Zehn Jahre Bildungspläne

KONTEXT

Herbert Renz-Polster

Wird beim Planen vielleicht
das Kind vergessen?
Für eine Neubesinnung in der Frühpädagogik

Pädagogische Strömungen sind im Gesamtkontext von gesellschaftlichen und
politischen Entwicklungen zu sehen. Was heute als nachhaltiges Konzept angesehen wird, kann nicht 1:1 auf die Idee des Zusammenlebens im Jahr 2040 festgelegt
werden. Eines ist jedoch sicher: Lernen über und in Beziehungen findet immer statt
und hat Gehalt, auch ohne Plan und Programm.

I

n der Elementarpädagogik hat sich seit den 1990erJahren eine Wende vollzogen. Im Vordergrund stehen jetzt zwei Ziele:
… zum einen sollen Kinder schon möglichst
früh an Bildungsprozesse herangeführt werden, und
zwar unter pädagogisch-didaktischer Anleitung von
Bildungsfachkräften. Der jetzt außerordentlich bekannte Kindheitsforscher, Pädagoge, Anthropologe,
Genetiker, Psychologe, Psychotherapeut und jahrzehntelange Leiter des Bayerischen Staatsinstituts für
Frühpädagogik, Prof. Dr. Dr. Dr. Wassilios E. Fthenakis beispielsweise fordert eine „Bildungsbegleitung“
vom ersten Lebenstag an. Für eine moderne Bildung
brauche es „Fachkräfte, die ein Kind von der Geburt
bis mindestens zum Ende der Grundschule begleiten
und mit ihm gemeinsam Bildungsprozesse organisieren“1.
… zum zweiten solle das Kind in den Kindertagesstätten auf die „Wissensgesellschaft“ vorbereitet
werden und die Bildungsanstrengungen deshalb
verstärkt auf die MINT-Kompetenzen gerichtet werden (MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik). In vielen Bildungsplänen
nimmt jetzt das von Prof. Fthenakis popularisierte
Konzept der „Metakognition“ einen breiten Raum
ein: Kindergartenkinder sollten auf das „lebenslange
Lernen“ vorbereitet werden, indem sie von Bildungsfachkräften dazu angeregt würden, sich eigene Lernschritte bewusst zu machen.

Einflüsse von Wirtschaft
und Politik erkennen
Dieser neue Schwerpunkt auf den MINT-Kompetenzen zeigt sich in einer zuvor nie da gewesenen Initia
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tivlandschaft unternehmensnaher Stiftungen. So
ist das von Microsoft zur Frühförderung der deutschen Kinder entwickelte und über Sponsoren kostenfrei verteilte „Schlaumäuse“-Programm heute
an immerhin 10.000 deutschen Kindertagesstätten
im Einsatz – das Computerspiel soll den Kleinen
„einen direkten Zugang“ zur Schrift verschaffen
und sie dadurch beim Schrifterwerb „unabhängig
von Eltern, Erziehern und anderen Erwachsenen“
werden lassen2.
Eine weitere Initiative, das „Haus der kleinen
Forscher“, wird inzwischen an mehr als der Hälfte aller Kindertagesstätten angeboten. Das „Haus“
geht auf eine Initiative der Unternehmensberatung
McKinsey zurück, sein pädagogisches Konzept wurde von der Telekom-Stiftung entwickelt. Obwohl
die Initiative inzwischen aus öffentlichen Mitteln
gefördert wird, dominieren im Stiftungsrat bis heute die Stiftungen von Wirtschaftsunternehmen –
von VW bis SAP. Die Förderung der Kinder hat dabei ein klares Ziel: Laut Satzung will das „Haus“ mit
seinem Programm bei den Kindern „Begeisterung
für naturwissenschaftliche Phänomene und technische Fragestellungen wecken“ und damit langfristig
zur „Nachwuchssicherung der entsprechenden Berufsfelder“ beitragen.3
Nun will ich keineswegs behaupten, dass die
Wirtschaft kein Recht hätte, auf Bildung und Erziehung einzuwirken – Bildung war schon immer im
öffentlichen Raum angesiedelt, und warum sollte
die Wirtschaft nicht ihren Einfluss geltend machen,
um in der Zukunft mit möglichst hoch qualifizierten Bewerbern rechnen zu können? Mir geht es
um etwas anderes. Ich will dafür werben, dass wir
diese Einflüsse dann auch den Eltern gegenüber
klar benennen. Wir sollten nicht so tun, als sei die
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tagesaktuelle Pädagogik eine wert- und interessensfreie Fördermaschinerie, bei der es nur um die Kinder
geht. Ich will deshalb auch dafür werben, dass gerade
Eltern und pädagogische Fachkräfte die Bildungspläne, Förderprogramme und Bildungsmoden immer
wieder durch ihren eigenen Blick auf das Kind ergänzen. Kurz, ich will dazu anregen, dass wir gegenüber
Bildungstheorien, Bildungsplänen und Bildungszielen kritisch sind. Ich habe dafür drei Gründe, die ich
im Folgenden darlege.

