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Als Erwachsener eine dialogische Haltung einnehmen
• Ich interessiere mich für die persönliche Perspektive des Kindes.
• Ich bin bereit, mich vom Kind beeinflussen zu lassen.
mich zu verlangsamen.
• Ich gebe dem Kind die Zeit und die Gelegenheit, sich zu äußern und versuche,

CHRISTINE BETZ

44

GIBT ES EIGENTLICH DRACHEN?

Das Kind als handelndes Subjekt achten
meiner
• Ich erkenne an, dass das Kind eine subjektive Wirklichkeit hat, die sich von
• Ich erkenne an, dass das Kind einen eigenen Sinn in seinem Handeln verfolgt.
• Ich erkenne an, dass das Kind aus sich heraus handelt und aktiv sein will.

unterscheidet.

Das Kind als Individuum achten

Gemeinsam den Fragen der Kinder nachgehen –
eine Fotostory

pädagogischen Handelns.
• Ich mache die Entwicklungsbedingungen des Kindes zur Grundlage meines
die Gruppe im Blick zu haben.
• Ich gebe dem Rhythmus jedes einzelnen Kindes Raum, anstatt immer nur
• Ich betrachte die Anliegen des Kindes auch aus seiner Perspektive.

Die Beziehung zum Kind aktiv gestalten
• Ich pflege eine gleichwürdige Beziehung zum Kind und achte es.
• Ich vermittle dem Kind Vertrauen und Zutrauen in seine eigenen Kräfte.
Kindes.
• Ich bin authentisch und übernehme die Verantwortung für die Prozesse des

Die Kita als Lebensraum der Kinder anerkennen
• Ich sorge für eine bedürfnisgerechte Raumgestaltung und Materialauswahl.
erprobe
• Ich beteilige die Kinder bei der Raumgestaltung und Materialauswahl und
mit ihnen gemeinsam die Regeln zur Nutzung der Räume und des Materials.

PETRA MEINHOF

47

• Ich ermögliche eine bedürfnisgerechte und partizipatorische Alltagsgestaltung.

6

„HIER DARF ICH AUCH ‚NEIN‘ SAGEN.“
Wie ein 2-Jähriges Kind Beziehungsmomente erlebt

MATERIALPAKET:

gemeinschaftlichen Denkens.

Sich einlassen
auf Kinder
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Experimentieren und Entdeckenden Lernen.
• Ich sorge für eine fehlerfreundliche Atmosphäre und ermutige Kinder zum
offenem Ausgang einzulassen und die Kinder ihren
• Ich habe die Offenheit, die Neugierde und den Mut, mich auf Prozesse mit
Weg gehen zu lassen.
in denen sie Selbstwirksamkeit erfahren können.
• Ich akzeptiere die Selbst- und Mitbestimmung der Kinder und fördere Prozesse,

DIE ENTWICKLUNGSBOTSCHAFT
EINES KINDES ENTSCHLÜSSELN
Die Methode Marte Meo unterstützt
eine kindzentrierte Pädagogik

ein Prozess

• Ich beteilige die Kinder und unterstütze sie dabei, sich aktiv
einzumischen.
• Ich ermögliche den freien Ausdruck der Kinder auf allen Ebenen.
• Ich beschränke dieses Recht nicht auf besondere Gelegenheiten.

Die Kinder ihre Selbstwirksamkeit erfahren lassen

JEANINE SINAI

50

Der Dialog ist
gemeinschaftliches Erkunden,

Den Kindern das Wort geben

Geschichten, Impulse und Merkmale

Den Bezug zum Leben der Kinder wahren

L

„Nicht das Auge,
sondern der Mensch sieht.“
Hugo Kükelhaus

Kerstin Kreikenbohm, balance – Forum für Freinet-Pädagogik
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Merkmale von kindzentriertem
Handeln und Denken

