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Vorwort
Wir alle beschäftigen uns

Jeden Monat bereiten wir für

In diesem Monat wollen wir uns

während unserer Arbeit

Sie ein pädagogisches Thema

nach fast 50-jährigem Bestehen

regelmäßig mit pädagogischen

auf. Dies kann ein Denkanstoß

des Situationsansatzes mit einer

Fragestellungen. Oftmals fehlt

für Sie sein und zum

zeitgemäßen Anschauung

uns jedoch im Alltag die Zeit

Diskutieren anregen. Gerne

auseinandersetzen. Wir

für den Blick über den

können Sie mit uns darüber ins

wünschen Ihnen viel Freude

Tellerrand oder für den

Gespräch kommen und uns Ihre

beim Lesen und freuen uns auf

gegenseitigen Austausch.

Gedanken an AAntons-

den Austausch mit Ihnen.

Dies möchten wir mit unserem

Eichner@e-impuls.de mitteilen.

neuen Format "pädagogischer

AXEL ANTONS-EICHNER

Impuls" ermöglichen.

REGIONALE
GESCHÄFTSLEITUNG NORD

Ein russischer Satellit,
ein Tablet und kleine
Forscher in der Kita.
Der Situationsansatz
und der Sputnik-Schock.
Axel Antons-Eichner

Deutschland hat in der Nachkriegszeit ein kollektives
Trauma erlitten das bis heute nachwirkt, die
Auswirkungen des autoritären Charakters preußischer
Erziehungskultur sind in den Grundfesten erschüttert,
eine ganze Generation war unglaubwürdig,
verdrängte und verleugnete die eigene
Vergangenheit, Erziehungsmaßstäbe mündeten
teilweise in eine Orientierungslosigkeit oder in Ideen
von antiautoritärer Erziehung. Auf der einen Seite
entwickelte sich der Aufbau einer sozialistischen
Gesellschaft, während das Wirtschaftswunder auf der
anderen, die Vergangenheit überdeckte.

Und dann kam die wissenschaftliche Sensation: Am
4. Oktober 1957 fliegt der erste Satellit der
Sowjetunion ins Weltall und einen Monat später die
Hündin Laika als erstes Lebewesen. Was im kalten
Krieg wie ein Schock wirkte, weil plötzlich die
Vormachtstellung des Westens in der Wissenschaft in
Frage gestellt worden war, bewegte auch die
Pädagogik, indem die mangelhafte Bildung des
Nachwuchses in den Fokus gesellschaftlicher
Entwicklung rückte.

Aus der Bewahranstalt und Betreuung wurde Bildung,
aus Bildungsstreben wurde der Situationsansatz und
damit wiederholt sich heute der Blick auf die
frühkindliche Entwicklung und Zukunftsfähigkeit einer
Gesellschaft nach dem schlechten Abschneiden
Deutschlands beim PISA-Test, der Entwicklung von
Bildungsplänen für 0- bis 10-jährige Kinder und dem
offensichtlichen Hinterherhinken in der Digitalisierung
und MINT-Bildung (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik) ein weiteres Mal.

Deshalb hat der Situationsansatz nie an Aktualität

Damit wurden unter anderem Zugänge zu Wissen und

verloren und es lohnt sich, sich der Inhalte wieder bewusst

Erfahrungen in realen Lebenssituationen über die Kinder

zu werden und zu verstehen, worum es eigentlich ging.

selbst geschaffen. Pädagogische Fachkräfte

Dann wird deutlich, wie notwendig es nach wie vor ist,

unterstützten Mädchen und Jungen in ihrer

eine individuelle Beziehung zu den Kindern aufzubauen,

geschlechtsspezifischen Identitätsentwicklung. Sie

die Lebenswelt des Kindes zu verstehen und das Kind

„dort

abzuholen, wo es steht“.

sollten den schöpferischen Kräften der Kinder im Spiel
Entfaltungsmöglichkeiten geben. Jüngere und ältere
Kinder sollten gemeinsam voneinander lernen und die

Als Jürgen Zimmer in den 70 ´er Jahren den

Selbständigkeit wurde unterstützt.

