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Zusammenfassung Fachvortrag vom 25.01.2022 

 

 

 KULTURSENSITIVE FRÜHPÄDAGOGIK – HINTERGRÜNDE UND 
UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN 

 
 
 

 

Allen Kindern sollte in Bezug auf die Vielfältigkeit all ihrer Lebensrealitäten ein entsprechend 

anschlussfähiger Zugang zur frühen Bildung ermöglicht werden. Dabei sollte es auch die Aufgabe 
von frühpädagogischen Institutionen sein, kulturelle Diversitätsaspekte in der Gestaltung des 
Kitaalltages zu berücksichtigen. Dies ist in diesem ohnehin schon anspruchsvollen Berufsfeld der 
Frühpädagogik keine einfache Dimension. Die kulturelle Vielfalt bildet angesichts der zunehmenden 
Migrationsbewegungen und der Globalisierung unsere Lebenswelt jedoch realistisch ab (Borke,2022 
zitiert nach Döge, Kärtner, 2011). 
Die Auseinandersetzung mit kultureller Vielfalt birgt dennoch die Gefahr einer zu großen 
Vereinfachung und Kategorisierung (Borke, 2022 zitiert nach Auernheimer, 2007). Daher ist der 
sensible Blick auf den Einzelfall so bedeutsam, um Diskriminierung und Vorurteile zu vermeiden. Diese 
Individualität und Komplexität von kulturellen Dimensionen verhindern es, klare und 
vereinfachte Handlungsstrategien für die Praxis zu formulieren (Borke, 2022 zitiert nach Mecheril, 
2004). Es bedarf vielmehr die individuelle Reflexion der eigenen kulturellen Erfahrungen der 
pädagogischen Fachkraft in Verbindung mit einer offenen Haltung, um mit den Kindern und ihren 
Familien ins Gespräch zu kommen. 
 
Kulturell bedingte Faktoren, wie Familiengröße, städtische oder ländliche Umgebung, Erstgeburtsalter 
sowie formale Bildung beschreiben den kulturellen Kontext und nehmen Einfluss auf die Entwicklung, 
Erziehung und Bildung von Kindern.  
Exemplarisch wurden in dem Vortrag von Prof. Dr. Jörn Borke (Hochschule Magdeburg Stendal) am 
25.01.2022 zum Thema der „kultursensitiven Frühpädagogik“ zwei Prototypen vorgestellt, die als 
bespielhafte Grundlage für weitere Ableitungen und Einordnungen dienen. 
Diese beiden Prototypen unterscheiden sich maßgeblich anhand der unterschiedlichen Gewichtung der 
zwei grundlegenden menschlichen Bedürfnisse: Autonomie und Verbundenheit (Borke,2022 zitiert nach 
Keller, 2007, 2011). 
 
Den Prototyp I, den autonomieorientierten Typ, kennzeichnet die Zugehörigkeit der post-
industrialisierten, städtischen Mittelschicht, ein spätes Erstgeburtsalter, wenige Kinder, das Leben in der 
(kleinen) Kernfamilie und die Orientierung am Individuum und weniger an der Gruppe. Außerdem 
zeichnet dieser Prototyp die hohe Priorisierung von Freiheit und individueller Unabhängigkeit aus. Es 
beschreibt eher Individuen mit stabilen Ich-Grenzen, mit individuellen Intentionen, Wünschen, 
Präferenzen und Vorlieben. Dafür sind soziale Verpflichtungen in der Rangfolge eher weiter unten 
angeordnet und verhandelbar, da individuelle Kontrolle über soziale Beziehungen und deren Dauer und 
Form diesen Prototypen eher kennzeichnet. Beispielsweise ist es Eltern nach diesem beschriebenen 
Prototyp wichtiger in der Erziehung ihres Kindes, dass individuelle Talente und Interessen entwickelt 
werden und das Kind eigene Vorstellungen klar ausdrücken kann, als dass dieses Kind tut, was die 
Eltern ihm sagen oder dass ältere Menschen respektiert werden. Diese letzten beiden Erziehungsziele 
werden nicht vorrangig verfolgt. Entsprechend kennzeichnet sich dieses Erziehungsideal in eher 
distanzierterem Elternverhalten und dafür eher in einem Gleichberechtigungsmodell. Es ist maßgeblich 
gekennzeichnet durch das gezielte Stellen von Fragen und Anbieten von Auswahlmöglichkeiten, wobei 
dabei die Bedeutung von Unabhängigkeit stets eine obergeordnete Rolle spielt (alleine schlafen und 
spielen oder eigene Ideen haben) (Borke,2022 zitiert nach Keller, 2007, 2011). In diesem Modell bilden 
häufig die beiden Elternteile oder, je nach Aufgabenteilung, auch hauptsächlich ein Elternteil die 
Hauptbezugsperson ab. 
 
