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Gut, dass du
anders bist
Wir müssen einander nicht verstehen, aber wir
müssen lernen, in Frieden zusammenzuleben.
Das ist die große Herausforderung einer diversen
Gesellschaft. Wie können wir Kinder auf das Leben in
einer komplexen Welt vorbereiten? Die Antwort
unseres Autors: radikal und überraschend.
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as bringt die Zukunft? Orientierungen und der BeziehungsGlobalisierung, Digitali- und Familienformen. Aber es geht
sierung,
Klimawandel, dabei auch um den alltäglichen
politische Krisen und Machtver- Sprachgebrauch, etwa im Umgang
schiebungen lassen uns ahnen: Wir mit kulturellen, sozialen und
wissen es nicht. Dies betrifft nicht geschlechtlichen Unterschieden.
nur Politik und Gesellschaft im GanDie mit der Globalisierung verbunzen, sondern auch die einzelnen denen transkulturellen EntwicklunMenschen. Die genannten gesell- gen spielen dabei eine zentrale Rolle.
schaftlichen
Transformationspro- Dass Nahrungsmittel und Kochzesse haben nicht nur die allgemei- künste der Welt nicht nur die Gas
nen Lebensbedingungen,
tronomie massiv veränsondern auch die individert haben, sondern auch
Wer weiß
duellen
Lebensformen
die
Kochgewohnheiten
schon, was
und Lebensperspektiven
am heimischen Herd, ist
die Zukunft
verändert: in Arbeit und
hinreichend bekannt. Viel
Beruf, im privaten und im
wichtiger ist die gewachbringt?
öffentlichen Leben. Selbstsene und weiter wachsenverständlichkeiten und Side Heterogenität der Becherheiten haben sich aufgelöst und völkerung: Mehr als jedes dritte Kind
die Notwendigkeit für jeden einzel- im Vorschulalter hat einen Migratinen Menschen hinterlassen, immer onshintergrund. Die Sicherheiten,
mehr Orientierungs-, Entschei- die die traditionalen Selbstverständdungs- und Bewältigungsleistungen lichkeiten bei allen mit ihnen verselbst zu übernehmen. Die Erweite- bundenen Zwängen einstmals geborung der Möglichkeitsräume zwingt ten haben, sind – offenbar global
die Einzelnen zu immer mehr Ent- und unwiederbringlich – dahin. Wascheidungen, bei gleichzeitig wach- ren es früher die Tageszeitung und
sender Unsicherheit über die Rich- die „Tagesschau“, auf deren Informatigkeit und den Ausgang einmal tionen und Bewertungen man sich
getroffener Entscheidungen. Sie verließ, so bietet heute das Internet
zwingt sie gleichzeitig, die Konse- mit den sozialen Medien eine völlig
quenzen aus Umständen und eige- unüberschaubare Fülle an News und
nen Entscheidungen zu verantwor- Fake News. Da wird die Suche nach
ten und zu bewältigen, obwohl ein Orientierung dann häufig auch zur
Einfluss auf die Umstände häufig Glaubensfrage.
nicht vorhanden ist.
Dass sich viele Erwachsene von
Welchen Beruf soll man wählen, dieser Entwicklung überfordert fühwenn man nicht weiß, wie sich die len, ist wenig überraschend. Aber
Wirtschafts- und die Arbeitswelt welche Folgen haben die Transforwandeln wird? Wie kann man ange- mationen für Kinder? Pädagogisch
messen handeln, wenn ein bis dato rückt damit die Frage nach einem
unbekannter Virus von China ausge- adäquaten Umgang mit der offenen
hend weltweit zu einer Pandemie Zukunft und der wachsenden Unsiführt? Vor allem die traditionellen cherheit in den Mittelpunkt der
Normen und Werte, die als Sitten, Aufmerksamkeit. Hier liegt eine zenGewohnheiten, übliche Handlungs- trale Herausforderung für die Pädamuster und Stereotype in den alltäg- gogik der Gegenwart und der absehlichen Lebensformen und Orientie- baren Zukunft.