Situationsansatz begründete, kam die Fragestellung in
den Vordergrund, wie Kinder altersentsprechend von

Aber noch weitere, uns längst geläufige

Anfang an erfolgreich lernen, um den Herausforderungen

Konzeptmerkmale wie

der Zeit zu entsprechen. Deshalb ist der Situationsansatz

- bewusste Auseinandersetzung mit Werten und

und das, was in der Weiterentwicklung mit Armin Krenz

Normen

und dem situationsorientierten Ansatz der 80´er Jahre

- Vereinbarung gemeinsamer Regeln mit Kindern

hinzukam, brandaktuell. Zimmer erklärte, dass der

- kulturelle Diversität in der Gesellschaft

Situationsansatz eine Einladung sei, sich auf das Leben

- Integration von

des Kindes einzulassen und griff sogenannte

unterschiedlichen Entwicklungsvoraussetzungen

Schlüsselsituationen heraus, die zum Gegenstand für das

und Förderbedarf

erkundende und reflexive Lernen gemacht wurden. Es kam

- Gestaltung von Räumen mit einem anregungs-

auf dialogische und diskursive Auseinandersetzungen mit

reichen Milieu

der Lebenswelt der Kinder an und der Erwachsene sollte

- Eltern und pädagogische Fachkräfte als Partner

sich auf das einlassen, was beim Kind gerade

„dran“ ist.

Kindern mit Behinderungen,

in der Betreuung, Bildung und Erziehung verstehen

Experten der Pädagogik und der Psychologie waren sich

- die Kita als Teil des sozialräumlichen Umfeldes zu

einig, dass die frühkindliche Bildung für eine gelingende

betrachten und die pädagogische Arbeit auf

persönliche Entwicklung eines Menschen von höchster

Situationsanalysen und einer fortlaufenden

Bedeutung sei. Neu war, dass die Entwicklung und

Dokumentation beruhen zu lassen

Entfaltung als Ergebnis eines komplexen Systems von

- die Kita als lernende Organisation betrachten

sozialen, historischen und kulturellen Einflüssen

wurden formuliert.

wahrgenommen wurde, also von der Lebenswelt und den
Interessen des Kindes abhängig war. Heute wissen wir,
dass ein Kind, das sich wahrgenommen fühlt und eine

Und was ist jetzt an dem Situationsorientierten
Ansatz anders?

Beziehung aufbauen kann, die notwendige Sicherheit
entwickelt, um explorativ zu handeln und sich zu

Hier handelt es sich um ein Handlungskonzept, das

entwickeln.

Mitte der 1980er-Jahre von Armin Krenz am Kieler

„ Institut

für angewandte Psychologie und

Von 1975 bis 1978 wurde ein Curriculum aus dem

Pädagogik“ erarbeitet wurde. Das, was bis dahin

Situationsansatz erstellt, das sich gegen vorverlegte

eine Haltungsveränderung für pädagogische

schulartige Lernprozesse aussprach und in einem

Fachkräfte bedeutete, wurde nun detailliert in der

Erprobungsprogramm der Bund-Länder- Kommission

Praxis umgesetzt. Es ging um die aktive

für Bildungsplanung in zahlreichen Kindergärten unter

Entwicklungsbegleitung. Krenz wollte

unterschiedlichen Rahmenbedingungen geprüft

elementarpädagogische Fachkräfte befähigen, die

wurde.

aktuelle Lebenswelt von Kindern ernst zu nehmen,
um Lerngelegenheiten im Alltag der Kita zu
erkennen und diese dann zum Ausgangspunkt von
Projekten zu machen.

Der Situationsorientierte

Ansatz wirkt über die Beziehung zum Kind und
versteht den Dreiklang Erziehung, Bildung und
Betreuung als einen psychodynamischen
Interaktionsprozess.

Armin Krenz und viele andere kritisierten, die damals immer
noch praktizierten formalisierten und ergebnisorientierten
Umgangsweisen in Kitas und den von Fachkräfte
interpretierten frühpädagogischen Erziehungs- und
Bildungsauftrag im Sinne einer vorschulischen Pädagogik.