„Man sieht nur,
was man weiß.“
Johann Wolfgang Goethe

„Wir sehen die Dinge
nicht so,
wie sie sind,
sondern wie wir sind.“
Erika Kazemi-Veisari

Jean Giono

„Um klar zu se
sehen,
genügt oft ein Wechsel
W
der Blickrichtung.“
Blickrichtung.
Antoine de Saint-Ex
Saint-Exupery
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„Wir haben verlernt,
die Augen auf etwas
ruhen zu lassen.
Deshalb erkennen wir
so wenig.“

„In einer Pädagogik,
die darauf abzielt,
sich gemeinsam mit Kindern
auf Bildungswege zu begeben,
hat die Erzieherin […]
vor allem eine hörende,
beobachtende und
verstehende Rolle.“

„Das Staunen ist der Anfang
der Erkenntnis.“
Platon

„Am Anfang des
Verstehens steht
die Beobachtung:
Verstehen zu wollen,
ist der einzige (!) Sinn
von Beobachtungen.“
Erika Kazemi-Veisari

Beate Andres

PRAXIS Kita, Materialpaket zu Heft 59/2020

SICH EINLASSEN AUF KINDER
12 KARTEN

MERKMALE EINER
KINDZENTRIERTEN PÄDAGOGIK
PLAKAT

Was heißt es konkret, sich auf die Kinder einzulassen, ihren Anliegen zu folgen und sich von ihren Gedanken beeinflussen
zu lassen? In diesem Kartenset finden Sie Geschichten, Beispiele
und Reflexionsfragen für die Arbeit im Team.

Was macht es im Kern eigentlich aus, „kindzentriert“ zu denken
und zu handeln? Auf diesem Plakat finden Sie acht zentrale
Merkmale. Ein „Reminder“ fürs Teamzimmer und ein toller
Ausgangspunkt für Gespräche im Team oder bei Elternabenden.
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einer „Kindzentrierten Pädagogik“

Arbeit ein.
• Ich beziehe die Erfahrungen, Ereignisse und Themen der Kinder in die tägliche
der Kinder spontan oder zeitnah
bedenke bei meiner Tagesplanung und -gestaltung, dass die Anliegen und Ideen
• Ich b
berücksichtigt werden sollen.
berück
ihre eigene Welt erforschen, ohne
dränge den Kindern nicht meine erwachsenen Themen auf, sondern lasse sie
• Ich dr
die Rolle des Lernenden ein.
selbst vorauszueilen oder alles besser zu wissen. Ich nehme dabei als Erwachsener
selbs

„Nicht das A
Auge,
sondern der Mensch
Mens sieht.“
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„Phil wirft nicht,
HUO¢VVWƏLHJHQş

Foto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUSHANDLUNGSPROZESSE AUF AUGENHÖHE FÜHREN
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„PHIL WIRFT NICHT, ER LÄSST FLIEGEN!“

Was wohl in diesen Köpfen gerade vor
sich geht? Dies fragen wir uns oft,
wenn Kinder mit ihrem Verhalten Erwachsene an die Grenzen bringen. Wenn sie
beispielsweise das Bad fluten, in den
höchsten Frequenzen ihre Stimme ausprobieren oder Gegenstände durch den
Raum werfen. Doch wollen wir es dann
wirklich wissen oder rufen wir lieber
schnell „Verboten!“? Rosy Hennberg,
Fachkraft für kindzentrierte Pädagogik, fragt in solchen Situationen einfach bei den Kindern nach … In diesem
Beitrag lässt sie uns daran teilhaben,
wie sie Aushandlungsprozesse auf
Augenhöhe mit Kindern gestaltet und
sich für die Ideen der Kinder – ganz in
echt! – begeistert kann.
Ein wichtiger Aspekt meiner dialogischen Haltung, welche die Beziehung
zwischen Kind und Erwachsenen in
den Mittelpunkt stellt, ist die Bereit-