rungsmustern sedimentiert waren,
haben sich in den Modernisierungs- Frieden trotz großer Konflikte
prozessen verflüssigt: Was früher Dass gerade im Blick auf das Alltagsals Abweichung galt, gilt heute als leben Pluralisierung und Diversität
normale Variante der Diversität – wesentliche Dimensionen der Transwie die Vielfalt der sexuellen formationsprozesse darstellen, ist
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unbestritten. Partizipation, also Teilhabe, ist ein Schlüsselkonzept in diesem Zusammenhang, mit dem die
Frage nach individueller Entwicklung mit der Frage nach gesellschaftlicher Integration und Inklusion unter Bedingungen radikaler Differenz
verbunden werden kann. Es geht
darum, trotz aller Konflikte, Glaubensformen und individueller Haltungen friedlich miteinander leben
zu können und es zu lernen.
Mit Differenz, Fremdheit und dem
anderen umgehen zu lernen, wird
damit zu einer allgemeinen Aufgabe.
Man muss den anderen nicht unbedingt verstehen, aber man muss lernen, miteinander in einer Gesellschaft zu leben. Daher müssen auch
konkurrierende, manchmal widersprüchliche Werte und Normen –
Frieden und Freiheit, Solidarität und
Autonomie, Gemeinschaft und Konkurrenz – ausgehalten werden können. Um es trivial zu sagen: Man
muss akzeptieren, dass man, wenn
man in einer Gesellschaft zusammenleben muss und an ihr teilhaben
will, sich nicht die Köpfe einschlagen darf. Und man muss akzeptieren, dass es für diese Haltung höchst
unterschiedliche kulturelle und moralische Gründe geben kann. Es genügt nicht, Frieden, Vielfalt und
nachhaltige Entwicklung abstrakt zu
fordern. Nötig ist die Suche nach
pragmatisch gangbaren Wegen zu
diesen Zielen. Nötig ist, dass möglichst viele Menschen sich nicht nur
für ihr individuelles, sondern auch
für das Gemeinwohl verantwortlich
fühlen.
Die entscheidenden Bezugspunkte
des Fortschritts scheinen heute die
soziale und kulturelle Entwicklung
zu sein. Eine wichtige Aufgabe besteht hier darin, nicht nur den ökonomischen, sondern auch den sozialen, kulturellen und symbolischen
Reichtum in seiner Vielfalt wahrzunehmen und die verfügbaren Ressourcen für die soziale und kulturelle Entwicklung zu erschließen, um
neue
Entwicklungsmöglichkeiten
für die einzelnen Menschen durch
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neue Teilhabe- und Integrationschancen zu erschließen. Und das
muss schon in der frühen Kindheit
beginnen.

Fremdheit und Bildung
Fremde Menschen, Kulturen, Sprachen, Gewohnheiten, Sitten, Gebräuche, Speisen – Differenz und Diversität sind im Alltag präsenter
denn je. Es ist wenig überraschend,
dass dann auch Gefühle der Entfremdung und der Selbstfremdheit
zu nahezu überall vorkommenden
Erscheinungen werden. Es kommt
daher nicht nur darauf an, die
Grundlagen für ein friedliches Zusammenleben zu legen, sondern zugleich darauf, das Selbstbewusstsein
der einzelnen Menschen zu stärken,
damit sie in ihrer Lebensführung
auch die unvermeidlichen Gefühle
der Entfremdung und der Selbstfremdheit aktiv bewältigen können.
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aber können nicht einfach
gelehrt oder vermittelt werden; sie
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können nur aus Erfahrung erwachsen, Aufgaben, Probleme, Situationen oder Herausforderungen be
wältigen zu können. Pädagogisch
kommt es daher entscheidend
darauf an, entsprechende Gelegenheiten zu eröffnen.