„Hier wurde wieder einmal für Kinder gedacht“, schreibt
Krenz in seiner Begründung „Erwachsene glaubten,
individuelle Wünsche, Bedürfnisse und Interessen von Kindern
verallgemeinern zu können und Themenbereiche bis in alle
Kleinigkeiten und Feinheiten festlegen zu dürfen, um
Arbeitsvorhaben anzubieten“ (Krenz 2005, S. 75–76).

Das hatte wenig mit selbsttätigem Entdecken und
Lernen von Kindern zu tun und die Kritik ist auf die
Erkenntnis gerichtet, dass selbst Erprobtes und
Erfahrenes nachhaltiger im Bildungsprozess wirkt.
während von Erwachsenen vorbestimmtes Wissen nur
bedingt zur Motivation beiträgt. Nach Krenz müssen
Fachkräfte lernen, die Lebensereignisse von Kindern zu
verstehen, zu deuten und in der Folge daran, durch
pädagogische Impulse anzuknüpfen, um sie bei der
Verarbeitung der erlebten Situationen im Alltag zu
begleiten.

Und ich würde das noch durch Authentizität ergänzen.
Nur wenn ein ehrliches, für das Kind spürbares Interesse
an den Handlungen und dem Erleben des Kindes
besteht, kann eine von Empathie getragene Beziehung
entstehen und nur durch echte Begeisterung kann

sich

das Kind an dem Erwachsenen orientieren. So
beschreibt auch Armin Krenz Kinder als Menschen, die
sich sozialkognitiv durch Emotionen geleitet entwickeln
und die ein Interesse an Orientierung haben. Kinder
sind entdeckungsfreudige und begeisterungsfähige
Entdecker.

Pädagogische Fachkräfte sind also einmal mehr in ihrer
Empathiefähigkeit und Kongruenz gefordert. Kongruenz
beschreibt die authentische Kommunikation mit dem
Kind, bei der pädagogischen Fachkräfte durch
Selbstmitteilung echt sind und mit sich übereinstimmen.
Die Übereinstimmung bezieht sich auf das, was der
Erwachsene fühlt und erlebt, was ihm davon bewusst
wird und was er davon dem Kind mitteilt. Das ist ein
Zugang zur Lebenswelt des Kindes. Aus echtem
gegenseitigen Interesse können Lernprojekte entstehen,
die die Lebenswelt des Kindes und den die Kita
umgebenden Sozialraum mit einbeziehen. So entsteht
ein kindzentriertes Projektthema.

Was zeichnet heute also die Lebenswelt und den
Sozialraum eines Kindes aus? Genau da hat sich im
Zuge der Digitalisierung seit 1980 etwas ganz sicher
elementar verändert.

Vor dem Hintergrund der Idee einer am Alltag
orientierten Sozialpädagogik hat Hans Thiersch 1970 ein
Konzept

der Lebensweltorientierung entwickelt, das

praktisch ein fester Bestandteil in der Sozialen Arbeit
bis heute geworden ist, weil man einen Menschen nie
ohne sein Umfeld und die äußeren Einflüsse betrachten
kann und wie der Situationsansatz auch benennt, ihn
dort abholen muss, wo er steht. Es gilt also
herauszufinden, welche Ressourcen zur Verfügung
stehen, von denen Veränderungen und Lernschritte
ausgehen können. Wenn nun also ein Smartphone,
Tablet oder Laptop zum festen Bestandteil der
Lebenswelt des Kindes geworden sind, müssen wir uns
auch mit dem Einfluss für die Entwicklung des Kindes
und dem gesamten System auseinandersetzen, denn das
ist Situationsorientierung ganz aktuell. Und für manche
war das so etwas wie ein Sputnik-Schock der Moderne.

Praxistipp:

Situationsorientierte Projektplanung

Um an der Lebenswelt der Kinder orientierte
Projektplanungen durchzuführen, beobachten wir
zunächst die Ausdrucksformen des Kindes und greifen
diese mit auf. Auf diese Weise können Kinder
unmittelbar wertschätzend einbezogen werden und
partizipieren. Das Kind beschäftigt sich mit seiner
aktuellen Lebenssituation und kommt so in Einklang mit
sich selbst, in ein seelisches Gleichgewicht. Jede
Ausdrucksform hat einen besonderen individuellen
Bedeutungswert für das Kind.