Drei kritische Anmerkungen zum Umgang
mit gängigen Bildungs-Paradigmen
Erstens: Die grundlegenden Entwicklungsaufgaben
der frühen und mittleren Kindheit dienen primär
der Persönlichkeitsentwicklung (ich bin darauf in
meinem Buch „Wie Kinder heute wachsen“ eingegangen)4. Dazu gehört der Aufbau emotionaler
Selbstkontrolle (exekutive Kontrolle), sozialer Kompetenz, innerer Widerstandsfähigkeit (Resilienz) und
der Aufbau von Kreativität. Dieses Fundament des
Lebens kann den Kindern nicht programmatisch
oder didaktisch vermittelt werden: Man kann mit
keinem pädagogischen Programm dafür sorgen, dass
Kinder innerlich stark werden. Auch Mitgefühl oder
soziale Kompetenz kann man einem Kind nicht „beibringen“, genauso wenig kann man mit ihnen Kre-

dort soll das geübt werden, was im Klassenzimmer
gefragt sein wird. Und die Krippen? Die dienen wiederum der Vorbereitung auf den Kindergarten. Da
ist nur ein Problem: die kindliche Entwicklung kann
nicht abgekürzt werden, auch nicht durch noch so
gut geschulte Experten. Das kindliche Lernen ist nun
einmal keine Bonsai-Variante des Erwachsenen-Lernens. Die Grundlagen des kindlichen Lernens liegen
in der Entwicklung einer differenzierten „Theorie des
Geistes“, von Hartnäckigkeit, Selbstkontrolle, Frustrationstoleranz und Begeisterungsfähigkeit – dem
trägt der derzeitige Fokus der Pädagogik zu wenig
Rechnung.
Zweitens: Das Bildungsversprechen der Frühpädagogik ist zunächst einmal reine Spekulation. Bis heute
bleibt ungeklärt, ob die Förderung der „Metakognition“ die Kinder denn auch tatsächlich für ihre weitere
Bildungskarriere lernfähiger macht: Erwerben Kinder
wirklich die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen, indem sie dazu angeregt werden, ihre eigenen Denkprozesse zu reflektieren? Die Erziehungswissenschaft
ist sich da keineswegs einig5. Tatsächlich gibt es bis
heute keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass die
früh an MINT-Inhalte herangeführten Kinder davon
irgendwelche Vorteile haben – und ob mögliche Vorteile dann nicht von Nachteilen bei anderen Entwicklungsaufgaben begleitet werden.

Eines ist sicher:
Lernen läuft über Beziehungen

Tägliches Erfahrungslernen
fördert grundlegende Kompetenzen.

