Schlüssel zum Leben

M18 Infoblatt „Die ‚goldenen Regeln’ der Kleinkindpädagogik“
1. Mit den Kindern reden
Erscheint Ihnen diese allererste goldene Regel bereits allzu trivial? Beobachtungen in den Kindertageseinrichtungen haben gezeigt, dass sich genau hier die guten Ansichten einer Erzieherin von ihren tatsächlichen
Handlungen deutlich unterscheiden können. Reden Sie auch wirklich mit den ganz kleinen Kindern, die selbst
noch nicht sprechen können? Erläutern Sie allen Kindern Ihr pädagogisches Tun, lassen Sie alle Kinder auch
sprachlich an Ihren Absichten teilhaben? „Muss man denn ständig alles erklären? Man redet sich doch den
Mund fusselig.“ Ja, das Sprechen mit den Kindern ist tatsächlich die wichtigste Grundbedingung für ein Gelingen der pädagogischen Arbeit. Mit den Kindern reden heißt auch, die Kinder nach ihren Wahrnehmungen,
Absichten, Wünschen zu fragen und die Antworten der Kinder ernst zu nehmen. (…) Mit Kindern reden heißt
aber nicht, auf die Kinder einzureden, sondern tatsächlich in das Gespräch mit ihnen zu gehen. Sehen Sie
Gespräche, die Sie mit den Kindern führen, als Chance, die Kinder in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Weltsicht, in
ihrer Entwicklung zu erleben. (…)
2. Arbeit mit den Kleinen ist nicht erstrangig Pflege – das pflegerische Tun an sich ist pädagogisches
Arbeiten
Viele Erzieherinnen scheuen die Arbeit mit den ganz Kleinen, da sie den erhöhten pflegerischen Aufwand
fürchten. Es stimmt schon, die Arbeit mit Kleinkindern erfordert mehr pflegerisches Arbeiten, sie brauchen
mehr Unterstützung bei der Körperhygiene, müssen häufig noch gewindelt und gefüttert werden, brauchen
länger beim Anziehen und benötigen vielleicht mehr Trost bei einem aufgeschlagenen Knie. Pflegerisches und
pädagogisches Arbeiten sind jedoch nicht zu trennen – im Gegenteil, die pflegerische Arbeit an sich ist auch
pädagogische Arbeit. Es sollte nicht versucht werden, das pflegerische Tun so schnell wie möglich zu erledigen, damit danach „endlich“ die scheinbar pädagogischen Tätigkeiten Singen, Basteln, Spielen beginnen können. Rücken Sie die pflegerische Alltagsarbeit ins Zentrum Ihrer pädagogischen Tätigkeit. Das Wickeln, das
Füttern, das Anziehen usw. sind wichtige Tätigkeiten, bei denen mit den Kindern pädagogisch gearbeitet werden kann.
3. Mit kleinen Kindern arbeiten heißt, mit den Kindern leben und gemeinsam den Alltag bewältigen
Diese Regel schließt unmittelbar an die vorherige Grundregel an. Die wichtigste Entwicklung, die Kinder in
diesem Altersabschnitt vollziehen, ist der Schritt in den Alltag. Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren gelingt es
zunehmend immer besser, den Alltag selbstständig zu bewältigen. Das pädagogische Handeln muss sich also
genau an diesem Ziel ausrichten. Nicht alltagsferne Experimente und Bastelobjekte sollten im Vordergrund
stehen. Die Kinder beim Schlafen, Essen, Waschen, Anziehen, Spielen, sich Streiten und Versöhnen, beim
Reden, sich Bewegen und bei allen anderen Alltagsbeschäftigungen zu begleiten, ermöglicht es den Kindern,
zunehmend selbstständiger zu werden und für die Alltagsbewältigung bestens vorbereitet zu sein. Die Kinder,
wo es immer möglich ist, in die Alltagsgestaltung mit einzubeziehen, ist also die beste und dem Kindeswohl
nächste Pädagogik, die man sich vorstellen kann.
4. Auch kleine Kinder können den Alltag mitgestalten
Die Mitbestimmung von Kindern (Partizipation) ist ein wichtiges Thema in vielen Kindertagesstätten. Erzieherinnen und Kinder diskutieren den Alltag gemeinsam und überlegen sich zusammen gute Lösungen bei auftauchenden Schwierigkeiten. Trauen Sie das auch den ganz Kleinen zu, den Kindern, die noch nicht sprechen
können? Lassen Sie auch diese Kinder den Alltag mitgestalten? (…) Auch die ganz Kleinen drücken ihre
Wünsche schon sehr dezidiert aus. Sie machen auf sich aufmerksam, durch Gesten, Rufe, Weinen und
Schreien. (…) Kinder, die schon sprechen können, gelten schnell als trotzig, wenn sie ihre Wünsche deutlich