Die sich rasant verändernde Welt
hat also fundamentale Folgen für die
Bildung, überall und für alle. Das
hängt unmittelbar mit der Struktur
von Bildung und von Bildungsprozessen zusammen. Denn Bildung hat
immer mit Fremdheit zu tun. Das ist
ihr Wesenskern. Das ursprüngliche
Ich des Kindes bildet sich elementar
durch das Mit-Tun und Mit-Gestalten im alltäglichen Leben, das wesentlich zur Aneignung von festen,
selbstverständlichen
Gewohnheiten, zur Habitualisierung beiträgt,
zur Entwicklung der je kulturspezifischen elementaren Fähigkeiten und
Haltungen, Sprachen, Sitten und
Gebräuche in den jeweilig unterschiedlichen Ausprägungen der
Alltagskulturen.

Was das Kind lernt und was nicht,
geht dabei aus seiner Interaktion
mit anderen hervor, zuerst also den
Eltern und Geschwistern, dann mit
seinem weiteren sozialen Umfeld. In
diesem Hin und Her erfährt es, was
es kann und was es können sollte,
was es darf, was denkbar ist und
was nicht. Diese weitestgehend unbewussten ursprünglichen Habitualisierungsvorgänge mit ihrer je spezifischen individuellen Färbung
bilden den Wurzelgrund aller späteren Bildungsprozesse. Menschen
sind eben nicht vollständig genetisch determiniert, sondern in vielen
Hinsichten entwicklungsoffen. Sie
sind von Anfang an kulturelle und
auf Kultur angewiesene Wesen; die
Aneignung der praktischen und der
symbolischen Formen einer Kultur
macht dabei einen wesentlichen
Kern der Bildungsprozesse aus.
An den elementaren Bildungsprozessen kann man sich diesen Zusammenhang gut vor Augen führen:
Das Kind lernt malen durch Malen.
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Wie bitte? Malen soll Kindern helfen, sich in einer komplexen Welt zurechtzufinden? Ja! Denn ein Kind will dadurch nicht der perfekte
Künstler werden, sondern einfach spielen. Dabei lernt es, wächst, wird stark. Die beste Grundlage für das Leben als Erwachsener …
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Seine eigenen Bilder stehen ihm
dann als zwar selbst erzeugte, aber
doch von ihm abgelöste und vergegenständlichte gegenüber: und
zwar nicht selten in ganz unerwarteten, ungewöhnlichen und auch nicht
bewusst so geplanten Formen. Mit
diesen selbst erzeugten Welten muss
sich das Kind dann auseinandersetzen, im Hin und Her, auf dem Weg
der Übung und des immer neuen
Ansatzes.

Die Lösung: spielen!
Fremdheit ist ein elementares Merkmal aller Bildungsprozesse. Lernen
will und soll man gerade etwas, das
man noch nicht kann, was einem
unvertraut, neu ist. Nicht zufällig ist
Neugier ein zentraler Motor allen
Lernens – Kinder zum Beispiel wollen wissen, wie das ist, wenn man
auf einem Bein hüpft, sie wollen
wissen, wie das funktioniert mit
dem Kartenmischen, sie wollen ein
Handy bedienen können. Sie wollen
die Welt verstehen und sie wollen
wissen, wie es in der Welt der Großen zugeht. Und sie wollen sich
selbst in symbolischen Formen ausdrücken können – sprachlich, malend, gestisch, singend, tanzend.
Kinder haben einen genuinen Zugang zu den Künsten. Aber es ist gerade im Vorschulalter in der Regel
noch nicht ihr Ziel, sich systematisch lernend solche Kompetenzen
anzueignen. Sie wollen spielen. Auf
dieser anthropologischen Basis baut
die gesamte Bildung auf.