cSXQVdcYSXf_^;Y^TUb^RUUY^ eccU^je
lassen und Dinge auf Augenhöhe miteinander auszuhandeln. Der gemeinsame Dialog ist dabei eine besondere
Kommunikationsform, um mein Gegenüber besser verstehen zu können. Er
dient der Verständigung und der gegenseitigen Bereicherung. Es geht nicht darum, das Gegenüber von der eigenen
Sichtweise zu überzeugen, sondern um
die Bereitschaft, sich vom anderen bebÛXbU^e^Tc_WQbRUUY^ eccU^je\QccU^
Es entsteht ein gemeinsames Nachdenken und die Möglichkeit, dabei Neues,
Überraschendes und Wunderbares zu
entdecken. Eine so verstandene dialogische Haltung ist jedoch nicht leicht
oder einfach. Für mich bedeutet es immer wieder auch eine große Herausforderung, die es zu meistern gilt und
die mich sogar an meine Grenzen bringen kann. Genau diese Herausforderungen sind es dann aber auch, die mich zu

PRAXIS

ganz wunderbaren Erkenntnissen und
Entdeckungen führen.

Phil hat mir die Augen geöffnet
In letzter Zeit schreibe ich dazu gerne die Geschichte von Phil auf, der für
sich das Fliegen entdeckt und mir damit einen völlig anderen Zugang zum
frühkindlichen Werfen ermöglicht hat.
Unsere gemeinsame Geschichte ist ein
Beispiel für den Dialog auf Augenhöhe.
Berührt werden, sich ernst genommen
fühlen, das Erkennen von unterschiedlichen Sichtweisen und Bedürfnissen
und gemeinsames Nachdenken führen
bei mir zu der Erkenntnis, dass Phil das
Fliegen entdeckt hat. Diese Erkenntnis
RUbÛXbd ]YSX jedYUVcd e^T RUUY^ eccd
meine Wahrnehmung zum Thema Werfen nachhaltig. Auf diesem Hintergrund
kann ich Phil mit seinen Anliegen sehr
gut verstehen und ihn bei seinen Experimenten gut begleiten.

DIE GESCHICHTE VON PHIL

Illustration: ambassador806/gettyimages.de

Phil sitzt auf dem Arbeitstisch und beschriftet kleine Notizzettel, die um ihn
herum verteilt sind. Phil ist zwei Jahre
alt. Er schreibt schon seit einer Weile
in seiner eigenen Schrift sehr genau
auf die kleinen quadratischen Notizzettel, die wir Erwachsenen ebenfalls
für wichtige Notizen benutzen.

Phil lässt Notizzettel segeln
Phil bewegt sich auf dem Tisch und
schiebt dabei einige Zettel über den
Rand des Tisches hinaus. Sie segeln zu
Boden. Phil wird darauf aufmerksam
und schiebt jetzt ganz bewusst noch
mehr Zettel zur Tischkante und wieder
darüber hinaus. Er beobachtet wie auch
sie zu Boden fallen. Es scheint ihm gut
zu gefallen, er lacht und holt sich noch
mehr Zettel aus dem Zettelkasten. Dann
stellt er sich auf den Tisch und kickt
die Zettel nach unten. Er beobachtet
sehr interessiert, was passiert. Weitere
59 | 2020

Zettel lässt er dann, immer noch auf
dem Tisch stehend, von oben nach
unten segeln. Immer wieder schaut er
mich dabei an und lacht mir zu. Ich
nehme wahr, was er tut. Ich sehe darin
U^dTUS[U^TUc <Ub^U^à  gYU Qec TU]
Lehrbuch.

