Schlussfolgerungen aus der emotionalen Entwicklung
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Der Wackeldackel in der Kita

tollen Turm gebaut haben und Lara
flitzt mal rüber, um sich das genauer anzusehen. Begeistert will sie
den Turm mal anfassen, streckt die
Hand aus und – krach – der Turm
fällt um. Die anderen Kinder
schimpfen und ein Kind schubst
Lara sogar, sodass sie auf den Po
plumpst. Lara ist verdutzt – sie
wollte doch nur mal gucken! Unsicher schaut sie sich um und sucht
nach ihrer Mama. Ach ja – die ist ja
gar nicht da. Aber ihre Bezugserzieherin Rita, wo ist die denn? Über
Lara ist 2 Jahre alt und geht seit das Regal, das die Bauecke abein paar Wochen in den Kindergar- trennt, kann sie von hier aus nicht
ten. Inzwischen kann sie sogar rüberschauen – es ist zu hoch –
schon eine Weile ohne ihre Mama und so kann sie Rita nicht sehen.
in der Gruppe spielen – das war am Da fängt Lara an zu weinen.
Anfang ganz schön schwierig. Aber
ihre Bezugserzieherin Rita hat ihr Wie entwickeln sich Gefühle?
dabei geholfen, und auch jetzt ist
sie ganz in der Nähe und nickt ihr
Gefühle an sich sind uns bereits
lächelnd zu. In der Bauecke ent- in die Wiege gelegt. Schon ein Neudeckt sie, dass einige Kinder einen geborenes vermag zu spüren und

Wenn Kinder die Welt entdecken, entdecken sie auch die Welt der Gefühle.
Jede neue Situation ist mit intensiven Gefühlen verbunden. Angeborene Gefühle differenzieren sich im Laufe der Entwicklung zu komplexen Emotionen.
Dabei stellt das sogenannte „Soziale Referenzieren“ eine wichtige Basis für
die emotionale Entwicklung dar. Insbesondere bei der Eingewöhnung in die
Kita stehen Kinder vor großen emotionalen Herausforderungen. Welche Hilfestellungen können Kindern und Eltern in dieser Situation angeboten werden?
Wie können Erzieherinnen und Erzieher die emotionale Entwicklung der Kinder unterstützen? Welche Form der Raumgestaltung ist dabei hilfreich und
was hat das alles mit einem Wackeldackel zu tun?
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zu verdeutlichen, ob es sich gerade
wohl oder unwohl fühlt. In der Entwicklungspsychologie gelten als
sogenannte „angeborene emotionale Ausdrucksreaktionen“ (Holodynski, 2006) fünf verschiedene
emotionale Qualitäten:
▶ Schreien als Ausdruck von Distress (d.h. Stress bzw. Unwohlsein)
▶ Lächeln (bzw. entspannte Mimik) als Ausdruck von Wohlbefinden
▶ Fokussieren als Ausdruck von
Interesse
▶ Schreckreflex mit Körperanspannung als Ausdruck von Erschrecken
▶ Naserümpfen mit vorgestreckter Zunge als Ausdruck von Ekel
Im Laufe der Entwicklung und je
mehr das Kind mit seiner Umwelt
interagiert, desto mehr differenzieren sich verschiedene Emotionen
aus. So entsteht zum Beispiel mit
ca. sieben Monaten der Ärger als
sogenannte „Zielfrustration“, z.B.
wenn der Schnuller aus dem Mund
gerutscht ist und das Kind ihn alleine nicht zurückbefördern kann,
dann hört man nicht nur ein Weinen aus Unwohlsein, man kann
auch den Ärger dahinter deutlich
hören.

