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Für und Wider einer Kleinkindererziehung 
außer Haus 

G
roßer Famil ienrat: der Vierjährige 
soll in einen Kindergarten geschickt 
werden. „Der Arme, er hat es doch 

schön zu Hause - und da soll er in die 
Fremde; wer weiß, wie schmutzig und 
schlimm die Kinder dort s ind. " - „Er 
braucht aber Spielgefährten; Mutter wird 
froh sein, wenn sie neben ihrer Haus
arbeit und dem Einkaufen nicht immer 
auf ihn aufpassen muß. Oft läuft er davon, 
mit den vielen Fragen geht er uns nur 
auf die Nerven. Im Kindergarten haben 
sie Zeit dazu, ihm etwas zu erzählen. 
Die Kinder lernen Lieder und Gedichte; 
sie tragen schöne Basteleien nach Hau
se." — „Viel leicht bringen sie ihm da 
auch das Gehorchen bei ; er wi rd sich 
einordnen müssen, da gibt es keine Aus
nahmen - vor uns hat er ohnehin nicht 
mehr den richtigen Respekt." 
Dann beginnt die Suche nach einem 
Kindergartenplatz. In den meisten Städ
ten muß man Glück haben, denn öffent
liche und private Kindergärten sind 
überfüllt von Kindern, die vor allem we
gen der Abwesenheit ihrer Eltern tags
über einfach versorgt werden müssen. 
Diese Kinder stehen als Aufnahmewerber 
an erster Stelle. Ob sie und auch andere, 
die kommen wol len und sol len, weil sie 
Spielraum und Kameraden brauchen 
(oder Anregungen, zeitwei l igen Abstand 
von den Eltern, ganz al lgemein eine ge
deihliche Atmosphäre für ihr Kleinkinder
leben in einer modernen Gesellschaft), 
es auch „ schön " haben, hängt von man
cherlei Voraussetzungen ab. Vor allem 
handelt es sich nicht darum, in einem 
Kinderparadies, in einer abgeschlosse
nen Zwergenwelt , behütet und unterhalten 
zu werden. Die Anforderungen, die das 
Kleinkind in der großen Kindergesel l
schaft treffen, sind mindestens so ernst 
und für seine Entwicklung bedeutsam wie 
diejenigen, die später an das Schulkind 
herantreten. Zarte, für Infektionen an
fäl l ige Kinder erkranken häufig. Andere 
belastet der Lärm übermäßig. Daher 
müssen vom gesundheit l ichen und vom 
pädagogischen Standpunkt aus etliche 
Bedingungen erfüllt sein, damit man mit 
Überzeugung dafür eintreten kann, daß 
das Leben im Kindergarten für jedes 
Drei- bis Sechsjährige zu bejahen sei. 
Die meisten Kinder gehen gerne in den 
Kindergarten, selbst wenn es am Anfang 
Heimwehreakt ionen gibt — übrigens ein 
gutes Zeichen dafür, daß das Kind, wel 
ches Liebe, Zusammenhalt und Gebor
genheit in der Familie erfahren hat, sich 
„ t r e u " daran erinnert. Sosehr die enge 
Bindung in den ersten drei Lebensjahren, 
das „Nest " , die körperl iche, seelische 
und geistige Entfaltung garantieren 
konnte, ebenso bedeutsam wird nun der 
Ausgriff in die weitere Umgebung, das 
Kennenlernen neuer Menschen, ihrer 
Verhaltensweisen, das Erfassen und Er
forschen vielfält iger Dinge und Vorgänge 
in der Natur und in der Welt der Technik, 
das Erkennen von Zusammenhängen. Die 
Sympathie des Kleinkindes für Altersge
nossen läßt es nach einer Spielgemein
schaft ver langen: Kinder wol len gerne 

