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KONSEQUENZEN AUS PISA FÜR DIE BILDUNGSARBEIT IN TAGESEINRICHTUNGEN
FÜR KINDER

Die gute Nachricht zuerst: Die Tageseinrichtungen für Kinder sind als Bildungseinrich-
tungen neu entdeckt worden. Es wurde auch wirklich Zeit nach einer langen Phase, in
der eigentlich immer nur Quantitäten (Platzzahlen) im Vordergrund gestanden haben.
Die schlechte Nachricht: Durch den gesamten Luftraum schwirren Forderungen an die
Bildungsarbeit in den Tageseinrichtungen, die „aus der Hüfte geschossen“ wurden und
aus fachlicher Sicht zumindest knapp neben der Sache liegen. Das betrifft insbesonde-
re die Wahrnehmung des Kindergartens als ausschließlichen „Zulieferbetrieb“ für die
Schule; ich komme darauf zurück.

Konsequenz aus PISA:

Das PISA-Konzept der Bedeutung fächerübergreifender Problemlösekompeten-
zen bestätigt Bildungsansätze des Kindergartens und des Hortes.

Die ersten zu nennenden Konsequenzen betreffen nicht die Ergebnisse, sondern den
Aufbau von PISA.
Untersuchungsgegenstand war weniger schulisches Wissen, sondern die Fähigkeit, das
verfügbare Wissen zur Bewältigung von (Alltags-)Problemen und Handlungszusam-
menhängen einzusetzen (fächerübergreifende Problemlösekompetenz). Zur Begrün-
dung wird u.A. angeführt, dass es angesichts der rapide sinkenden Halbwertszeit des
aktuellen Wissens in der sich abzeichnenden Informationsgesellschaft vor allem darauf
ankomme, ständig („lebenslanges Lernen“) neues Wissen zu erwerben, sich verfügbar
zu machen und zu Problemlösungen einzusetzen. Das gilt für alle Bildungsinstitutionen:
Wissen einzutrichtern ist der falsche Weg.

„Pisa ist unter der Hand von einem Großtest zu einem neuen Bildungsansatz geworden. Die Schulex-
perten der 32 Teilnehmerstaaten haben sich darüber verständigen müssen, was von Brasilien bis Südko-
rea, von Deutschland bis in die USA als wirklich wesentlicher Grundstock der Schulbildung betrachtet
werden sollte. Der Stoff musste so allgemein gültig sein, dass von Kindern auf allen Kontinenten die glei-
chen substanziellen Antworten zu erwarten waren. Pisa wurde zum Namen für den international aner-
kannten harten Kern der Schulbildung.” 
(Der Spiegel 50/2001, S.63)

Die „Problemlösekompetenz“ wird in PISA auf unterschiedliche Art und Weise geprüft.
Ein Prinzip bei der Konstruktion der Aufgaben bestand darin, „alltägliche“ Probleme vor-
zulegen, die vermutlich bisher nicht oder nur am Rande im Unterricht behandelt worden
waren.
Ein Beispiel dafür ist die folgende Zeichnung: Die Kinder sollen eine Methode finden,
mit der sich der Umfang einer unregelmäßig geformten Fläche bestimmen lässt.
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„Gib eine Methode an, wie der Umfang der Figur C bestimmt werden kann.“

Ich komme auf diese Aufgabe bei der Diskussion frühkindlicher Lernprozesse zurück.

Ein anderes Prinzip: Alle für die Lösung notwendigen Informationen werden gegeben.
Es kommt - in Anführungsstrichen - „nur“ darauf an, mit ihnen richtig umzugehen und
sie miteinander in Beziehung zu setzen.
Auch dafür ein Beispiel: Ein Diagramm beschreibt die Geschwindigkeit eines Rennwa-
gens in einer „fliegenden“ Runde. Er muss drei Mal scharf bremsen (beim zweiten Mal
besonders stark) und hat drei etwa gleich lange Streckenteile, auf denen er mit Höchst-
geschwindigkeit fahren kann. Daneben finden sich schematische Zeichnungen von fünf
Rennstrecken. Die Frage: Auf welcher der fünf abgebildeten Rennstrecken ist der Wa-
gen gefahren? Welche Strecke passt von ihrem Verlauf her zu dem Geschwindigkeits-
diagramm?

Die beiden Beispiele stammen aus dem Bereich „Mathematische Grundbildung“. Aber
auch in den beiden anderen PISA-Prüfbereichen ist das so: In „naturwissenschaftlicher
Grundbildung“ wird zum Beispiel danach gefragt, welche Schlüsse ein Arzt aus welchen
Beobachtungen berechtigterweise ziehen konnte oder welche Auswirkungen der Rück-
gang einer bestimmten Tierart auf Population anderer Tierarten haben wird, die mitein-
ander in Form einer Nahrungskette bzw. eines Nahrungsnetzes verbunden sind.
Im Bereich „Lesekompetenz“ geht es darum, aus Texten Informationen herauszufiltern
und miteinander in Beziehung zu setzen und es geht um das Bewerten von gegebenen
Informationen.

Der Ansatz von PISA besteht also darin, dass die pädagogische Antwort auf die kom-
mende „Informations-„ oder „Wissensgesellschaft“ gerade nicht die Vermittlung von
möglichst viel Faktenwissen ist. Dazu ist die "Halbwertszeit“ des aktuellen Wissens viel
zu kurz geworden, Tendenz weiter fallend. Es kommt statt dessen auf den Umgang von
Wissen an, die Bewertung von Informationen und die Anwendung von Kenntnissen auf
praktische Probleme.
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Konsequenz aus PISA:

Die Bildungsarbeit in den Tageseinrichtungen für Kinder bekommt ein noch stär-
keres Gewicht.

Das ist nicht nur eine Herausforderung an die deutsche Schule. Es ist auch eine Bestä-
tigung elementarpädagogischer Konzepte. Die Kindergartenpädagogik hat immer auf
die Förderung von Kompetenzen statt nur von Wissen gepocht, hat immer die Bedeu-
tung sozialer Kompetenzen hervorgehoben.

Auch was Schulkinder betrifft, ist die Botschaft klar: Was hier zu Lande gebraucht wird,
ist erstens eine andere Schule – eine mit einem anderen Bildungsbegriff, zumindest
neuen Prioritäten. Und was zweitens gebraucht wird, sind mehr Hort-Angebote. Der
Hort hat sich immer verstanden als Ort sozialen Lernens in der Gruppe der Gleichaltri-
gen und als Ort, an dem sich Kinder mit den Dingen, die sie interessieren, handelnd
und nicht nur im Unterricht auseinandersetzen können. Hort war immer der Ort, an dem
Kinder nicht nur lernen konnten, wie man „Fahrrad“ schreibt, sondern gelernt haben,
wie man ein Fahrrad auseinander nimmt – und damit auch in seiner Funktion verstehen
lernt. Jetzt, genau jetzt ist der Zeitpunkt, den Hort im Bewusstsein der breiten Öffent-
lichkeit endgültig aus der Ecke der „Notfall“einrichtung für bestimmte Kinder und Famili-
en herauszuholen und ihn als das zu etablieren, was er ist: Ein bereicherndes Bil-
dungsangebot für prinzipiell alle Kinder. Und das heißt übrigens auch, dass wir die für
den Hort gültigen Qualitätsstandards von allen Angeboten für Schulkinder verlangen
müssen, wenn PISA nicht nutzlos gewesen sein soll.

TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER LEISTEN JEDOCH NICHT NUR BILDUNGSARBEIT.

So bedeutsam und erfreulich die Wiederentdeckung des Bildungsauftrags der Ta-
geseinrichtungen in der breiten Öffentlichkeit ist, so problematisch wäre es, jetzt umge-
kehrt die präventive Arbeit und die Belange der Familien zu vergessen. Tageseinrich-
tungen für Kinder haben drei gleich wichtige Aufgabenkomplexe, die sie „unter einen
Hut“ bringen müssen.
1. Tageseinrichtungen für Kinder sind eins der wichtigsten Instrumente zur Sicherstel-

lung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Bedeutung dieser Aufgabe wird
noch steigen, einige Trends sind unübersehbar:
• Die Erwerbstätigkeit von Frauen - und zwar von allen Frauen, nicht nur von allein-

erziehenden - nimmt in allen westlichen Bundesländern zu.
• Insbesondere Teilzeitarbeit nimmt zu, wobei Teilzeitarbeit längst nicht mehr täglich

gleichbleibende, aber reduzierte Arbeitszeit bedeutet. Viele Arbeitsgeber sind
längst zu ganz anderen Formen der Arbeitszeitaufteilung im Wochen-, Monats- o-
der Jahresrhythmus übergegangen. Darauf müssen sich die Tageseinrichtungen
einstellen. Wir werden zum Beispiel eine zunehmende Zahl von Familien haben,
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die nicht täglich, aber an bestimmten Wochentagen einen Ganztagsplatz brau-
chen.

• Und schließlich: Die Zahl von Alleinerziehenden nimmt zu. Interviews mit Alleiner-
ziehenden zeigen, wie viele von ihnen diese Lebensform nicht von vornherein be-
wusst gewählt haben, sondern als Folge eines sich krisenhaft zuspitzenden Kon-
flikts plötzlich mit der Notwendigkeit konfrontiert wurden, ihre Lebenssituation und
die des Kindes (bzw. der Kinder) auf eine völlig neue Grundlage zu stellen und
möglichst rasch zu stabilisieren. Als entscheidende Hilfe und Voraussetzung dafür
nannten fast alle Betroffenen einen möglichst schnell zur Verfügung stehenden
Platz in einer Tageseinrichtung - mit bedarfsgerechten Öffnungszeiten.

2. Auf die Erziehungs- und Bildungsarbeit komme ich noch ausführlich zu sprechen.

3. Tageseinrichtungen für Kinder leisten präventive Arbeit.
Die Tageseinrichtung für Kinder ist die erste soziale Institution, mit der alle Kinder
und Familien in Berührung kommen. Das gilt (mit verschwindend wenigen Ausnah-
men) auch in den westlichen Bundesländern seit der Einführung des Rechtsan-
spruchs auf einen Kindergartenplatz. Die Kinder leben erstmals mit pädagogischen
Fachkräften zusammen, die Besonderheiten in ihrer Entwicklung feststellen und Ge-
genmaßnahmen einleiten können. Das bedeutet: Tageseinrichtungen für Kinder sind
ideale "Frühwarnsysteme", sie leisten Präventionsmaßnahmen und vermitteln weite-
re Hilfsmöglichkeiten.
Das ist im Einklang mit dem Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe, wie er in §1 des
KJHG formuliert ist:

§ 1 (Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen ob-
liegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Be-
nachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen,

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kin-
der- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.
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Ein Beispiel für die Notwendigkeit präventiver Arbeit: Der Bedarf an logopädischer Be-
handlung von Kindern.

Das Problem sind diejenigen Familien, die notwendige Hilfe für ihre Kinder nicht selbst
organisieren. Die Abbildung  zeigt, dass dies eher Familien aus unteren sozialen
Schichten sind: Während von den Kindern aus gehobeneren sozialen Schichten, bei
denen eine logopädische Behandlung angezeigt war, die Mehrheit bereits in einer ent-
sprechenden Behandlung war, hatte bei den Kindern aus unteren sozialen Schichten
nur eine Minderheit bereits eine solche Behandlung begonnen.
Besonders die Tageseinrichtungen in Wohnvierteln mit einem relativ hohen Anteil von
Kindern aus unteren sozialen Schichten sollten also zu "Frühwarnsystemen" ausgebaut
werden, die gezielt Entwicklungsbesonderheiten der Kinder (auch im Hinblick auf die
körperliche Entwicklung) diagnostizieren und Hilfe vermitteln können.

Ein anderes Thema in diesem Zusammenhang: Armut. Die AWO-ISS-Armutsstudie
zeigte: Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter. Armut kann nicht nur zu
einer Ausgrenzung betroffener Familien führen, sie ist auch ein Risikofaktor für die Ent-
wicklung der Kinder und verringert ihre Bildungs- und Aufstiegschancen. Als Antwort
sieht die Umsetzungsempfehlung der AWO unter Anderem den Ausbau der Tagesein-
richtungen zum "Haus der Familie" und die Bereitstellung multiprofessioneller und mul-
tikultureller Hilfsangebote sowie niederschwelliger präventiver Angebote, mit deren Hilfe
die "Familienhaushalts-, Erziehungs- und Alltagskompetenz" von Eltern gefördert wer-
den soll. (Das ist auch die Idee, die den "Early Childhood Excellence Centers" in Eng-
land zu Grunde liegt.)

Abb. 3: Logopädische Behandlung 
in Relation zur sozialen Lage 
(Schuleingangsuntersuchung Köln 

1997-1999; N = 29.600)
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Tageseinrichtungen können neben der sozialen Isolation einzelner Familien auch die
soziale Segregation im Stadtteil vermindern oder verhindern. Wir sollten das sozialinte-
grative Potential von Tageseinrichtungen nicht unterschätzen.

WAS IST „BILDUNG?“

Zurück zum Bildungsauftrag der Tageseinrichtungen für Kinder. Was verstehen wir un-
ter „Bildung“? Wir dürfen nicht  zulassen, dass der Bildungsauftrag auf die Vermittlung
von Wissen beschränkt wird, womöglich noch auf die ausschließliche Vermittlung von
schulischem und beruflich nutzbarem Wissen.
Eine sehr brauchbare aktuelle Definition von Bildung stammt vom „Forum Bildung“, ei-
ner Gruppe, die im Auftrag der Bundesregierung (bereits vor PISA) Empfehlungen zu
einer Reform des deutschen Bildungssystems entwickelt hat:

Bildung zielt gleichzeitig auf
1. die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit,
2. die Teilhabe an der Gesellschaft,
3. die Vorbereitung auf künftige Lebensabschnitte.

Der erste Punkt beschreibt den „alten Humboldt“ und sein Bildungsideal: Die Förderung
der unverwechselbare Persönlichkeit mit all ihren Fähigkeiten, Interessen und Einstel-
lungen. Bildungsarbeit in diesem Sinn bedeutet Förderung auf allen Gebieten und will
verhindern, dass Menschen zwar "als Originale" geboren werden, aber „als Kopien"
sterben (vgl. Gruen 1997).
Der zweite Punkt betrifft die Staatsbürgerin und den Staatsbürger von morgen. Die
Formulierung eigener Standpunkte, die Vertretung eigener Interessen, die Respektie-
rung von Mehrheitsentscheidungen, der Schutz von Minderheiten, die Übernahme von
Verantwortung - all das sind Dinge, die schon im Kindergarten grundgelegt werden. Nur
einmal angenommen, ein Maßstab für den Wert einer Gesellschaft wäre die Art, wie sie
mit den Schwachen umgeht: Solche Werte können sich in der frühen Kindheit entwi-
ckeln.
Und schließlich bedeutet Bildung auch - aber eben nur „auch“ - die Vorbereitung auf
künftige Lebens- und Lernabschnitte.

