneignung. Die Welt- und Selbst-
Konstruktionen der Kinder bedürfen der Herausforderung durch dem
Kind verbundene Erwachsene, die Bildungsbewegung der Kinder muss
beantwortet werden, wenn sie nicht erlöschen soll.29 Beide Begriffe könn-
ten auf diese Weise aus der Gefahr eines "Zombie-Daseins" - zumindest
bis auf weiteres - befreit werden und ihre pädagogische Relevanz auch -
und vielleicht gerade - für den Vorschulbereich zurückgewinnen.

Was bedeuten diese Kürzel nun, die als Überschriften weite und komple-
xe Bereiche pädagogischen Handelns abdecken? Eine ausführliche und
auf die alltägliche Praxis der Arbeit in Kindertageseinrichtungen ausge-
richtete Antwort dazu wird – soweit sie heute möglich ist - der zweite
Band der Projektergebnisse enthalten, weshalb an dieser Stelle lediglich
einige grundsätzliche Beschreibungen und Anmerkungen nötig sind.

Daneben ist aber noch zu klären, ob und inwieweit der hier vorgelegte
Entwurf für die Gestaltung von Kindertageseinrichtungen als Institutio-
nen des Bildungssystems der Bundesrepublik Deutschland mit grundle-
genden Aussagen einer "Allgemeinen Pädagogik", wie sie u. a. von Diet-
rich Benner (1991) vorgelegt wurde, kompatibel ist.

Sind Bildung und Erziehung –so bestimmt –vereinbar mit den
Grundsätzen einer "Allgemeinen Pädagogik"?

Eine solche Analyse mit der gebotenen Gründlichkeit zu leisten ist Auf-
gabe der Universitäten, kann nicht in Projekten geleistet werden, die auf
Praxisrelevanz angelegt sind. Allerdings soll hier versucht werden, zu-
mindest Plausibilität zu belegen. Wir stützen uns dazu auf den von D.
Benner (1991) vorgelegten Entwurf einer Allgemeinen Pädagogik, aus
dem wir zentrale Aussagen für unseren Zweck herangezogen haben.

Benner benennt vier Prinzipien pädagogischen Denkens und Handelns,
von denen die ersten beiden von ihm als konstitutive, die beiden anderen
als regulative Prinzipien beschrieben werden, wobei sich letztere für
Benner "auf die Stellung der pädagogischen Praxis im Rahmen der aus-
differenzierten menschlichen Gesamtpraxis beziehen." (ebd. S. 49). Die
beiden konstitutiven Prinzipien sind das der Bildsamkeit im Sinne Her-

29 Dass dies mit schrecklichen Folgen geschehen kann, belegen die Untersuchungen von
R. Spitz, zusammenfassend 1967, S. 279ff.
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barts und das der Aufforderung zur Selbsttätigkeit. Auf sie beschränken
sich unsere Überlegungen im Folgenden.

Benner wendet sich zunächst gegen Vorstellungen, die den Menschen
entweder durch Anlagen oder durch Umwelt determiniert sehen und ar-
gumentiert, "dass die Kategorie der Anlagendetermination zur Bestim-
mung der individuellen Möglichkeiten pädagogischen Handelns ebenso-
wenig taugt, wie die Kategorie der Umweltdetermination zur Bestim-
mung der gesellschaftlichen Seite der pädagogischen Praxis geeignet ist.
An die Stelle des Begriffs der Anlagendetermination tritt vielmehr in
pädagogischer Argumentation das Prinzip der Bildsamkeit, an die Stelle
des Begriffs der Umweltdetermination das Prinzip der Aufforderung zur
Selbsttätigkeit." (ebd. S. 56).

Bildsamkeit ist dabei – in Übereinstimmung mit Herbarts Entwurf – nicht
als passive Formbarkeit zu verstehen, sondern als Bildsamkeit "aufgrund
solcher pädagogischer Interaktionen, die den Zu-Erziehenden als jeman-
den anerkennen, der an der Erlangung seiner humanen Bestimmtheit
mitwirkt, ..." (S. 57). Interaktion setzt die Fähigkeit zur Teilhabe daran
voraus, so dass Bildsamkeit sowohl als Voraussetzung für als auch Folge
von Teilhabe an pädagogischen Interaktionen dieser Art erscheint.

Wie in dem vorangegangenen Text ausgeführt, ist die Fähigkeit zur Teil-
habe an Interaktionen mit Erwachsenen von Beginn an in höherem Maße
gegeben, als Herbart und vermutlich auch Benner sich das vorstellen
konnten. Sie muss zudem ergänzt werden um eine Vielfalt von Kompe-
tenzen, die einen eigenständigen Zugang des Kindes zur Welt einschlie-
ßen und zugleich die Grundlage für die Konstruktion subjektiver Bedeu-
tungen bieten. Das Kind ist von Beginn an als aktives und welt-
aneignendes Subjekt angelegt und nur deshalb kann es an der pädagogi-
schen Interaktion teilhaben und darin seine humane Bestimmtheit gewin-
nen. Bildsamkeit ist in der Argumentation Benners dabei "ein Prinzip der
pädagogischen Interaktion, ein Relationsprinzip, welches sich auf die
pädagogische Praxis als eine intergenerationelle Praxis bezieht und jede
Reduktion pädagogischen Handelns zum Erfüllungsgehilfen der Vorse-
hung im Sinne anlagenbestimmter oder umweltbedingter Determinanten
negiert." (ebd. S. 54).

Aus der Negierung der Möglichkeit zu umweltbedingter Determination
Heranwachsender durch pädagogisches Handeln zieht Benner weitrei-
chende Konsequenzen und wendet sich gegen alle Versuche affirmativer
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Erziehung. "In erziehungstheoretischer Hinsicht, im Hinblick auf den
Prozeßcharakter der pädagogischen Praxis und die für ihn geltenden
Prinzipien, ist die Position affirmativer Erziehung deshalb unhaltbar, weil
das, was einsichtig erlernt werden soll, niemals durch einen bloßen Akt
der Bejahung erlernt werden kann. Nicht durch Affirmation wird eine
vom lernenden Subjekt zu lernende Positivität erkannt, sondern durch
Aneignung eines dem lernenden Subjekt zunächst Fremden, Unbekann-
ten. Bejaht werden kann dagegen nur das, was schon er-, zumindest aber
bekannt ist. Insofern ist auf dem Boden affirmativer Erziehung gar kein
Lernbegriff möglich, der den Aneignungsleistungen des lernenden Sub-
jekts gerecht werden könnte." (ebd. S. 116). 30 Wir schließen aus dieser
theoretischen Aussage und unseren bisher entwickelten Überlegungen
zum Bildungsproblem, dass affirmative Erziehung auch keine Lernpraxis
hervorbringen kann, die die Ressourcen der Kinder wirklich ausschöpfen
könnte.

Hier begegnet uns auf der Ebene theoretischer Reflexion das Problem
wieder, einen Bildungsbegriff aus einem wie auch immer dringlichen
gesellschaftlichen Bedarf herzuleiten und wird zugleich verallgemeinert:
Auch ein Erziehungsbegriff, der den Leistungen der lernenden Subjekte
gerecht wird, lässt sich auf diesem Wege nicht begründen. Erst eine An-
erkennung des lernenden als eines konstruierenden Subjekts, als eines
Mitwirkenden an seiner Erziehung, durch die er sich selbst hervorbringt,
kann eine Pädagogik begründen, die sowohl die Anlagen entfaltet als
auch dem gesellschaftlichen Bedarf gerecht werden kann, allerdings unter
Verzicht auf Genauigkeit in der Vorhersage des Ergebnisses. Erziehung
kann nicht anders auf die Tatsache der Bildsamkeit der Kinder reagieren
als durch die "Aufforderung zur Selbsttätigkeit", auf die wiederum kei-
nesfalls verzichtet werden kann: "Bildsamkeit", so argumentierte schon
Mollenhauer, "ist ... kein Gewächs, das bei mildem Klima von selbst
gedeiht, sondern eine Disposition, die sich in Auseinandersetzung mit
Erwartungen artikuliert. 'Akzeptieren' (von Kindern, H.L.) heißt hier also
auch: die Würde des Kindes dadurch zu achten, dass man ihm Aufgaben

30 In diesem Zusammenhang geht Benner auch auf das Problem ein, Forschungsergebnis-
se als Leitfaden für pädagogisches Handeln zu nutzen: "Eine nicht-affirmative Theorie der
Erziehung interpretiert darum die Ergebnisse der Sozialisationsforschung in erster Linie
als solche einer Selbstaufklärung der Gesellschaft über die in ihr wirksamen intentionalen
und funktionalen Mechanismen, nicht aber als eine handlungstheoretische Antwort auf die
Frage, wie in pädagogischen Situationen zu handeln sei." (ebda. S. 117)
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zumutet." (Mollenhauer 1983, S. 103). Pädagogische Praxis muss, folgt
man dieser Argumentation, auf die Vorstellung verzichten, Bildung als
ein Produkt im Auftrag gesellschaftlicher Bedarfsverwaltung herrichten
zu können. Legitimer Bedarf kann jedoch die Form von Erwartungen
annehmen, die durch relevante Erwachsene an Kinder herangetragen
wird.