Phils Tun berührt Rosy
Meine Begeisterung darüber berührt
mich so sehr, dass ich meine gerade begonnenen Arbeiten in den Hintergrund
stelle. Spülmaschine ausräumen und
Frühstück zubereiten kann warten.
Stattdessen gehe ich auf Phils Angebot
zum gemeinsamen Dialog ein. Ich lache
zurück und hebe selbst ein paar Zettel
vom Boden auf. Zuerst nur, um sie ihm
wieder zu geben. Dann, um sie selbst
aus dem Stand nach unten segeln zu
lassen und schließlich, auf Einladung
von Phil, um sie genau wie er, auf dem
DYcSXcdUXU^Tp YUWU^je\QccU^{

Phil und Rosy machen Entdeckungen
So erfahre ich tatsächlich ein annähernd gleiches Gefühl wie er. Wir sind
noch allein im Raum und können uns
auf unsere Ideen und Entdeckungen
konzentrieren. Ich falte aus einem Zettel ein kleines Flugzeug und werfe es
Y^ TYU <eVd 5c YUWd je @XY\ QeV TU^
Tisch. Er wirft es zu mir zurück. So
machen wir es eine ganze Weile, bis
ich das Flugzeug in den Raum werfe
e^T Uc TQTebSX UY^ CdÛS[ gUYdUb YUWd
Phil klettert vom Tisch, hebt das FlugjUeW QeV e^T RbY^Wd Uc ]Yb p>_SX]Q\{
cQWd Ub E^T c_ YUWd Uc TQ^^ ^_SX]Q\
e^T^_SX]Q\e^T^_SX]Q\àe^dUbWUnauer Beobachtung durch Phil.
Phil schreibt wieder
Danach wendet Phil sich wieder seiner
Schreibarbeit zu und ich beginne mit
meinen morgendlichen Arbeiten. Dabei
kreisen meine Gedanken aber immer
7

Ein 2-Jähriger erkundet die
Flugeigenschaften verschiedener
Gegenstände. Aber darf er deshalb alles durch den Raum werfen?
Nein. Aber vieles.

noch um unsere gemeinsamen Erfahbe^WU^]YdTU^ YUWU^TU^JUddU\^@XY\
hat seine Arbeit am Tisch beendet und
geht in die Kinderküche. Normalerweise kocht er dort jetzt einen Kaffee für
mich. Heute aber ist alles anders.

Phil lässt Porzellangeschirr fliegen
Phil öffnet die Schranktür und bevor
YSX RUWbUYVU^ [Q^^ gQc Ub f_bXQd YUgen die ersten Teile unseres Porzellangeschirrs durch den Raum. Phil lacht
e^TbeVd]YbU^dWUWU^p YUWdàq YUWdàq
YUWdà q{ 4QbÛRUb cdQe^U^T RbY^WU YSX
es nicht fertig, ihn zu stoppen. Er wirkt
Y]]UbQeVWUbUWdUbe^TUc YUWU^^UeU
Gegenstände durch den Raum. Erst als
er unseren Spielföhn wirft, rufe ich
pCd_``{
Rosy ruft „Stopp!“ und zeigt
Verständnis
Aber mein Stopp-Ruf ist kein generelles Verbot. Gleich darauf erkläre ich
Phil, dass wir am besten zuerst darüber
nachdenken, welche Dinge sich zum
Fliegen gut eignen. Ich lasse ihn wissen,
dass ich sein Anliegen verstehe und
ihn weiterhin gerne dabei unterstützen
will. Ich habe verstanden, dass Phil eine
ganz wichtige Entdeckung gemacht
hat und dass er unbedingt weiter experimentieren muss, um neue Erfahrun8

TEXT: ROSY HENNEBERG

gen dazu zu sammeln. Gleichzeitig ist
UcQRUbQeSX]UY^UFUb` YSXde^We^cUb
Material und vor allen Dingen die anderen Kinder, die mittlerweile angekommen sind, zu schützen. Phil ist zuerst
wenig beeindruckt von meinen Beden[U^ e^T gYbVd gYUTUb ]Yd YUWU^TU]
Puppengeschirr um sich.