Eine andere, sehr eingängige Bestimmung stammt von Prof. Hubert Markl, dem ehe-
maligen Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft: "...sollte Bildung als der durch Er-
ziehung unterstützte Entwicklungsprozess verstanden werden, der junge Menschen zu
urteilsfähigen, selbstverantwortlichen und zugleich zur Verantwortung für ihre Mitmen-
schen und die gemeinsamen Lebensbedingungen fähigen und bereiten Mitgliedern ei-
ner sozialen Gemeinschaft macht. Zu Menschen, die sich ihrer kulturellen Herkunft und
Zugehörigkeit bewusst, aber dennoch weltoffen lernbereit sind, und die ihrem Leben
und Handeln auf der Grundlage gemeinsam verbindlicher Werte Sinn und Inhalt zu ge-
ben vermögen.
Altfränkisch knapper gesagt: Gebildet wäre dann, wer zugleich tugendhaft und lebens-
tüchtig ist, auch wenn er dies nicht in literarischem Stil auszudrücken vermag. Lebens-
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tüchtigkeit allein genügt nicht, dazu erweisen sich viel zu viele Lumpen als nur allzu
tüchtig; und Tugend ohne Tüchtigkeit ist es, die jene Lumpen gerade so erfolgreich sein
lässt." (In: Der Spiegel 32/2002, S.62f)

DIE EINHEIT VON BETREUUNG, ERZIEHUNG UND BILDUNG

Es wäre nun fatal, wenn wir die pädagogische Aufgabe auf den Bildungsaspekt be-
schränken und vergessen, auf die Einheit von Betreuung, Erziehung und Bildung hin-
zuweisen. Hier sind die drei wichtigen Aspekte pädagogischen Handelns:

Ein bei manchen Eltern verbreitetes Missverständnis scheint übrigens darin zu beste-
hen, zu glauben, dass diese drei Aspekte nicht miteinander vereinbar seien, sich sogar
gegenseitig ausschlössen.
Dass zum Beispiel wer sein Kind liebt, ihm keine Grenzen setzen darf.
Oder dass Regeln, die einzuhalten sind, die Motivation und die Kreativität des Kindes
behindern.
Dabei zeigen viele einschlägige Untersuchungen, dass die Kunst der Erziehung gerade
darin besteht, die drei Aspekte miteinander in Einklang zu bringen, ohne einen davon
aus dem Auge zu verlieren.

Anteilnahme
Vertrauen

Liebe

Konsequenz
Regeln

Grenzen

Unterstützung
Förderung
Motivation
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Ich glaube, dass sich mit diesem Schema auch die Aufgaben der Erzieherin beschrei-
ben lassen. Damit will ich bestimmt nicht den Unterschied zwischen pädagogischen
Fachkräften und Laien verwischen - und auch nicht den Unterschied zwischen der El-
ternrolle und der Rolle der Erzieherin. Aber - auch wenn Erzieherinnen die Aufgaben
anders angehen und zu lösen versuchen - die Aufgaben sind prinzipiell gleich:
• Es geht um die persönliche Beziehung zum Kind,
• es geht um Regeln und Grenzen, die gerade beim Leben in der Gruppe und in der

Einrichtung wichtig sind,
• und es geht um die bestmögliche Förderung der Kinder.

In diesem Zusammenhang sind Ihnen drei Begriffe vertraut: Betreuung, Erziehung  und
Bildung. Sie sind im pädagogischen Handeln untrennbar miteinander verbunden; ein
Beispiel:
Eine Erzieherin sitzt mit vier kleinen Kindern, die erst seit einigen Tagen im Kindergar-
ten sind, zusammen und schaut sich ein Bilderbuch an.
Sie signalisiert den Kindern: „Ich nehme mir jetzt Zeit nur für Euch. Ich seid mir wichtig,
ich möchte Euch besser kennen lernen.“ (Das ist Betreuung: Der Aufbau verlässlicher
Beziehungen)
Die kleinen Kinder lernen bei der Gelegenheit „fast von selbst“, dass es im Allgemeinen
besser ist, hintereinander zu reden statt gleichzeitig (Erziehung). In der Großgruppe
würden sie das übrigens nicht lernen, weil sie sich gar nicht trauen würden, den Mund
aufzumachen.
Und jedes Kind lernt, dass andere Kinder zu einem Bild vielleicht andere Fragen haben,
dass es Dinge zu entdecken und zu besprechen gibt, auf die sie vielleicht bisher nicht
geachtet haben (Bildung). Auch das geht so nur in der Kleingruppe.
Die Notwendigkeit differenzierter Kleingruppenarbeit ist übrigens der Grund, weshalb
Kindergartengruppen mit zwei Kräften besetzt sind - bzw. besetzt sein sollten.

VERLÄSSLICHE SOZIALE BEZIEHUNGEN SIND DIE GRUNDLAGE

Das Bundes-Modellprojekt „Zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen“ hat
noch einmal ausdrücklich herausgestellt: Bildungsprozesse brauchen eine Grundlage in
verläßlichen sozialen Beziehungen. Kinder brauchen Bezugspersonen, auch und gera-
de in den Institutionen wie Krippe, Kindergarten, Hort und Grundschule.

„Wechselseitige Anerkennung“ geschieht auf drei Ebenen (Leu 1999):
• emotionale Zuwendung (Balance zwischen Zuwendung und respektvoller Distanz)
• Zuerkennung gleicher Rechte (u.a. das  Recht, selbständig zu entscheiden), dialogi-

sche Interaktionen
• gegenseitige soziale Wertschätzung

Ein „unscheinbares“ Beispiel dafür: Wenn Kinder sich im Sandkasten nach Australien
durchgraben wollen, buddelt die Erzieherin mit. Erstens erfährt sie auf diese Weise viel
von dem, was Kinder - außerhalb der „Tagesordnung“ - miteinander besprechen. Zwei-
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tens zeigt sie Interesse an dem, was die Kinder tun, und kann daher auch mehr Interes-
se der Kinder an dem erwarten, was sie ihrerseits tut oder einbringt.

Manchmal ist es Kindern wichtig, dass ein Erwachsener zwar anwesend ist, sich aber
nicht aktiv in das Geschehen einmischt.

Gerd E. Schäfer beschreibt "drei pädagogische Haltungen, welche die Bildung in der
Frühen Kindheit unterstützen...“:
- "Halten meint dabei eine stille, wohlwollende Begleitung des Kindes bei seinen Unter-
nehmungen, ohne direkt auf diese einzuwirken. Es ermöglicht dem Kind - wie Winnicott
es ausdrückt - in Gegenwart eines anderen allein zu sein. Stellenweise wird das Halten
auch zu einem Aushalten...
- Mit Verständigen meine ich eine Art des Aushandelns zwischen Erwachsenem und
Kind darüber, worum es im Augenblick gehen soll. Kinder sind uns nur zu kleinen Teilen
bekannt, zu größeren bleiben sie uns fremd. Deshalb ist das Bemühen um die Erfor-
schung dessen, was ihnen im Augenblick wichtig ist, von zentraler Bedeutung. Bei klei-
nen Kindern geht dieses Aushandeln vorwiegend über die Sprache des Körpers, über
Einfühlung und über Ausprobieren. Man kann sich als auch mit kleinen Kindern darüber
verständigen, was man gemeinsam tun will, und sollte sie nicht nur der Gewöhnung,
den Ritualen oder ihren spontanen Impulsen überlassen.“
- Herausfordern meint, einen Abstand einzuführen zwischen dem, was man über Ver-
ständigung verstanden hat, und dem, was vielleicht darüber hinaus möglich oder wün-
schenswert wäre. Herausforderung hat also zwei Pole: einen Pol der Einigung, der von
den Beteiligten nicht in Frage gestellt wird, und einen Pol des Noch-Nicht, von dem man
annimmt, daß er mit den eigenen Kräften des Kindes erreichbar ist." (Schäfer 1999,
S.225)

(Ein Beispiel für „Aushandeln“: Ein dreijähriges Mädchen möchte offenbar, dass die Er-
zieherin beim Sandkuchenbacken mitmacht. Weil aber sowohl das Material als auch -
wahrscheinlich - die Beziehung relativ zerbrechlich sind, kommt es für die Erzieherin
sehr darauf an, herauszufinden, wie genau ihr „Mitmachen“ aussehen soll. Ein zusätzli-
ches Problem kann darin bestehen, dass gerade jüngere Kinder öfter sagen: „Mach das
richtig!“, aber nicht genau und allgemeinverständlich beschreiben, was „richtig“ heißt.
Ein anderes Beispiel: Das Herstellen von Handabdrücken der Kinder mit Fingerfarben.
Eine dicke Schicht Fingerfarbe auf der eigenen Hand, die die Erzieherin aufträgt, ist für
die Kinder eine ungewohnte Erfahrung, und gerade kleine Kinder können sehr unsicher
dabei sein. Dann ist es besonders wichtig, vorsichtig und schrittweise vorzugehen und
immer wieder die Verständigung mit dem Kind zu suchen.)

Eine weitere Voraussetzung sowohl für eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Er-
zieherin und Kind als auch für Bildungsprozesse: Den Kindern die Zeit einräumen, die
sie brauchen.
Ein Junge sitzt da und “träumt”, wie ungeduldige Erwachsene vielleicht sagen. Er läßt
im Moment nicht einmal mehr den Spielzeug-Wagen den Abhang herunterfahren. Aber
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er “hat zu tun”, in ihm arbeitet es, wie der gespannte Gesichtsausdruck uns verrät. Wir
wissen nur nicht, was.

Eine Geschichte dazu von Ute Andresen:
„Gute, geduldige Eltern, meistens wohl eher Großeltern, gönnen ganz kleinen Kindern
beim Spaziergang solche langen, nachdenklichen Betrachtungen an Baugruben und
Müllautos, an bemoosten Mauern und Ameisenstraßen. Neulich hat man mit von einem
Kind erzählt, das auf einer Bergwanderung mit den Eltern eine Raupe entdeckte, die
von unten her die Blätter abfressend an einer Pflanze emporkroch. Wie kommt sie zum
nächsten Blatt? Was macht sie, wenn sie satt ist? Das Kind sah der Raupe zu und
wollte bleiben, bis sie oben wäre. Die Eltern legten sich ins Gras und ließen der Tochter
die zwei Stunden Zeit ihres Lebens für die Betrachtung dieser Raupe. Das Kind tat, was
es tun wollte, mit der gebotenen Gründlichkeit. Die Eltern gaben ihm durch ihre Anwe-
senheit einen Raum der Geborgenheit, in dem es sich ganz dem fremden Leben wid-
men konnte. Ihre Geduld bekräftigte, dass solche Hingabe wichtig ist. Das Kind wurde
nachhaltig gestärkt, auch seine Beziehung zur Welt, auch Liebe und Respekt zwischen
Eltern und Kind, und sicher auch das Interesse der Erwachsenen für Raupen, für die sie
vielleicht im Lauf der Jahre blind geworden waren...“ (Andresen 2000, S.306f)

Eine weitere Voraussetzung: Wir dürfen Kinder nicht als defizitäre Wesen ansehen,
sondern als aktive, kompetente Mit-Menschen.
Ein Beispiel: Kinder bauen ihre Zeichnungen (wie die abgebildete) nicht nach dem Prin-
zip der Zentral-Perspektive auf. Ehe wir ihnen das mit bedenklichem Gesicht als Defizit

ankreiden, sollten wir uns allerdings ansehen, was sie stattdessen tun:
Damit ein Haus als Haus erkennbar wird, wird es am besten von der Seite gezeichnet.
Schienen dagegen erkennt man am ehesten "aus der Luft". Bei Lokomotiven und Ei-
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senbahnwaggons ist die Sache kompliziert: Die Räder müssten als runde Scheiben er-
kennbar sein (am besten von der Seite malen?), die die Schienen berühren (die sind a-
ber doch von oben gemalt!), und auch die Fenster und die Gesichter dahinter sollen zu
sehen sein (das wiederum ist nur in der seitlichen Darstellung zu erreichen). Die Lösung
des Problems: Das sechsjährige Kind malt so, daß alle wichtigen Dinge und Details auf
einem Bild sichtbar sind - also viel mehr zu sehen ist als bei jeder zentralperspektivi-
schen Darstellung.

Ein weiterer Aspekt: Für Kinder sind solche Aktivitäten besonders reizvoll, bei denen die
Erwachsenen nicht von vornherein überlegen sind. Ein eindrückliches Beispiel für mich
war das Projekt: “Unsere Hände haben Urlaub,” also wurden an diesem Tag die Bilder
mit den Füßen oder mit dem Mund gemalt. Und die größte Freude der Kinder war, mit-
zuerleben, dass sich ihre Erzieherin nicht besonders geschickt dabei anstellte.