Die "methodische Grundstruktur einer nicht-affirmativen pädagogischen
Praxis", die sowohl der Bildsamkeit der Kinder als auch den Anforde-
rungen an den Beitrag zur pädagogischen Interaktion durch den Erwach-
senen als "Aufforderung zur Selbsttätigkeit" gerecht wird, sieht Benner
in folgendem Konzept verwirklicht: "Die methodische Grundstruktur
einer nicht-affirmativen pädagogischen Praxis, ... , ist diejenige einer
pädagogischen Interpretation von Kinderfragen, und eines pädagogischen
Fragens, welches einerseits für die Heranwachsenden etwas diesen schon
Bekanntes in deren Fragehorizont hebt (...) und andererseits vor den He-
ranwachsenden gesellschaftlich Vorgegebenes in die Frage stellt (...)."
(ebd. S. 120).

"Bildung ist", so formuliert Benner schließlich den Ertrag einer Ausei-
nandersetzung mit Rousseau, Herbart und Humboldt zum "Fragehorizont
einer nicht-affirmativen Theorie der Bildung", "Bildung ist dieser Be-
stimmung zufolge Arbeit des Menschen an seiner eigenen Bestimmung,
..." und bezieht dies sowohl auf den Gattungsbegriff als auch auf das
individuelle Subjekt (ebd. S. 130). Bezogen auf Kinder im Vorschulalter
haben wir dies den Anteil der Kinder an ihrer eigenen Entwicklung ge-
nannt, der jedoch seine angelegten Möglichkeiten nicht ausschöpfen
kann, wenn nicht für das Kind relevante Erwachsene ihn wahrnehmen,
seine Fragestellungen zutreffend interpretieren und ihn auf eine Weise
beantworten, die das Kind zu neuen Fragen auf einer erweiterten Basis
führt. Für die pädagogische Praxis erwächst daraus der bedeutsame Hin-
weis, dass sie Themen oder Fragen der Kinder pädagogisch interpretieren
muss, um ihre Bedeutung erschließen zu können, also nicht nur auf deren
Wortlaut zu achten hätte. "Kinderfragen" beziehen sich auf Bedeutungs-
horizonte, die den subjektiven Konstruktionen der Kinder entsprechen,
zu denen ein Zugang immer erst gefunden werden muss.

Wir schließen aus den hier ausgewählten Textpassagen, dass in Überein-
stimmung mit der Argumentation Benners über die Bildsamkeit des Kin-
des Bildung als Arbeit des Kindes an seiner eigenen Bestimmung formu-
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liert werden kann - sein Anteil an seiner eigenen Entwicklung bei uns -
und Erziehung als Aufforderung zur Selbsttätigkeit – Antwort auf und
Zumutung von Themen in der Grundform des Dialogs in unserer Sprache
– der einzig angemessene Zugang der Erwachsenen zu den Bildungspro-
zessen der Kinder wäre.

Als eine Grundlage zur Klärung der Begriffe könnte in diesem Zusam-
menhang Entwicklung als die umfassende Bezeichnung für alle Wachs-
tumsprozesse des Kindes gelten und Bildung wäre der auf Welt- und
Selbstkonstruktion beruhende spezifisch menschliche Teil davon. Bil-
dung ist unter allen verwandten oder in ähnlichen Zusammenhängen ge-
brauchten Begriffen derjenige, der als einziger die Subjektposition des
Kindes festhält und kann schon deshalb nicht durch Entwicklung, Quali-
tät oder auch Autopoiesis ersetzt werden, wenngleich letztere ein zentra-
les Strukturmerkmal von Bildung ist. Der Begriff Lernen bezöge sich
dann auf den benennbaren oder abrechenbaren Teil von Bildungsprozes-
sen (eine Sprache lernen, Schwimmen lernen, die Lösung linearer Glei-
chungssysteme lernen, etc.) und Erziehung wäre diejenige Tätigkeit von
Erwachsenen, durch die Bildungsprozesse von Kindern herausgefordert
und anerkannt werden. Für Erziehung, die nicht auf Bildung in diesem
Sinne zielt, sollte ein anderer Begriff gefunden werden, der den Charakter
der Unterwerfung des Kindes unter das Gebot der Affirmation bezeich-
net. Vielleicht würde der Begriff "Zurichtung" dieser Bedeutung nahe-
kommen.

Zur Gestaltung der Umwelt des Kindes

Die Gestaltung des Gebäudes und seiner Räume entscheidet ganz wesent-
lich darüber, welche Weltausschnitte den Sinneswahrnehmungen der
Kindern zugänglich sind und welche Erfahrungen sie machen können -
anders ausgedrückt, was zum Gegenstand kindlicher Weltkonstruktionen
werden kann. 31 Die Vielfalt, das ästhetische Zusammenspiel der Kompo-

31 Kindertageseinrichtungen sind immer auch Schutzzonen, in denen sich Kinder frei von
ernsthaften Gefahren bewegen können und die zusammen mit dem Privatbereich der
Familie und Teilen der öffentlichen Parkanlagen zu einer Art von Insel-Netzwerk für
Kinder gehören (u.a. Zeiher 1990). Sie bieten darüber hinaus Schutz vor Witterungsein-
flüssen und bieten ggf. auch Mahlzeiten für die Kinder an. Wir haben diese Funktionen
unter der Überschrift "Betreuung" - der dritten Aufgabe, die das KJHG den Kinderta-

geseinrichtungen neben Bildung und Erziehung zuweist - zusammengefasst und wer-
den sie in unserem Zusammenhang nicht weiter verfolgen, obwohl sie auch zur
Gestaltung einer - sicheren - Umwelt für das Kind gehören. Wir setzen sie als selbstver-
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nenten des Bauwerks, die Großzügigkeit oder Enge der Räume und ihre
Ausstattung mit Bildern, Plastiken, Geräten, Raumstrukturen (z.B. Ebe-
nen in der Höhe des Raumes, schiefe Ebenen, etc.), Büchern, Musikin-
strumenten und -anlagen, Tonträgern, etc. einen engen oder weiten Rah-
men für einfache oder komplexe Welterfahrungen, die Kinder dort ma-
chen können. Sie entscheiden mit, ob Kinder sich als Bewegungswesen
konstruieren können, die zu eleganter und sicherer Bewegung fähig sind,
oder ob sie als unbeholfene Trampel in die Welt der Schule entlassen
werden. Sie bieten die Grundlage für die Erfahrbarkeit hochdifferenzier-
ter ästhetischer Ordungsstrukturen (z. B. Musik klassischer oder die zeit-
genössicher Komponisten, Gemälde alter und neuer Meister, Fotografien
komplexer Architektur, ...) oder von Einfachmustern eines begriffslosen
Hintergrundgedudels von moderner Fast-Food-Versorgung mit Geräu-
schen einer Scheinkommunikations. Damit soll nichts gegen z. B. Tech-
nomusik als Grundlage kollektiver Stampftänze gesagt sein, womit aller-
dings ihr kulturelles Leistungsspektrum vermutlich auch schon beschrie-
ben wäre.

Wenn Architekten - und diejenigen, die ihrer Arbeit die Randbedingun-
gen setzen - die Gestaltung des Bauwerks Kindertagesstätte als einen
wichtigen Beitrag zur Bildung der Kinder verstehen würden, wäre schon
einiges gewonnen. In jedem Fall aber haben es Erzieherinnen, Leiterin-
nen und Träger in der Hand, diesen Gesichtspunkt als zentrales Kriterium
für die Ausstattung der Räume einzusetzen und eine (reflektierte) Aus-
wahl von Sachverhalten zu treffen, die Gegenstand der Konstruktionsleis-
tungen der Kinder werden sollen.