Vom Spiel muss man also reden,
wenn man die Entwicklungs-, Lernund Bildungsprozesse von Kindern
verstehen und sie fördern will. Man
muss von dem Spiel reden, das Kinder von sich aus spielen, und von
dem Spiel, zu dem sie angeregt werden. Dass das Spiel die Arbeit des
Kindes sei, hat Maria Montessori
einst gesagt. Aber das ist allenfalls
die halbe Wahrheit. Das Spiel ist vor
allem das Spiel des Kindes. Was es
da lernt, ist erst einmal Spielen. Dabei sind Spielen und Lernen von allem Anfang an eng verbunden, in
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immer neuen, unendlichen Verbin- nicht wirklich im Rollenspiel. Aber
dungen. Wenn die Kinder nicht ent- man kann viel über sich und den anmutigt werden, wenn ihre Tätigkei- deren erfahren. Spielen bildet. Im
ten auch anerkannt, unterstützt und Spiel entfalten sich nicht nur die
gefördert werden – durch Eltern, Er- menschlichen Fähigkeiten; das Spiel
zieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte ist auch die Grundlage der kulturel–, werden sie immer neue Varianten len Schöpfungen, der Künste und
erfinden und üben und dabei auch der Wissenschaften. In einem direkihr Selbstvertrauen und ihre allge- ten Sinn kann man über die Sphäre
meinen Fähigkeiten und Fertigkei- der Gesellschaftsspiele (einschließten entwickeln. Wenn man sie lässt lich der Videospiele) hinaus die
und fördert, spielen und üben sie Künste und den Sport als die Spiele
mit größter Intensität und Ausdauer. der Erwachsenen sehen, in produkAber gerade hier kommen die sozi- tiver wie in rezeptiver Hinsicht. Sie
al-kulturellen Ungleichheiten zur sind auch im Blick auf das ernste LeGeltung. In den Familien ist es von ben alles andere als nutzlos. Hier
Umfang und Struktur des verfügba- lernt man den Umgang mit dem Zuren kulturellen, sozialen und ökono- fall, den Gelegenheiten und den unHerausforderungen:
mischen Kapitals abhängig, welche erwarteten
Möglichkeiten den Kindern geboten Komplexitäts- und Kontingenzbewerden und welche nicht. Die Un- wältigungskompetenz.
Hier lernt man, dass der Weg das
gleichheit der Voraussetzungen verZiel
ist, dass er unsicher ist, und dass
stärkt sich indessen schon bei Kindern umso mehr, wenn – etwa es darauf ankommt, unter immer
migrationsbedingt – soziale, kultu- neuen Bedingungen auch immer
relle und sprachliche Differenz zu- wieder neue Wege zu suchen. Hier
sammentreffen. Immerhin haben lernt man auch, skeptisch mit allzu
alle Kinder anthropologisch eine sicheren Wegweisungen und Empweitgehende Entwicklungsoffenheit fehlungen umzugehen. Und hier
auf ihrer Seite. Wenn ihnen früh ent- lernt man, dass es nicht der Nutzen
sprechende Zugänge eröffnet wer- und der Erfolg allein sind, die den
den und sie dabei gute Erfahrungen Menschen glücklich machen. Im Lemachen können, bestehen durchaus ben von Erwachsenen bilden die
Spiele in der Regel eine eiGelingenschancen. Wenn
diese Zugänge nicht besteIm Spiel lernt gene Sphäre des Alltagslebens. Im Leben von Kinhen, reduzieren sich im
das Kind:
dern, zumal von Kindern
Durchschnitt – trotz aller
Der Weg ist
im Vorschulalter, bildet
Resilienzphänomene – diedas Ziel.
das Spiel das eigentliche
se Chancen merklich: GeZentrum des Lebens. Darrade weil die familialen
an
wachsen
sie und daran werden
und sozial-kulturellen Ausgangslagen der Kinder so verschieden sind, sie stark. Was man im Spiel lernen
kommt es an dieser Stelle entschei- kann, ist daher genau das, was man
dend auf die frühe professionelle pä- angesichts der rasanten Transformationsprozesse wirklich braucht.
dagogische Unterstützung an.
Spielen ist ein wesentlicher Teil Denn man muss ziemlich stark werdes Lebens und der Kultur. In dieser den, um diese Zumutungen indiviHinsicht darf und muss man die duell aushalten und gesellschaftlich
◀
häufig Sigmund Freud zugeschriebe- mitgestalten zu können.
ne Sentenz ergänzen – auch der Erwachsene muss nicht nur lieben
und arbeiten können, sondern auch
spielen. Spielen bedeutet konse- Sie interessiert die verwendete Literatur?
quenzvermindertes Handeln. Man Fordern Sie gern ein Verzeichnis an:
liebt nicht wirklich und man stirbt tps-redaktion@klett-kita.de
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