
FV
M

 2
01

7 1

10 Jahre gemeinsam unterwegs – Impulse für die frühkindliche Bildung
VHS Landkreis Diepholz

Syke Februar 2017

Wie muss Qualität konkret aussehen,
die bei Kindern von 1-6 Jahren ankommen soll?

Dr. habil. Gabriele Haug-Schnabel
Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen (FVM), Kandern

www.verhaltensbiologie.com
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Aspekte pädagogischer Qualität 
werden vielfältig beeinflusst 

Kindliche Entwicklung hängt von der 
 Prozessqualität (den konkreten Interaktionen 

zwischen Fachkräften und Kindern) in der 
Kindertagesbetreuung ab, 

 diese wiederum von vorgelagerten Faktoren der 
Orientierungsqualität (z.B. Auffassung über 
Bildung und Erziehung) 

 und von der Strukturqualität
(Rahmenbedingungen wie z.B. der Fachkraft-
Kind-Relation, Ausbildung der Fachkräfte und 
Qualität der Räume) beeinflusst wird.
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Qualität ist eine Frage … 

 … der möglich gemachten Rahmenbedingungen
 … der professionellen Haltung gegenüber dem sich 

selbst bildenden Kind
 … der Ausbildung und Blickschulung und somit des 

Wissens über individuelle Entwicklungsschritte und 
kindgemäße Aneignung von Fähigkeiten

 … der Akzeptanz von Diversität und somit 
individuellen Unterschieden

 … der eigenen Reflexion über die mit dem Kind
angestrebte Interaktionsqualität
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Professionelle Haltung (G. Schäfer)

Nicht das Kind beschäftigen!
Dem Kind Bildung zutrauen!

 ihm etwas zu tun geben, es entdecken lassen
 es bedeutungsvolle Erfahrungen machen 

lassen
 es dabei beobachten
 und es beantworten!
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Professionelle Haltung (G. Schäfer)

Mit dem Kind in Beziehung stehen!
An seinen Aktivitäten teilnehmen!

 sich „beteiligen“, um zu erfassen, was im Kind vor sich geht

 ihm signalisieren: es interessiert mich, ich bin neugierig,
was du gerade erfahren oder begreifen willst

 also beantworten, d.h. Resonanz und eine Antwort
geben, die zum gemeinsamen Weiterdenken auffordert

Die Beobachtung und Analyse 
der Bildungsbemühungen des Kindes

Unabdingbare 
Voraussetzung:
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pädagogische Konsequenzen?

 Eine pädagogische Leistung ist,

in allen Bereichen genau zu beobachten,
sich anhand des Beobachteten Konsequenzen zu 
überlegen, gemeinsam im Team zu besprechen 
und zu planen, was Kinder unterschiedlichen 
Entwicklungsalters im Moment anderes 
brauchen!
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Was hat die Lerngeschichte von Emil,
das Portfolio von Jubilée mit der pädagogischen 

Arbeit im Team zu tun?

 Dank der Lerngeschichten/Portfolios sollen 
Kinder Zugang zu ihrem eigenen Bildungsweg, 
ihrer „Geschichte“ haben, das alles soll Thema in 
Gesprächen mit dem Kind, unter den 
Fachkräften und mit seinen Eltern sein.

 Aber haben die Bildungs- und Lerngeschichten, 
Portfolios und Entwicklungsdokumentationen 
auch Konsequenzen auf die Pädagogik des 
Teams, das die Kinder bei ihrer 
„dokumentierten“ Entwicklung begleitet?

Es geht um unsere Haltung zur 
Selbstbildung des Kindes

und zur Reflexion unserer Rolle 
hierbei

Zutrauen in 
Entwicklungsfortschritte

Abzuarbeitende, in Ablauf und 
Ausgestaltung vorbereitete Angebote 

zur gezielten Beschäftigung

Beim Qualitätsweg 
müssen wir uns entscheiden:

Professionell gestaltete Umgebungen, 
damit Kinder gemäß ihrer Bedürfnisse, 

Interessen und Fähigkeiten
vielfältig Teilhabe erleben und für sie aktuell 
wichtige Erfahrungen sammeln zu können

Beim Qualitätsweg 
müssen wir uns entscheiden:
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 Kinder wissen, 
wann sie Hunger haben und wann sie satt 
sind: 
von sich aus werden sie weder übergewichtig, 
noch verhungern sie. 