miteinander umgehen, sie können es nur 
noch nicht sehr gut. Viele angenehme, 
aber auch bittere Erfahrungen br ingen 
es erst dahin, seinen Platz in der Ge
sellschaft zu f inden, ja zu erobern, r ich
tiges Selbstgefühl zu entwickeln und 
dennoch andere Kinder gelten zu lassen, 
sie gern zu haben, mit ihnen zusammen
zuarbeiten. Im Kindergarten kann der 
Boden für derart ige „Sozia l isat ion" ideal 
gegeben sein. Manchmal wird sie durch 
zuviel Gängelung, Gewöhnung und An
ordnung nur oberflächlich aufgelackt und 
erscheint zwar als prächtige Disziplin, 
jedoch nicht in der Persönlichkeit des 
Kindes echt verankert. Auch das „S ich-
Zusammenraufen" in einer Geschwister
gruppe oder unter Nachbarskindern lei
stet einen Beitrag zum Einstieg in ein 
mitmenschliches Verhältnis. In den gro
ßen Kindergruppen (bis zu 40 Kinder 
müssen oft von einer Kindergärtner in 
„bewäl t ig t " werden; dies erlaubt das 
Steiermärkische Kindergartengesetz) muß 
die Erzieherin sehr viel Verstand, Ein
fal lsreichtum, Aufmerksamkeit und Fleiß 
aufwenden, um förderl iches Zusammen
spiel zu organisieren. 
Konzentriertes und damit schönes und 
glückliches Spiel gedeiht in dieser A l 
tersstufe nur in kleinen — wenigstens 
andeutungsweise abgeschlossenen — Be
reichen: allein oder zusammen mit 

höchstens drei bis fünf — al lerdings 
wechselnden Freunden. Im Laufe der 
letzten Jahrzehnte wurde die Arbei ts
weise des sogenannten „Raumtei lver
fahrens" dafür geschaffen. Der große 
„Saa l " , in dem das enge Beisammensein 
vieler Kinder zwangsläufig Lärm, Aggres
sionsgelüste und dauernde Ablenkung 
von einer einmal begonnenen Tätigkeit 
mit sich bringt, wird durch bauliche Ver
änderungen und bestimmte Stel lung der 
Möbel in Bereiche unterteilt. Es ist eine 
Kunst, acht bis zehn Spielbereiche im 
Gruppenraum so unterzubringen, daß sie 
„ r i ch t ig " l iegen; denn überall sol len sich 
verschiedene Spiele entfalten können. 
Lockendes Spiel- und Beschäft igungsma
terial — geordnet nach Sachgebieten und 
in der richtigen Menge angeboten — hält 
das Interesse fest. Es gibt Behelfe für 
das Famil ienspiel, zum Bauen und Kon
struieren, zum Rollenspiel, aber auch 
zum Zeichnen, Malen, Werken, Experi
mentieren, zum Bilderbetrachten und 
Musizieren, zu Regel- und zu Phantasie
spielen. Das Material stellt Anforderun
gen an alle Kräfte der Kinder; diese 
werden zudem durch planvollen Aus
tausch der Spielbehelfe immer neu her
ausgefordert und gesteigert. Die Kinder
gärtnerin legt die Kleinen nicht auf 
gleichförmige oder engbegrenzte „Be
schäf t igungen" fest. Sie beantwortet die 
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Es ist schon ziemlich schwer, ein oder zwei lästige Kinder im Zaum zu halten, abzulenken, zu beschäftigen. Und jetzt 
stellen Sie sich vor, Sie haben die Verantwortung für vierzig Kinder! Oder für eine Gruppe von geistig oder körperlich 
behinderten, bedauernswerten Geschöpfen. (Fotos: Amsüss) 

spontan zur Tätigkeit geäußerten Fragen 
des einzelnen Kindes — einige Umste
hende hören dabei zu und beginnen 
ihrerseits zu fragen und zu antworten. 
Al le Kinder werden in ihrem Eifer be
stärkt, etwas zustandezubringen, herzu
stel len, darzustellen oder etwas auszu
kosten, zu genießen. Lob und Zuspruch 
tragen das Ihre zu einer freundl ichen 
Atmosphäre und zu guter St immung bei. 
Bestehen alle diese Mögl ichkeiten in 
einem Kindergarten nur mangelhaft, so 
fallen die Grundbedingungen dafür weg, 
warum man Kinder aus pädagogischen 
Gründen in einen Kindergarten schicken 
soll. Gewiß wird es nur den wenigsten 
ernsthaft schaden, einige Stunden des 
Tages auch in einer weniger ideal ge
gl iederten Kinderansammlung zu ver
br ingen. Bedenklicher ist es bereits, wenn 
Kinder drei Jahre lang ganztägig in einer 
Umgebung leben müssen, in der sie nicht 
genügend Denkanstöße und Versuchs
möglichkeiten haben, um selbständig ins 
Problemelösen hineinzuwachsen. Es gibt 
zwar überall noch den Ausgleich durch 
Bewegungsmögl ichkeiten im Freien und 
an Geräten sowie die Bemühung der 
Kindergärtnerin, die Kinder durch allge
meine Besprechungen mit geist igem Gut 
zu versorgen. Singen, Erzählen, Kreis
spiel und Gesellschaftsspiel werden auch 
in großen Gruppen geübt. 
Der spr ingende Punkt ist und bleibt aber 
das Individualisieren, das Eingehen auf 
Einzelinteressen und das Anknüpfen an 
den Entwicklungsstand jedes Kindes. Zu
sammenfassung und „Fronta lunterr icht" 
werden der Seelenlage des Kleinkindes 
nicht gerecht. Es fühlt sich nicht „ange
sprochen", paßt nur auf, wenn es um 

