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Kinder brauchen ein stabiles Fundament, um das Leben 
mit all den kleinen und großen Unwägbarkeiten zu be-
wältigen. Eine stabile Persönlichkeit entwickelt sich über 
Erfahrungen wie:

• einer sicheren Bindung,
• Selbstwirksamkeit,
• das Leben in einer Gemeinschaft,
• Welterfahrung mit allen Sinnen durch kindliche 

Neugierde,
• Bewegung und Begeisterung.
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Schlüsselkompetenzen  entwickeln
für ein nachhaltiges Bildungs-
fundament
„Bildung beginnt mit der Geburt“ (Gerd Schäfer), das ist eine Aussage, die heute keiner mehr in Zweifel zieht. Und 
doch wird häufig erst im Zusammenhang mit dem Übergang von der Kita in die Schule über die Entwicklung von 
Lernkompetenzen nachgedacht. Die Schlüssel für den Aufbau von Kernkompetenzen halten jedoch die pädagogischen 
Fachkräfte in den Händen.

Christel Spitz-Güdden

„Die harmonische Entfaltung von Kindern ist ein natür-
licher und darum langsamer Prozess. Unsere Aufgabe 
ist es, die rechten Bedingungen dafür zu schaffen, aber 
nicht, den Prozess zu beschleunigen. Bringen wir es als 
Erwachsene fertig, diese inneren Prozesse nicht durch 
unsere Ungeduld zu stören, sondern ihnen den nötigen 
Nährstoff zu liefern, so lernt das Kind, auf eigenen Füßen 
zu stehen und nicht sein Leben lang von äußerer Führung 
abhängig zu sein.“

Rebeca Wild
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In den letzten 20 Jahren gab es im Bereich der Neurologie, 
der Bildungsforschung, der Entwicklungspsychologie und 
der Bindungsforschung neue Erkenntnisse. Leider werden 
diese Erkenntnisse von Bildungspolitikern an vielen Stellen 
nicht anerkannt, sondern man gibt sich wenig tauglichen 
Alltagstheorien hin. Die PISA-Studie erregte in Deutschland 
die Gemüter und so wurde ein neuer Markt für Materialien 
der Förderdiagnostik und -maßnahmen sowie vielfältige 
Trainingsprogramme für Sprache, Naturwissenschaft und 
Forschung, Bewegung, Literacy und, und, und entwickelt. 
Leider zeigt sich bis heute nicht der gewünschte Erfolg 
dieser zum Teil verpflichtenden Förderangebote. Sprache 
erwirbt ein Kind z. B. in einem guten Beziehungsangebot 
und vor allem durch sprachliche Begleitung im Alltag, da 
bedarf es keiner isolierten Förderstunde! Die Wirtschaft 
produziert unzählige Modelle und raubt Kindern und 
pädagogischen Fachkräften die wertvolle Zeit, die für 
Persönlichkeitsbildung so dringend benötigt wird.

Das bedeutsamste Potenzial, um gute Bildungsarbeit zu 
leisten, sind nach wie vor drei Faktoren:

1. Menschen, die in Beziehung gehen und sich als Bin-
dungspartner anbieten,

2. Zeit, die benötigt wird, um sich auf gemeinsames Leben, 
und das bezieht sich auf alle Bildungsfelder, einzulassen,

3. Selbstwirksamkeit, die sich im Alltag leben lässt und 
einen reichen Erfahrungsschatz bietet.

Bleiben wir bei dem Bild der Entwicklung von Schlüs-
selkompetenzen. Entwicklungsbegleiter wie Eltern, pä-
dagogische Fachkräfte und alle, die mit Kindern leben, 
halten die Schlüssel für den Aufbau von Kompetenzen 
in den Händen.

Folgende Schlüssel öffnen die Schatzkiste, in der die Res-
sourcen schlummern:

  Beziehungsangebot „Kinder brauchen Herzensmen-
schen“ – Erwachsene als Vorbilder

  Selbstwirksamkeit ermöglichen – Partizipation leben
  Gemeinschaft erfahren
  Gefühle kennenlernen – heißt mit sich selbst und 
anderen gut umgehen

  Ganzheitlichkeit – alle Sinne wollen angesprochen 
werden

  Begeisterung, Optimismus und Neugierde
  Bewegung

   Beziehungsangebot „Kinder  
brauchen Herzensmenschen“ –  
Erwachsene als Vorbilder

In unserer Pädagogik sind oft angedachte Ziele Erwachsener 
und deren Bildungsinhalte bedeutsamer als das Kind selbst! 
So kann Bildung nicht gelingen! Das Kind ist und muss 
Mittelpunkt des Geschehens sein. Kinder und ihre Entwick-
lung mit Liebe zu betrachten, eröffnet neue Möglichkeiten. 