Und für alle Gegenstände gilt, dass sie
nur mit Rücksicht auf andere geworfen
werden dürfen. Es darf kein Lebewesen beworfen werden und es darf auch
nicht auf zerbrechliche Gegenstände
gezielt werden. Diese sehr offen gehaltene Regelung sorgt für viele interessante Dialoge.

Die Kollegin schaltet sich ein
Jetzt betritt meine Kollegin den Raum
mit den Worten: „Was ist denn hier los?
Seit wann werfen wir denn mit GecSXYbb/{2Uf_bYSXQ^dg_bdU^[Q^^beVd
8U\U^Q*p4Ub@XY\]QSXd YUWU^{8U\Una und Enya haben Phils Flugversuche
und meine Reaktion darauf aufmerksam
beobachtet. „Stimmt. Phil wirft nicht, er
\Äccd Uc YUWU^ 5b[\ÄbU YSX TYb W\UYSX{
Ich spüre das Vertrauen meiner Kollegin und das Verständnis der anwesenden Kinder.

Staunen, Lenken und Lassen
Für Zweijährige bleibt es schwierig zu
unterscheiden, was groß und ungefährlich oder klein und dennoch gefährlich
ist. Über viele Tage entsteht darüber ein
reger Erfahrungsaustausch. Und genau
das ist unser Anliegen. Wir wollen Kinder sensibilisieren, gut aufeinander und
auch auf das Material aufzupassen, ohne
sie in ihrem Forscherdrang zu sehr einzuschränken. Wir Erwachsene bewegen
uns mit einer wertschätzenden, dialogischen Haltung zwischen Staunen, Lenken und Lassen. Und wir lenken dabei
nur so viel, wie für die Sicherheit aller
unbedingt nötig ist. Das wiederum ermöglicht Kindern, immer wieder neue
Erfahrungen zu machen.
Das Interesse am Thema

Rosy bittet um eine Nachdenkpause
Ich bitte Phil um eine Nachdenkpause
und auch darum, das Fliegen so lange
zu stoppen. Zuerst müssen wir wirklich
WU]UY^cQ] XUbQec ^TU^ gQc cYSX Wed
zum Fliegen eignet, ohne es zu zerbrechen oder andere zu verletzen. Meine
Kollegin kümmert sich während dieser
Zeit weiter um unser Frühstück. Die entspannte Frühstückssituation lässt uns
alle erst einmal zur Ruhe kommen.
Die Kinder sortieren das Material
nach bestimmten Kategorien
In den kommenden Tagen sind wir
dann aber weiter mit Phils Flugversuchen beschäftigt. Er vergisst sein Anliegen nicht und stellt uns immer wieder
vor neue Herausforderungen. Schließlich sortieren wir mit den Kindern unser Material in die Kategorien „zum
6\YUWU^WUUYW^Ud{e^Tpje]6\YUWU^e^WUUYW^Ud{ 7b_¿U e^T cSXgUbU 7UWU^stände sollen nicht zum Fliegen geworfen werden, ebenso wie kleine, sehr
feste Gegenstände. Sind die Gegenstände stattdessen groß und leicht oder
[\UY^ e^T gUYSX TÛbVU^ cYU YUWU^

Das Interesse am Thema
bleibt bestehen
Beim Frühstück braucht Phil einen
<ÖVVU\ e^T dQdcÄSX\YSX YUWd TQbQeVXY^
ein kleiner Kaffeelöffel von Helena zu
Phil. „Aber mit Aufpassen hab ich das
WU]QSXd{ [_]]U^dYUbd 8U\U^Q YXbU
Handlung. Und tatsächlich landet der
Löffel direkt neben Phil. Aber ist so
ein Löffel leicht? Dürfte man ihn einfach so durch den Raum werfen? „Der
5Yc\ÖVVU\Ycd\UYSXd{cQWd:_^YXÄ\dUY^U^
[\UY^U^ ;e^cdcd_V ÖVVU\ X_SX e^T \Äccd
YX^ [ebj TQbQeV TebSX TU^ BQe] YUgen.