„es selbst" geht. Der Ertrag aus Massen
veranstaltungen ist vor allem für die 
„Schwachen" unbedeutend. Ihnen sollten 
aber die Förderungsbemühungen beson
ders zugute kommen. Hier stoßen wir auf 
das Problem des Chancenausgleiches. 
Weil Kinder schon sehr früh bi ldsam, 
ja prägbar sind und in hohem Maß da
von abhängen, daß ihnen in ihrer nähe
ren Umgebung genügend individuelle 
Anregungen bzw. „Lernstof f " in jeder 
Richtung geboten wird, macht sich beim 
Schuleintritt im siebenten Lebensjahr 
neben den vererbten Anlagen bereits ein 
starker Unterschied in der „Vor "b i ldung 
der Kinder bemerkbar. Die Grundschule 
versucht zwar seit neuestem ebenfalls 
durch Differenzierung darauf einzugehen. 
Dennoch möchte man den Ausgleich 
schon früher herbeiführen. Es liegt im 
Bereich der Mögl ichkeiten, viele Lern
bereitschaften schon vor dem Schulein
tritt aufzugreifen und im Kindergarten in 
der beschriebenen Weise zu üben und 
mit Inhalten zu erfül len. Die Kinder wer
den dadurch geschickt, selbständig, auf
merksam, konzentriert und wißbegierig 
in die Schule kommen. Erweitertes 
Sprachvermögen und al lgemeine Orien-
tiertheit innerhalb ihres Lebenskreises 
werden ihnen dort den Wissenserwerb 
und die Aneignung von Kulturtechniken 
erleichtern. 

Die theoretischen Erwägungen zu diesem 
„Chancenausgle ich" sind bestechend.1) 
Derzeit geht der „Strei t um die Vor
schulerz iehung" 2) aber darum, ob die 
Förderung der Kinder aus ungünstigem 
Milieu im tradit ionel len Kindergarten 
betrieben werden soll oder ob die 
pfl ichtmäßige Erfassung aller Fünfjähri

gen in „Vorschulk lassen" die Basis für 
gezieltes „Begaben " abgeben sollte. In 
der Praxis wären — nach genügend ab
gesicherter Erprobung beider Mögl ich
keiten und nach Prüfung ihrer Langzeit
effekte — umwälzende organisatorische 
Maßnahmen zu ergreifen. Neben verstärk
tem Einsatz f inanziel ler Mittel zur Er
richtung der nötigen Räume und ihrer 
Ausstattung gälte es, den Stand der 
Kindergärtner und Vorschullehrer als 
Kleinkindpädagogen zu konstituieren 
und seine entsprechende Aus- und Fort
bi ldung zu betreiben. Zurzeit besteht die 
größte Aufgabe darin, das Verständnis 
der Öffentl ichkeit und insbesondere das
jenige der Eltern durch viel mehr Infor
mationen über die wahren und möglichen 
Leistungen des Kindergartens zu wek-
ken. Dem Ruf nach Vermehrung der 
Kindergartenplätze muß das Bestehen 
auf der Erfüllung aller pädagogischen 
Erfordernisse gleichrangig zur Seite ge
stellt werden. Über all diesen Bestre
bungen darf nicht außer acht gelassen 
werden, daß es dennoch nicht so rasch 
zu idealen Zuständen kommen wird und 
viele Kinder noch längere Zeit ohne Mit
hilfe einer Institution erzogen werden 
müssen. Darum sollen alle Erwachsenen 
immer besser über ihre eigenen Mög
lichkeiten zum bi ldenden Umgang mit 
Kleinkindern Bescheid wissen und sich 
dazu Anregungen holen, wo immer es 
nur ein Angebot dafür gibt. • 

f) Emil Schmalohr: Den Kindern eine Chance. 
Aufgaben der Vorschulerziehung. Kösel-Verlag, 
München 1971. 

2) Andreas Flitner: Der Streit um die Vor
schulerziehung, in : Zeitschrift für Pädagogik 13 
(1967), S. 515. 
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