"Erkenne dich selbst, bevor du Kinder zu erkennen trachtest," mahnte Janusz Korczak.
Also ist festzuhalten, daß Erwachsene "die Dinge" oft anders sehen als Kinder.
"Sehen" ist zunächst wörtlich gemeint. Kinder sind kleiner, haben deshalb einen ande-
ren Blickwinkel als Erwachsene, können oft nicht die notwendige "Übersicht" haben.
Unterschiedliche Perspektiven gibt es jedoch auch im übertragenen Sinn. Kinder leben
in einer anderen Welt als Erwachsene, weil Dinge für sie eine andere Bedeutung ha-
ben. Was für uns wichtig ist, hat für sie wenig Bedeutung - und umgekehrt.
"Das Kind als Fremden sehen" - für Gerd E. Schäfer ist dies ein "strategischer Blickwin-
kel" nicht nur in der Kinderforschung. Dieser Blickwinkel sollte auch in der erzieheri-
schen Praxis aus methodischen Gründen angewandt werden:
"Wer die Perspektive des Kindes im konkreten Fall zur Geltung bringen will, kann also
nicht - vor dem Hintergrund seiner Kinderbilder - einfach wahrnehmen, hören, was das
Kind zeigt, tut oder sagt. Er muß bereit sein, diese Bilder durch die Wahrnehmung auch
verändern zu lassen. Das meine ich, wenn ich zusammenfasse, die wichtigste Fähigkeit
eines Pädagogen auf der Spur des Kindes sei es, zuhören zu können (nicht die, Ant-
worten zu wissen)... Man braucht die Bilder vom Kind, damit man etwas hat, was ge-
stört werden kann. Das Kind als Fremder ist das Kind, das diese Bilder stört." (Schäfer
1997, S. 390)

Verlässlichkeit ist ein weiteres wichtiges Stichwort: Kinder haben ein feines Gespür da-
für, ob Versprechen nur so dahingesagt werden oder ob sie auch eingehalten werden.
Das gilt für Hortkinder vielleicht noch stärker als für Kindergartenkinder, Eine Kinder-
gartenerzieherin bekommt das Vertrauen der Kinder meist geschenkt, eine Horterziehe-
rin muss es sich hart erarbeiten, durch Verschwiegenheit zum Beispiel und auch durch
Verlässlichkeit. Gerade Schulkinder dringen zudem darauf, dass Entscheidungen be-
gründet werden, dass Regeln gleichermaßen für alle Beteiligten gelten. Nicht zuletzt
werden Kinder auch lernen (müssen), dass bei ihrer selbständigen Gestaltung des All-
tagslebens in der Einrichtung auch organisatorische Dinge bedacht, Aufgaben klar ver-
teilt und Abmachungen eingehalten werden müssen.
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„GEBILDET WERDEN KANN MAN NICHT, BILDEN MUSS MAN SICH SELBST.“

Wir sollten nicht von leeren Kinderköpfen ausgehen, die dringend irgendwie (mit einem
Nürnberger Trichter) gefüllt werden müssen, sondern von Kindern als aktiven und krea-
tiven Lernern und Entdeckern, deren Kompetenzen wir wahrnehmen und zielgerichtet
fördern müssen. Das heißt auch, dass Lernen höchstens zum geringen Teil eine Folge
von Lehren darstellt.
Es gab vor dreißig Jahren eine Debatte, ob eher die Umwelt oder eher die Anlagen für
die Entwicklung eines Kindes verantwortlich sind. Heute wissen und verstehen wir bes-
ser (z.B. durch neurobiologische Forschungen), dass damals übersehen wurde, die
Entwicklung des Kindes ein aktiver Vorgang ist, dass sich das Kind selbst entwickelt,
wenn es auf eine Umgebung trifft, die
• erstens Freiräume bereitstellt
• und zweitens Anregungen bereithält
• und drittens die ausgewogene Mischung zwischen beidem findet.
Dabei kann es nicht um die abstrakte Frage gehen: "Wie viel Freiraum und wie viel An-
regung braucht ein Kind?", sondern nur um die Frage: "Wie viel Freiraum und wie viel
Anregung braucht dieses Kind jetzt?"

Kindergartenkinder lernen nicht abstrakt und sie lernen nicht systematisch (im Sinne ei-
ner Fach-Systematik). Sie lernen stattdessen
1.  in Alltagszusammenhängen,
2.  anschauungs-,
3.  erfahrungs- und
4.  handlungsbezogen

Die Art, anschauungsbezogen zu lernen, sollten wir nicht als Handicap oder als Defizit
ansehen, sondern als oft vielversprechenden Weg, Probleme zu lösen. Bestärkt hat
mich in dieser Hinsicht das Beispiel einer Testaufgabe aus PISA (s.o.).
Der brave Schüler wird bei dieser Aufgabe - zu Recht - darauf hinweisen, dass so etwas
im Unterricht nicht vorgekommen ist und zur nächste Aufgabe übergehen.
Ehrgeizige mathematische Amateur-Akrobaten werden vielleicht vorschlagen, die ge-
rundeten Linien der Figur annäherungsweise durch eine Menge gerader Linien zu er-
setzen, würden aber spätestens bei der Ausführung dieser Idee scheitern.
Die aufgeweckte Sechsjährige würde die Figur - gerade weil Sechsjährige nicht abs-
trakt, sondern handlungs- und anschauungsbezogen denken - vielleicht an eine
Schlange erinnern oder an ein Seil, das auf den Boden gefallen ist. Und so könnte sie
leicht auf die Idee kommen, einen Bindfaden über die Umrisse zu legen, um ihn an-
schließend auseinander zu ziehen und abzumessen.
Wenn wir an die aufgeweckte Sechsjährige und den braven 15jährigen Schüler denken,
drängt sich die Frage auf: Was könnte schiefgelaufen sein zwischen Sechs und Fünf-
zehn? Gehobener ausgedrückt: Möglicherweise haben Sechsjährige Problemlösekom-
petenzen entwickelt, die in der Schule nicht weiter gepflegt werden, an deren Stelle a-
ber auch keine anderen Problemlösekompetenzen treten, die mindestens ebenso effi-
zient wären.
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Es gibt im Kindergartenalter noch einen sehr engen Zusammenhang zwischen Wahr-
nehmung, Bewegung und kognitiven Prozessen. Um sich vorstellen zu können, wie die
Welt aussieht, wenn sie auf dem Kopf steht, müssen sich die Kinder auf den Kopf stel-
len oder von einer Kletterstange herunterhängen lassen.
Das ist handlungs- und anschauungsbezogenes Lernen.

WAS LERNEN KINDER? DIE LERNPYRAMIDE

Von Lilian Katz, einer US-amerikanischen Psychologin, stammt das Modell einer Lern-
pyramide. Sie besagt, dass Kinder bei allem, was sie tun, lernen, und zwar auf vier E-
benen gleichzeitig (vgl. Katz 1995 oder Laevers 1998).

Auf der ersten Ebene: Wissen
nicht nur schulisch relevantes, sondern breites Wissen in Bezug auf die verschiedens-
ten sachlichen und sozialen Zusammenhänge, einschließlich der Fähigkeit, sich selb-
ständig Wissen zu beschaffen, Informationen zu bewerten und auszuwählen.

Wissen erwerben Kinder durch deutlich sichtbare, womöglich lautstarke Aktivitäten. A-
ber sie erwerben auch viel Wissen durch „unscheinbare“, leise Aktivitäten, wenn sie
sich zum Beispiel mit einem Klappspiegel beschäftigen.
In allen Fällen gilt: Kinder, die so engagiert und sichtbar „bei der Sache“ sind, vertieft
sind in das, was sie gerade erleben und erfahren, sollten in Ruhe gelassen werden.
Hier besteht die Rolle der Erzieherin darin, solche Erfahrungen und Erlebnisse zu er-
möglichen - durch Bereitstellung von Materialien, durch Gestaltung des Raumes und
des Tagesablaufs.

Diese drei Komponenten werden im folgenden Beispiel sichtbar:

Seit sich die Gruppe vor einiger Zeit mit Wasser und Gefäßen beschäftigt hat, steht in
einem Regal im Gruppenraum ein Tablett mit verschiedenen Fläschchen und kleinen
Gläsern. Die Kinder holen es sich, wenn sie wollen, und experimentieren damit: In wel-
che Flasche lässt sich das meiste Wasser füllen, welche fasst am wenigsten? Aus wel-
chen Gefäßen lässt sich Wasser leicht umschütten, mit welchen ist es schwierig?

Kindergartenkinder werden vermutlich nicht systematisch variieren und auch die Formel
für den Rauminhalt von Gefäßen nicht ableiten. Aber sie werden entdecken, dass in
manche Behälter „überraschend“ viel Wasser hineingeht, andere „erstaunlich“ früh be-
reits voll sind. Sie werden wahrscheinlich lernen, dass das Volumen eines Gefäßes
konstant ist. Vor allem aber: Sie werden erfahren, dass es interessant ist, genau hinzu-
schauen, zu vergleichen und Erfahrungen noch einmal zu überprüfen.

Diese Erfahrungen können sich zu einer „eigengesteuerten Lernhaltung“ verdichten, die
einen positiven Einfluss auf die Leistungen im ersten Schuljahr haben wird (s. Treinies
& Einsiedler 1989). Im Kindergartenalter wird diese Haltung vermutlich am ehesten vor-
bereitet, wenn die Kinder sich mit Anregungen dieser Art auseinandersetzen können,
wann sie es wollen (individuelle Motivation), wie sie wollen, und so lange sie wollen (in-
dividuelle Aneignungsprozesse).
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Das wird ihnen ermöglicht durch ein entsprechendes Materialangebot, eine entspre-
chende Raumgestaltung (stille Ecken für solche Aktivitäten), durch einen flexiblen Ta-
gesablauf (Kinder werden aus solchen Aktivitäten nicht herausgerissen) und durch e-
tablierte Regeln (Kinder werden auch durch andere Kinder nicht gestört).

Ein anderes Beispiel:

Gemeinsam mit einigen Kindern hat die Berufspraktikantin das Türfenster an der Süd-
ostseite des Gruppenraums mit mehreren Stücken Transparentpapier beklebt. Sie ha-
ben verschiedene Farben: rot, grün, blau und gelb. Seit diesem Tag erscheinen auf
dem Fußboden in der Nähe des Fensters Flecken in verschiedenen Farben - allerdings
nur dann, wenn die Sonne scheint. Es folgen Gespräche über Sonnenstrahlen, die Licht
und Farbe „mitnehmen“ und Schatten werfen, wenn sie einen Gegenstand nicht durch-
dringen können. Wirklich aufregend dürfte aber die Entdeckung des Kindes werden, das
sich als erstes auf den Farbfleck legt: Es entdeckt nicht nur, dass es eine blaue Nase
bekommen kann; seine grüne Hose bekommt auch in einem roten Farbfeld eine andere
Farbe als in einem gelben.

Hier stehen Kindergartenkinder kurz vor der Entdeckung der Regeln der Farbenmi-
schung. Sie werden die abstrakten Prinzipien nicht herausfinden, aber sie lernen auch
hier, dass es interessant ist, genau hinzusehen.

(Die Kinder, die am Nachmittag wiederkommen, werden übrigens auch entdecken, dass
die Farbflecken sich nicht mehr auf dem Boden, sondern an der Wand befinden. Bleibt
zu hoffen, dass die Praktikantin darauf vorbereitet ist.)

Auf der zweiten Ebene der Lernpyramide von Lilian Katz: Kompetenzen
in den Bereichen Motorik, Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit, logisch-
mathematische sowie technische Kompetenzen, psycho-soziale Kompetenzen wie
Kooperations-, Partizipations- und Mediationsfähigkeit.

Kinder interessiert nicht nur Spiel-Zeug. Kinder interessiert auch unser reales Alltagsle-
ben zu Hause, in der Einrichtung und in der Umgebung.
Sie interessiert zum Beispiel, was in einem Friseur-Salon geschieht, welches Hand-
werkszeug gebraucht wird. Im Zusammenhang mit Kompetenzen ist nun klar, dass die
Kinder nicht nur wissen wollen, was zu einem Friseur-Salon gehört, sondern dass sie
auch das tun wollen, was dort passiert. Und wie realistisch das dann weitergeht, müs-
sen wir der Risikobereitschaft der Erzieherinnen überlassen.

Nähen ist ein anderes Beispiel für hauswirtschaftliche Tätigkeiten, die für Kindergarten-
kinder ungeheuer interessant sind.

Etwas „Richtiges“ tun: Das ist nicht nur für Hortkinder, sondern auch schon für Kinder-
gartenkinder wichtig. Nicht mit einem Spielzeug-Schraubenzieher zu hantieren, sondern
mit einem „richtigen“ Schraubenzieher arbeiten zu können. Oder mit „richtigen“ Pflaster-
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steinen und Drainagerohren, Schaufeln und Kellen, die Arbeiter einer nahegelegenen
Baustelle den Kindern überlassen haben.

Anregungen können Kinder auch durch Darstellungen aus der Kunst erhalten. An der
Wand muss durchaus nicht immer das Poster mit dem Katzenbaby aus der Eltern-
Zeitschrift aus der Apotheke hängen. Vielleicht sind Darstellungen wie Paul Klees „Zwit-
schermaschine“ viel interessanter: "Die Rede des Kindes kann man nur verstehen,
wenn man sich in seine Wahrnehmungs-, Vorstellungs- und Phantasiewelt versetzt.
Dies ist auch zum Verständnis der nächsten Episode notwendig. Paul Klees Zwitscher-
maschine scheint uns Erwachsenen ein Bild von kindlicher Phantasie zu sein. Doch die
kleinen Kinder fragen nur, was das sei und blicken wieder weg. Andere Kinder erörtern,
ob das nicht Fische sind, die hier dargestellt sind:
‚K: Boa, da sind ja Fische drauf!
K: Das sind keine Fische, die hätten sonst Luftblasen!
Erz.: Was denkt ihr, wie rum gehört es denn? 
Das Bild wird hin und her gedreht.
K: Nee, so können wir es nicht, es gehört so! Beim Bild ist immer unten die Schrift.
K: Dann sind das doch Fische, die spielen miteinander Akrobatik.
K: Das ist so rum und so rum, aber sie haben vergessen den Schwanz zu malen.
Kind zur Erz.: Was siehst Du denn?
Erz.: Ich sehe da einen Vogel hier oben. Der hat einen Schnabel.
K: Nee, Vögel sind bunter. Vögel sind nicht so grau!
K: Vögel sitzen nicht so übereinander, sie sitzen nebeneinander.'
Die Reaktionen der Kinder scheinen irritierend: Was  wir Erwachsenen als phantasie-
volles Bild ansehen  mögen, wird von den Kindern ganz gegenständlich aufgefasst.
Umgekehrt geht es uns mit kindlichen Erzeugnissen aber genauso: Wir sehen z. B. in
Bildern, die sie selbst gemalt haben, die Geschichten nicht und fragen ebenfalls in der
Regel ganz konkretistisch: Was ist denn das? Auch wir verfallen erst einmal darauf,
dass Bilder einen realen Gegenstand oder Vorgang meinen müssten. Auch wir erfassen
nicht unmittelbar ihre Bedeutung und retten uns in dieser Unsicherheit in die Konventi-
on, dass Bilder etwas Konkretes darstellen.
Kinder müssen ihre Bilderfahrung erst in den Horizont ihrer eigenen lebensgeschichtli-
chen Erfahrungen, in die dazugehörigen Erinnerungen vergleichbarer Bilder und Sze-
nen einfügen, bevor sie Bedeutung für sie bekommen. Wo beispielsweise keine pas-
senden Verbindungen zu einer subjektiv erfahrenen Realität gefunden werden können,
bleiben Bilder ohne Bedeutung: Erst die Kinder, die ein paar Tage zuvor ein Aquarium
besucht haben, können Klees Zwitschermaschine eine Bedeutung abgewinnen. Aber
sie verwandeln sie dabei in ein Fischbild. Der subjektive Bedeutungshorizont der Kinder
ist also nicht identisch mit der Bedeutung, die ein Gegenstand als Gegenstand (im
Kontext unserer Kultur, muss man stillschweigend hinzufügen) scheinbar selbstver-
ständlich hat. Er ist gebunden an Wahrnehmung, Vorstellungen, Erinnerungen, mithin
an ästhetische Erfahrungen." (Schäfer 2000, S. 15)

Ein anderes Beispiel für ein anregungsreiches Gebiet ist die Architektur. In Bilderbü-
chern für Kinder werden als Häuser zumeist einfallslose Schachteln dargestellt. Dabei
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haben Kinder sicher viele Fragen an unsere Art zu bauen und viel Interesse daran, Din-
ge zu entdecken.

