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Bildung durch Beteiligung im Kitaalltag
Gemeinsam geteilte Erfahrungen und Resonanz als Grundlage für Bildungsarbeit ■ Eins der zentralsten Ziele der professionellen pädagogischen Arbeit in der Kita ist es, kindliche Bildungs- und Lernprozesse wahrzunehmen, aufzugreifen, zu initiieren, zu begleiten, zu unterstützen und zu reflektieren.
Doch wie kann dies geschehen und gelingen? Wichtig ist, zunächst einmal den Kitaalltag selbst als
Bildungsraum für die Kinder anzuerkennen und sich von dem Gedanken frei zu machen, dass Bildung
lediglich in besonderen pädagogisch gestalteten und vorbereiteten Situationen geschieht, in denen Kinder von Erwachsenen Wissen und Können vermittelt bekommen. Denn Bildungsprozesse vollziehen sich
vorwiegend in einem Kitaalltag, der den Kindern Beteiligung, Dialog, Beziehung sowie den Erwachsenen
und Kindern gemeinsam geteilte Erfahrungen ermöglicht.
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amit folgen wir in diesem Artikel den spezifischen theoretischen
Annahmen von Gerd E. Schäfer (u.a.
2014a), der den Begriff der »partizipatorischen Didaktik« geprägt hat. Dies
meint ein Didaktikverständnis, welches
von der Ermöglichung kindlicher Beteiligung von Anfang an ausgeht und darüber Bildungsprozesse initiiert – beides in
den »normalen« Kitaalltag eingebettet.
Das Konzept der Verständigung beruht
auf der pädagogischen Grundhaltung
der Fachkraft, bei der die gegenseitige Beteiligung am Erfahrungsalltag die
Grundlage des didaktischen Handelns
ist. Denn die kindliche Erfahrung ist immer auch eine soziale Erfahrung: Für das
Erfahrungslernen braucht es Jemanden,
der die Erfahrungen mit dem Kind teilt,
der bei der Erfahrung mit dabei ist und
dem Kind dazu eine Rückmeldung gibt.
Dies bezeichnet Schäfer als »gemeinsam
geteilte Erfahrung«: Die Fachkraft sieht
etwas, das Kind sieht etwas – beide sehen etwas und machen ihre Erfahrungen

damit, die sie anschließend miteinander
vergleichen können. Die Fachkraft hat
dazu eine Idee, das Kind hat eine Idee –
beide tauschen sich darüber aus. Das ist
das Fundament frühkindlichen Lernens
(vgl. Schäfer 2014: 61). Als Erwachsener
nimmt man demnach an der Situation
des Kindes teil. Teilnehmen heißt hierbei
nicht nur ein »Dabeisein« des Erwachsenen, sondern auch sich an der gemeinsamen Situation zu beteiligen und darüber
hinaus seine eigenen Erfahrungen mit
ihr zu machen und diese dann wiederum
mit der Erfahrung des Kindes in Verbindung zu setzten, zu vergleichen, zu teilen
und zu reflektieren (vgl. Schäfer/von der
Beek 2013: 168 f.). Denn: »Dabeisein
und das Reflektieren gemeinsam geteilter
Erfahrung sind die Keimzelle frühkindlicher Bildung« (Schäfer 2016, S. 17).
Hieran knüpft der Begriff der Resonanz an, der physikalisch gesehen ein mitschwingen meint. Die Resonanz nimmt
einen vorgegebenen Klang auf, gibt ihn
allerdings mit eigener Färbung/eigenem
Charakter wieder. Auf die zwischenmenschliche Resonanz im pädagogischen
Alltag übertragen meint dies, die Antwort
der pädagogischen Fachkraft auf das vom
Kind Erlebte, von ihr Wahrgenommene
und Verstandene in Bezug auf die gesamte
komplexe Gefühls- und Erlebniswelt des
Kindes. Die Fachkraft nimmt etwas vom
Kind auf. Sie »klingt« aber anders als das
Kind, sie »klingt« wie eine Erwachsene und
gibt es dementsprechend anders an das
Kind zurück. Idealerweise ist die pädagogische Fachkraft dabei ein »schwingungsfähiges System« und stimmt ihren Frequenzbereich auf den des Kindes ab. Denn nur,
wenn sie sich der »Wellenlänge« der Kinder
anpasst, kann sie die gesendeten kindlichen
Schwingungen aufnehmen, modellieren

und verstärken. Kinder spüren, wenn die
Fachkraft mit ihnen denselben Frequenzbereich teilt. Dies macht es den Kindern
leichter mit ihnen ihre Geschichten, Erfahrungen, Ideen, Fragen, Sorgen etc. zu
teilen (vgl. Schäfer 2014: 62; Henneberg/
Klein/Vogt 2014: 147 f.).