Fragen der Raumgestaltung sind damit in Kindertagesstätten kei-
ne Themen von peripherer Bedeutung, sondern stehen im Zent-
rum der pädagogischen Aufgabe. Die Betonung der Funktion des
Raumes als "dritter Erzieher" im weltweit beachteten System der
kommunalen Kindertageseinrichtungen im italienischen Reggio

ständlich voraus. Es sei jedoch angemerkt, dass insbesondere der Sicherheitsbegriff drin-
gend und dauerhaft der Diskussion bedarf, die jedoch wesentlich zwischen Tageseinrich-
tung und Eltern geführt werden muss. Janusz Korczak hat davon gesprochen, dass aus
Angst vor deren Tod Kinder am Leben gehindert würden und dass jedes Kind ein Recht
auf den eigenen Tod haben müsse. # Wenige würden ihm darin wohl folgen wollen, aber
ein Recht der Kinder auf Beulen und Schrammen sollte man ihnen wohl zugestehen,
wenn ihre tätige Weltaneignung nicht im Puppenheim stattfinden soll.
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Emilia kann unter dieser Perspektive erst in ihrer vollen Bedeu-
tung verstanden werden.

Zur Umwelt in diesem Sinne gehören auch Situationen, in denen Erwach-
sene mit der von ihnen konstruierten Welt umgehen.32 Im engeren Sinne
sind dies Kontexte wie "gemeinsame Mahlzeiten", "Begrüßung", "Schen-
ken/Beschenkt werden", "Arztbesuch", etc., in einem weiteren Sinn z. B.
"Beziehungen gestalten/erleiden/genießen", "Bewegungsräume haben
oder schaffen" oder "komplexe Sachverhalte wahrnehmen".

Die Teilhabe an solchen Situationen hat für Kinder eine große Bedeutung
und dürfte das wichtigste Medium familialer Erziehung darstellen. In der
Kindertageseinrichtung sind derartige Erfahrungen nur eingeschränkt
möglich, da dort für Kinder wenig Gelegenheit besteht, Erwachsene mit
ernsthaften Fragen der alltäglichen Lebensbewältigung miteinander um-
gehen zu sehen. Der Mangel daran mag einer der Gründe dafür sein, dass
Kinder immer wieder höchstes Interesse an den privaten Umständen der
Erzieherinnen zeigen (Fotos aus der Wohnung, Erzählungen über die
Familie, etc.). In jedem Fall folgt jedoch aus diesem Sachverhalt die
Notwendigkeit, den Kindern andere "Situationen" anzubieten, in denen
sie die soziale Welt mit ihrer Definitionsmacht über Menschen und Dinge
erfahren können. Dazu gehören insbesondere

 Exkursionen in die Umgebung der Kita einschließlich der öffent-
lichen und nicht-öffentlichen Arbeitsstätten (Kaufhäuser, Laden-
geschäfte, Betriebe nach Vereinbarung, ...) und die anschließende
Reflexion des Erfahrenen, die für Kinder im Spiel und durch
Nutzung verschiedener ihnen zugänglicher Sprachformen ge-
schieht (Malerei, Plastiken, Kollagen, Bauwerke, Ko-Konstruk-
tionen mit anderen Kindern,...) und für die Erzieherin durch Beo-
bachtung, Dokumentation und fachlichen Austausch mit Kolle-
ginnen, Eltern, ggf. Beraterinnen.

 die Situationen, die Kinder unter einander gestalten (Gespräche
im Kontext gemeinsamer Spiele, Rollenspiele, Diskussionen über
subjektiv wichtige Themen, andere Formen der Ko-Konstruktion

32 Eine kurz gehaltene Auseinandersetzung mit der "Berliner" Variante des Situationsan-
satzes, der die Bedeutung dieses Sachverhalts allein schon durch seinen Namen unter-

streicht, findet sich in Kapitel 4 dieses Bandes.
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wie gemeinsames Bauen, Gestalten durch unspezifische Materia-
lien, ...)

 Erzählungen über Menschen, die in Situationen und mit Bezug
darauf handeln, deren Bedeutung sie erkennen oder mit tragi-
schen Folgen verkennen, die soziale Kontexte als beeinflussbar
erleben oder als sich in undurchschauter Dynamik vollziehend

 Projekte, die Themen der Kinder zum Gegenstand weiterführen-
der "Erörterungen" werden lassen und damit zu Welt- und
Selbstkonstruktionen führen, die allein durch sinnliche Erfahrung
nicht erreichbar wäre

 In einem wie auch immer bescheidenem Umfang sollte es aber
auch möglich sein, Verhandlungen von Eltern, Erzieherinnen
oder Besuchern für Kinder offenzulegen, vor ihren Augen und
Ohren als Beispiele bedeutungsvollen Handelns von Erwachse-
nen anzubieten, das auf diese Weise als Objekt sinnlicher Erfah-
rung den Kindern zugänglich wird.

Die Erfahrung von Zeit und der unterschiedlichen Zeitstrukturen, in die
unsere alltäglichen Lebensabläufe eingebettet sind, erzeugt einen oft
übersehenen Bildungshorizont, der den räumlichen Erfahrungen und
Konstruktionen der Kinder erst die notwendige vierte Dimension hinzu-
fügt, ohne die keine Bewegungen möglich sind. Die Gestaltung von Zeit
verdient viel Aufmerksamkeit und reicht weit über das Festlegen - und
Durchsetzen - von Tageseinteilungen hinaus. Zeit spielt sowohl bei der
Rhythmisierung von Körperaktionen eine Rolle (die gesamte Grobmoto-
rik von Toben bis Tanz, Schwimmen bis Scateboarding, Sozialverhalten
unter Einschluss seiner rituellen Anteile, etc.) als auch beim Entwerfen
und Realisieren von Spielideen und ihrer Koordinierung mit Essensritua-
len und übergeordneten Zeitschemata der Erwachsenen, die sich in der
Terminierung von Handlungsabläufen und Anwesenheiten etwa durch
das Abholen aus der Kita bemerkbar machen. Zeit ist ein wichtiges Bil-
dungsthema und der Aufbau von Erfahrungen mit der Handhabung kom-
plexer Zeitmuster ein zentrales Erziehungsziel, zu dessen Realisierung es
mehr braucht als die Festlegung eines Tagesplans.

Die Gestaltung der zeitlich-materiellen Umwelt des Kindes stellt Erziehe-
rinnen - und alle anderen, die Verantwortung in diesem Bereich tragen -
vor große Herausforderungen hinsichtlich aller Talente, über die sie je-
weils verfügen, ihrer Reflexionsfähigkeit, ihrer Phantasie, ihren guten
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Willen, Bildungsprozesse der Kinder auf hohem Niveau zu ermöglichen,
zu unterstützen und herauszuforden. Damit ist eine umfassende Erzie-
hungsaufgabe formuliert, soweit es die Kinder betrifft, und eine Heraus-
forderung von Bildungsprozessen, soweit die beteiligten Erwachsenen
betroffen sind. Ohne Erwachsene, die bereit sind, ihre eigene Bildung als
tägliche Herausforderung zu akzeptieren, haben Kinder nur geringe
Chancen, die Ressourcen, die sie aus der Evolution unserer biologischen
Art mitgebracht haben, ausschöpfen zu können. Bildung verlangt eine
wache, forschende Haltung gegenüber der Welt und sich selbst, und wer
nur noch Antworten kennt und sich nicht mehr von Fragen umtreiben
lässt, wird den sich bildenden Kindern schwerlich eine gute Erzieherin
sein können. Das sich bildende Kind braucht die sich bildende Erzieherin.

Zur Gestaltung der Interaktion mit den Kindern

Diese Anforderung gewinnt ihr volles Gewicht, wenn es um die zweite
Form geht, die Erziehung annehmen kann, wenn sie auf Bildung zielt: die
Gestaltung der Interaktion mit den Kindern.

