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Auf die Antwort kommt es an!  
- Über die Bedeutung der pädagogischen Achtsamkeit und den Umgang mit 

fachlichen Routinen     
       

TEXT Sabine Lohrke- Austen 

 

 
››Eines der wesentlichen (Bildungs-)Ziele in der Frühpädagogik ist es, 

in einem kooperativen, dialogischen Prozess zu erreichen, 
dass Kinder nach und nach Selbstsorge-, 

Selbstfürsorge- bzw. Selbstpflegekompetenzen 
aufbauen können. 

„Fürsorge“ unterscheidet 
sich je nach kulturellem Background‹‹ 

 
Gutknecht, 2015 

 
 

Wenn mir ein Kind eine Frage stellt, dann antworte ich ihm. Ich überlege mir meine Antwort, 
wähle Worte, die das Kind versteht, wende mich ihm zu, überprüfe, ob dass, was ich sage auch 
bei ihm ankommt; vielleicht entsteht eine neue Frage! Auf der verbalen/sprachlichen Ebene ist 
uns dieses sonnenklar! Auf eine Frage erfolgt eine Antwort. Wie sieht dies aber aus, wenn das 
Kind dazu sprachlich noch nicht in der Lage ist; wie sehen Fragen aus, die mir das Kind durch 
sein Verhalten, seine Bewegungen, seinen Gesichtsausdruck, seine Zuwendung oder 
Abwendung, sein Sosein in täglichen Situationen stellt? 
Kinder in ihrem Verhalten, mit dem sie sich die Welt vertraut machen, müssen beantwortet 
werden. Eltern tragen eine intuitive Didaktik in sich. Wir sind als Menschen darauf angelegt, 
unserem jüngsten Nachwuchs so zu begegnen, dass das Kind von uns lernen kann und wir es 
in seinen Bemühungen, die Welt zu verstehen, immer wieder bestärken. 
Das, was Eltern intuitiv machen, in der Verbundenheit mit ihrem Kind, tun pädagogische 
Fachkräfte vor einem fachlich-pädagogischen Hintergrund, jedoch mit der gleichen Zielrichtung 
der Entwicklungsbegleitung und -unter-stützung des Kindes. Kinder zu beantworten, in ihrem 
Verhalten und in ihren Weltaneignungsprozessen, bedeutet, sie wahrzunehmen, in der Pflege, 
dem Spiel, der Sprache und den Bewegungen.  
Antwort zu geben, bedeutet, auf mein Gegenüber einzugehen, Empathie zu entwickeln, mir ein 
Verständnis zu erarbeiten, dafür, was das Kind zeigt und aus welchen Gründen es sich zu 
diesem speziellen Verhalten entschlossen hat. Wir gehen davon aus, dass kein Verhalten des 
Kindes sinnlos oder unbegründet stattfindet.  
 
 
 

Erlangen von Alltagskompetenz ist Bildungsarbeit!  
 

Dorothee Gutknecht zeigt in ihrem Vortrag auf, welche Bedeutung diese Beantwortung des 
Kindes für dessen soziale, kognitive und sprachliche Entwicklung hat, als Grundlage für alle 
weiteren Aneignungsprozesse. Sie vergleicht anhand der ICD 10, wie prägend und wichtig 
Alltagskompetenzen für die Entwicklung des Kindes sind und erklärt diese zu 
Bildungsbereichen. Dass das Kind Essen und Trinken lernt, Schlafen, die Toilette zu benutzen, 
sind bedeutende Pflegetätigkeiten, die das Kind für sich selber erwerben muss. Und dies ist 
Bildungsarbeit! 
 