» Kindliche Bildungsprozesse sind
somit auch immer soziale Situationen.«
Vom sozialen Kontext, in dem die jeweiligen (Lern-)Erfahrungen gemacht werden,
ist die Erfahrungsqualität abhängig. Je
nach Gelegenheit, Ort, Material/Werkzeug und Resonanz des kulturellen sowie sozialen Umfelds verändern sich die
kindlichen Erfahrungsmöglichkeiten (vgl.
Schäfer 2014: 61 ff.). Verständigung (mit
gegenseitiger Beteiligung, gemeinsam geteilten Erfahrungen und Resonanz) bildet
somit die Grundlage für eine partizipatorische Haltung und Didaktik im Kitaalltag.
Bildung durch Beteiligung und Ermöglichung
Frühkindliche Bildungsprozesse vollziehen sich in allererster Linie durch das
Lernen aus Erfahrungen (Erfahrungslernens). Dies bedeutet, dass Kinder
nicht durch die Vermittlung bestehender Prinzipien durch den Erwachsenen
lernen (Fachkraft: »Till, wenn du den
Stift nicht festhältst, dann fällt er wegen
der Schwerkraft herunter.«), sondern das
Prinzip ergibt sich für sie aus ihren eigenen gemachten Erfahrungen, die dann zu
Mustern und Regeln zusammengefasst
werden (Till [2 Jahre] sitzt am Tisch und
wird nicht müde, 15 Minuten lang den
Stift auf unterschiedliche Art und Weise
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und den Kindern dabei zuzusehen, wie
sie ihre individuellen Möglichkeiten einsetzen und dabei in den Augen der Erwachsenen auch »Umwege« gehen oder
»Fehler« machen« (Schäfer 2014a: 134).

Abb. 1: Kindliche Bildungsprozesse sind immer auch soziale Interaktionen.
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fallen zu lassen). Schäfer (2014) benutzt
hierfür den Begriff des »kindlichen Anfängergeistes«, womit sich Kinder durch
alltägliche Situationen bewegen, den Alltag bewältigen und darüber lernen.
Bildung benötigt demnach eine Beteiligung des Kindes an seiner sozialen,
sachlichen und kulturellen Umwelt.
Kindliche Bildungsprozesse sind somit
auch immer soziale Situationen. Als pädagogische Fachkraft muss ich mir dessen
bewusst sein und Entscheidungen treffen:
 Worum geht es mir beim Lernen der
Kinder: Um den damit verbunden Lernerfolg oder den Weg zum Lernerfolg?
 In welcher sozialen Position möchte ich das Kind in seinem Bildungsprozess sehen: Ist das Kind in dieser
Situation der soziale Empfänger oder
ist es ein gleichwertig Beteiligter an
seinem Bildungsprozess?
Je nachdem welche Sichtweise vertreten
wird, führt dies zu einem unterschiedlichen fachlichen Handeln in der jeweiligen Situation (vgl. Schäfer 2014: 59 f.).
Beteiligung und Resonanz gestalten
grundlegend den Verständigungsprozess
zwischen Erwachsenen und Kindern
und ermöglichen bzw. begrenzen somit
kindliche Bildungs- und Lernprozesse.
Ausgangspunkt dafür ist die Gestaltung
einer dialogischen Beziehung zwischen
Fachkraft und Kind, denn darüber wird
ein gemeinschaftliches Erkunden und gemeinschaftliches Denken möglich (vgl.
Henneberg/Klein/Vogt 2014: 148 f.).
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Potenziale für eine Kultur des Lernens
Für den kindlichen Lernprozess ist wichtig, in welchen räumlichen, sachlichen,
sozialen und institutionellen Kontexten
er stattfindet und welche Beziehungen zu
anderen angeregt werden. Schäfer und von
der Beek (2013) sprechen daher in diesem
Zusammenhang von der »Gestaltung einer
Kultur des Lernens […], die die individuellen Handlungs- und Denkmöglichkeiten
der Kinder ebenso einschließt wie den
Reichtum oder die Armut sachlicher Anregungen« (ebd. 73). Somit ist die Qualität
und der Erfolg von kindlichen Erfahrungsund Bildungsprozessen u.a. davon abhängig, wie die zwischenmenschlichen Beziehungen (zu anderen Kindern und Erwachsenen) ausgestaltet werden, wie die soziale
Resonanz auf das Engagement der Kinder
ist und in welchem Umfang die Chance
der eigenständigen Beteiligung gegeben ist.
Alle Aspekte zusammen beschreiben eine
»Kultur des Lernens« (vgl. ebd.).
In einer Kultur des Lernens ist die
Qualität, Form und Nachhaltigkeit von
Bildungsprozessen abhängig vom Zusammenwirken dieser fünf Potenzialebenen (vgl. ebd.: 74).
Die daraus resultierende pädagogische Grundhaltung ist, gegenseitig Beteiligung zu ermöglichen. Dies bedeutet
unter Umständen, dass die Erwachsenen
»[…] die Eigenständigkeit der Kinder im
Umgang mit ihrer Welt ertragen [müssen]. Sie müssen es zunächst aushalten,
ihre eigene Kompetenz zurückzunehmen