Virginia Satir sagte einmal: „... das größte Geschenk, das 
ich von jemandem empfangen kann, ist, gesehen, gehört, 
verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, 
das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, 
zu verstehen und zu berühren.“

Genau darauf kommt es an:

• Ein Kind wirklich zu sehen bedeutet, ich weiß darum, dass 
Du da bist und ich nehme Dich wahr, Du bist mir wichtig! 

• Zu hören heißt, ich weiß, Du hast etwas zu sagen, 
Du willst Dich mir mitteilen und ich darf an Deinen 
Gedanken teilhaben. Das ist ein Geschenk für mich, 
Du vertraust mir, indem Du mir etwas erzählst, das für 
Dich bedeutsam ist.

• Zu verstehen heißt, sehen und hören alleine reicht nicht, 
sondern das stete Ringen darum, mein Gegenüber auch 
zu verstehen, verstehen zu wollen, wie seine Sicht auf 
die Dinge ist. Wirklich verstehen bedeutet auch, dass ich 
meine eigenen Vorstellungen, an mancher Stelle, loslas-
sen muss, um mich ganz auf das Kind zu konzentrieren.

• Zu berühren ist im doppelten Sinne zu verstehen. Ein 
kindliches Bedürfnis ist die körperliche Zuwendung wie 
Kuscheln, Kitzeln und Toben. Aber zum Berühren zählt 
auch eine „inneres Berührt-Sein“ zu ermöglichen. Die 
Seele zu berühren heißt, Gefühle zuzulassen, Sehnsüchte 
und Träume auszusprechen, gemeinsam über die Welt 
zu staunen.

Mit dem Herzen ein Kind zu betrachten, eröffnet Vertrauen 
in seine eigene Entwicklung zu haben, Begleiter zu sein, 
um bei Schwierigkeiten zur Seite zu stehen und mit dem 
Kind auf die Entdeckung der Welt gehen. Dabei bin ich in 
allem, was ich tue, Vorbild für Kinder! Meine eigene Freude 
überträgt sich genauso wie meine Lustlosigkeit.

Wenn Kinder von Anfang an in sicheren Beziehungsange-
boten wachsen können und Geborgenheit erfahren, so ist 
diese Tür zur Lernbereitschaft aufgeschlossen.
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   Selbstwirksamkeit  ermöglichen – 
  Partizipation leben

„Erkläre mir, und ich vergesse. Zeige mir, und ich erinnere. 
Lass es mich tun, und ich verstehe.“

Konfuzius

Bildung ist nur im Sinne der Selbstbildung erfolgreich und 
nachhaltig. Um dem Kind einen möglichst guten Nähr-
boden für Selbstbildung zu ermöglichen, sind zum einen 
gute Beziehungsangebote bedeutsam und zum anderen 
der Freiraum, selbstwirksam tätig zu werden. Wie in dem 
o. g. Zitat von Konfuzius ist das, was ich selbst tue und 
erfahren habe, nachhaltig. Dies stellt an pädagogische 
Fachkräfte die Herausforderung, Lernen auch durch Feh-
ler zuzulassen. Als Erwachsene können wir aber häufig 
Situationen nicht aushalten, von denen wir wissen, dass 
sie nicht funktionieren werden (z. B. das Einschütten von 
Milch oder Wasser in ein Glas – wir sehen schon klar vor 
Augen, dass die Flüssigkeit überläuft). Ein Kind kann aber 
für bestimmte Situationen nur ein Gefühl bzw. eine eigene 
Vorgehensweise finden, wenn es diese auch ausprobiert hat. 
Oder es bleibt, wenn wir Bezug nehmen auf das Beispiel, 
darauf angewiesen, dass der Erwachsene die Dinge regelt. 
Grundsätzlich sollte der Alltag mit dem Kind, nicht für das 
Kind gestaltet werden.