Neben den Themen der Interaktionen, die ihre Bedeutung entweder aus
subjektiven Aufklärungs- oder Handlungsinteressen der Kinder oder der
Erwachsenen gewinnen – und dies auch dann, wenn sie sich aus gesell-
schaftlich definierten Bedarfslagen herleiten lassen - , kommt dem "Wie"
der Interaktion ein erhebliches Gewicht zu. Buzelli weist in seinem be-
reits erwähnten Aufsatz darauf hin, dass von der Art der Diskursmuster,
die Erzieherinnen gegenüber Kindern gebrauchen, auch die Art der
Kenntnisse abhängt, die Kinder konstruieren. Insbesondere zwei Formen
der Interaktion können mit unterschiedlichen Folgen für die Kinder in
Zusammenhang gebracht werden:

 Die Erzieherin fragt Kinder und erwartet eine richtige, ihr bereits
bekannte Antwort, auf die dann eine weitere Frage und/oder ein be-
wertender Kommentar folgt

 Die Erzieherin fragt Kinder und erweitert ihre wie auch immer gear-
tete Antwort auf eine Weise, die ein weiterführendes Gespräch zwi-
schen ihr und den Kindern ermöglicht. (Buzelli 1996, S. 518ff)

Im ersten Fall haben die Kinder kaum Gelegenheit, eigene Ideen oder
Fragen in den Diskurs einzubringen, ihre Antworten füllen lediglich be-
wusst offengehaltene Lücken in der Rede der Erzieherin und lassen kei-
nen Raum für eigene Themen der Kinder. Diese Form der Erwachsenen-
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Kind-Interaktion muss wahrscheinlich als wenig effizient für Bildungs-
prozesse eingestuft werden und können auch Lernen kaum befördern. Der
anfangs bereits zitierte Hirnforscher Wolf Singer, Direktor des Max-
Planck-Institut für Hirnforschung, hat kürzlich darauf hingewiesen, "dass
Sinnessignale nur dann strukturierend auf die Entwicklung (des Kindes,
H.L.) einwirken können, wenn sie Folge aktiver Interaktion mit der Um-
welt sind, bei denen der junge Organismus die Initiative hat. ... Selberma-
chen ist entscheidend, weil nur dann der interaktive Dialog mit der Um-
welt einsetzen kann, der für die Optimierung von Entwicklungsprozessen
unabdingbar ist." (Singer 2001, S. 5)

Diese Möglichkeit aktiver Beteiligung – des Selbermachens - ist erst in
der zweiten Form gegeben, der Kindern die Möglichkeit bietet, eigene
Ideen und Themen in den Dialog einzubringen und damit ihr subjektives
Verstehen der Frage der Erzieherin – ihrer Zumutung eines Themas - zu
formulieren und ggf. korrigieren und erweitern zu können. In der ersten
Form "engt das Muster der Teilhabe der Kinder an der Interaktion sie auf
eine beschränkte Art logischen Denkens ein, und begrenzt die Art der
Kenntnisse, die sie entwickeln können ebenso wie ihr Engagement in
Untersuchungen und in die Welt der Gedanken." (Buzelli 1996, S. 518).

Im Gegensatz dazu liegt inzwischen ein wachsender Bestand an For-
schungsdaten vor, die belegen, dass die zweite Form der Interaktion,
durch "die die Antworten der Kinder erweitert werden und die eine aus-
gedehnte Diskussion zwischen Erzieherin und Kindern erlaubt ... ein sehr
effektives Werkzeug ist, das zukünftige Lernen der Kinder anzuleiten und
eine Ko-Konstruktion von Wissen auf der Grundlage der Ideen und Er-
fahrungen zu ermutigen, die sowohl von der Erzieherin als auch von den
Kindern eingebracht werden." (ebd., S. 520). Die Unterschiede zwischen
beiden Formen der Interaktion spiegeln sich auch in der Differenz zwi-
schen "Auswendiglernen" und "(Wieder-)Erzählen in eigenen Worten".
Das Einbringen eigener Ausdrucksformen in das Gespräch mit Erzieherin
und anderen Kindern ist vermutlich der wichtigste Motor (nicht nur) des
Sprechen-Lernens. Mit der Entscheidung darüber, "ob die Fähigkeiten,
Interessen und Gefühle der Kinder umfassend in mit dem sozialen Leben
von anderen verbundene Aktivitäten einbezogen" werden, oder ob Kinder
"passiv unverbundene Fakten und abstraktes Wissen" auswendig lernen
sollen, werden zugleich Rahmenbedingungen für das zukünftige Verhält-
nis von Kindern zum Lernen – und im weiteren Sinne zu ihrer Bildung –
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überhaupt gesetzt. Damit wird in einer moralischen Perspektive auch
darüber entschieden, ob Kinder in die Beherrschung einer Sammlung von
Fakten und Inhalten eingeführt werden oder in die Beherrschung von
Formen und Strategien der Untersuchung (ebd. S, 526f). Letzteres wäre
wohl identisch mit der Forderung nach dem "Lernen des Lernens" aus der
aktuellen Bildungsdiskussion.

Zugemutete Inhalte

Die Zumutung von Themen steht in direktem Zusammenhang mit den
Erziehungszielen, die einerseits über die gesellschaftlichen Bedarfe for-
muliert sind, andererseits aus den Reflexionen der Träger, Erzieherinnen
und Eltern resultieren. Erziehung als ein legitimes kulturelles Anliegen
kann nur zu verantwortlicher Praxis werden, wenn die Anliegen formu-
liert sind und - wo immer möglich - auch begründet werden können, zu-
mindest aber mit ihrer Formulierung überhaupt erst begründungsfähig
werden. Der Gesetzgeber hat Eigenverantwortlichkeit und Gemein-
schaftsfähigkeit als allgemeine Erziehungsziele vorgegeben (§ 22 KJHG),
über alles andere muss auf den verschiedenen Ebenen gesellschaftlicher
Zielfindung und von den unmittelbar am Prozess beteiligten Personen
Übereinkommen erzielt werden, in pluralen Gesellschaften wie der unse-
ren ggf. mit unterschiedlichen Akzentuierungen. Das diesem Text voran-
gestellte Motto von Hartmut von Hentig beschreibt diese zentrale Aufga-
be. Dieser Prozess der Verständigung scheint in den Kindertageseinrich-
tungen oft nur implizit als "Drängen auf ..." einen Ausdruck zu finden - z.
B. im Drängen von Eltern auf schulvorbereitende Maßnahmen im Kin-
dergarten, ohne dass die sich aktuell wandelnde Gestalt der Schule oder
die Eigenarten von Bildung zu Themen werden könnten. Die Sorge der
Eltern muss hier in jedem Fall ernstgenommen und Teil eines Diskurses
werden, der sowohl innerhalb der Einrichtung als auch mit Eltern und
Träger geführt werden muss.33 Kenntnisse von Buchstaben und Zahlen,
die in einem solchen Zusammenhang vielleicht eine Rolle spielen wür-
den, könnten als zugemutete Themen ohne Probleme (nicht erst bei den
5jährigen!) an die Kinder herangetragen werden, ohne dass die Erzieherin
dies in einem – auch in der Grundschule im Verschwinden begriffenen -
Kontext des Auswendiglernens im oben beschriebenen Sinn tun müsste.

33 vgl. dazu auch das Fallbeispiel in Bredekamp & Copple 1997, S. 48ff, obwohl es
dabei nicht um den Übergang in die Schule, sondern in den Kindergarten geht.
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Wenn sie die Antworten der Kinder auf diese Themen ernsthaft in Erwä-
gung zieht, können aus der initiierenden Zumutung Gespräche und Pro-
jekte entstehen, die den Horizont des Weltverstehens der Kinder nicht nur
um Zahlen und Buchstabenkenntnisse erweitert. Es existiert kein Wider-
spruch zwischen einer Zumutung von Themen und den auf Selbsttätigkeit
basierenden Konstruktionsleistungen der Kinder, solange die Antwort der
Kinder auf das zugemutete Thema in seine weitere Bearbeitung Eingang
findet.34

Beide Formen der Gestaltung der Interaktion zwischen Erwach-
senen und Kindern - die Zumutung von Themen seitens des Er-
wachsenen und die Antwort auf Themen der Kinder durch den
Erwachsenen - unterscheiden sich im Grunde nur dadurch, wer
die Interaktion initiiert. Schon im zweiten Schritt, nachdem ein
Thema "zugemutet" wurde, geht es darum, die Antwort des Kin-
des darauf - die seine Interpretation des zugemuteten Themas
enthält - wahrzunehmen, zu interpretieren und fachlich angemes-
sen zu beantworten. Die dritte Regel - die Festlegung des Dialogs
als der angemessenen Form der Interaktion - schließt es aus, dass
die Reaktion des Kindes auf das zugemutete Thema ignoriert
wird, so dass die Antwort des Kindes auf das zugemutete Thema
wie die Formulierung eines eigenen Themas behandelt werden
muss. Die Antworten der Kinder auf "zugemutete Themen" wer-
den immer "eigenartig" sein und eine erneute, ggf. modifizierte
Stellungnahme der Erzieherin dazu herausfordern. Hier spielen
die frühen Bindungsstrukturen eine wesentliche Rolle, insofern
sie u.a. den Zugang der Erzieherin zum Kind (und umgekehrt) si-
chern. Auf diese Weise wird das zugemutete Thema zum Kon-

34 Solche Entwicklungen können am besten auf der Basis einer kontinuierlichen Verstän-
digung zwischen Eltern und Kindereinrichtung (und ihrem Träger selbstverständlich) über
Erziehungsziele und ihre Prioritäten stattfinden. Dabei können und sollen die durch das
gesellschaftliche Teilsystem "Wirtschaft" formulierten Bedarfe eine Rolle spielen, gänz-
lich können sie aber eine solche Diskussion nicht bestimmen, denn dazu sind die Ziele,
die dort verfolgt werden, zu kurzfristig legitimiert. Was der Wirtschaft heute als dringlich
erscheint, kann von ihr gestern noch als überflüssig bewertet worden sein, wie etwa am
Beispiel des (damals nur geringen) Bedarfs an Ingenieuren und Naturwissenschaftlern
noch vor einer Dekade belegt werden könnte. In diesem Sinne müssen Eltern und Erziehe-
rinnen ihre Ziele selbst setzen und darüber verhandeln, bei ihnen liegt letztlich die Ver-
antwortung für die Gestalt der Bildungsprozesse ihrer Kinder.
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struktionsgegenstand des Kindes. In welcher Weise Kinder damit
umgehen und zu welchen Schlüssen sie kommen, kann nicht vor-
hergesehen werden, und daraus folgt die Notwendigkeit des kon-
tinuierlichen und durch die Erzieherinnen kompetent geführten
"Gesprächs" mit den Kindern, in dessen Verlauf die notwendi-
gerweise subjektiven Konstruktionen des Kindes sich objektivie-
ren, d.h. eine von beiden geteilte Bedeutung gewinnen können.