Kunst und Architektur sind zwei gute Beispiele dafür, dass wir Kinder nicht unterschät-
zen sollten. Ein drittes wäre Musik; nichts gegen Kinderlieder, aber Kinder interessieren
sich auch zum Beispiel für Perkussionsinstrumente verschiedener Art oder für die Dar-
stellung von Stimmungen, Wetterphänomenen oder Tieren in der Musik. All das hat es
ja gegeben.

Zurück zu Lilian Katz: Auf der dritten Ebene ihrer Lernpyramide: Bereitschaften oder
„Dispositionen“, z.B. die Bereitschaft, sich auf neue Erfahrungen einzulassen und sich
neuen Herausforderungen zu stellen, Kreativität, die Fähigkeit und Bereitschaft, sich re-
alistische Ziele zu setzen und beharrlich zu verfolgen, die Bereitschaft, aus Erfahrung
zu lernen.

Ein Beispiel für die Bereitschaften, die gemeint sind:
Kurz bevor Jennifer den Kindergarten verließ, kamen Werkbänke in die Einrichtung, und
an einer hat sie in den letzten Wochen ihres Kindergartenlebens viel Zeit verbracht.
Sie hatte den Ehrgeiz, einen Traktor zu bauen, dessen Räder sich drehen und dessen
Räder so rund und zentriert angebracht sind, dass er beim Fahren nicht wackelt.
Sie hat eine ganze Woche durchgehalten und sie hat es geschafft. Sie konnte zwar ih-
ren Namen nicht schreiben, als sie den Kindergarten verließ, aber sie hat viel mehr an
Grundlagen für ihren weiteren Bildungsweg mitgenommen: Eine hohen Anspruch an
sich selbst und Leistungsbereitschaft.

Wie kommen solche Einstellungen zu Stande? Sie fallen nicht vom Himmel, sondern sie
sind das Ergebnis ständiger Förder- und Herausforderungsprozesse. Kinder brauchen
ständig Anforderungen, die interessant sind, schwierig, aber auch lösbar. Wie zum Bei-
spiel der „höchste Turm der Welt“, bei dessen Bau alle Bausteine verwendet wurden,
die in der Einrichtung aufzutreiben waren.
Oder die Höhle aus Naturmaterial. Hier liegt der Pfiff darin, dass die Aststücke unter-
schiedlich lang sind und unterschiedlich gut stehen bleiben. Sie sind nicht genormt wie
Bauklötze. Das macht das Bauen schwierig, aber gerade darin liegt der Reiz.

Zu den Anforderungen gehört auch: Der Kick des Unsicheren, sich etwas zutrauen, a-
ber auch: Sich einschätzen können. Sich dosierten Gefahren stellen dürfen und sie
meistern lernen.

Ein wichtiger Beitrag in der aktuellen Qualitätsdiskussion ist die „Leuvener Engagiert-
heitsskala für Kinder“, entwickelt von Ferre Laevers an der Universität von Leuven in
Flandern.
Die Botschaft - in meinen Worten: „Vergesst die Details! Worauf es wirklich ankommt,
sind nur zwei Dinge: Die Kinder müssen sich wohl fühlen und sie müssen mit Interesse
und Eifer bei dem sein, was sie gerade tun.“
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Auf Voraussetzungen für das Wohlbefinden von Kindern bin ich im Zusammenhang mit
„Betreuung“ eingegangen. Der andere Schlüsselbegriff ist zunächst etwas schwieriger:
Was ist „Engagiertheit“? Wie erkenne ich sie?
Laevers beschreibt handfeste Anzeichen für „Engagiertheit“: Erkennbare Konzentration
zum Beispiel, Ausdauer, Faszination, die Offenheit der Kinder für neue Anregungen, die
sich entwickelt, wenn sie etwas wirklich interessiert. Dazu deutliche, das heißt sichtbare
Zufriedenheit und nicht zu vergessen: Engagiertheit zeigt sich in der Energie, die Kinder
plötzlich investieren, bis an die Grenze ihrer Möglichkeiten.
Und dann folgt der entscheidende Satz „Hierbei geschieht als Ergebnis Entwicklung.“
Wenn Kinder nur richtig intensiv bei der Sache sind, dann werden sie sich zwangsläufig
weiter entwickeln, werden zwangsläufig Kompetenzen erwerben, sich zwangsläufig
neues Wissen aneignen.
Es gibt ein Video, das die Handhabung der Skala erläutert. Darin sehen Sie Beispiele
für das, was gemeint ist. Mein Lieblingsbeispiel ist ein ca. 3 1/2 jähriger Junge, der da-
bei gefilmt wurde, wie er Unfallopfer und zugleich Rettungswagen ist: Er liegt bewe-
gungslos mit ausgebreiteten Armen auf einem Sofa, springt plötzlich auf, ahmt eine
laute Sirene nach und rast im Zickzack-Kurs durch  den Gruppenraum, der mit Regalen,
Tischen und Stühlen ziemlich vollgestellt ist - unfallfrei! Seine Koordination von Wahr-
nehmung und Bewegung muss schon gut entwickelt sein, aber er trainiert sie auf diese
Art und Weise stetig weiter. Vielleicht sollten wir uns noch stärker angewöhnen, solche
Situationen unter Lerngesichtspunkten zu analysieren und darzustellen.
Hier noch zwei andere Beispiele aus dem motorischen Bereich:
Wenn Kinder die Nase nahe am Geschehen haben wollen, dann tun sie das ganz
selbstverständlich und ohne es zu merken in Körperhaltungen, die wir Erwachsenen
unter „verschärftes Fitness-Training für Fortgeschrittene“ abbuchen würden.
Und wenn sie wissen wollen, ob das Wasser, das sie oben in ein Rohr gießen, tatsäch-
lich unten in das Loch fließt, dann springen sie notfalls 20 Mal hintereinander auf, holen
sich Wasser, gießen es ins Rohr und laufen durch den Sand (das ist mühsam!) zurück,
so schnell es geht.

Schließlich entwickeln sich auf der vierten Ebene der Lernpyramide Einstellungen
wie ein positives Selbstbild, Selbstvertrauen oder eine prosoziale Einstellung.

Lilian Katz behauptet nun - und vieles spricht dafür, dass sie Recht hat - , dass sich auf
den oberen Ebenen, also beim Erwerb von Wissen und Kompetenzen, auf die Dauer
nicht viel tun wird, wenn es auf den unteren, den grundlegenden Ebenen nicht stimmt.

Ein Beispiel für Einstellungen, die sich im Kindergartenalter auf diese Art und Weise zu
entwickeln beginnen, sind die sogenannten „Kontrollüberzeugungen“. Wir alle haben
unsere typische Art, mit Erfolgen und mit Misserfolgen umzugehen. Die Frage ist, wem
wir Erfolge zuschreiben: Uns selbst? Äußeren Umständen, für die wir nichts können?
Dem Zufall? Manche schreiben ihre Erfolge stets sich selbst zu, Misserfolge immer un-
günstigen äußeren Umständen, andere machen es genau umgekehrt.
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Wie sollten Kinder mit Erfolg und Misserfolg umgehen? Die Haltung ihrer Erzieherin in
dieser Frage können die Kinder an deren Reaktionen und Äußerungen ablesen. Ein
Beispiel:
Bei einem Mißerfolg (z.B. Ein Kind fährt mit einem Tretroller und stürzt) können Sie das
Kind entmutigen, indem Sie sagen: „Dafür bist Du noch zu klein.“ Die Botschaft lautet:
Es lag an Dir und Du kannst es nicht ändern. In eine ganz andere Richtung ginge die
Frage: „Bist Du vielleicht zu schnell gefahren?“ Dadurch lenken Sie die Aufmerksamkeit
des Kindes auf Dinge, die es ändern kann. Oder Sie machen es auf äußere Umstände
aufmerksam und empfehlen ihm so erhöhte Aufmerksamkeit.
Wenn Sie den „blinden Zufall“ ansprechen, vielleicht in der Absicht, zu trösten, liegt die
Gefahr darin, dass das Kind meint, sie wollten das Ganze herunterspielen. „Und es hat
doch wehgetan!“ lautet dann (hoffentlich) die empörte Antwort.
Durch solche kleinen alltäglichen Reaktionen beeinflussen Sie gravierend Einstellungen
des Kindes und seine Leistungsbereitschaft. Solche kleinen Sätze „rutschen schnell
heraus“, zumal sie nur sehr wenig Zeit haben, um sich die Antwort zurechtzulegen. Um-
so wichtiger wäre, sie ab und zu zu reflektieren.
Dabei muss sich die Erzieherin fragen, welches Vorbild sie den Kindern gibt - hinsicht-
lich der eigenen Leistungsbereitschaft und auch hinsichtlich des eigenen Umgangs mit
Erfolg und Misserfolg.

Konsequenz aus PISA:

Geschlechtsspezifische Rollenzuweisungen und stark einseitige Interessen
bei Mädchen und Jungen sollten vermieden bzw. korrigiert werden.

Eine andere Art von Einstellungen sind die sogenannten „Geschlechtsstereotype“,
schematische und verfestigte Vorstellungen davon, was ein Mädchen bzw. ein Junge
typischerweise tun. Auch sie beginnen sich im Kindergartenalter zu entwickeln, und
auch sie haben handfeste Auswirkungen auf die spätere Bildungskarriere, wie PISA ge-
zeigt hat.
Hier zunächst die Daten: Mädchen sind besser im Lesen als Jungen. Der Unterschied
ist übrigens nicht „naturgegeben“; auch Jungen können - in anderen Ländern - besser
gefördert werden. Aber in Deutschland war der Unterschied zugunsten der Mädchen
deutlich. Umgekehrt waren die Jungen - in Deutschland - im Durchschnitt in Mathe bes-
ser. Auch das ist unterschiedlich in den Ländern, also durch das Bildungssystem beein-
flussbar.
Wie ergibt dieser Unterschied in der deutschen Stichprobe? Die PISA-
Forschungsgruppe identifizierte und verglich die verschiedenen Einflussgrößen auf die
Leistungen im mathematischen Bereich, hier das Ergebnis:
Den stärksten Einfluss hatte die Leseleistung - kein Wunder angesichts des PISA-
Ansatzes, keine Rechenroutinen abzufragen, sondern den Umgang mit Problemen, die
erst einmal gelesen und verstanden werden müssen. Darauf können die schlechteren
Mathe-Leistungen der Mädchen nicht zurückzuführen sein, denn dort waren sie besser.
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Den zweitstärksten Einfluss haben die kognitiven Fähigkeiten. Auch das ist keine Erklä-
rung für die schlechteren Mathe-Leistungen der Mädchen, denn die kognitiven Fähig-
keiten von Mädchen und Jungen sind im Durchschnitt gleich.
Als drittstärkste Einflussgröße ergab ein kombinierter Einfluss aus Geschlecht und dem
Selbstkonzept in Mathematik. (Dieses Selbstkonzept wurde gemessen durch die Ant-
worten auf Fragen wie: „In Mathe komme ich gut zurecht, dafür habe ich ein Händchen“
etc.). Mädchen haben gegenüber Jungen das deutlich schlechtere Selbstkonzept im
mathematischen Bereich, und so sorgt die „self-fulfilling-prophecy“ dafür, dass sie das,
was sie nicht gut zu können glauben, auch tatsächlich nicht gut können. Und dann hel-
fen ihnen auch die besseren Leseleistungen nicht mehr.

Offenbar haben wir die Bedeutung von Bereitschaften und Einstellungen im Bildungs-
prozess bisher systematisch unterschätzt. Andere tun das nicht, z.B. die 16jährige
Schülerin, die in einer Diskussion über die PISA-Ergebnisse als Beobachtung aus ihrer
Klasse sagte: „Viele geben einfach zu früh auf... Wenn der erste Misserfolg kommt oder
eine Sache schief läuft, wird oft schon alles einfach hingeschmissen.“

Solche geschlechtsspezifischen Vorstellungen darüber, was Jungen bzw. Mädchen tun
und was sie besser oder weniger gut können, entwickeln sich bereits im Kindergarten-
alter. Ein Beispiel: Über den Einsatz von Computern im Kindergarten bzw. im Hort lässt
sich trefflich streiten. Aber es gibt Einrichtungen, die das ausprobieren und ihre Erfah-
rungen in Fachzeitschriften beschreiben, zum Teil illustriert durch Fotos. Und Sie kön-
nen wetten: Das Geschehen im Griff und die Maus in der Hand hat ein Junge. Und an-
dächtig und offenbar zufrieden in der dritten Reihe sitzt ein Mädchen!
Geschlechtsbewusste Erziehung ist also ein Thema bereits für den Kindergarten und
noch viel stärker für den Hort.

Konsequenz aus PISA:

Zur Standortbestimmung und Weiterentwicklung sollten lokale, regionale, natio-
nale und internationale Vergleiche stärker genutzt werden.

Sagen wir‘s mal ganz ohne Schadenfreude: Die deutsche Schule weiß jetzt ungefähr,
wo sie steht, die Tageseinrichtungen für Kinder wissen es nicht.
Vergleiche können ganz simpel anfangen: Beim trägerübergreifenden Austausch zwi-
schen Einrichtungen in einer Stadt unter den Fragestellungen: Was tut ihr? Was tut ihr
anders als wir? Was könnten wir von euch übernehmen?
Die Voraussetzung dafür: Einrichtungsleitung und Mitarbeiterinnen müssen “eine positi-
ve Einstellung gegenüber der Änderung und Verbesserung ihrer eigenen Arbeitsweise
entwickelt” haben (Hummel & Malorny 1997, S.97). Etwas euphorischer ausgedrückt:
Es geht um “... kontinuierliche Verbesserung - die gewohnheitsmäßige Erwartung einer
Organisation und der Einzelnen in der Organisation, daß sich alles, absolut alles
verbessern läßt und daß der Prozeß des Verbesserns einer der interessantesten, her-
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ausforderndsten und erhebendsten Prozesse ist, an denen man teilhaben kann.” (Kline
& Saunders 1996, S.42)

Konsequenz aus PISA:

Pädagogische Konzepte sollten stärker ergebnisorientiert diskutiert und reflek-
tiert werden.