Selbstwirksamkeit ermöglichen ist ohne Mitsprache und 
Partizipation fasst undenkbar. Wo hat das Kind ein ehrliches 
Mitspracherecht? Hier unterscheidet man in drei Kategorien:

1. Mitsprache bei individuellen Anliegen
2. Mitsprache bei sozialen Angelegenheiten
3. Mitsprache auf organisatorischer / struktureller Ebene

In vielen Kindertagesstätten werden Partizipation und 
Kinderrechte zurzeit stärker in den Fokus genommen. In 
vielen Inhouse-Veranstaltungen und Seminaren erfahre ich 
immer wieder, dass dieser Bereich noch deutlich ausbau-
fähig ist, denn Mitsprache ermöglicht eine grundlegende 
Atmosphäre von Wertschätzung und Achtung sowie der 
Akzeptanz persönlicher Interessen.

   Gemeinschaft erfahren

Wir Menschen sind soziale Wesen. In uns ist eine tiefe Sehn-
sucht nach einem Gegenüber verankert. Wir wissen auch 

aus der Hirnforschung, dass unser Gehirn kein kognitives, 
sondern ein sozial-emotionales Organ ist. 

Die Erfahrung von einem Leben in der Gemeinschaft wie 
Familie, Kita und Schule prägt uns. Wir lernen unterschied-
liche Verhaltensweisen von anderen Menschen kennen und 
erfahren, dass auch wir selbst uns in unterschiedlichen Grup-
pen und Situationen unterschiedlich verhalten. Gleichzeitig 
ermöglicht uns die Gruppe, ein Gefühl von Zugehörigkeit 
zu erleben. Gemeinsam an Projekten zu arbeiten, Ziele zu 
verfolgen, Fehlschläge zu verarbeiten und neue Wege zu 
finden, fördert die Teamfähigkeit.

   Gefühle kennenlernen – heißt mit sich 
selbst und anderen gut umgehen

Kinder sind noch ganz im Bereich des Fühlens verankert, 
somit handeln sie aus ihrem Fühlen heraus. Das bedeutet, 
dass sich die Abfolge folgendermaßen gestaltet:

Fühlen
(das Kind befindet sich in der emotionalen Ebene)

 Handeln
(motorische Ebene)

 Fühlen
(emotionale Ebene)

 Denken
(kognitive Ebene – hier folgt erst das Nachdenken)

© Christel Spitz-Güdden
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Wenn man um diesen Handlungsablauf weiß, so erkennt 
man, dass das Fühlen in der kindlichen Entwicklung eine 
bedeutsame Rolle einnimmt. Deshalb sind pädagogische 
Fachkräfte aufgefordert, Gefühle zu benennen und zu 
thematisieren, sodass Kinder sich mit ihrem Fühlen aus-
einandersetzen können. Menschen, die ihre Gefühle gut 
kennen, lernen besser mit sich selbst umzugehen und sind 
dadurch emphatisch anderen Menschen gegenüber.

   Ganzheitlichkeit – alle Sinne 
wollen angesprochen werden

In fast jedem Kita-Konzept kann man von der ganzheit-
lichen Pädagogik lesen. Alle Sinne anzusprechen, ist sogar 
rechtlich verankert, gibt es doch Bildungsgrundsätze der 
einzelnen Bundesländer. Die Welt mit unserem ganzen 
Körper zu erfahren, bedeutet, sie zu sehen, hören, schme-
cken, tasten, riechen sowie sich in ihr zu bewegen und zu 
orientieren und im Gleichgewicht zu sein. Man sollte sich 
immer wieder überprüfen, inwieweit wir alle Sinne fordern 
oder ob es Sinne gibt, die wir vernachlässigen.

   Begeisterung,  Optimismus 
und Neugierde

Ein Optimist ist ein lebensbejahender Mensch. Oder anders 
gesagt: Optimismus ist eine freudige, heitere und weltzu-
gewandte Lebenseinstellung, die von der Zukunft immer 
das Beste erwartet. Dies bedeutet, ein Vertrauen und eine 
Zuversicht in sich zu tragen.

Die Erfahrung dieses grundlegenden Lebensgefühls ist nur 
in einem Kontext von positiven Beziehungs- und Bindungs-
erfahrungen möglich. Wie zeigt sich dieses Lebensgefühl? Es 
sind die ganz banalen Kleinigkeiten, die von uns Erwachsen 
leider nur zu selten wahrgenommen werden:

• ein entspannter Gesichtsausdruck,
• ein freundliches Lächeln,
• die eigene Neugierde des Erwachsenen auf das, was das 

Kind uns zeigen möchte,
• ein ernsthaftes Interesse und eine hoffnungsvolle Span-

nung, regen das Kind an, sich weiter auszuprobieren.