Themen der Kinder wahrnehmen und beantworten

Bringen Kinder eigene Themen in den pädagogischen Dialog ein, so be-
steht die Kunst der Erziehung zunächst einmal darin, diese Themen über-
haupt wahrzunehmen. Darin scheint – ebenso wie mit Blick auf eine
Antwort der Kinder auf zugemutete Themen - eine Hauptschwierigkeit zu
liegen, auf die weiter oben schon hingewiesen wurde.

Hier würden sicherlich Kenntnisse aus der Entwicklungspsychologie und
anderen Disziplinen helfen, um insbesondere die typischen Entwick-
lungsthemen von Kindern wahrnehmen und erkennen zu können. Dazu
gehören die elementaren Konstruktionen der Kinder im ersten Lebens-
jahr, die u.a. mit dem Erwerb eines Raumkonzepts, dem Aufbau der frü-
hen Bindungen oder den zahllosen Bemühungen der Kinder um die Kon-
trolle über die Rückenmuskulatur - die eine Vorausssetzung für das Lau-
fenlernen ist -zusammenhängen, oder die häufig zu beobachtenden Ver-
suche von Kindern im zweiten Lebensjahr, sich in schwierige Gleichge-
wichtspositionen zu begeben, was für gewöhnlich etwas mit der Zentrie-
rung ihrer Körperachsen zu tun hat.

Auch grundlegende Informationen über den frühen Spracherwerb könn-
ten zweifellos dazu beitragen, den Kindern in den Tageseinrichtungen in
Ergänzung zu ihren familialen Ressourcen günstigere Bedingungen zu
schaffen. "Die Sprache wird nicht in der Rolle des Zuschauers erworben,
sondern im aktiven Gebrauch." So lautet eine dieser einfachen, aber
wichtigen Aussagen, die in diesem Fall Jerome Bruner formuliert hat,
und er fährt fort: "Dem Strom der Sprache 'ausgesetzt' zu sein ist bei wei-
tem nicht so wichtig, wie diese Sprache zu gebrauchen, und zwar inmit-
ten allen übrigen 'Tuns'. Eine Sprache lernen heißt ... etwas mit Worten
zu tun. Das Kind lernt ja nicht einfach, was es sagen soll, sondern gleich-
zeitig, wie, wo, zu wem und unter welchen Umständen es was sagen soll."
(Bruner 1997, S. 84). Dabei ist ebenfalls von Bedeutung, zu wissen, dass
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Kinder, längst bevor sie sich sprachlich korrekt ausdrücken können, über
gewisse kommunikative Funktionen verfügt. "Dazu gehören zumindest
Zeigen, Benennen, Bitten und Irreführen." (ebd.) Das Erlernen der Spra-
che ist in soziale Kontexte und soziales Handeln eingebettet und gewinnt
aus dem "Mit-Worten-Handeln-Wollen" seine Formen und Bedeutungen.
Bruner zitiert in diesem Zusammenhang seine Kollegin Judy Dunn: "Das
Kind hat naturgemäß seine eigenen Wünsche, da es aber auf die Zuwen-
dung seitens der Familie angewiesen ist, schaffen diese Wünsche oft
Konflikte, wenn sie mit den Wünschen von Eltern oder Geschwistern
kollidieren (das lässt sich ohne weiteres auch auf die Situation des Kindes
gegenüber Erzieherinnen und den anderen Kindern in der Kindertages-
stätte übertragen, H. L.). In solchen Konflikten muss das Kind seine eige-
nen Wünsche und die Verpflichtungen gegenüber den anderen Familien-
mitgliedern austarieren. Und es lernt sehr schnell, dass Handeln dafür
alleine nicht genügt. Ebenso wichtig ist es, die richtige Geschichte zu
erzählen, die eigenen Handlungen und Ziele in legitimierendes Licht zu
tauchen. Es ist oft die richtige Geschichte, die dazu verhilft, das zu krie-
gen, was man will." (ebd. S. 98).

Betrachtet man den Spracherwerb aus dieser Perspektive, gewinnt dieser
komplexe Konstruktionsprozess der Kinder unversehens eine deutliche
soziale Komponente, die nicht nur zur Ko-Konstruktion "objektiver"
Weltbeschreibungen beiträgt, sondern auch zur Konstruktion von Verfah-
rensweisen zur Durchsetzung von eigenen Interessen in Konkurrenz zu
der von anderen. Zugleich tritt der Zusammenhang auch der Sprachkon-
struktion mit subjektiven Weltentwürfen hervor, die aus dieser Sicht zu-
gleich einsichtig und verständlich werden, auch ohne vertiefte linguisti-
sche Kenntnisse.

Neben solche Kenntnisse, so wichtig und hilfreich sie sein können, tritt
als Instrument zur Aufklärung von Kinderthemen die Beobachtung und
Dokumentation des Verhaltens von Kindern in ihrer Auseinandersetzung
mit der dinglichen und sozialen Umwelt. Eine Sammlung sehr gelungener
Beispiele dafür bieten der Abschlussbericht und die Materialien zu einem
am Deutschen Jugendinstitut durchgeführten Projekts zum Konfliktver-
halten von Kindern in Kindergärten. (Dittrich, Dörfler & Schneider
1999).

Der zweite Schritt muss eine angemessene Antwort der Erzieherin darauf
sein. Sie kann sich in einem Projektentwurf realisieren, dem Herbeischaf-
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fen von Informationsmaterial, in Fragen nach Einzelheiten oder Hinter-
gründen, einem längeren oder kürzeren Gespräch, dem Einnehmen einer
Zuschauerhaltung in einer Dramatisierung des Themas durch die Kinder,
etc. 35

Die Zumutung von Themen und striktes Ernstnehmen der Antwort des
Kindes darauf als Formulierung des eigenen, immer "eigenartigen" Ver-
stehens des Zugemuteten einerseits und die Wahrnehmung selbstformu-
lierter Themen der Kinder und ihre angemessene Beantwortung anderer-
seits sind die beiden Flügel, die Erziehung den Bildungsprozessen der
Kinder anbieten kann. Mit ihnen können sie aus der Zwangslage gesell-
schaftlicher Erwartungen hinausfinden, die sie zum Erwerb von Schlüs-
selkompetenzen zu degenerieren drohen, ohne die Legitimität dieser Er-
wartungen leugnen zu müssen. Wir müssen ertragen lernen, dass die
Antworten der Kinder auf unsere Bildungserwartungen anders ausfallen –
vielleicht sogar innovativ und besser sind – als die, die wir selbst gegeben
hätten.

Das eigentliche Problem liegt dabei darin, dass Erwachsene oft und weit-
reichend nicht in der Lage sind, die Formulierungen von Kindern, seien
es die eigener Themen oder Interpretationen zugemuteter Themen, als
solche wahrzunehmen, zu verstehen und angemessen zu beantworten. Je
jünger die Kinder sind, um so stärker ausgeprägt ist dieses Unvermögen.
Da einem solchen Verstehen aber eine hohe Bedeutung für die Wechsel-
wirkung von Bildung und Erziehung zukommt, haben wir in den Kapiteln
5 und 6 zwei Wege beschrieben, wie Erwachsene wieder Zugang finden
können zu den Eigenarten dieser von ihnen längst verlassenen Positionen
der "Weltsicht". Der eine der beiden Wege stützt sich auf Methoden aus
der Ausbildung von Künstlern, die bereits im Bauhaus Verwendung fan-
den und beispielsweise ein "Sehen ohne Gedächtnis" betreffen. Der ande-
re Weg ist der des Erinnerns an die eigene Kindheit, ein – nachträgliches
– Ernstnehmen der damaligen Empfindungen und Sichtweisen, wie es in
modernen Formen der Erwachsenenbildung unter dem Stichwort Bi-
ographizität aufgegriffen wird.