Aus Verständigung wird
Verstehen
Unsere Kinder haben verstanden, um
was es uns geht und können sich sehr
gut darauf einlassen. Immer wieder forTUb^cYUe^cje]4YQ\_WÛRUb eWVÄXY
ge Gegenstände heraus. Puppen dürfen
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„PHIL WIRFT NICHT, ER LÄSST FLIEGEN!“

^YSXd YUWU^QRUb8Q]`U\YcdTYUCdbYS[`e``U f_^ B_RY^ e^T Ub c_\\ YUWU^
dürfen, weil er leicht und nicht gefährlich ist. Nicht alle Regeln gelten eben
für jeden und zu jeder Zeit.
Das Leben mit Kindern im Dialog
um ihre Ideen und Bedürfnisse ist die
Rolle, die meine Kollegin und ich mit

Neugier und Begeisterung einnehmen.
Wir brauchen dabei niemals Angst vor
falschen Reaktionen und Entscheidungen zu haben. Unsere Kinder akzeptiebU^ UY^ f_b\Äe WUc e^T RUWbÛ^TUdUc
Stopp, wenn sie sich und ihr Anliegen
dabei verstanden fühlen. Sie verstehen
dann auch unsere Bedenken, räumen

PRAXIS

uns gerne Nachdenkpausen ein und
helfen uns auch bei unseren FragecdU\\e^WU^ 7U]UY^cQ] ^TU^ gYb <Ösungen statt Verbote, jedenfalls in den
meisten Situationen. So können wir auf
viele gemeinsam geteilte Erfahrungen
zurückgreifen und sind offen für neue
Idee, Fragen und Herausforderungen.

Für Sie heraus gelesen
• Wer sich auf die Themen der Kinder einlassen will, muss sich
ernsthaft dafür interessieren, wofür sich die Kinder interessieren.
• Eine dialogische Haltung bedeutet, sich mit Kindern über ihr
Tun, ihre Fragen und Interessen zu verständigen. Nur dann kann
man die Kinder besser verstehen lernen und Verständnis für ihr
Verhalten entwickeln.
• Fachkraft und Kind bilden eine lernende Gemeinschaft auf Augenhöhe,
für dessen Interaktionsqualität die Fachkraft Verantwortung trägt.

Rosy Henneberg
Erzieherin, Fachkraft für Kindzentrierung
und Freinet-Pädagogik, Tagespflegeperson, Fortbildnerin und Autorin
rh@rwhen.de

Alles Gute zum Alltag!
Je 33 Karten (DIN A6) mit gesprächsanregenden Fotos auf
der Vorder- und Impulsfragen
auf der Rückseite. Inkl. methodischem Begleitheft, in farbiger
Stülpschachtel.

€ (D) 16,00
EAN: 426017951 624 5

EAN: 426017951 625 2

EAN: 426017951 679 8

Bisher in der Reihe noch erschienen: Spiel und Bewegung in der Kita, Essen und trinken in der Kita, Ruhen und schlafen in der Kita

• Die Rolle der Bedürfnisbefriedigung im kindlichen Reifungsprozess
begreifen und erklären.
• Mithilfe der “Bedürfnisbilanz” über einzelne Kinder reflektieren.
45 Karten (DIN A5): 27 Bedürfniskarten und 18 Sinnes- oder Wahrnehmungskarten plus umfassende methodische Hinweise im Begleitheft.
Für Fortbildung, Fallbesprechung im Team, Elterngespräch oder Hilfeplangespräch. In farbiger Stülpschachtel.

Begreifen
3
Erklären
3
Reflektieren
3

EAN: 426017951 475 3, € (D) 18,00

Anzeige

Bestellen Sie hier:
www.donbosco-medien.de/praxiskita
service@donbosco-medien.de
Tel.: 089/48008-330, Fax: -309
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