ativität erarbeiten – ja, man kann diese nicht einmal
üben. Der Aufbau der Fundamentalkompetenzen beruht vielmehr auf täglichem Erfahrungslernen – die
grundlegenden sozialen, emotionalen und motivationalen Kompetenzen des Kindes entstehen in einem
Prozess der durch Beziehungen abgesicherten Selbstorganisation. Diese Agenda der Kinderjahre kann –
anders als die Erweiterung des Zahlenraums – in keinem späteren Lebensabschnitt nachgeholt werden.
Ich halte den derzeitigen Fokus der Frühpädagogik
auf die Vermittlung kognitiver oder metakognitiver
Kompetenzen deshalb für einen Rückschritt.
Wir sollten das derzeitige Bildungs-Paradigma
deshalb überdenken – im Grunde besteht es ja aus
nichts anderem als einer pädagogischen Rückwärtskonstruktion: Ausgangspunkt sind die späteren Kompetenzen am Arbeitsplatz – davon wird abgeleitet,
was in der Schule gelehrt werden soll. Und der Kindergarten gilt dann als Vorbereitung auf die Schule,
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Gesichert wissen wir über das kindliche Lernen
aber das: Es läuft in und über Beziehungen. Nur
dort, wo das Kind einen Rahmen an verlässlichen
und auf seine emotionalen Grundbedürfnisse abgestimmten Beziehungen vorfindet, kann es seine
„Neulust“ und Neugier ausleben. Nur dort kann es
auf Erforschungsreisen gehen. Wer meint, es gälte in
der Frühpädagogik einfach die „kindliche Neugier“
zu nutzen und auf beliebige Bildungsziele zu richten, irrt. Die kindliche Neugier ist keine gegebene,
unerschöpfliche Ressource, vielmehr stellt das Kind
Bedingungen – seinen Eltern und seinen ErzieherInnen. Diese Bedingungen sind bekannt und von
der Entwicklungspsychologie und der Bindungsforschung seit Jahrzehnten beschrieben: Kinder können
nur „mit strahlenden Augen“ lernen – also dort, wo
sie sich emotional sicher fühlen, wo sie sich als Individuen wahrgenommen und geschätzt fühlen, und
wo sie nach ihrem eigenen Plan in ihre „Zone der
proximalen Entwicklung“ vordringen können. Dazu
brauchen sie keine pädagogischen Animierdamen
(und -herren auch nicht), die sie zu Lernprozessen
anregen, die anderen wichtig sind (etwa, weil gerade
die Angst vor einem Fachkräftemangel in den „Zukunftsbranchen“ in sie gefahren ist).
Vielmehr liegt bis heute die entscheidende „För-
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derung“ für das kleine Kind darin, dass es einen
reichhaltigen, abenteuerlichen, kreativen Alltag mit
Menschen gestalten kann, die ihm etwas bedeuten –
ob groß oder klein. Das, was die Erwachsenen in
der Pädagogik gerade so brennend interessiert – hier
eine neue pädagogische Zutat, dort ein neues Programm, dort ein neues Endgerät –, ist für das Kind
zweitrangig. Das Kind fragt nach einer Pädagogik des
Alltags, es fragt nach einer Pädagogik der Selbstbewährung.
Nur: wo ist denn in der heutigen Frühpädagogik
von den Beziehungen die Rede? In den letzten 20
Jahren wurde Programm um Programm entwickelt,
Modul um Modul, Konzept um Konzept. Wenn von
Beziehungen die Rede ist, dann in einem verschwurbelten Kauderwelsch. Das Konzept der Ko-Konstruktion etwa wird von seinen Verfechtern allen Ernstes
so erklärt: Bei diesem „neuen“ (!) Ansatz in der frühkindlichen Bildung handle es sich um einen „sozialen Prozess, der jeweils im Kontext stattfindet
und an dem sich – neben dem Kind – auch die Fachkräfte, die Eltern und andere aktiv beteiligen“6. Nur:
wo denn, wie denn, wer denn? Der Alltag in den
elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen ist
immer öfter von angespannten, in vielen Fällen auf
Not-Rationen reduzierte Beziehungen geprägt. Kindliches Lernen ist in diesem Kontext nicht wirklich
möglich. Aber gerade dort wird den Eltern das Mantra der „frühen Bildung“ vorgebetet. Das ist für mich
Augenwischerei.
Drittens: Wir dürfen bei den Diskussionen um
die „richtige“ Bildung auch das nicht vergessen:
Bildungsziele tragen nicht nur die Handschrift der
Eltern und auch nicht nur die Handschrift der Wissenschaft – sie tragen vielmehr immer auch die Handschrift derer, die an bestimmten zukünftigen Funktionen der Kinder interessiert sind. Anders ließe sich
die Geschichte von Bildung und Erziehung gar nicht
verstehen – warum etwa ging es über die weitesten
Strecken des 20. Jahrhunderts in der Pädagogik des
Mainstreams vor allem um Gehorsam, Disziplin und
Unterordnung? Warum setzen wir heute, wo sich der
wirtschaftliche Wettkampf durch die Globalisierung
immer weiter zuspitzt, gerade auf die wirtschaftlich
möglichst gut verwertbaren Kompetenzen? Zu allen
Zeiten hat die Pädagogik auch dafür gesorgt, dass die
Kinder später einmal das anliefern, was als nützlich
gilt.

Pädagogische Gewissheiten gibt es nicht
Ja, betrachten wir die Pädagogik doch einmal im Zeitraffer! Da sind ja immer wieder neue, tief empfundene Gewissheiten: Was die Kinder angeblich brauchen. Wie wir Erwachsenen sie behandeln sollen.
Welche Bildung genau die richtige für sie ist. Da ist
aber auch immer wieder dasselbe Problem: Die päda
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gogischen Gewissheiten ändern sich ständig. Nicht
wenige der einmal unumstößlich gültigen Überzeugungen sind uns heute peinlich. Heute schwingt das
Pendel weiter. Wo es in den 1980er-Jahren in den
Kindergärten noch um Spiel und Spaß und Tralala
ging, treffen sich heute kleine Forscher zu naturwissenschaftlichen Experimenten.
Haben sich die Kinder jetzt also schon wieder geändert? Nein, haben sie nicht. Der Grund für das Hin
und Her ist ein anderer: Was uns als die beste Erziehung für unsere Kinder erscheint, hat nur wenig mit
den Kindern zu tun, wie sie sind. Es hat, um es noch
einmal zu sagen, auch damit zu tun, für was sie einmal gebraucht werden.
Um dieses „Gebraucht-Werden“ sollten wir uns
– als Eltern, aber auch als pädagogische Fachkräfte –
mehr Gedanken machen: Wer macht da die Ansagen?
Wer formuliert die Ziele für die immer wieder „neue“
Pädagogik? Haben sich die Eltern das überlegt? Die
ErzieherInnen? Oder sind auch sie bei der Erziehung
der Kinder nur Blätter im Wind? Aber dann stünde ja
eine weitere Frage im Raum: Wer macht den Wind?
Und: Tut er den Kindern gut? Eine Pädagogik, die auf
diese Fragen verzichtet, ist für mich keine ernstzunehmende Pädagogik. 
■
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Anmerkung
Der Autor hat zu diesen Fragen und Themen ein neues Buch verfasst:
Herbert Renz-Polster (2014): Die Kindheit ist unantastbar. Warum
Eltern ihr Recht auf Erziehung zurückfordern müssen. Weinheim: Beltz
Verlag
Mehr zum Autor: www.kinder-verstehen.de
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