35 Auch an dieser Stelle wird einmal mehr der enorme Vorsprung deutlich, den das "Sys-
tem Reggio" gegenüber hierzulande üblichen Kindertageseinrichtungen gewonnen hat:
Beobachtung, Dokumentation und fachliche Interpretation der Themen der Kinder, ggf.
unter Einbezug der Beraterinnen des regionalen Pädagogischen Zentrums gehören zu den
alltäglichen und praktizierten Standards des dortigen Konzepts.
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Der Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen

Bildung als Selbstbildung der Kinder und Erziehung als Aktivität der
Erwachsenen stehen so in einem Wechselverhältnis zueinander. Die auf
den frühen Bindungen der Kinder basierende Bereitschaft zur wechselsei-
tigen Anerkennung bildet die Brücke, über die Erziehungsziele der Er-
wachsenen zu Bildungszielen der Kinder werden können. In diesem Sin-
ne kann - anders als Gadamer meinte -, von Bildungszielen gesprochen
werden, dies können jedoch nur die Ziele der sich Bildenden selbst sein.
Pädagogische Ziele können – und das war vermutlich das, was Gadamer
im Sinn hatte - nur Erziehungsziele sein.

Der Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen würde in sei-
ner allgemeinsten Formulierung also lauten, die Bildungsprozesse
der Kinder durch Erziehung zu beantworten und herauszufordern
und durch Betreuung zu sichern.

Was bedeutet ein so formulierter Bildungsauftrag fü r die alltägliche
Arbeit in den Kindertageseinrichtungen und welche Hoffnungen
verbinden sich damit?

Zu allererst und vielleicht das Wichtigste: Erwachsene – Erzieherinnen
und Eltern insbesondere aber nicht nur sie – sollten den Kindern mit Re-
spekt begegnen, wenn sie die Fundamente für ihre Bildungsprozesse si-
chern wollen. Vorsicht aber: Respekt ist wohl ebenfalls eine "Zombie-
Kategorie", die mit neuem Leben erfüllt werden muss. Sie könnte bedeu-
ten, dass die Lage des Kindes und seine Not, eine Welt von Bedeutungen
schaffen zu müssen, erkannt und berücksichtigt und zur einer der Grund-
lagen für die Anerkennung des Kindes als Konstrukteur einer Welt wird.
Eine solche Haltung gegenüber dem Kind sollte auch die Herausbildung
sicherer Bindungsmuster wahrscheinlich machen.

Gleich danach scheint es uns von größter Bedeutung zu sein, dass die
Erwachsenen in einen Diskurs darüber eintreten, welche Themen sie für
so bedeutungsvoll halten wollen, dass sie den Konstruktionspotenzialen
der Kinder angeboten werden sollen. Hier steht in erster Linie die Erzie-
herin in der Pflicht, sich über die Rangordnung der eigenen Wertvorstel-
lungen Klarheit zu verschaffen, über die Inhalte, die ihr ganz persönlich
wichtig sind. Sie sollte die Möglichkeit haben, in der Ausbildung, in Be-
ratungssituationen, im Team und mit Eltern darüber sprechen zu können.
Darüber hinaus muss dieser Diskurs sinnvollerweise auf verschiedenen
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Ebenen geführt werden – Erzieherinnen, Pädagoginnen im weiteren Sin-
ne, Eltern, Politiker, Journalisten – sie alle könnten und müssten wohl
auch dazu beitragen, zukunftsfähige und legitimierbare Themen zu identi-
fizieren, zu deren Bearbeitung die Selbsttätigkeit der Kinder herausgefor-
dert werden sollte. An dieser Stelle stellt der Situationsansatz Verfah-
rensweisen zur Verfügung, auf die zurückgegriffen werden kann. Die
Wünsche und Interessen der Eltern der Kinder müssen ernstgenommen
werden.

Die Gestaltung der Räume der Kindereinrichtung ist eine erste und wich-
tige Konkretisierung dieses Vorgehens und muss sich daran messen las-
sen, inwieweit sie dem enormen Konstruktionspotenzial der Kinder ge-
recht wird und welcher Ausschnitt der Welt dem Kind durch sie zugäng-
lich gemacht wird. Neben ihren Versorgungs- und Betreuungsfunktionen
müssen sich die Kindertageseinrichtungen darauf einstellen, Forschungs-
und Erprobungslabors für "konstruierende Kinder" zu werden. Klassische
Musik und komplizierte technische Zeichnungen, Poster mit moderner
Kunst und Fotografien komplexer Bauwerke gehören schon in die Kin-
derkrippe, um den Kindern eine frühe Orientierung an komplexen Ord-
nungsstrukturen zu ermöglichen, wobei auch hier die Antwort der Kinder
auf diese Zumutungen eine wichtige Informationsquelle für Fragen des
weiteren Vorgehens ist.. Räume müssen bewegungsfreundlich gestaltet
sein, um den Kindern elementare Konstruktionen von Körperlichkeit zu
ermöglichen. Die Möglichkeiten von Lauf-, Balancier- und Sprungspielen
gehören ebenso wie tänzerische Bewegungselemente dazu. Zur Bildung
des Selbst gehört die eigenaktive Konstruktion als Bewegungswesen.
Auch hierzu bieten die Einrichtungen in Reggio reichhaltiges Anschau-
ungsmaterial.

Im Kindergartenalter verdienen darüber hinaus komplexe Themen, die
von den Kindern bearbeitet werden, die volle Aufmerksamkeit der Erzie-
herinnen. Im Spiel der Kinder geht es um Geschlechtsrollen ("Ich baue
eine Kamera, die nur Mädchen fotografiert") und ihre Bezüge ("Quasi-
modo wird Esmeralda nicht schlagen, weil, er liebt sie. "), um Gerechtig-
keit ("Ihr habt mehr Autos als wir."), Freundschaft ("Aber ich darf das
Buch haben, weil, wir sind doch Freunde."), Regeln ("Ins Bällebad dür-
fen aber nur drei rein.") und Regelübertretungen ("Aber das Bällebad ist
für alle da."). Es fällt Erzieherinnen immer wieder sehr schwer, solche
Themen als aktive Konstruktionsleistungen der Kinder (an-)zu erkennen
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und sie in ihre Interaktionen mit den Kindern einzubeziehen. Die Wahr-
nehmung und das Erkennen dieser und ähnlicher Themen der Kinder
würden vielfältige Möglichkeiten für Gespräche über Werte und Rollen
bieten, mit denen sich spätestens 3 und 4jährige Kinder regelmäßig aus-
einandersetzen und die größten Chancen für eine Moralentwicklung jen-
seits von Zwang und Strafandrohung. Ich komme darauf abschließend
noch einmal zurück.

Die Bindungen der Kinder und das sich daraus entwickelnde System
wechselseitiger Anerkennung bieten die Gewähr, dass Beantwortung und
Zumutung von Themen für die Kinder einen starken Aufforderungscha-
rakter gewinnen. Damit diese Verknüpfung zwischen den Erwartungen
des Erwachsenen und der Bereitschaft des Kindes, mit diesen Erwartun-
gen zu kooperieren, gelingen kann, müssen die wichtigsten Bedürfnisse
des Kindes beachtet und ernst genommen werden. Dazu gehören neben
der Wahrnehmung allgemeiner Versorgungsfunktionen insbesondere die
Bereitschaft des Erwachsenen, dem Kind im Rahmen der Bindungsbezie-
hungen als "sichere Basis" zur Verfügung zu stehen. Daraus ergeben sich
Folgen für die Strukturierung der Aufnahme von Kindern in die Einrich-
tungen(Stichwort: Eingewöhnung) und die Organisation der Dienstpläne.

Dazu gehört auch, dass die Erzieherinnen um die eigenartigen Denk- und
Wahrnehmungsmuster der Kinder wissen und sich darauf einlassen kön-
nen, um eine Verständigung über die Themen der Kinder überhaupt erst
zu ermöglichen. Als Hinweis mag es nützlich sein, immer dann skeptisch
zu werden, wenn Kinder leicht verstanden werden. Oft beruht dieses
vermeintlich rasche Verstehen auf einer Verkürzung des vom Kind Ge-
meinten auf einen Teilaspekt oder aber auf einer völligen Fehlinterpreta-
tion. "Versteh mich nicht so schnell" lautet der Titel eines in diesem Zu-
sammenhang lesenswerten Buches (Andresen 1999).