Partizipatorische Projektarbeit als
didaktisches Rahmenformat
Um den Kindern in pädagogisch vorbereiteten Situationen eine größtmögliche Beteiligung zu ermöglichen, bieten sich offen Lernumgebungen an, die
individuelles und gemeinsames Lernen,
Probehandeln, fragende Haltungen und
Selbsterfahrung ermöglichen. Dies könnte beispielsweise über partizipatorische
Projektarbeit als didaktisches Rahmenformat realisiert werden. Hierbei erfolgt
das pädagogisch-didaktische Handeln der
Fachkraft innerhalb einer Beziehungsgestaltung mit den Kindern, die sowohl das
implizite als auch das explizite Lernen der
Kinder integriert. Dabei übernimmt sie
nicht die Rolle der Wissenden, sondern
begibt sich mit den Kindern auf eine Ebene und damit auch in die Rolle der Lernenden. Von zentraler Bedeutung ist, dass
sie den Kindern als Lernmodell zur Verfügung steht (mimetisches Lernen) und
vorlebt, wie sachliche Problematiken und
Ungewissheiten bewältigt werden können
(vgl. Schäfer 2014a: 137). Hierbei geht es
um das gemeinsame Fragen und Antworten finden (vgl. Kaiser/Schäfer 2016).

» Im Kern geht es also darum, als
pädagogische Fachkraft kindliche Bildungs- und Lernprozesse
herauszufordern, mit Resonanz zu
begleiten und zu unterstützen«
Eine solche – an die Reggio-Pädagogik
angelehnte – Projektarbeit bietet einen
Rahmen für gemeinsames Denken und
Beziehungen zwischen Kindern, Erwachsenen und den Dingen, der die Möglichkeit eröffnet vielfältige Gedanken aufzuspüren, ihnen nachzugehen und sie durch
handelnde Tätigkeiten zu differenzieren.
Werden diese Aspekte beachtet, steht weniger die gesteuerte Vermittlung von Wissen
und Können an die Kinder im Vordergrund.
Sondern vielmehr geht es dann um Bildungsund Lernpotenziale, die über eine Beteiligung der Kinder an Kommunikations- und
Austauschprozessen mit Gegenständen und
Menschen entfaltet werden (vgl. Schäfer/von
der Beek 2013: 76).
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Fazit
Die pädagogische Fachkraft soll folglich ihr
professionelles Wissen und Können dazu
nutzt, um erforderliche Beteiligungsbedingungen im Kitaalltag aufzuspüren und herzustellen. Die pädagogische Aufgabe ist es also,
»[…] für Kinder Situationen zu schaffen, die
ihnen den Zugang so weit erleichtern, dass
sie das ihnen mögliche Ausmaß ihrer Kräfte
sinnvoll und erfolgreich einsetzen können«
(Schäfer 2014: 64). Frühkindliche Bildung
aus der Perspektive der Beteiligung und Ermöglichung gesehen, ist damit mit folgenden
Aspekten verbunden: der Anerkennung des
kindlichen Anfängergeistes und des Erfahrungslernens, der Beteiligung als Grundlage
von kindlichen Bildungs- und Lernprozessen,
der Ermöglichung gemeinsam geteilter Er-

fahrungen und der sozialen Resonanz (vgl.
ebd. 67). Im Kern geht es also darum, als pädagogische Fachkraft kindliche Bildungs- und
Lernprozesse herauszufordern, mit Resonanz
zu begleiten und zu unterstützen sowie den
Kindern eine aktive Beteiligung an der Alltagsgestaltung zu geben – womit eine Beteiligung auf allen fünf Ebenen einer Kultur des
Lernens gemeint ist.
■

Kindertageseinrichtungen als Lernwerkstätten.
In: Herbert Hagstedt; Ilse Marie Krauth (Hrsg.)
(2014): Lernwerkstätten. Potenziale für Schulen von
morgen. Frankfurt am Main: Grundschulverband
e.V., S. 139 – 150.
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}P DISKUSSIONSFORUM
Wie sieht Ihr Kita-Alltag aus? Beschäftigen Sie derzeit akute Probleme und schwierige Situationen?
Möchten Sie mir von interessanten Projekten aus Ihrer Einrichtung berichten? Ich interessiere mich dafür!
Teilen Sie mir Ihre Erfahrungen mit:
… per E-Mail: Kita-MO@kita-aktuell.de
… auf unserer facebook-Seite: www.facebook.de/kitaaktuell
Gerne können Sie auch meine Redaktionssprechstunde für den persönlichen Austausch nutzen: Tel. 0221-94373-7926 (Mi 14–15 Uhr).
Ich freue mich auf Ihre Meinung!
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