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anmelden. (…) Kinder den Alltag mitgestalten lassen bedeutet nicht, nach der Pfeife der Kinder zu tanzen.
Mitbestimmen lassen bedeutet, die Interessen der Kinder genauso wahrzunehmen wie die eigenen Interessen
wahrgenommen werden. (…)
5. Auch den Kleinen kann man einiges zutrauen
Lange Zeit galten die Kleinstkinder als „weiße Blätter“, denen man weder Denken noch Wahrnehmungen oder
Gefühle zugetraut hat. Die entwicklungspsychologische Forschung ist heute jedoch viel weiter. (…) Die kompetenten Kleinkinder sind von der Natur auf die Lebensbewältigung, auf den Spracherwerb, auf das Laufen
lernen, auf die Kontaktaufnahme zu den Mitmenschen, kurz auf die Herausforderungen des Alltags bereits gut
vorbereitet. Aufgabe der Kita ist es also nicht in erster Linie, den Kindern alles „beizubringen“, sondern sie die
Fähigkeiten in sich selbst entdecken zu lassen. Lassen Sie die Kinder sich selbst ausprobieren, haben Sie
Geduld, greifen Sie nicht zu früh mit Hilfestellungen ein, sondern beobachten Sie, wie das Kind sich selbst
hilft. Sie werden immer wieder davon überrascht sein, was man den Kindern schon zutrauen kann.
6. Kindliche Lernprozesse nicht unterbrechen
Der Lernalltag der Kinder ist gekennzeichnet durch Unterbrechungen. Immer, wenn man gerade begonnen
hat, sich einer Sache in Ruhe zu widmen, etwas zu erforschen oder auszuprobieren, erschallt der Ruf der
Erzieherin zu einem neuen Programmpunkt und führt das Kind aus der Spielsituation heraus und in eine neue
Situation hinein. Ist diese Schilderung übertrieben? Die Küchenfrau ist enttäuscht, wenn das Essen nicht
pünktlich auf den Tisch kommt, die Eltern kommen früher oder später als geplant, ein Beschäftigungsangebot
wurde von der Erzieherin liebevoll vorbereitet, es ist Zeit für den Mittagsschlaf oder für das Rausgehen, wo
doch gerade die Sonne so schön scheint… Kinder sind geduldige Wesen. Mit engelsgleicher Langmut ertragen sie solche Unterbrechungen, bis irgendwann vielleicht doch mal bei einem Kind Ärger ausbricht, der die
Erwachsenen immer ganz überraschend zu treffen scheint. (…) Das kindliche Spiel ist die wichtigste Lerngelegenheit für Kinder. Im Alltag ist es trotzdem oft schwierig, die Balance zwischen Tagesablauf und dem kindlichen Spielprozess zu halten. Denken Sie immer daran, dass Sie Lernprozesse unterbrechen, wenn Sie ein
Kind aus dem Spiel reißen, und tun Sie es deshalb nicht ohne triftigen Grund.
7. Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
„Mit den Kindern zu arbeiten ist gar nicht das Problem, schwierig sind nur die hohen Ansprüche der Eltern, die
immer nur ihr eigenes Kind im Kopf haben.“ Eltern sind anspruchsvoll, sie wollen immer alles hinterfragen und
genau wissen, sie klingen schnell anmaßend und greifen gewollt oder ungewollt in die von den Erzieherinnen
liebevoll erdachten Kitaabläufe ein. Ja, das stimmt, aber gleichzeitig auch wieder nicht. Eltern haben einen
anderen Blick auf die Kinder. Sie geben ihr Kind das erste Mal in fremde Hände. Oft haben die Eltern kaum
oder gar keinen Einblick in das, was den ganzen Tag mit ihren Kindern geschieht. Hinter den Fragen, Wünschen, Kritiken der Eltern steckt somit nie ein Vorwurf an die Erzieherin, sondern immer die eigentliche Frage:
„Geht es meinem Kind bei Ihnen gut?“ Eltern wollen, dass ihr Kind als etwas Besonderes wahrgenommen
wird, und das ist in der Gruppensituation viel zu selten gewährleistet. Nehmen Sie die Bemerkungen der Eltern
als das, was sie sind: Ausdruck von Sorge, dass ihr Kind bei Ihnen nicht die Zuwendung und Beachtung erfährt, die es braucht. Erziehungspartnerschaft beginnt dort, wo Sie die Wünsche und Forderungen der Eltern
nicht mehr als persönlichen Angriff sehen, sondern als Wunsch der Eltern, mit Ihnen gemeinsam die bestmöglichen, individuellen Entwicklungsbedingungen zu schaffen, die jedes Kind braucht.

Quelle: Mienert, Malte / Vorholz, Heidi: Kleine Kinder – große Schritte. Bildungsverlag EINS, Troisdorf 2009, S. 12ff.

Schlüssel zum Leben © DVD complett, Evangelisches Medienhaus GmbH, Stuttgart 2013