Das '100-Sprachen-Modell' des international beachteten Reggio-Konzepts
aus Norditalien und der hohe Stellenwert der Dokumentation kindlicher
Kommunikation dort sind in dieser Sache richtungsweisend. Auch der
hier schon zitierte Wolf Singer hebt die Bedeutung dieser verschiedenen
Sprachen der Kinder hervor. Es "ist wohlbekannt, dass durch bildneri-
sche, musikalische, mimische, gestische und tänzerische Ausdrucksfor-
men Information transportiert werden kann, die sich in rationaler Sprache
nur sehr schwer fassen lässt. Überzeugende Schilderungen widersprüchli-
cher Gestimmtheiten gelingen nur selten mit Worten allein, ... Aber die
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angesprochenen nicht-rationalen Kommunikationstechniken können ge-
rade solche Inhalte hervorragend vermitteln, weil sie nicht an binäre Lo-
gik gebunden sind. Ich behaupte, und entferne mich damit sicher nicht zu
weit von der Wahrheit, dass alle Kinder mit dem Angebot kommen, diese
nicht-rationalen Kommunikations- und Ausdrucksmittel zu nutzen und
dass alle Kinder über sie verfügen, dass wir diese aber zu wenig und
wenn überhaupt, dann zu spät fördern und sie .. vernachlässigen oder gar
unterdrücken. Hier liegt nach meiner Einschätzung ein Fall von Depriva-
tion vor." (Singer 2001, S. 10). Zuvor hatte der Autor auf die hohe Be-
deutung auch der nicht-sprachlichen Kommunikationsfähigkeit der Kin-
der für ihre Entwicklung hingewiesen. "Über diesen nicht-sprachlichen
Kommunikationsprozess (Mimik und Gestik, H.L.) wird den Kinder
vermittelt, wie ihre Aktionen und Fragen von ihrem sozialen Umfeld
bewertet werden und diese Information scheint für die Einbindung in das
soziokulturelle Umfeld und alle damit verbundenen Lernprozesse von
herausragender Bedeutung zu sein. Wenn die Kinder nicht in der Lage
sind, diese bewertenden Signale zu dechiffrieren, führt dies zu sozialer
Isolation, und in der Folge zu gravierenden Fehlentwicklungen aller hö-
heren kognitiven Funktionen. ... Somit stellt sich die Frage, ob wir genü-
gend investieren, um die normalen Kommunikationsmöglichkeiten aus-
zuschöpfen. " (ebd. S. 10). Dazu zählt Singer eben die erwähnten nicht-
rationalen Ausdrucksformen. 36

Hoffnungen - auch fü r den Erwerb von Schlü sselkompetenzen

Die bis zum Schuleintritt entstandenen Unterschiede in der Ausbildung
und im Erwerb kognitiver Strukturen bleiben nach dem Ergebnis einiger
Studien über die folgenden Jahre des Schulbesuchs erhalten. Die Ergeb-
nisse der von Schröder (1999) berichteten Untersuchung über Kinder mit
einer Altersdifferenz von 7 bis 12 Jahren zeigen, dass bei zwei Aufgaben
der hierarchischen Klassifikation die "Unterschiede ... im Alter von 7 bis
12 Jahren gleichermaßen fort(bestehen)." (S. 94) Der Autor sieht diesen
Sachverhalt in den von den Kindern erfahrenen "sozialen Gelegenheits-
strukturen" begründet, die "den Kindern in unterschiedlichem Ausmaß
und in unterschiedlicher Qualität für die Strukturbildung relevante Erfah-
rungsmöglichkeiten (bieten)." (S. 89). Und weiter: "Nach dieser Lesart

36 Denjenigen, die das Reggio-Konzept kennen, wird vielleicht an dieser Stelle einmal
mehr bewusst, wie groß der Vorsprung dort wirklich ist.
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lassen sich intraindividuelle Unterschiede im Umgang der Probanden mit
den Aufgaben als Ausdruck einer mehr oder weniger blockierten Anwen-
dung der kognitiven Schemata auf neue Erfahrungsbereiche ansehen." (S.
88).

Die hier vertretene These ist, dass die Entfaltungsmöglichkeiten
der Kinder (oder aber solche Blockierungen) mit der Anerken-
nung bzw. Beantwortung von Themen der Kinder durch relevante
Erwachsene oder eben dem Mangel daran zusammenhängen. In
Bezug darauf kann die Kindertageseinrichtung ein ggf. kompen-
sierendes Milieu gegenüber familialen Umgebungen anbieten.

Wenn ferner, wie Grundmann und Keller (1999) argumentieren, sich das
"Verständnis von Personen, Beziehungen und Normen ... in der Teilnah-
me an sozialen Interaktionen aus(bilden)." (S. 125) sollte der Qualität
dieser Interaktionen, also insbesondere der Frage, ob die Interaktions-
partner einander verstehen können ( Themen der Kinder und die Spezi-
fizität ihrer Verarbeitung!) und das Verstandene als relevant und ange-
messen anerkennen, eine besondere Bedeutung zukommen.

Das Erkennen von relevanten Themen der Kinder muss deshalb
zu den grundlegenden Anforderungen an die pädagogische Arbeit
in Kindertageseinrichtungen gezählt werden. Die Schwierigkeiten
von Erzieherinnen, sich auf die "Denkmodi" von Kindern einzu-
lassen, müssen in Aus- und Fortbildung Berücksichtigung finden.
Die Bedeutung der Anerkennung kindlicher Konstruktionen auch
für die Sprachentwicklung betont die neuere Forschung unter
Verweis auf die zentrale Rolle des Eigenanteils der Kinder, der
im Sinne des Wortes beantwortet werden muss: "Eine simple
Übertragung vom mütterlichen Mund in den kindlichen Geist gibt
es nicht. Sondern es sind die Kinder selbst, die sich die angebote-
nen Formen nutzbar machen müssen. Der "input" muss zum "in-
take" werden. Und dies kann nicht über einen einfachen Imitati-
onsvorgang erfolgen, sondern setzt die aktive Auseinanderset-
zung mit dem sprachlichen Informationsangebot voraus."
(Grimm 1998, S. 748). An einem Praxisbeispiel demonstriert die
Autorin die Rolle der Bindungsperson in diesem Zusammenhang:
"Die Mutter bestätigt den Inhalt der kindlichen Äußerung und
gibt gleichzeitig ein korrigiertes Modell vor. Durch die Ergän-
zung der fehlenden grammatischen Information gibt sie so etwas
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wie eine "gute Gestalt" für den Ausdruck des bestätigten Inhalts
vor." (ebd.)

Gertrud Nunner-Winkler (1999, S. 115ff) verweist darauf, dass für jedes
der verschiedenen sozialisationstheoretischen Modelle, die sich mit der
Herstellung von Normkonformität bei Kindern befassen und sich dabei
entweder auf das Erziehungsverhalten (klassisches vs. operantes Konditi-
onieren) bzw. den Erziehungsstil der Erwachsenen beziehen (punitiver
Stil, Liebesentzugstechnik und argumentatives Räsonnieren), empirische
Bestätigungen ihrer Wirksamkeit vorliegen. Nunner-Winkler fügt, ge-
stützt auf eigene Forschungen und auf die Arbeiten im Umfeld der Bin-
dungsforschung, die im Familiensystem (das wäre auf die Kita zu über-
tragen) institutionalisierten Wertbindungen als relevant für den Aufbau
moralischer Motivation im Kind hinzu. Diese Wertbindungen lassen sich
über den Interaktionsstil der Erwachsenen untereinander beobachten.
Nunner-Winkler schlägt vor, für die Genese der moralischen Motivation
ein neues Sozialisationsmodell einzuführen, das sie "freiwillige Selbst-
bindung durch Einsicht" nennt. Nunner-Winkler argumentiert: "Die in der
Bindungsforschung beschriebene 'feinfühlige' Mutter bringt in ihren In-
teraktionen mit dem Säugling nicht nur Zuneigung und Akzeptanz zum
Ausdruck, sondern sie realisiert das Prinzip der Achtung vor seiner Per-
son in dem Maße, in dem sie seine Interaktionsangebote und Rückzugs-
wünsche ernst nimmt und respektiert. Schon in seinen allerersten Kontak-
ten also kann der Säugling das basale Moralprinzip der Gleichachtung
erfahren oder aber an den mütterlichen Übergriffen, die seine Ich-
Grenzen überschreiten und seine Autonomiebedürfnisse mißachten, die
Maxime egozentrischer Interessendurchsetzung ablesen." (S. 120)

Moralische Entwicklung, so wird hier vorgeschlagen, kann zwar durch
das Durchsetzen von Normen über strafbewehrte Ver- und Gebote beein-
flußt werden, bleibt dann aber hinter einer möglichen optimalen Entwick-
lung zurück. Nunner-Winkler schließt aus ihrer Untersuchung: "In dem
Maße hingegen, in dem Kinder im Elternhaus rücksichtslos-egoistische
Machtdurchsetzung beobachten und selbst kaum Anteilnahme an ihren
Bedürfnissen und eine geringe Achtung ihrer Ich-Grenzen erfahren, wer-
den sie ein eher strategisches Beziehungsverständnis entwickeln und
lernen, die eigenen Interessen notfalls mit einseitig machtorientierten
Strategien durchzusetzen." (S. 121)
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Wichtig scheint hier der Hinweis, dass Fragen der Moralentwick-
lung mit der Qualität der Beziehungen zwischen dem Kind und
seinen wichtigsten Bezugspersonen von Beginn an zusammen-
hängen. Die Entwicklung sicherer oder unsicherer Bindungen
entscheidet vom ersten Lebensmonat an mit über das Verhältnis,
dass das Kind zu Gewalt und egozentrischer Machtausübung ge-
winnt. Die Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen müssen
über die Bedeutung der frühen Bindungen informiert sein. Die
Bereitschaft, den Kindern mit Respekt (Vorsicht: Zombie-
Kategorie!) zu begegnen, muss als Schlüsselkompetenz für den
Erzieherberuf angesehen werden.