Der Erwachsene, der mit seiner ganzen Innerlichkeit (Mimik, 
Körperhaltung, Sprache, Freude) beim Kind ist, wirkt auf 
diese Weise als Motivator. Das Kind wird angeregt, sich mit 
sich selbst weiter auseinanderzusetzen. So wird Selbstwirk-
samkeit ermöglicht und das Kind entwickelt einen Stolz 
auf die eigene Leistung, denn es fühlt sich in seinem Tun 
vom Erwachsenen bestärkt.

Auf diese Weise kann sich aus der Erfahrung von Opti-
mismus die Basisfähigkeit „Konstruktivismus“ entwickeln. 
An dieser Stelle wäre eine Basisfähigkeit angelegt, die für 
das Lernen und die Weiterentwicklung unverzichtbar ist.

   Bewegung

In den ersten Lebensjahren ist für das Lernen Bewegung 
unerlässlich. Kinder entwickeln sich bewegt! Deshalb ist auf 
eine bewegungsfreundliche und –anregende Umgebung 
im Innen- wie im Außenbereich zu achten.

Bewegung ist nicht gleich Toben, sondern es geht immer 
um einen Sinnzusammenhang von Bewegung und Tätig-
keit, im Grunde um sinnerfüllte Handlungen. Sinnerfüllte 
Bewegung kann für Kinder das Werken an der Werkbank 
(mit Säge, Hammer etc.), beim Spiel in der Gruppe oder im 
Außengelände, bei Spaziergängen zum Einkaufen, bei der © Christel Spitz-Güdden
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Gartenpflege, um nur einige zu nennen, stattfinden. Kinder 
entwickeln neben der Selbstdisziplin (z. B. mit Werkzeug 
achtsam umzugehen oder einen weiten Fußweg für den 
Einkauf auf sich zu nehmen oder auf einem Baum zu balan-
cieren – dies sind Herausforderungen, die hohe Konzentrati-
on und Ausdauer erfordern) auch Konzentrationsfertigkeit. 

Was zeigt sich durch Bewegung? In der Bewegung wird das 
rhythmische Prinzip besonders deutlich. Es geht im rhyth-
mischen Prinzip immer um den Wechsel von Anspannung 
und Entspannung. Wenn ein Kind z. B. bei einem Wald-
spaziergang auf einem gefällten Baumstamm balancieren 
möchte, so ist seine Körperhaltung angespannt, weil es sich 
konzentrieren muss. Am Ende des Stammes angekommen, 
springt es hinunter, atmet durch, schaut stolz zurück, um 
die eigene Leistung zu bestärken, und entspannt erst einmal. 
Oft möchte es diese Leistung und das Gefühl von Stolz 
noch einmal wiederholen. So stabilisiert sich das Gelernte.

Sieben Schlüssel zur Kompetenzentwicklung

Haben wir die sieben Türen für die unterschiedlichen 
Kompetenzentwicklungen geöffnet, so trägt das Kind 
einen Schatz mit sich, der es stark macht für Herausforde-
rungen, die das Leben stellt. Das heißt nicht, dass es nicht 
auch Schwierigkeiten geben kann. Aber es heißt, dass es 
gelernt hat, herausfordernde Situationen anzunehmen und 
nicht gleich den Kopf in den Sand zu stecken. Kinder die 
selbstwirksam den Alltag mitgestalten, Stolz auf die eigene 
Leistung entwickeln, wollen in der Regel zum Ende der Kin-
dergartenzeit auch in die Schule, um dort Kulturtechniken 
wie Schreiben, Lesen und Mathematik zu erlernen. Es liegt 
dann in der Aufgabe der Schulsysteme, die Lernfreude der 
Kinder zu erhalten.

Bildung beginnt mit der Geburt, so steht es zu Beginn die-
ses Artikels. Wenn Menschen sich für Kinder Zeit nehmen, 
ihnen Achtung und Wertschätzung entgegenbringen und 
sie in ihrer Selbstwirksamkeit bestärken, so ist dies das beste 
Fundament für eine erfolgreiche Schulzeit.
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