Die 7 Schritte der Projektarbeit:
Im Mittelpunkt des Projektes stehen die Beobachtungen
der individuellen Ausdrucksweisen und

Erfahrungen der

Kinder in bestimmten Situationen. Die pädagogischen
Fachkräfte beobachten unter folgenden
Fragestellungen:

Was beschäftigt das Kind gerade?
Welche Entwicklungsschritte macht das Kind?
Welche Gefühle zeigt das Kind und wie ist es in der
Gruppe integriert?
Woran ist das Kind interessiert und was könnte sein
Interesse erweitern?
Was will das Kind durch sein Verhalten mitteilen?

systematische
Projektplanung in 7 Schritten :

Auf die Beobachtung folgt die

Umsetzung der Aktivitäten. Dokumentation der
Erlebnisse in Portfolios oder Ausstellungen. Ein
Projekt kann einen längeren Zeitraum von sechs

Beobachten der

Ausdrucksformen der Kinder.

Wochen bis zu einem halben Jahr in Anspruch

Auswertung der kindlichen Ausdrucksformen und

nehmen. Dabei ist die Berücksichtigung aller

der Bedeutung für die Entwicklung des Kindes.

Bildungsbereiche, wie sie in den Richtlinien des

Um Schwerpunkte herauszuarbeiten werden die

jeweiligen Bundeslandes beschrieben sind,

Lebenspläne oder Lebensthemen der

notwendig.

beobachteten Kinder verglichen und Häufigkeiten

Die Auswertung und Präsentation des Projekts

erfasst.

findet zusammen mit den Kindern statt. Die

Das Projekt wird mit den Kindern zusammen

gesammelten Dokumente dienen als

besprochen, indem von einem beobachteten

Gesprächsgrundlage.

Beispiel ausgegangen wird, das zum
Projektschwerpunkt passt. Kinder werden in die

Es ist wichtig bei der situationsorientierten

Beobachtungen einbezogen und berichten von

Projektplanung zu berücksichtigen, dass es ein

anderen Situationen, die ihnen bekannt sind.

hohes Maß an Feinfühligkeit für die Bedürfnisse

Die gesammelten Situationen werden geordnet

des Kindes bedarf und es dabei unter Umständen

(ohne Beteiligung der Kinder)

zum Ausdruck von tieferliegenden gravierenden

und durch

ergänzende Aktivitäten in der pädagogischen

Erfahrungen des Kindes kommen kann, die das Kind

Planung beispielsweise durch Ausflüge, Lieder,

belasten. In jedem Fall sollten die Eltern der Kinder

Kreatives, Bücher, Rollen- und Bewegungsspiele

von der Projektplanung informiert sein. Die

vorbereitet.

Transparenz kann dann hilfreich sein, um
eventuelle Belastungen zu bearbeiten. Der
Situationsorientierte Ansatz ist ein Bildungsweg
vom Kind ausgehend und ein Weg des

schematische Darstellung zur
Beobachtung kindlicher
Ausdrucksformen
Quelle: www.backwinkel.de

lebenslangen gemeinsamen Lernens. Er greift die
natürliche Freude am Entdecken und sinnhaftem
Lernen des Kindes auf.

Weiterlesen - das Linkverzeichnis
zum pädagogischen Impuls
Daniela Kobelt Neuhaus I herder.de
https://www.herder.de/kiga-heute/fachmagazin/archiv/2012-42-jg/11-12-2012/40-jahresituationsansatz-ein-paedagogisches-konzept-und-seine-wirkungsgeschichte/

Situationsorientierter Ansatz I socialnet.de
https://www.socialnet.de/lexikon/Situationsorientierter-Ansatz

Silka Mager I grin.com
https://www.grin.com/document/333857

Backwinkel Blog
https://www.backwinkel.de/blog/der-situationsorientierte-ansatz/

Michael Noack I sozialraum.de
https://www.sozialraum.de/der-raum-als-scharnier-zwischen-lebenswelt-und-hilfesystem.php