Auf die Bedeutung eines Familienklimas, das durch Wärme und Verläß-
lichkeit charakterisiert ist, für eine geringe Gewaltbereitschaft bei Ju-
gendlichen haben Heitmeyer u. a. (1995) in ihrer breit angelegten Unter-
suchung zum Rechtsradikalismus hingewiesen. Das Gewicht sicherer
Bindungen für die Gewaltprävention erschließt sich ebenso aus der ganz
anders angelegten Studie von Hopf u. a. (1995).

Im Grundsatz muss in der Vorschul-Pädagogik (und nicht nur
dort) verstanden werden, dass Bildung nach dem Stand des Wis-
sens nur Selbstbildung sein kann: Kinder (und Erwachsene eben-
so) können nicht gebildet werden, sie bilden sich von Beginn an
selbst. Ebenso wie "Bildung" muss jedoch auch "Erziehung" neu
gedacht werden, die nun als Aktivität der Erwachsenen den
Selbstbildungsprozessen der Kinder gegenübersteht. Bildung und
Erziehung können in den Kindertageseinrichtungen nicht weiter
nebeneinander stehen, sondern müssen in ein Verhältnis zueinan-
der gesetzt werden. Erziehung als ein legitimes kulturelles Anlie-
gen verlangt dabei, dass Erzieherinnen (und Eltern, Träger, Bera-
terinnen, Wissenschaftler, Journalisten, ...) sich über die wich-
tigsten Erziehungsziele verständigen, in einen Diskurs eintreten,
der sowohl im Kleinen als auch öffentlich geführt werden sollte.
Im Situationsansatz stehen entwickelte Formen der Situationsana-
lyse und der Ableitung generativer Themen zur Verfügung, die
über Schlüsselsituationen in den pädagogischen Alltag der Ein-
richtung eingefädelt werden können.37 Erziehungsziele können
nur in dem Maß Bildungsziele werden (und nur so macht es Sinn,

37 Zur Erweiterungsbedürftigkeit des Situationsansatzes vgl. Kapitel 4 dieses Bandes



70

überhaupt von solchen zu reden, siehe Gadamer weiter oben), wie
sie vom Kind als eigene Ziele akzeptiert oder aus eigener Initiati-
ve als Ziele seiner Konstruktionsleistungen gesetzt werden.

Ausblick

Die grundlegende Hoffnung, die sich mit der Weiterentwicklung des hier
vorgestellten Konzepts verbindet, ist es, dass damit die frühen Bildungs-
prozesse der Kinder von Belastungen durch unzweckmäßiges Erzie-
hungshandeln befreit und die von den Kindern als evolutionäres Erbe
mitgebrachten Ressourcen in höherem Maße ausgeschöpft und entfaltet
werden können. Damit ist keiner Naturmystik vom guten Kind das Wort
geredet, das nur vom Zivilisationsdruck befreit werden müsse, um sich
seinen natürlichen Anlagen entsprechend entwickeln zu können. Viel-
mehr steht die Aufgabe des Kindes, eine Welt als zweite Realitätsebene
konstruieren zu müssen, deren kulturell vorgeformte Sinnstrukturen es
mit eigenen Mitteln subjektiv erschließen und in Interaktionen mit Er-
wachsenen und anderen Kindern objektivieren muss, im Zentrum unserer
Argumentation. Die Größe dieser Aufgabe verlangt eine angemessene
Gestaltung eben dieser Interaktionen und hinreichend komplexer Zugän-
ge zur äußeren Welt, also des Erziehungshandelns. Darauf gründet sich
die Erwartung, dass auf breiter Basis die von den Kindern zu konstruie-
rende zweite - innere - Realitätsebene komplex genug ist, um Grundlage
auch für den Erwerb der so dringend benötigten Schlüsselkompetenzen
des gesellschaftlichen Bedarfs sein zu können. Es ist dabei jedoch einer-
seits dringend erforderlich, die unterschiedlichen Zeitperspektiven öko-
nomischer Wertschöpfungsstrategien und die von solchen Bildungspro-
zessen zu erkennen und zu berücksichtigen (vgl. Peukert 1997). Anderer-
seits müssen gesellschaftliche Ressourcen - finanzielle Mittel und Fach-
kompetenzen - in den Bereich der frühen Kindheit umgeleitet werden.

Eine deutlich intensivierte Forschung zu den Eigenarten frühkindlicher
Weltaneignung38 und der Aufbau von Transferstrukturen, die zwischen

38 Darüber hinaus wären Modelle auf ihre Relevanz für eine Frühpädagogik hin zu unter-
suchen, die sich auf neuere theoretische Entwicklungen etwa in der Psychologie stützen.
Dazu gehören Entwürfe zum "verteilten Ich", das sich über einen "Schwarm von Partizi-
pationen" konstruiert und elaboriert (vgl. dazu Bruner 1997, S. 122 ff). Andere Autoren
kritisieren, dass die besondere Wertschätzung individueller Entwicklung spezifisch für
Industrieländer sei, die in ein globales Netzwerk entfremdeter Arbeit im Marxschen Ver-
ständnis eingebunden seien und schlagen u.a. unter Berufung auf kulturvergleichende
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Forschung und Praxis vermitteln, wären unvermeidliche nächste Schritte,
wenn in der Bundesrepublik die Bildungssysteme mit Aussicht auf nach-
haltigen Erfolg reformiert werden sollen.39 Die Investitionen in diesen
Bereich sollten dabei Vorrang vor anderen Teilen des Bildungssystems
erhalten. Wirtschaftlicher Sachverstand und die neuere Hirnforschung
sind sich in diesem Punkt weitgehend einig. Ein solches Vorgehen könnte
sich auf die Argumentationen des Nobelpreisträgers für Wirtschaftswis-
senschaften des Jahres 2000, James Heckman stützen und die des Hirn-
forschers Wolf Singer. Heckman antwortete in einem Interview auf die
Frage nach seinen Prioritäten hinsichtlich der Verteilung von Ressourcen:
"Vor allem auf Kleinkinder. Eine stimulierende Umgebung im frühesten
Kindesalter hat riesige Auswirkungen auf die Perspektiven eines Kindes.
Die frühe Kindheit ist in der modernen Gesellschaft eine Hauptursache
für wirtschaftliche Ungleichheit." (Wirtschaftswoche Nr. 44 vom
26.10.2000. S. 23-24.). Und in der Ausgabe der Süddeutschen Zeitung
vom 28./29.7.2001 argumentiert der Hirnforscher Wolf Singer: "Falsches
oder fehlendes Verständnis von Lernprozessen in frühen Lebensphasen
kann zu Versäumnissen führen, die später kaum durch Bildungssysteme
wettgemacht werden können, wie optimiert sie auch immer sein mögen."
(SZ am Wochenende, S.I).

Studien vor, menschliche Entwicklung und Aktivität über ein Modell zu fassen, das indi-
viduelle Aktivität als Partizipation in sozialen Kontexten beschreibt (vgl. Matusev 1998).
Welche Erweiterungen sich aus den Partizipationsmodellen für das Verstehen und das
Handeln in frühpädagogischen Praxisfeldern ergeben können, muss dabei in zukünftigen
Arbeiten aufgehellt werden. Möglicherweise kann das z. Zt. am Münchener IfP laufende
Projekt zum Bildungsthema hier zur Klärung beitragen
39 Vgl. dazu die Publikation des Arbeitsstabs Forum Bildung (2000): Förderung von
Chancengleichheit. S. 54 ff.