 Es sind Erfahrungen, die sie zu viel oder 
unzureichend essen lassen.
Hier muss der Erwachsene sich selbst Grenzen 
setzen und dem Kind täglich seinen 
Entscheidungsfreiraum geben!

Selbstständige 
Nahrungsaufnahme und -regulation



• Du, was Du mir sagen möchtest,
was du tust, überlegst oder planst,
interessiert mich,
ich will mich mit Dir (darüber) unterhalten!

Oder:
• Sprich mit mir!

Ich will/muss Dir das Sprechen beibringen, 
vor allem die deutsche Sprache!

Spracherwerb und Sprachbegleitung:

Was signalisiere ich dem Kind?
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Professionelle Haltung bei der Sprachbegleitung

- hierfür sind Kernkompetenzen nötig, wie:

 Empathie, Feinfühligkeit und sensitive 
Responsivität

 eine ressourcenorientierte Perspektive
 Offenheit für und Wertschätzung von 

Diversität
 biographische Kompetenz, Selbstreflexivität
 eine forschende Haltung
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Gestaltung von Interaktions-
gelegenheiten im Alltag GInA

(Dörte Weltzien, 2014)

 Im Bezug auf die Gestaltung 
von Interaktionen im 
pädagogischen Alltag zeigt 
sich eine Lücke zwischen 
Anspruch und 
Alltagswirklichkeit.
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GInA (Dörte Weltzien)

 … Mangel an Ressourcen für Dialoge (Zeit, 
Raum, Themen)

 … diffuse Vorstellungen darüber, an welchen 
Merkmalen eine gelingende 
Beziehungsgestaltung und Interaktion mit 
Kindern zu erkennen ist

 Wechselwirkung von Interaktion und Beziehung 
wird wenig thematisiert und kritisch reflektiert
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GInA (Dörte Weltzien)

 … nur selten stimulierender Austausch über 
Interaktionsprozesse (König 2009)

 … bestimmte Bereiche der Interaktionen zwischen 
Erzieherinnen und Kindergartenkindern bedürfen der 
Reflexion und Verbesserung (Remsperger 2011)

 Fast alle Fachkräfte sind davon überzeugt, eine 
förderliche Sprachkultur im Alltag zu etablieren; zum Teil 
wird allerdings jedes Sprechen mit den Kindern als 
„alltagsintegrierte Sprachförderung“ gerahmt. Hinweise 
auf bewusste und reflektierte Formen der 
lebensweltbezogenen Sprachbildung fanden sich nur 
selten (Susanne Viernickel et al. 2013)

Morgenkreis
Mahlzeiten

„unsere Sprachstunden“
Konfliktbewältigung

… bestimmte Bereiche der Interaktionen 
zwischen Erzieherinnen und Kindergartenkindern 

bedürfen der Reflexion und Verbesserung
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Beobachtungsbereiche bei GInA:

 Gesprächsbereitschaft
– grundsätzliche Haltung zu Interaktionen und 

Gesprächen

 Gestaltung der Interaktion durch die Fachkraft
 Aktivierung von Fachwissen

– kommt (und wie) theorie- und erfahrungsbasiertes 
Fachwissen in der Interaktion zum Ausdruck?
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Veränderte Kindheit heute …

 erfordert eine 
diversitätsbewusste 
Beantwortung und 
eine professionelle 
Haltung von den 
pädagogischen 
Fachkräften.

 Verlangt frühe 
Partizipation
am eigenen Lernen!

 Jedes Kind zeigt uns, 
wozu es 
Informationen haben 
möchte.

 Partizipation setzt 
Kommunikation auf 
allen Ebenen und 
über alle Kanäle 
voraus

Deshalb ist unser Auftrag: 
Allen Kindern den sprachlichen Zugang in die 

Bildungswelt zu eröffnen und hierfür geeignete 
Umgebungen zu gestalten!