Den Prototyp II, den verbundenheitsorientierten Typ, kennzeichnet die Zugehörigkeit zu nicht-
industrialisierten, ländlichen Kontexten. Außerdem ein frühes Erstgeburtsalter, viele Kinder und das 
Leben in Großfamilien. Hier wird sich eher an der Gruppe als am Individuum orientiert. Soziale 
Beziehungen dienen als Netzwerk und sind oftmals geprägt von einer hierarchischen Sozialstruktur. 
Ich-Grenzen sind hier zwischen den einzelnen Individuen eher fließend und Kinder lernen früh, dass 
auch sie einfache Handlungsanweisungen selbständig ausführen können. Entwicklungsziele werden 
eher am Respekt gegenüber älteren Menschen verortet und dem Gehorsam der Kinder gegenüber ihren 
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Eltern. Ebenso ist es von größerem Stellenwert, eine soziale Harmonie zu erhalten, als dass ein Kind 
lernt sich durchzusetzen oder darin bestärkt wird sich von anderen zu unterscheiden. Entsprechend 
wird eher eine geteilte Aufmerksamkeit verfolgt in einem Modell, das ein Kind als einen Lehrling versteht 
und das auf soziale Konventionen und moralische Standards verweist. Es ist ein Erziehungsziel, dass 
sich das Kind in die soziale Hierarchie eingliedert. (Borke,2022 zitiert nach Keller 2007, 2011). In diesem 
Modell gibt es neben den Hauptbezugspersonen, die ebenfalls häufig die Eltern sind, auch die gesamte 
soziale Gruppe als eine Einheit mit vielen wichtigen Bezugspersonen. Hier kann es für das Kind nicht 
ungewöhnlich sein, auch von anderen Mitgliedern der Gruppe versorgt zu werden.  
 
 
Sprachlich spiegeln sich diese beiden exemplarischen Erziehungsmaximen auch deutlich wieder: 
 

Autonomie orientiert Verbundenheit orientiert 

Kind als gleichberechtigter Interaktionspartner, 
mit individuellen Erfahrungen 

Kind als Teil einer umfassenderen sozialen 
Handlung; Fokus nicht auf individuellem Erleben 

Wünsche und Präferenzen des Kindes erfragt 
und respektiert 

Kind als passiver Interaktionspartner 

Kind soll wissen, was mit ihm passiert Rhythmisches Bewegen 

Unterhaltung Singen/Musizieren in der Gruppe 

Blickkontakt  

Borke,2022 zitiert nach Demuth, 2009 
 
Aus diesen beiden gegenübergestellten Erziehungsidealen zeichnen sich zwei verschiedene 
Sprachstile ab: 
Der „Autonomieorientierte Typ“ zeichnet sich strukturell in der Sprache durch Fragen, 
Ausschmückungen und Rückmeldungen aus, wobei es stets individuell am Kind orientiert bleibt. Im 
Vordergrund stehen, neben dem Blickkontakt, die verbale Einbindung der direkten Umwelt des Kindes, 
um Personen, Gegenstände, Orte und Ereignisse als auch Handlungen, die das Kind betreffen.  
 
Der „Verbundenheitsorientierte Typ“ ist sprachlich geprägt von Vorgaben, Wiederholungen und eher 
wenig Rückmeldung. Inhaltlich wird eher die soziale Verbundenheit und andere Personen fokussiert 
(Borke,2022 zitiert nach Demuth, 2009). 
 
Diese beispielhafte Darstellung der beiden Prototypen soll als Bezugsrahmen dienen und eine Idee 
geben für die zahlreichen Nuancen und individuellen Lebensrealitäten von Familien. Es geht nicht 
darum Kinder oder ihre Familien dem einen oder dem anderen beschriebenen Typ zuzuordnen. Durch 
diese Gegenüberstellung fällt es vielleicht leichter, in die Reflexion zu treten und zunächst die eigenen 
Ideale zu ergründen und mit mehr Offenheit an Kinder und ihre Familien heranzutreten. Die Kinder und 
ihre Familien sollten mit ihren Werten kennengelernt werden, um vorauseilende Schlussfolgerungen zu 
vermeiden. (Borke, 2013, S. 137). 
 
Verschiedene kulturelle Modelle wirken sich maßgeblich auf die Entwicklungspfade von Kindern aus 
und haben alle ihre jeweilige kulturspezifische Bedeutung und Notwendigkeit. Doch bieten sich beim 
Aufeinandertreffen von unterschiedlichen kulturellen Modellen potenzielle Konfliktfelder, wenn 
Vorannahmen unausgesprochen bleiben (Borke,2022 zitiert nach Keller, 2007, 2011).  
 
Daher ist es für eine kultursensitive Haltung in der Frühpädagogik von elementarer Bedeutung über 
die Grundpfeiler Wissen, Haltung und Können zu verfügen und mit den einzelnen Kindern und ihren 
Familien in einen Austausch treten zu wollen (Borke 2022, zitiert nach Döge, Kärtner, 2011). 
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