Unser pädagogisches Augenmerk ist auf diese basalen Entwicklungsbereiche gerichtet. 
Ernüchternd nur, dass in einer Münchner Krippenstudie von 2011 den Pflege-Interaktionen 
zwischen pädagogischen Fachkräften und den Kindern in 93% der Situationen eine 
ungenügende Qualität bescheinigt wurde. Daher plädiert Dorothee Gutknecht für eine sehr 
genaue Betrachtung dieser Lebenssituationen.  
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Sie gibt konkrete Hinweise zur Gestaltung der Essenssituationen in Kindergarten und Krippe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Situation des Wickelns, die eine wichtige Grundlage für die Begleitung des Kindes zur 
„Ausscheidungsautonomie“ darstellt, sollte einen Bewegungsdialog zwischen Fachkraft und 
Kind beinhalten. Gutknecht plädiert für eine Feinabstimmung des Teams im Umgang mit dem 
Kind, für den Aufbau eines gemeinsamen Handlingkonzeptes, wie z.B. das Kinästhetische 
Handling, immer mit dem situationsbezogenen Blick auf das einzelne Kind, aber auch mit der 
Zielsetzung der Unterstützung zur Selbstfürsorge. Hier geht es nicht um Selbständigkeit um 
jeden Preis, sondern um feine Wahrnehmung und situationsbezogene Begleitung der 
Eigenaktivität des Kindes. 
 
 

Was hat dies alles mit Sprache zu tun?  
Wir begleiten das Kind, auch wenn es sich noch im vorsprachlichen Bereich befindet, immer 
mit unserer eigenen Sprache. Wir begleiten alle Handlungen sprachlich, gehen mit dem Kind 
in verbale Interaktion, spiegeln Emotionen und Bewegung, erweitern die kindlichen 
Äußerungen, umschreiben, benennen und sorgen so für den Aufbau eines inneren Scripts. Das 
Kind entwickelt mit unserer Begleitung ein inneres Bild für den Tagesablauf, für die Situation 
des Ankommens, Spielens, Wickelns etc. Diese Scripts geben ihm Rahmen und Orientierung, 
ein Bezugssystem auf dem es aufbauen und neue Erfahrungen verarbeiten kann. Somit 
wandelt sich die Hauptaufgabe der pädagogischen Mitarbeiterin von der lehrenden Erzieherin 
hin zur Kind orientierten Begleitung, die für das Kind den Erfahrungsrahmen hält, 
wohldurchdachte, sichere Tagesabläufe anbietet und als Emotionscoach dem Kind bei der 
Regulation seiner Gefühle zur Seite steht, immer in Abstimmung und in der Zusammenarbeit 
mit den Erziehungspartnern aus der Familie des Kindes. Dies bezieht sich gleichermaßen auf 
die Arbeit in der Krippe und im Kindergarten.  
An diesem Punkt erweitert Dorothee Gutknecht den Begriff zur „kulturellen Responsivität“, 
indem sie den Blick vom Kind auf die Familie richtet. Nicht jede Familie ist gleich und sollte 
auch sensibel wahrgenommen werden. Welchen kulturellen Hintergrund bringt sie mit, welche 
subkulturellen Erfahrungen? Responsives Verhalten den Eltern gegenüber zeigt sich schon 
darin, dass die Ansprache der Eltern stimmlich anders gestaltet wird, als die Ansprache des 
Kindes.  
Dabei wird deutlich, dass dieser pädagogische Gedanke der sensitiven Responsivität 
unmittelbar an der Selbstbildung der individuellen Fachkraft ansetzt. Immer wieder müssen 
Handlungskonzepte überdacht und verändert werden, sachliche Informationen erarbeitet, 
umgesetzt und nicht zuletzt eigene Gefühle erkannt und bearbeitet werden. 
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 Umgebungsgestaltung so, dass eine Kollegin, die die Kinder am Tisch begleitet, 
so wenig wie möglich aufstehen muss. 

 Durchsichtiges Geschirr, damit die Kinder möglichst wenig aufstehen müssen, 
um in die Schüsseln zu schauen. 

 Wenn Kinder oft aufstehen und oft Stühle umkippen (Lärm!): Nutzung von 
Essbänkchen (Pikler) überlegen. 

 Kein Abholen von Kindern während der Mahlzeiten. 
 Kein Ruf ans Telefon während der Mahlzeiten. 

 