Kommunikationsfähigkeit
ist eine Kernkompetenz
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Der Schau-mal-Finger zeigt auf das,
was das Kind interessiert

 … eine Aufforderung,
etwas in Bezug auf ein 
Objekt oder Ereignis zu 
tun, ein Objekt oder 
Ereignis anzuschauen 
und es zu benennen. 

 Bleiben die 
Reaktionen der 
Erwachsenen
auf diese besondere 
Kommunikationsform 
aus, …

 … verliert das Kind 
schnell die Motivation,
ihm künftig auf diesem 
Wege etwas mitzuteilen,
dabei geht ihm auch die 
Chance verloren,
Zusammenhänge zu 
erkennen und 
Benennungen zu 
erfahren.
 be - deutungs – los!
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Lernumgebung und Begleitung

 Bei geteilter Aufmerksamkeit mit dem 
kompetenten Anderen kann das Kind 
über seine aktuelle Kompetenz 
hinauswachsen

 und Ziele erreichen, die es allein noch nicht 
erreichen könnte.
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 Menschen lernen Kommunizieren nicht erst 
durch Sprache, sondern schon durch Mimik und 
Gesten - und nicht nur im Sitzen, sondern 
mindestens genauso gut in Bewegung, in Aktion.

 Es ist wichtig, Fördermaßnahmen nicht nur auf 
die Lautsprache zu beziehen, sondern auch 
Mimik und Gesten in die Kommunikation 
einzubeziehen.



Vom Sprachbeginn
über das Bilderbuch im Morgenkreis

zu Gespräch und Literacy überall !

Den Blick schulen
für lohnende 

Kommunikationssituationen
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Traditionen überdenken

 20 Kindern oder mehr 
- 17 Minuten lang ohne Störung –
ein Bilderbuch vorzulesen,
ist keine pädagogische Leistung,
eher eine Übung zum passiv Konsumieren als 
aktiv Mitdenken und Partizipieren.

(M. Rabanser, Kindergartensprengel Mühlbach
vgl. Buschmann et al. 2010)
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Eine pädagogische Leistung ist,

 zu merken,
dass Kleinstkinder es für durchaus möglich 
halten, dass der Affe beim heutigen Anschauen 
des Buches in einer bestimmten Situation nicht 
wieder den Blödsinn machen wird, und deshalb 
auch nicht von seiner Mama geschimpft wird!
Aber:
Unverständlicherweise macht er es wieder und 
wieder und lernt nichts dazu
- obwohl jedes Kind längst den Zusammenhang 
„Tat-Schimpfe“ verstanden hat.
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Eine pädagogische Leistung wird für 
Kindergartenkinder daraus, wenn:

 mit ihnen über ein Buch oder ein Thema eines 
Buches geredet wird 

 die Fragen und Ideen der Kinder aufgriffen werden 
 das Gelesene mit eigenen Erfahrungen verglichen 

wird, 
 wenn man sich gemeinsam ein anderes Ende der 

Geschichte überlegt
 Kinder sich an Bücher mit ähnlicher Thematik 

erinnern und diese gemeinsam gesucht werden, 
um zu zeigen, welche Stellen gemeint sein könnten.

lässt ein Kind an 
gemeinsamen Ideen und 

Plänen partizipieren!

Alltagsintegrierte und 
stärkenorientierte sprachliche 

Förderung
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Das Außengelände 
– zu oft sprachfreier Raum

 Das Motto „Nach getaner Arbeit in den Garten“ 
dominiert, dort angekommen steht für die 
pädagogischen Fachkräfte die Aufsicht im 
Vordergrund, während eine vielseitige 
Bildungsbegleitung nur selten gesehen wird.

 Hand aufs Herz:
Wer von Ihnen beobachtet im Außengelände, 
um zu erkennen, welche Themen die Kinder 
gerade im Freien „bearbeiten“ und hierfür Futter 
brauchen?  
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Das Außengelände 
– zu oft sprachfreier Raum

 Gespräche sind selten, gerade 
Planungsgespräche, die den Aktionen der Kinder 
vorausgehen oder diese begleiten könnten, sind 
die Ausnahme.
Auch gäbe es weit mehr Gelegenheiten,
die Gedanken, Vorhaben und Emotionen der 
Kinder aufzugreifen, nachzufragen und zu 
besprechen, 
z. B. welche Ideen habt ihr,

soll ich Protokoll führen,
was spricht für die Idee von Sophie,
was spricht gegen unseren ersten Plan?
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Das Außengelände 
– zu oft spracharmer Raum

 Verhaltensbeobachtungen zeigen, dass ein eher 
direktiver Sprachstil überwiegt,
kurze Zurufe in Form von Hilfestellungen, 
Verboten, Anweisungen und Ermahnungen 
dominieren.