Die “Ergebnisqualität” sollte eigentlich stärker betont werden. So weisen Tietze u.a.
darauf hin, “daß sich die pädagogische Qualität der unterschiedlichen kindlichen Erfah-
rungsumwelten Kindergarten und Familie letztendlich an dem Kriterium der kindlichen
Entwicklung messen lassen muß.” (Tietze et al. 1998, S. 26)
Umso erstaunlicher ist, dass sich viele Diskussionen um Qualitäts-
Feststellungsverfahren auf die Struktur- und Prozessqualität konzentrieren und den Be-
reich der Ergebnisse ausklammern.
Zunächst wäre nach den unmittelbaren Auswirkungen der gestalteten Umgebung und
des erzieherischen Verhaltens auf das aktuelle Verhalten der Kinder zu fragen. Ein Bei-
spiel für ein entsprechendes Messverfahren ist die “Leuvener Engagiertheitsskala für
Kinder” (s.o.).
Ein anderer Zugang bestünde darin, die unmittelbaren Lerneffekte bestimmter Aktivitä-
ten zu bestimmen. Bei der Reflexion eines Projekts würde z.B. gefragt und notiert: Was
können die Kinder jetzt, was sie vorher nicht konnten?
Ein aufwendiger, nur schwer einlösbarer Zugang zur Bestimmung der Ergebnisqualität
betrifft die langfristigen Auswirkungen des Kindergartenbesuchs auf die spätere Ent-
wicklung der Kinder. Hier ergeben sich häufig Zuordnungsprobleme: Nur selten kann
ein Merkmal, das in einem späteren Lebensabschnitt gemessen wird, in einen eindeuti-
gen Zusammenhang mit einer bestimmten früheren Erfahrung oder mit dem evtl. Jahre
zurückliegenden Besuch einer Institution gebracht werden. Erziehung und Bildung sind
und bleiben arbeitsteilige Unternehmungen.

Konsequenz aus PISA:

Die Sprachförderung im Kindergarten muss im Interesse der Chancengleichheit
intensiviert werden:

Möglichst alle Kinder mit Migrationshintergrund sollten den Kindergarten besu-
chen und möglichst frühzeitig angemeldet und aufgenommen werden.

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Außerdem haben die Arbeitswelt, aber auch
alle anderen Bereich des öffentlichen und privaten Lebens haben immer stärkere inter-
nationale Bezüge. Wir müssen deshalb alle Kinder auf ein Zusammenleben in einer
multikulturellen Gesellschaft vorbereiten. Wir müssen allen Kindern einen konstruktiven
Umgang mit Fremdheit ermöglichen und vorleben. Das ist eine Aufgabe für alle Ta-
geseinrichtungen für Kinder - es kommt dabei nicht auf die Situation im jeweiligen
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Stadtteil bzw. den Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in der jeweiligen Ein-
richtung an.
Die Kinder mit Migrationshintergrund stellen uns vor zwei weitere Aufgaben: Wir müs-
sen sie erstens in ihrer kulturellen Identität und Verwurzelung achten und stärken und
wir müssen gleichzeitig erreichen, dass sie den Anforderungen des deutschen Systems
der schulischen und beruflichen Bildung gewachsen sind. Dies Zweite tun wir nicht, um
sie zu assimilieren, sondern weil wir ihnen gleiche Startchancen schuldig sind - jeden-
falls so lange die deutsche Schule (von Ausnahmen abgesehen) ausschließlich Unter-
richt in der deutschen Sprache kennt und den Kindern mit Migrationshintergrund keinen
Unterricht anbietet, der in ihrer Muttersprache abgehalten wird.

Wie wichtig für Kinder mit Migrationshintergrund der Besuch des Kindergartens ist, zeigt
eine Untersuchung, die Daten aus dem „sozioökonomischen Panel“ (SOEP) unter die-
sem speziellen Aspekt analysierte. Das SOEP ist eine in regelmäßigen Abständen
stattfindende Befragung privater Haushalte und Personen in der Bundesrepublik
Deutschland, die seit 1984 durchgeführt wird.
Bei insgesamt 316 Kindern aus den westlichen Bundesländern, die in den Jahren 1992
bis 1994 das 14. Lebensjahr erreichten, wurde der Einfluß des Kindergartens auf die
spätere schulische Laufbahn untersucht . Das wichtigste Ergebnis: Bei den ausländi-
schen Kindern hatte der Besuch eines Kindergartens einen eindeutigen und positiven

Effekt auf die schulische
Karriere: Von den späte-
ren Hauptschülern hatten
weniger als 60 Prozent
einen Kindergarten be-
sucht, von den Kindern,
die später eine Real-
schule besuchten, waren
es knapp achtzig Prozent,
die Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten waren
ausnahmslos im Kinder-
garten gewesen. Dabei
ist bemerkenswert, „daß
keine der weiteren exo-
genen Variablen einen
signifikanten Einfluß aus-

übt. Selbst die in der bisherigen Forschungsliteratur nachgewiesenen ‚klassischen‘
Einflußfaktoren wie Einkommen und Bildung des Vaters (Eltern) verlieren ihren signifi-
kanten Einfluß. Zu betonen ist, daß dieses Ergebnis bei Kontrolle des Assimiliati-
onsgrades (erfaßt über die Aufenthaltsjahre in Deutschland) erzielt wird.“ (Büchel,
Spieß & Wagner 1997, S. 537) Anders ausgedrückt: Der Kindergartenbesuch ist für
Kinder mit Migrationshintergrund unverzichtbar, weil ihnen nur dadurch Erfahrungen
und Lernfelder vermittelt werden können, die bei ihnen durch die Familie - im Unter-

Besuch einer vorschulischen 
Bildungseinrichtung bei Schülerinnen und 
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Gymnasien (N = 316)

85,8%
92,2% 91,6%

57,1%

77,3%

100,0%

0%

25%

50%

75%

100%

Hauptschule Realschule Gymnasium
deutsche Kinder ausländische Kinder



22

schied zur Situation deutscher Kinder - weder bereit gestellt noch kompensiert werden
können.

Der Kindergarten kann eine intensive Sprachförderung leisten, aber nur dann, wenn er
die notwendige Zeit dazu hat. Zwei Zahlen: Probleme im Gebrauch der deutschen
Sprache wurden bei Schuleingangsuntersuchungen in Köln in den Jahren 1998 und
1999 bei 33% derjenigen ausländischen Kinder konstatiert, die einen Kindergarten ü-
berhaupt nicht oder kürzer als ein Jahr besucht hatten. Bei den ausländischen Kindern
aber, die zwei Jahre oder länger im Kindergarten gewesen waren, betrug der entspre-
chende Anteil nur sechs Prozent!

Der Spracherwerb ist ein
langer, vielschichtiger
und komplizierter Pro-
zess, und entsprechend
lange dauert es, ihn zu
begleiten und zu fördern.
„Nichts, was bleiben soll,
kommt schnell,“ schreibt
uns Hartmut von Hentig
ins Stammbuch (v. Hentig
2001, S. 75). Deshalb
wäre es auch ein Fehler,
sich bei Überlegungen
zur Sprachförderung aus-
schließlich auf das letzte
Jahr vor der Einschulung
zu konzentrieren.

Die bei PISA untersuch-
ten Kinder waren etwa in den Jahren 1988 bis 1990 im Kindergarten. Die Auswertungen
der Daten aus den nordrhein-westfälischen Einrichtungen zeigen das Ausmaß der Ver-
änderungen, die (wie in allen westlichen Bundesländern) seit damals stattgefunden ha-
ben: Während im Jahr 1991 nur die Hälfte der ausländischen Kinder einen Kindergarten
besuchten, waren es im Jahr 1999 schon mehr als 90 Prozent . Durch das Ausbaupro-
gramm im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch ist es also gelungen, auch den
meisten Kindern mit Migrationshintergrund einen Kindergartenplatz zur Verfügung zu
stellen und ihnen damit eine erheblich bessere Ausgangsposition zu ermöglichen als
noch der PISA-Generation.

Abb. 1: Förderbedarf 
bei ausländischen Schulanfängern 
bezüglich ihrer Deutschkenntnisse 

in Relation zur Kindergartenbesuchszeit 
(Köln 1998 - 1999)
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Konsequenz aus PISA:

Die Sprachförderung im Kindergarten muss im Interesse der Chancengleichheit
intensiviert werden:

Sprachförderung im Kindergarten
-  ist in ein pädagogisches Gesamtkonzept eingebettet,
-  versteht das alltägliche Geschehen als die entscheidende Lernchance und
-  entspricht dem Entwicklungsstand des Kindergartenalters.

Als Teil der pädagogischen Konzeption ist Sprachförderung ein in die gesamte pädago-
gische Arbeit integriertes Moment und kommt allen Kindern zugute. Sprachförderung
lässt sich auch nicht von den anderen Aspekten interkultureller Erziehung trennen.
Um ihre sprachlichen Fähigkeiten entwickeln zu können, brauchen Kinder eine Atmo-
sphäre, in der sie sich von der Erzieherin und den anderen Kindern akzeptiert wissen
und sich wohl fühlen können. Sie brauchen zudem Situationen, in denen ihre Sprech-
freude aufgegriffen wird, in denen sie zum Sprechen ermutigt und Anlässe zum Spre-
chen über gemeinsames Spiel und Tun hergestellt werden.
In ihrer Arbeit findet die Erzieherin eine Vielfalt an Materialien und Medien, die in den
Spielsituationen der Kinder zur Förderung der sprachlichen Aktivitäten beitragen kön-
nen. Mit Hilfe der unterschiedlichsten Spiele und Aktivitäten lassen sich Artikulation,
Wortschatz, Wortformen, Begriffsbildung und Satzbau aneignen, differenzieren und er-
weitern.
Der gesamte Alltag sollte daraufhin bedacht werden, wie er sprachanregend gestaltet
werden kann, zum Beispiel über Tagesabläufe, die offen und flexibel gestaltet sind, a-
ber gleichzeitig die für Kinder notwendigen Orientierungspunkte enthalten, wie auch ü-
ber eine Raumgestaltung, die zum Sprechen einlädt, oder durch eine Öffnung zum Ge-
meinwesen, die Kindern neue Sprachräume erschließt.
Daneben kann die Erzieherin im Rahmen differenzierter Gruppenarbeit weitere gezielte
Angebote durchführen. Dies gilt besonders für Gruppen mit einem hohen Anteil von
Kindern mit Migrationshintergrund, weil dort nur eingeschränkte Sprachanregungen
durch deutschsprachige Kinder gegeben sind. (vgl. dazu Strätz & Militzer 2002)

Was für Bildungsprozesse insgesamt gilt, trifft selbstverständlich auch hier zu: Kinder-
gartenkinder lernen Sprache in Alltagszusammenhängen, anschauungs-, erfahrungs-
und handlungsbezogen. Das heißt auch, dass sich eine natürliche Reihenfolge der
Sprachinhalte ergibt. Dem Kind geht es
• zuerst um Orientierungsmöglichkeiten in der neuen Umgebung „Kindergarten“ und

darum, sich dort verständlich machen zu können,
• dann um alles, was in der Einrichtung geschieht
• und schließlich um das Umfeld des Kindergartens.
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Konsequenz aus PISA:

Die Zusammenarbeit mit Eltern muss im Sinne einer Erziehungspartnerschaft in-
tensiviert werden.

PISA hat - und das spielt in der Diskussion bisher leider keine Rolle - auch Daten ge-
liefert, die die Verantwortung der Eltern für den Bildungserfolg ihrer Kinder belegen: Die
Jugendlichen wurden gefragt, wie sie das Interesse ihrer Eltern an der Entwicklung des
Kindes, an seinen Vorstellungen und Ansichten einschätzen, Indikatoren dafür, wie
ernst Eltern die Kinder nehmen, auch dafür, wie stark sie es im familiären Alltag fördern.
Und diese Indikatoren für Anteilnahme der Eltern an der Entwicklung des Kindes stehen
nachweislich in Zusammenhang mit den Testleistungen: Kinder, deren Eltern sich für ih-
re Entwicklung interessieren, haben bessere Leistungen.

Wenn also sowohl die Verantwortung der Familien als auch die der Institutionen deut-
lich und bewusst wird, kann es eigentlich nur eine Antwort geben: Enge Zusammenar-
beit im Sinne einer Erziehungspartnerschaft. Das könnte sich so äußern:

1. Erwartungen und Wünsche der Eltern werden erhoben und - wo möglich - be-
rücksichtigt.
Das sollte nicht nur für die Angebotsstruktur, z.B. für die Öffnungszeiten gelten. Viel-
leicht noch wichtiger ist es, mit Eltern über pädagogische Zielsetzungen und Vorge-
hensweisen ins Gespräch zu kommen. Damit kann selbstverständlich nicht der An-
spruch verbunden sein, es allen Eltern recht machen zu sollen. (Das geht schon
deshalb nicht, weil die Vorstellungen der Eltern meist unterschiedlich, zuweilen ge-
gensätzlich sind.) Aber es kann helfen, die wechselseitigen Erwartungen und Erzie-
hungseinstellungen zunächst einmal zu kennen. Und es kann Eltern helfen, mit
Fachfrauen über pädagogisches Handeln im Austausch zu stehen.

2. Die Mitwirkung von Eltern in der Einrichtung ist willkommen.
Manche Eltern werden Kompetenzen einbringen können und wollen, von denen die
Einrichtung profitiert:
• Wenn etwa eine Zahnarzthelferin als „Zahnputzmutter“ einige Wochen lang in der

Mittagszeit mit allen Kindern das richtige Zähneputzen übt,
• wenn ein Künstlerehepaar in einem einwöchigen „Workshop“ gemeinsam mit Kin-

dern malt und Skulpturen gestaltet,
• ein Großvater sich während der Schließungszeit der Einrichtung im Sommer um

den Kräutergarten und die Blumenbeete kümmert,
• über Eltern ein Fotografierkurs für Hortkinder organisiert werden kann,
• eine Bibliothekarin die Einrichtung beim Aufbau eines Ausleihsystems berät, damit

Kinder und Eltern Bücher aus der Sammlung der Einrichtung ausleihen können,
• die fällige Umgestaltung des Außengeländes an mehreren Wochenenden mit El-

tern bewerkstelligt wird und
• eine Innenarchitektin Vorschläge zur Umgestaltung der Gruppenräume macht,
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dann werden sich die Erzieherinnen fragen, wie ihre Einrichtung früher ohne Eltern-
mithilfe überhaupt laufen konnte. Und wenn einige Elterngenerationen auf diese
Weise Anteil nehmen konnten, dann wird diese Einrichtung einen hohen Stellenwert
und eine Lobby im Stadtteil haben. Dann wird die ehrenamtliche Mitarbeit von Eltern
oder anderen „Laien“ in Tageseinrichtungen nicht mehr automatisch dem Verdacht
ausgesetzt sein, so solle Fachpersonal reduziert werden.