 Offene Fragen, die zum Weiterdenken und 
Weitersprechen animieren, sind selten.
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Es geht um die Gestaltung von 
Interaktionen

 Ob ein Kind zu Wort kommt,
hängt von seiner sozialen Einbettung ab.

 Ob ein Kind am Gespräch teilhaben kann, hängt 
von der sprachlichen und inhaltlichen Qualität 
seiner Beantwortung ab. 
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Lieselotte Ahnert: Professionelle Assistenz
- die qualitätsbewusste Rolle der Fachkraft

 Der Assistent muss merken, wann er gebraucht 
wird und wann nicht; wann Unterstützung und 
wann Zurückhaltung angesagt ist, bei dem, was 
das Kind selbst versuchen möchte

 Nicht aktiv werden, um etwas für das Kind 
zu erledigen!

 Ihm die Möglichkeit geben, es allein zu schaffen, 
mit Hingabe und Anstrengung

 Der Erwachsene ist präsent, beobachtet, 
unterstützt und schützt notfalls, ohne selbst 
oder an Stelle des Kindes zu agieren.
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Partizipation 
durch Voraussagbarkeit von Reaktionen,

Verlässlichkeit in der Beantwortung

- Wiedererkennbarkeit des Tagesablauf
d.h. nicht: alle Tage gleich!

- mir vertraute Räumlichkeiten
d.h.: Veränderung gemeinsam mit den Kindern!

- freier Zugang zu Materialien und Gegenständen
d.h.: ich kann mich selbst orientieren,

muss nicht nach allem fragen!
- klare Freiräume, eindeutige Regeln

d.h.: wichtig ist, was man hier darf,
zweitrangig, was man hier nicht darf!

- zugewandte, verständliche Rückmeldung
d.h.: Sie/er meint mich/uns und unser Tun

interessiert sich für mich/uns!

FV
M

 2
01

7 36

Professionelle Assistenz …

 nur möglich,  wenn wir uns dafür interessieren,
was das Kind tut, beabsichtigt, plant, überprüft, 
wissen möchte …

 setzt eine professionelle Haltung voraus!
 ermöglicht früh Partizipation an allem Lernen!
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Eine Pädagogin, die ihren Bildungsauftrag 
verstanden hat,

 überlegt bei der Interaktionsgestaltung, ob eine 
Intervention erforderlich ist, ob eine Intervention 
erwünscht ist!

 Dabei ist es wichtig, so wenig wie möglich in 
kindliches Tun einzugreifen.

 Jedes Eingreifen unterbricht und stört die dem 
Kind eigene Vorgehensweise. Das Kind kennt die 
Überlegenheit des Erwachsenen und vertraut 
ihm. Es wird sein Tun unterbrechen und seine    
eigenen Lösungsideen zurückstellen.
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Es passiert noch mehr:

 Dem Kind die Chance verloren, selbst eine 
Llösung zu finden und das Ergebnis oder den 
Erfolg der eigenen Kompetenz zu verdanken.

 Das Kind übergibt die Aufgabe und damit auch 
die Verantwortung für den bereits angedachten 
Handlungsverlauf dem Erwachsenen.

 Weicht das Ergebnis von der kindlichen Vor-
stellung ab, reagiert das Kind unleidlich und 
frustriert, während ein selbst bewirktes 
unerwartetes Ende selten zu emotionalen 
Turbulenzen führt.
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Gabriele Haug-Schnabel, Joachim Bensel & 
Sybille Fischer (2015) 
Kinder über 4 in der Kita. 
Freiburg: Verlag Herder. 
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Literaturtipp
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Raumgestaltung in der 
Kita. 
Herder, Freiburg. 
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