3. Tageseinrichtungen für Kinder verstehen sich auch als Stätten der Familienbe-
gegnung, Familienberatung, Familienbildung und Familienhilfe.
Von den anderen Lebensbereichen der Kinder isolierte, miteinander nicht verknüpfte
Angebote werden nichts nützen - das ist Urie Bronfenbrenner’s Erkenntnis, und zwar
eine Erkenntnis, die nichts von "sozialer Utopie“ an sich hat, sondern sich aus der
nüchternen Analyse der Effizienz bei der Verwendung öffentlicher Mittel ergab. Es
kommt, sagt Bronfenbrenner, auf die Erweiterung jedes Angebots und auf die enge
Verknüpfung mit anderen Angeboten an. Es ist Zeit, die Trennung zwischen den fa-
miliären und den institutionellen Bereichen und damit die Abschottung der verschie-
denen Lebenswelten der Kinder voneinander schrittweise zu überwinden.
Viele Familien brauchen Hilfe – und das fängt mit der Möglichkeit an, andere Eltern
kennen zu lernen. Viele junge Familien sind zugezogen (Mobilität wird heute fast als
selbstverständlich vorausgesetzt) und zunächst sozial isoliert. Tageseinrichtungen
können ihnen die Möglichkeit bieten, an neuen sozialen Netzen teilzuhaben.
Andere Familien brauchen mehr Hilfe. Manche Erzieherinnen sagen mir dazu: „Ich
helfe dem Kind, weil ich verhindern will, dass es in den Brunnen fällt.“ Ich kann nur
antworten: Wenn die Familie in den Brunnen fällt, fällt das Kind immer mit.

Konsequenz aus PISA:

Die Zusammenarbeit mit der Schule muss intensiviert werden:

1. Kindergarten und Schule müssen den Übergang Kindergarten - Grundschule
als gemeinsame Aufgabe begreifen und gestalten.

Eltern müssen frühzeitig angesprochen und erreicht werden, nicht erst kurz vor dem
Anmeldetermin ihres Kindes. Schule und Kindergarten müssen zudem „mit einer Stim-
me sprechen“, sichtbar machen, dass sie eine gemeinsame Linie verfolgen und vonein-
ander wissen, welche Informationen sie jeweils den Eltern geben.
Das heißt: Jede Schule und die in Betracht kommenden Kindergärten sollten ein Kon-
zept zur Gestaltung des Übergangs von Kindern in die Schule vereinbaren, das drei
Dinge einschließt:
1. Informationen an die Eltern über die rechtlichen Regelungen und die örtlichen orga-

nisatorischen Gegebenheiten,
2. Besuche sowohl von Kindern und Erzieherinnen in der Schule als auch von Lehr-

kräften im Kindergarten,
3. gemeinsam konzipierte und durchgeführte Informationsveranstaltungen für Eltern,

bei denen mindestens die drei folgenden Themen angesprochen werden:
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• „Wie bereitet der Kindergarten auf die Schule vor?“
• „Wie gestaltet die Schule die Schuleingangsphase?“
• „Was ist bei der Wahl des Einschulungszeitpunktes zu bedenken?“

Konsequenz aus PISA:

Die Zusammenarbeit mit der Schule muss intensiviert werden:

2. Ganztags-Angebote für Schulkinder sollten in Zusammenarbeit von Jugendhil-
fe und Schule konzipiert und gestaltet werden.

Neben den klassischen Angeboten der Jugendhilfe für Schulkinder (in Horten oder
kombinierten Tageseinrichtungen) entwickeln sich zunehmend weitere Angebotsfor-
men, auch in Schulen. Diese neuen Angebote müssen nicht nur quantitativ, sondern vor
allem qualitativ ausgebaut werden. Rein als „Betreuungsangebote“ konzipierte Billiglö-
sungen werden weder den Belangen der Kinder gerecht noch der Notwendigkeit, die
Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder als vorrangige, im Interesse der Zu-
kunftssicherung unbedingt notwendige gesellschaftliche Aufgabe zu begreifen und vo-
ranzutreiben.

Konsequenz aus PISA:

Die Qualität der Bildungsarbeit muss gesichert und dokumentiert werden durch

1. trägerübergreifende Leitlinien für Bildungsziele, Bildungsinhalte und
-methoden

Tageseinrichtungen für Kinder leisten verdienstvolle pädagogische Arbeit. Empirische
Untersuchungen (z.B. Tietze et al. 1998) geben jedoch Hinweise auf eine Streubreite in
Bezug auf die pädagogische Qualität.
Die erheblichen Kosten für das System der Tageseinrichtungen müssen zudem auf po-
litischer und administrativer Ebene gerechtfertigt werden.
Daher wird es darauf ankommen, die notwendige Qualität pädagogischer Arbeit in allen
Tageseinrichtungen für Kinder sicherzustellen und diese Qualität auch nach außen
sichtbar und überzeugend zu dokumentieren.
Das Recht der Träger auf die inhaltliche Ausgestaltung des Angebots bleibt dabei unbe-
rührt. Einerseits muss und wird es aber möglich sein, zentrale Ziele und Inhalte im Kon-
sens festzuschreiben, andererseits gibt es auch für (träger-)spezifische Ziele und In-
halte fachliche Standards, was die Umsetzung in pädagogisches Handeln und die Pla-
nung, Reflexion und Dokumentation der darauf bezogenen pädagogischen Arbeit be-
trifft.
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Konsequenz aus PISA:

Die Qualität der Bildungsarbeit muss gesichert und dokumentiert werden durch

2. eine umfangreichere Dokumentation der pädagogischen Aktivitäten,
3. eine kontinuierliche Prüfung und Dokumentation der Entwicklung der Kinder.

Fachkräfte im Elementarbereich können nicht auf ein Curriculum festgelegt werden, das
ihnen vorschreiben würde, welcher Inhalt zu welchem Zeitpunkt und wie lange mit wel-
cher Methode zu behandeln sei. Das verbieten nicht nur die oben beschriebenen
Merkmale frühkindlicher Bildungs- und Lernprozesse, sondern auch übergeordnete Bil-
dungsziele wie das der Förderung von "kreativen, selbstständigen Problemlösern".

Gleichwohl muss erwartet werden, dass sozialpädagogische Fachkräfte
• schlüssig belegen und dokumentieren können, warum sie welche Inhalte aufgegriffen

bzw. an die Kinder herangetragen haben
• auch die gewählte Methode begründen können
• aus Beobachtungen von Kindern Hinweise auf die künftige pädagogische Arbeit ab-

leiten können
• von Zeit zu Zeit ihre pädagogische Arbeit selbstkritisch auf mögliche thematische

Einseitigkeiten wie auch auf die Effizienz von Methoden hin überprüfen
• und auch die Entwicklung von Kindern in den verschiedenen relevanten Bereichen

(wiederum vorwiegend anhand von Beobachtungsmaterial) dokumentieren können.

Dass insbesondere die Dokumentationsarbeit Arbeitszeit erfordert und eine so verstan-
dene Qualitätssicherung nicht zum Nulltarif zu haben ist und ggf. eine bessere Qualifi-
zierung von Erzieherinnen und Erziehern (dazu s.u.) voraussetzt, versteht sich von
selbst.

Konsequenz aus PISA:

Die Rahmenbedingungen müssen besser werden:

1. Bessere Erzieherin-Kind-Schlüssel
2. mehr Zeit für die Vorbereitung, Dokumentation und Reflexion der pädagogi-

schen Arbeit
3. mehr Zeit für die Zusammenarbeit mit Eltern, mit der Schule und mit anderen

Institutionen
4. noch besser qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher.

Professor Gerd Schäfer, Inhaber des Lehrstuhl für Pädagogik der Frühen Kindheit an
der Universität Köln, hat im Rahmen des sog. „Fachpolitischen Diskurses“ in NRW
Zahlen genannt: Zwei Erzieherinnen auf 15 Kinder in einer Gruppe. Wem das utopisch
vorkommt, dem sollten wir sagen: Wenn wir keine fachlich optimalen Standards anmel-
den, bewegt sich nie etwas.
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Für die Aus- und Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern wären zu fordern:
• Andere Zugangsvoraussetzungen (FH-Reife)
• eine anders strukturierte Ausbildung (aber nicht einfach ein Studium, wie es derzeit

angeboten wird),
• eine bessere Verzahnung von Schule und Praxis in der Ausbildung, bessere Mög-

lichkeiten und Kompetenzen zur Anleitung von Praktikantinnen
• mehr und bessere Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung im Beruf (Fort- und Weiter-

bildung)

Konsequenz aus PISA:

Bessere Bildungseinrichtungen gibt es nicht zum Nulltarif.
Aber Investitionen in Bildung sind die beste Zukunftssicherung, die wir uns den-
ken können. Andere Länder tun in dieser Hinsicht mehr als wir.

Ich bin zuversichtlich, dass wir zeigen können, dass die Investitionen in Tageseinrich-
tungen für Kinder selbst unter streng wirtschaftlichen Gesichtspunkten gut angelegt sind
. Den gegenwärtigen Bewusstseinsstand allerdings hat der Verantwortliche für Pisa bei
der OECD so beschrieben: “Der deutsche Staatshaushalt spricht von Investition, wenn
es um Autobahnen geht. Bildungsausgaben sind keine Investitionen - das sind Kosten.”
(zitiert nach: Der Spiegel 50/2001, S. 75)

„Ökonomische Bildungsgesamtrechnungen“ (z.B. Weiß 1994 oder Weikart 1975) stellen
die Kosten für das System der Tageseinrichtungen dem nachweisbaren Nutzen für die
Kinder, ihre Familien (z.B. bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf) und die Ge-
sellschaft (z.B. bessere Schulabschlüsse, seltenere Schulabbrüche) gegenüber.

Eine neuere Schweizer Studie hat die Stadt Zürich unter dem Titel „Kindertagesstätten
zahlen sich aus - jeder eingesetzte Franken bringt drei bis vier Franken an die Gesell-
schaft zurück“ veröffentlicht (zu beziehen beim Sozialdepartement der Stadt Zürich (in-
fo@sd.stzh.ch).

Das „Brutto-Inlands-Produkt“ - BIP - ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
eines Landes. Interessant ist zunächst: Welchen Anteil ihres BIPs stecken die Länder in
die Bildung? In Deutschland liegt der Anteil bei 5,7 Prozent, in Schweden und Däne-
mark dagegen bei 6,9 Prozent. Der Unterschied mag sich klein anhören, aber es ist in
Wirklichkeit ein deutlicher Unterschied, ob Sie für eine Investition 5.700 Euro oder 6.900
Euro zur Verfügung haben.
Die zweite Spalte der Tabelle zeigt uns die BIP‘s der verglichenen europäischen Län-
der. Und siehe da: Die Länder, die mehr Geld in die Bildung stecken, sind - mit Aus-
nahme von Dänemark und der Schweiz - nicht reicher als wir. Sie haben nicht mehr
Geld zur Verfügung, sie verteilen es nur anders. Und die Länder, die mehr Geld in die
Bildung stecken, erzielen auch bessere PISA-Resultate. Entschuldigen Sie die Binsen-
weisheit: Von nichts kommt nichts.
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(Quelle: OECD 2001a)

Die letzte Spalte ist vielleicht noch interessanter: Sie zeigt die Geburtenraten in den je-
weiligen Ländern. Deutschland liegt bei 1,4, die Länder, die mehr für die Bildung tun,
liegen darüber, nämlich im Durchschnitt bei 1,6. (Und die Länder, die noch weniger für
die Bildung tun als Deutschland, liegen darunter, wenn wir Irland mit seiner spezifischen
Problematik, was Fragen der Empfängnisverhütung angeht, nicht berücksichtigen.)

Wir rechnen in den nächsten Jahren mit sinkenden Geburtenzahlen, wobei mich be-
sonders stört, dass das selbst in Teilen der Jugendhilfe inzwischen als gute Nachricht
aufgefasst wird. Schließlich hängt die Zahl derjenigen, die sich für Kinder entscheiden,
von drei Faktoren ab: Ihren Lebensentwürfen, ihrer Einschätzung der persönlichen Zu-
kunft (s. die östlichen Bundesländer nach der Wende) und ihrer Wahrnehmung von der
Kinderfreundlichkeit der Gesellschaft, in der sie leben.

Mit der „Kultur des Aufwachsens“, die wir Familien und Kindern anbieten, ist es offenbar
nicht weit her. Und so mündet die Diskussion um PISA in die Frage, wie viel uns unsere
eigene Zukunft wert ist.

B ild u n g s a u s g a b e n   
u n d  G e b u r t e n r a t e n   
i n  e u r o p ä i s c h e n  L ä n d e r n   

B ild u n g s a u s g a b e n   
1 9 9 7  i n  P r o z e n t  d e s   

Bru t to - I n l a n d s -P r o d u k t s  ( B I P ) 

B I P  1 9 9 9  
k a u f k r a f t b e r e in ig t ,   

O E C D  =  1 0 0  

G e b u r t e n -  
ra te   
1 9 9 7  

S c h w e d e n  6 ,9 %  1 0 3  1 ,5  

D ä n e m a r k  6 ,9 %  1 1 8  1 ,8  
Ö s te r re i ch  6 ,5 %  1 1 0  1 ,8  

F inn land  6 ,3 %  1 0 2  1 ,4  

F r a n k r e i c h 6 ,3 %  9 8  1 ,7  

S c h w e iz  6 ,0 %  1 2 3  1 ,5  

P o r t u g a l 5 ,8 %  7 4  1 ,5  
    
I s l a n d 5 ,7 %  1 2 2  2 ,0  

D e u t s c h l a n d  5 ,7 %  1 0 6  1 ,4  
S p a n ie n  5 ,7 %  8 1  1 ,2  

    
U n g a r n  5 ,2 %  4 9  1 ,4  
T s c h e c h is c h e  R e p u b l i k  5 ,2 %  5 9  1 ,2  

B e l g i e n  ( F l a n d e r n )  5 ,2 %  1 0 9  1 ,6  

I r l and 5 ,0 %  1 1 3  1 ,9  

G r i e c h e n l a n d  4 ,9 %  6 6  1 ,3  

I ta l ien 4 ,8 %  9 8  1 ,2  
N i e d e r l a n d e 4 ,7 %  1 1 2  1 ,5  
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ANHANG: EINIGE ERGEBNISSE DER NEUROBIOLOGISCHEN FORSCHUNG

Annette Scheunpflug weist darauf hin, dass sich die (deutschsprachige?) Pädagogik e-
her auf ihre geisteswissenschaftlichen Wurzeln (z.B. aus der Anthropologie oder der
Philosophie) besinne und beziehe als auf naturwissenschaftliche Grundlagen - vielleicht
abgesehen von den Untersuchungen von Konrad Lorenz und seiner Schule. Dies sei
nicht recht verständlich, zumal die heutige neurobiologische Forschung gerade nicht die
Auffassung bestätige, dass die menschliche Entwicklung biologisch determiniert sei. Im
Gegenteil scheine determiniert gerade die Tatsache zu sein, dass die Entwicklung indi-
viduell und variabel verlaufen müsse.

Stellt die Neurobiologie die Pädagogik auf den Kopf? Gelassenheit scheint am Platz zu
sein. Wolf Singer hat - vielleicht mit ein wenig Koketterie - einen Beitrag für Musikpädago-
gen so eingeleitet: "Vermutlich werden meine Vorschläge hinter dem, was Sie ohnehin
richtig machen und über Jahrhunderte hinweg optimiert haben, zurückbleiben. Aber ich
kann versuchen, auf der Basis neurobiologischer Erkenntnisse zu erklären, warum das,
was Sie ohnehin wissen, so ist wie es ist..." (Singer 1998, S.43)

WAS SIND NEURONEN?

Die Neurobiologie untersucht Aufbau und Funktion von
Neuronen und ihren Verbindungen. Eine Nervenzelle
(„Ganglienzelle“) bildet zusammen mit ihren Fortsätzen
(„Nervenfasern“) eine Einheit, ein „Neuron“. Die Funkti-
onsweise ist bei allen Neuronen im Grundsatz gleich:
„Afferente“ Fortsätze, die „Dendriten“, führen der Nerven-
zelle Impulse zu. Im Zellkern entsteht daraus ein elektri-
sches „Aktionspotential“. Ein „efferenter“ Fortsatz, der
Neurit (bzw. „Axon“), leitet das Aktionspotential weiter,
ggf. verzweigt. „Synapsen“ sind die Übergangsstellen zu
den Dendriten weiterer Neuronen. Die Übertragung an
den Synapsen erfolgt durch Freisetzung chemischer
Stoffe, der sogenannten „Neurotransmitter“.
Die Leistung der Neuronen besteht also - technisch ge-
sprochen - darin, aus der Information vieler verschiede-
ner „Eingangssignale“ ein „Ausgangssignal“ zu erzeugen
und weiterzuleiten.

Über wie viele Neuronen verfügt ein Mensch? Manche Quellen geben 10 Milliarden,
andere bis zu 100 Milliarden an. Dabei ist unklar, ob mit dieser Spannbreite (in der Grö-
ßenordnung einer Zehnerpotenz)
• interindividuelle Unterschiede zwischen Menschen,
• intraindividuelle Entwicklungen im Lebenslauf eines Menschen oder eher
• Ungenauigkeiten in den bisher verwendeten Untersuchungsverfahren
angedeutet werden.

© WDR,  „Quarks & Co“
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NEURONALE NETZE

Die Neuronen sind bei der Geburt eines Menschen ausgebildet. Was zu diesem Zeit-
punkt noch fast vollständig fehlt, sind die Verbindungen zwischen ihnen. Jedes Neuron
bildet 10.000 bis 100.000 synaptische Kontakte zu anderen Neuronen aus. Die meisten
dieser „neuronalen Netze“ entstehen vor der Pubertät - in der Kindheit - durch Lernvor-
gänge.

(aus: Werner Stangls Arbeitsblätter
http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/Arbeitsblaetter.html)

Danach, d.h. im Jugend- und Erwachsenenalter, liegt das Schwergewicht auf "funktio-
nellen Änderungen"; gemeint ist damit die Verstärkung bzw. Schwächung bereits be-
stehender Verbindungen.

"Es gibt also drei Mechanismen, über die Wissen in das Gehirn gelangt. Es ist einmal
das durch die Evolution in den Genen gespeicherte Wissen über die Welt, wie es im
Phänotyp jedes neu ausgereiften Gehirns exprimiert ist. Zum Zweiten gibt es das wäh-
rend der frühen Ontogenese erworbene Erfahrungswissen, das sich in strukturellen Än-
derungen der Gehirnarchitektur manifestiert - die übrigens kaum von den genetisch be-
dingten zu unterscheiden sind. Drittens ist es das durch Lernen erworbene Wissen, das
sich in funktionellen Änderungen bereits bestehender Verbindungen ausdrückt." (Singer
2000, S.144)

In der Kindheit werden neuronale Verbindungen einerseits aufgebaut, andererseits zum
Teil auch wieder abgebaut, wenn sie nicht dauerhaft benötigt werden. Verbindungen
werden also „auf Vorrat“ bzw. im Überschuss geschaffen.

„Um eine Vorstellung von der Komplexität des Systems zu geben: In einem Kubikmilli-
meter Großhirnrinde sind etwa 40 000 Zellen enthalten, die sich über Fortsätze, die ins-
gesamt eine Länge von etwa sechs Kilometern haben, miteinander verständigen.“ (Sin-
ger 1998, S. 45)
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DIE FUNKTION NEURONALER NETZE

Wozu dienen diese neuronalen Verknüpfungen? In ihnen werden die Erfahrungen, die
jeder Mensch macht, dauerhaft gespeichert. “Unter Lernen versteht man den Erwerb
neuen Wissens, unter Gedächtnis die Fähigkeit, dieses Wissen wiederabrufbar abzu-
speichern.” (Singer & Bibbig 1996, S.428)

Es gibt drei Arten des Gedächtnisses:
• Das Ultrakurzzeitgedächtnis, das aktuelle Wahrnehmungen für ca. eine Sekunde

verfügbar hält,
• ein Kurzzeitgedächtnis (im „Hippocampus“, einem Teil des „Limbischen Systems“ lo-

kalisiert), das ausgewählte Informationen für maximal mehrere Minuten speichert
• und das Langzeitgedächtnis in der Großhirnrinde („Cortex“). „Das, was im Volks-

mund als Gedächtnis bezeichnet wird, ist das Langzeitgedächtnis. Dessen Speicher-
dauer umfasst mehrere Stunden bis hin zum ganzen Leben. Seine Speicherkapazität
ist unbekannt.“ (Scheunpflug 2001, S. 85) Das Langzeitgedächtnis wiederum spei-
chert nur einen geringen Teil der im Kurzzeitgedächtnis zeitweise verfügbaren Infor-
mationen. Die Speicherung geschieht dadurch, dass zwischen verschiedenen Neu-
ronen synaptische Verbindungen hergestellt werden.

Knubbel der Erinnerung 
Neurobiologen gelang es erstmals, die Mechanismen der Gedächtnisbildung an lebenden
Gehirnen sichtbar zu machen

Diese leidvolle Erfahrung macht fast jedes Kind: Berührt es zum ersten Mal ein heißes
Objekt wie eine Herdplatte, verbrennt es sich und zieht die betroffene Hand reflexartig zu-
rück. Fortan erinnert sich das Kind bei "Herdplatte" sofort an "heiß". Dies geschieht, so
vermuten Forscher seit langem, indem im Kopf des Kindes Neuronen, die für "Herdplatte"
und andere, die für "heiß" stehen, zugleich aktiv werden – und zwischen beiden Neuronen-
gruppen eine elektrochemische Verbindung angelegt wird.

Das Hirn prägt sich also eine Erfahrung ein, indem es neue Informationen mit schon be-
kannten verknüpft. Und sollte das Kind dieselbe unangenehme Situation noch einmal erle-
ben, so werden die entsprechenden Verbindungen im Gehirn noch verstärkt – der Grund,
weshalb Wiederholung beim Lernen hilft.

Was dabei auf der Ebene der Neuronen geschieht, beobachteten Florian Engert und Tobi-
as Bonhoeffer vom Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried bei München. Sie
entnahmen aus Rattengehirnen Schnitte des Hippokampus (ein Hirnbereich, der für das
Langzeitgedächtnis eine zentrale Rolle spielt) und brachten sie in eine Nährlösung. Darin
wurden die Präparate einige Tage lang am Leben erhalten. Einzelne Neuronen färbten die
Forscher mit einem Fluoreszenzfarbstoff ein und verkabelten sie mit haarfeinen elektri-
schen Leitungen. Um zwei Wahrnehmungen - wie "Herdplatte" und "heiß" - zu simulieren,
reizten die Wissenschaftler ausgewählte Neuronenpaare gleichzeitig mit elektrischen Im-
pulsen.



33

Nach einer halben Stunde, so beobachteten Engert und Bonhoeffer mithilfe eines neuarti-
gen Mikroskops, wuchsen an den beiden stimulierten Neuronen Knubbel: elektrochemi-
sche Kontakte, sogenannte dendritische Spines, welche die Verknüpfung zwischen ge-
speicherten Informationen herstellen.
Die Münchner Forscher haben erstmals gezeigt, wie Erinnern und Lernen die Strukturen im
Gehirn verändern; ihre Ergebnisse könnten helfen, Gedächtnisstörungen und Leiden wie
die Alzheimer-Krankheit besser zu verstehen. Die Untersuchung machte aber auch deut-
lich, wie sehr sich Training und Umwelt auf das Gehirn auswirken: Denn in den Köpfen von
Ratten, die sich in kargen Käfigen langweilten, fanden andere Forscher sehr viel weniger
dendritische Spines als bei Tieren, die mit viel Spielzeug aufwuchsen.

(aus: GEO MAGAZIN Nr. 01/Januar 2000, S. 174)

EINE HERAUSRAGENDE EIGENSCHAFT DES GEHIRNS - INSBESONDERE IN DER KINDHEIT - IST

SEINE PLASTIZITÄT.

Inzwischen gibt es „Landkarten“ des Gehirns, in denen detailliert verzeichnet ist, welche
Regionen für welche Funktionen und die Verarbeitung welcher Informationen „zustän-
dig“ sind. An vielen Aufgaben sind mehrere Zentren beteiligt, die ggf. weit voneinander
entfernt liegen können. Die herausragende Rolle der Kindheit für den Entwicklungspro-
zess wird nun dadurch unterstrichen, dass das Volumen bestimmter Zentren variabel
ist, abhängig von den Erfahrungen, die das Kind macht: "Selbst die Territorien, in denen
ganz bestimmte Funktionen realisiert werden, ändern sich. Es gibt inzwischen nicht-
invasive Techniken, mit denen die Orte im Gehirn sichtbar gemacht werden können, die
bei ganz bestimmten Leistungen aktiviert werden.... Mit Hilfe solcher Verfahren ist es
vor kurzem gelungen zu zeigen, daß in der Tat bei Musikern, die früh anfangen - es
wurden Geigenspieler untersucht -, das Volumen an Großhirnrinde, in dem die linke
Greifhand repräsentiert ist, ausgeweitet wird, relativ zu dem Bereich in der anderen
Hirnhälfte, der für die Kontrolle der bogenführenden Hand verantwortlich ist. Das
schnelle, und vor allem das dissoziierte Greifen-Können braucht offenbar mehr Substrat
als das Führen des Bogens. Bei frühem Beginn - also etwa vor dem 10. Lebensjahr -
nimmt die Repräsentation (die Fläche, auf der die Greifhand repräsentiert ist) hochsig-
nifikant gegenüber nicht geigenden Kontrollpersonen zu. Bei Geigern, die erst nach
dem 20. Lebensjahr anfangen, bei den »Spätberufenen«, kommt es zu keiner Vergrö-
ßerung der Repräsentation der Greifhand in der Großhirnrinde. Hier also ist die physio-
logische Begründung für das »Früh übt sich …" (Singer 1998, S.49f)

Aus solchen Befunden ergibt sich fast zwangsläufig die folgende Aussage:
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ES GIBT „ZEITFENSTER“ FÜR DEN ERWERB BESTIMMTER FUNKTIONEN.

Das bekannte Sprichwort in diesem Zusammenhang lautet: "Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr." Ein in der Literatur oft angeführtes Beispiel ist das Schicksal
von Blinden, die im Erwachsenenalter durch eine Operation funktionsfähige Augen er-
hielten. Sie blieben trotzdem blind, weil sie die Verarbeitung optischer Impulse nicht
rechtzeitig gelernt hatten. (vgl. Singer 2000, S.43)

ZEIT: Das Gehirn muss sich also früh daran gewöhnen, immer wieder mit Neuem fertig zu wer-
den?

SEJNOWSKI: So ist es. Der Hirnforscher Eric Knudsen in Stanford hat das vor kurzem mit jun-
gen Eulen vorgeführt. Er setzte ihnen Prismabrillen auf, die die Welt verkehrt herum zeigen, und
brachte so ihre Wahrnehmung durcheinander. Nach drei Wochen hatten sich die Jungtiere dar-
an gewöhnt und fanden sich zurecht. Dann nahm er ihnen die Brillen wieder weg, und sie fan-
den zurück zu ihrer ursprünglichen Wahrnehmung. Als die Eulen erwachsen waren, konnte
Knudsen ihnen die Augengläser auf- und absetzen, wie er wollte - die Eulen konnten ihre
Sichtweise problemlos umstellen. Tiere dagegen, die die Brillen nicht in der Kindheit, sondern
erst im Erwachsenenalter bekamen, lernten nie, sich daran zu gewöhnen.

(Auszug aus einem Interview mit dem Hirnforscher Terrence Sejnowski in: Die Zeit 24/2000)

Ein weiteres, oft zitiertes Extrembeispiel sind die sogenannten „Wolfskinder“, die ein-
sam aufwuchsen und daher viele Kompetenzen, z.B. sprachliche oder soziale, nicht
entwickelten, auch dann nicht mehr, als sie in die Gesellschaft von Menschen kamen
(vgl Scheunpflug, S.52ff).

Hier stellen Neurobiologen eine Verbindung zur Bedeutung der Eigenaktivität des Kin-
des her: „Damit die jeweiligen Zeitfenster für Lernerfahrungen genutzt werden, ist Kin-
dern ein Experimentierverhalten angeboren. Kleinkinder fangen von sich aus an, Laute
zu bilden. Sie bieten ihrer Mitwelt eine Vielfalt von Lauten an - und die für die Mutter-
sprache erforderlichen werden dann verstärkt. Um diese Zeitfenster zu nutzen, ist Kin-
dern zudem ein Neugierverhalten angeboren. Das explorative Verhalten ermöglicht
Kindern..., diese besonders günstige Zeit des Lernens intensiv zu nutzen“ (Scheunpflug
2001, S. 54f). Als Konsequenz ergibt sich: „Damit wird sichtbar, dass Kinder und Ju-
gendliche sich ihren Lernprozess in gewisser Weise selbst organisieren. Kinder und Ju-
gendliche sorgen aktiv für sich selbst.“ (Scheunpflug 2001, S. 61) Das Bild von „Kind
als Akteur seiner eigenen Entwicklung“, das spätestens seit Montessori und Piaget so
großen Einfluss auf elementarpädagogische Konzepte hat, erfährt so seine biologische
Begründung.

Offenbar ist es (noch) nicht möglich, spezifische „Zeitfenster“ für einzelne Funktionen und
Entwicklungsabschnitte zu ermitteln. Daraus ergibt sich eine weitere Schlussfolgerung,
die in elementarpädagogischen Zusammenhängen sehr vertraut klingt: „Es ist nutzlos
und womöglich sogar kontraproduktiv, Inhalte anzubieten, die nicht adäquat verarbeitet
werden können, weil die entsprechenden Entwicklungsfenster noch nicht offen sind. Da
bislang nur wenig experimentelle Daten darüber vorliegen, wann das menschliche Gehirn
welche Informationen benötigt, ist es wohl die beste Strategie, sorgfältig zu beobach-
ten, wonach die Kinder fragen.“ (Singer 2001, Hervorhebung R.S.)
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BEREITS DIE WAHRNEHMUNG IST EIN AKTIVER PROZESS.

Wir sind manchmal versucht zu glauben, dass der Prozess der Wahrnehmung darin be-
steht, Sinneseindrücke einfach „abzuspeichern“. Tatsächlich aber ist die Verarbeitung
dieser Sinneseindrücke die entscheidende Leistung; Wahrnehmung ist also kein passi-
ver, sondern ein höchst aktiver Prozess. Dafür sprechen drei Tatsachen:
1. Die wenigsten neuronalen Verbindungen laufen vom Gehirn nach "außen", d.h.

kommen unmittelbar von Sinneszellen oder steuern motorische Reaktionen. Die
weitaus meisten Verbindungen bestehen innerhalb des Gehirns; Spitzer (2001) nennt
ein Verhältnis von 1 zu 999.999. Im Gehirn finden also die entscheidenden Leistun-
gen statt wie z.B. die Spracherkennung: "Ich produziere hier einen kontinuierlichen,
kaum segmentierten Fluß von Lauten. Um diesen zu interpretieren, müssen Sie die-
se Lautfolge in eine Sequenz von Phonemen zerlegen, diese zusammenfassen zu
Worten und die Worte dann in ein syntaktisches Gerüst einbinden - eine phantasti-
sche Leistung, die in Echtzeit und meist mühelos gelingt." (Singer 1998, S.46)

2. Dabei findet sich innerhalb des Gehirns nicht ein einziges, sondern eine Vielzahl von
Arealen, die - arbeitsteilig - sensorische Information verarbeiten: "Verfolgt man nun
den Fluß der Erregung von der primären Sehrinde zu den nachgeschalteten Hirnrin-
denarealen, die weiter vorne (frontaler) liegen, so trifft man auf etwa 30 bis 35 ver-
schiedene Areale, die alle mit der Verarbeitung von visueller Information befaßt sind.
Ein ähnliches Bild ergibt sich für das auditorische System." (Singer 1998, S.45)

3. Es ist bei gegebener Kapazität des Gehirns unmöglich, jede einzelne Wahrnehmung
isoliert abzuspeichern. Singer erläutert dies am Beispiel des Hörens von Musik:
"...Nervenzellen, die auf ganz bestimmte Merkmale ansprechen. Im auditorischen
System wären das Klangfarben, Tonhöhen, Lautstärken und Frequenzänderungen.
Die Antworten solcher merkmalsspezifischer Neuronen würden selektiv auf Bin-
dungsneuronen verschaltet, die auf Grund der spezifischen Kombination ihrer Ein-
gänge selektiv auf ganz bestimmte Konstellationen von Elementarmerkmalen an-
sprechen. Im auditorischen System wären diese z.B. Bindungsneuronen, die selektiv
nur auf das Klanggemisch von Geigen- oder Trompetentönen ansprechen oder auf
bestimmte Kombinationen von Frequenzen; es gäbe dann ein Neuron, das auf eine
Terz anspricht, ein anderes etwa auf eine Quint, wieder ein anderes auf eine Sext
usw. Die Strategie, das Bindungsproblem in hierarchisch strukturierten Systemen zu
lösen, ist jedoch nicht realisierbar. Man bräuchte für jede mögliche Kombination von
Merkmalen mindestens ein Bindungsneuron. In der Sehwelt und in der Klangwelt
erforderte dies eine unendliche Zahl von Bindungsneuronen. Mit den wenigen Noten,
die dem Musiker zur Verfügung stehen, kann durch Permutation praktisch eine un-
endliche Vielfalt von Mustern erzeugt werden. Diese jeweils durch Bindungsneuro-
nen zu repräsentieren, wäre ein absurdes Unterfangen. Man bräuchte ein riesiges A-
real irgendwo im Gehirn, wo all diese Bindungsneuronen untergebracht sind. Ferner
bräuchte man noch einmal nahezu unendlich viele Neuronen, die noch nicht festge-
legt sind, latente Verbindungen unterhalten zu allen möglichen merkmalskodierenden
Neuronen, und die jene spezifischen Merkmalsbindungen realisieren, die neu er-
zeugte, noch nie gehörte Klänge erfordern. Es ist dies ein Szenario, das mit unserem



36

Wissen über die Organisation von Gehirnen unvereinbar ist. Alle Großhirnrindenare-
ale sind bekannt, und keines weist die geforderten Merkmale auf.
Was also ist die Alternative? Sie besteht darin, daß bestimmte Inhalte (Klangbilder
oder visuelle Objekte) durch ein Ensemble von Nervenzellen repräsentiert werden,
wobei jede einzelne nur für ganz bestimmte Merkmale zuständig ist. Solche En-
sembles werden ad hoc durch einen Selbstorganisationsprozeß über interne Wech-
selwirkungen konfiguriert und agieren dann als funktionelle Einheit. Das hat den gro-
ßen Vorteil, daß die gleiche Nervenzelle zu verschiedenen Zeiten im Kontext mit an-
deren für ganz unterschiedliche Inhalte stehen kann. Eine Nervenzelle also, die den
Kammerton »a« kodiert, kann zur Repräsentation aller Klänge, gleich ob Terzen,
Quarten oder Quinten, verwendet werden, in denen das »a« vorkommt. Durch dy-
namische Bindung an andere Zellen kann diese Nervenzelle zur Repräsentation
ganz unter-schiedlicher Inhalte verwendet werden. Dies erfordert jedoch einen Me-
chanismus, der verschiedene Nervenzellen für einen bestimmten Zeitraum zu En-
sembles zusammenfassen und die ausgewählten Antworten so kennzeichnen kann,
daß das Ensemble als Gesamtheit für das Gehirn erkennbar ist. Auch hierfür gibt es
seit einigen Jahren einen Lösungsvorschlag. Das Bindungsproblem scheint dadurch
gelöst zu werden, daß die Antworten der Nervenzellen, die zu einem Ensemble ge-
hören, synchronisiert werden - und zwar mit einer Präzision im Bereich von wenigen
Millisekunden, also wenigen tausendstel Sekunden. Die Repräsentation bestimmter
Inhalte bestünde entsprechend aus einem temporär zusammengefaßten Ensemble
von Nervenzellen, die sich durch ihre gleichzeitigen Entladungen als zusammenge-
hörig ausweisen." (Singer 1998, S.47f)

WIRKSAME LERNERFAHRUNGEN MÜSSEN HANDLUNGS- UND ANSCHAUUNGSBEZOGEN SEIN.

„Sage es mir, und ich vergesse es;

zeige es mir, und ich erinnere mich;

lass es mich tun, und ich behalte es.“
(Konfuzius)

Gefunden: http://www.ni.schule.de/~pohl/lernen/kurs/index.htm (07.10.2001)

Verknüpfungen repräsentieren Erfahrungen. Reale Erfahrungen führen zu wirksameren
und dauerhafteren Verknüpfungen als ein „So-tun-als-ob“. Auch diese pädagogische
Erfahrungsweisheit ist seit ein paar Jahrtausenden bekannt (s.o.).

WIEDERHOLUNG, ÜBUNG IST WICHTIG.

Verknüpfungen werden dann besonders dauerhaft und sind zugleich dann besonders
leicht und schnell zu aktivieren, wenn dasselbe Verknüpfungsmuster möglichst oft und
in möglichst ähnlicher Weise aktiviert - „gelernt“ - wurde. Erst auf diese Weise werden
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Erfahrungen ins Langzeitgedächtnis übertragen und stehen dann dauerhaft zur Verfü-
gung.

Eine zwangsläufige Folge dieser Verarbeitungsart: Das System wird “konservativ”, neue
Erfahrungen werden, wenn möglich, so behandelt, dass sie in vorhandene Verarbei-
tungsmuster passen. Erst wenn dies definitiv nicht möglich ist, werden die Verarbei-
tungsmuster geändert. Dies entspricht genau den Beschreibungen z.B. von Jean Pia-
get: Er sprach von Prozessen der „Assimilation“ (Integration neuer Informationen in vor-
handene Denk-Schemata), stellte sie solchen der „Akkomodation“ (Veränderung der
Schemata) gegenüber und wies darauf hin, dass uns Akkomodationsprozesse schwerer
fallen als Leistungen der Assimilation. Auch in Praxisbüchern zu Unterrichtsprozessen
wird häufig betont, wie „starrsinnig“ Schülerinnen und Schüler auch angesichts neuer,
unverträglicher Informationen bei den „bewährten“ Denk- und Erklärungsmustern zu
bleiben versuchen.

RUHEPHASEN DIENEN AUCH DER FESTIGUNG NEURONALER VERKNÜPFUNGEN.

Nun wissen wir alle, dass uns manche Dinge auch dann dauerhaft im Gedächtnis blei-
ben, wenn wir sie nur ein einziges Mal erlebt haben. Wie ist das möglich? Es gibt einen
Mechanismus, der den gerade beschriebenen Übungs- und Wiederholungseffekt „simu-
liert“. Dieser Mechanismus wird besonders in bestimmten Schlafphasen aktiv.

Auch Ruhe- und Schlafphasen sind also „aktive“ Phasen, in denen Gelerntes verfestigt
wird. Der alte Satz, dass Erlebnisse "verarbeitet" werden müssen, hat offenbar einen
ganz handfesten Hintergrund.

Schlafphasen dienen auf der anderen Seite auch dem - lebensnotwendigen - Verges-
sen. Wir können (glücklicherweise) nicht alles, was wir erleben, längere Zeit oder le-
benslang mit uns herumtragen.

LERNERFAHRUNGEN - UND DAMIT LERNWEGE - SIND INDIVIDUELL.

Die in der beschriebenen Form ablaufende Entwicklung neuronaler Strukturen ist
zwangsläufig ein individueller Prozess. Es ist schlechthin undenkbar, dass zwei Men-
schen in ihrer Kindheit genau dieselben Erfahrungen machen. Da zudem die abgespei-
cherten Erfahrungen wiederum die Art der Wahrnehmung und der Verarbeitung folgen-
der Lernsituationen beeinflussen, werden sich die Menschen zunehmend nicht nur in ih-
ren Erfahrungen, sondern auch in ihren Verarbeitungsmustern und Lernwegen unter-
scheiden. Die mit einer bestimmten Wahrnehmung oder einem Begriff verknüpften As-
soziationen und Bedeutungen unterscheiden sich daher von Mensch zu Mensch. Sie
werden durch entsprechende Verfahren, zum Beispiel das Mind-Mapping, deutlich
sichtbar.
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Für die Pädagogik bedeutet dies den endgültigen Abschied von „Im-Gleichschritt-
marsch!“-Lehrmethoden. Es kommt im Gegenteil entscheidend darauf an, die individu-
ellen Vorerfahrungen und Lernwege zu berücksichtigen und an ihnen anzusetzen.

DER LERNERFOLG HÄNGT AB VON AUFMERKSAMKEIT UND MOTIVATION.

“Nicht jede Aktivierung neuronaler Verbindungen führt zu bleibenden Veränderungen
der synaptischen Übertragungseigenschaften. Die Engrammbildung im ausgereiften
Gehirn bedarf - genau wie die Optimierung der neuronalen Verschaltung während der
Entwicklung - zusätzlicher, vom Gehirn selbst erzeugter Steuersignale, die von Struktu-
ren des Limbischen Systems geliefert werden. Nur wenn diese verfügbar sind, können
Lernprozesse stattfinden. Die Aktivität dieser Kontrollzentren spiegelt zentrale Zustände
wie Wachheit (Vigilanz), Aufmerksamkeit und Motivation wieder. Ereignisse werden nur
dann gespeichert, wenn ihnen Aufmerksamkeit geschenkt wird und sie als verhaltens-
relevant identifiziert wurden.” (Singer & Bibbig 1996, S. 431)

Der angesprochene Teil des “Limbischen Systems”, der “Hippocampus” steuert also
unsere Aufmerksamkeit, ohne die Wahrnehmungen „zum einen Ohr hinein und zum
anderen Ohr wieder hinaus“ gehen würden. Es kommt also bei allen pädagogischen
Bemühungen zunächst darauf an, Aufmerksamkeit zu sichern, und das wiederum fällt
erfahrungsgemäß am leichtesten, wenn an den bestehenden Erfahrungen und Interes-
sen des Kindes angesetzt wird. „Tua res agitur“, „es geht um Dinge, die Dich betreffen“,
haben schon die alten Lateiner als Richtschnur ausgegeben.

GEFÜHLE BEWERTEN UND STEUERN.

Im limbischen System befindet sich noch ein zweites, für die Steuerung des Lernens
und des Verhaltens entscheidend wichtiger Zentrum, die Amygdala („Mandelkerne“).
Dort werden Erfahrungen mit Gefühlen verknüpft, mit zwei Folgen: Erstens beeinflussen
auch Gefühle die Lernprozesse, zweitens werden neue Informationen und Wahrneh-
mungen in Form von Gefühlen bewertet. “Das letzte Wort hat das limbische System.
Diese Dominanz der Emotion gegenüber der Vernunft ist biologisch sinnvoll, denn sie
sorgt dafür, dass wir dasjenige tun, was sich in unserer gesamten Erfahrung bewährt
hat, und das lassen, was sich nicht bewährt hat. Gefühle sind sozusagen diese Ge-
samterfahrung in konzentrierter Form; sie könnte in entsprechenden Details niemals
bewusst repräsentiert werden.” (Gerhard Roth)

ES EXISTIERT EIN KÖRPEREIGENES BELOHNUNGSSYSTEM.

Wenn wir „Erfolg“ erleben, d.h. neue Anforderungen durch die Aktivierung von zweck-
mäßigen Verarbeitungs- und Reaktionsmustern meistern, „belohnen“ wir uns selbst.
“Belohnungsstoffe” sind Hormone (Testosteron) und körpereigene Opiate.
Sie erkennen diesen Effekt bei Kindern an ihrem zufriedenen, entspannten Ge-
sichtsausdruck; sie „wissen“, dass sie erfolgreich waren. Für unser Lob oder andere
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Belohnungen sind sie sicher empfänglich, aber wir sollten uns nicht einbilden, dass sie
darauf unbedingt angewiesen wären.
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