Emotion in welcher Situation angemessen ist. In jeder Situation, in
der ein Kind nicht genau weiß, wie
es reagieren soll, sucht es den Blick
einer Bezugsperson, beobachtet
genau deren mimische Reaktion
und richtet die eigene emotionale
Reaktion darauf aus.
Ein Beispiel: Der einjährige Malte
spielt gerade mit einer kleinen
Metallschüssel. Er nimmt sie in den
Mund, wackelt ein wenig damit hin
und her und wirft sie auf den Boden. Es scheppert und Malte erschrickt. Unsicher schaut er zu seiner Erzieherin, doch diese lächelt
nur und nickt ihm aufmunternd zu.
Malte grinst, greift wieder nach der
Schüssel und das Spiel geht mit
wachsender Begeisterung weiter.
Je kleiner die Kinder sind, desto
intensiver nutzen sie das soziale
Referenzieren in ihrem Alltag. Aber
auch ältere Kinder, Jugendliche
und auch Erwachsene nutzen soziale Referenzen in unsicheren Situationen. Jeder kennt doch Situationen, in denen man nicht genau
weiß, wie man reagieren soll und
erst einmal schaut, was die Anderen machen.

Kinder richten beim sozialen Referenzieren ihren Blick ausschließSoziales Referenzieren – eine
lich auf Bezugspersonen. Unbewichtige Basis für die emotionale kannte oder nur flüchtige Bekannte
Entwicklung
werden nicht als mögliche Informationsquelle
wahrgenommen
Ab ca. einem Jahr entwickeln und nicht angeschaut.
Kinder dann ein Verhalten, das für
Studien haben zudem gezeigt,
die weitere emotionale Entwick- dass Kinder, die keine mimische
lung von großer Bedeutung ist – Rückmeldung seitens ihrer Bezugsdas sogenannte „soziale Referen- personen bekommen, starke
zieren“ („social referencing“). Wir Stressreaktionen zeigen und nach
alle kennen diese Situation: Ein einiger Zeit aufhören, nach soziaKind fällt hin, stutzt, schaut zur Ma- len Referenzen zu suchen (Field et
ma und je nachdem, wie erschro- al., 1988). Diese Kinder zeigen in
cken diese guckt, muss es entwe- der Folge unter anderem ein erder weinen – oder es war gar nicht höhtes Risikoverhalten und eine
so schlimm.
geringere emotionale SchwinMit diesem sozialen Referenzie- gungsfähigkeit (d.h. die Fähigkeit,
ren erkunden die Kinder, welche in verschiedenen Situationen ange-

messene emotionale Reaktionen
zu zeigen). Wer hätte gedacht, dass
wir Erwachsenen mit „Gucken“ einen derart wichtigen Einfluss auf
die emotionale Entwicklung von
Kindern nehmen können?
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für Eingewöhnung und Raumgestaltung

Der „Wackeldackel“ hilft Eltern und
Erziehern bei der Eingewöhnung
Diese Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie können insbesondere bei der Gestaltung der
Eingewöhnungsphase sehr hilfreich sein. Wenn wir davon ausgehen, dass Kinder in unsicheren Situationen (und das sind die ersten
Tage in einer Kita ganz bestimmt)
ausschließlich zu Bezugspersonen
schauen, und die Art und Weise,
wie diese zurückschauen, Einfluss
hat auf die emotionale Reaktion
der Kinder, dann sind folgende Aspekte von besonderer Bedeutung:
Bezugspersonen müssen so lange
in der Nähe des Kindes bleiben, bis
das Kind eine Erzieherin/einen Erzieher als Bezugsperson wahrnimmt (Bezugserzieher). Eltern
(oder andere Bezugspersonen), die
ein Kind bei der Eingewöhnung begleiten, müssen eine Idee davon
haben, wie sie auf unsichere Blicke
des Kindes optimalerweise reagieren
können. Eltern (oder andere
Bezugspersonen), die ein Kind bei
der Eingewöhnung begleiten, sollten für das Kind im Raum schnell
zu finden sein, damit es weiß, wo
es nach der sozialen Referenz suchen kann (d.h. kein „Herumwuseln“ in der Gruppe, sondern ein
fester Platz als „Fels in der Brandung“).
Sowohl Eltern (oder andere
Bezugspersonen) als auch Bezugserzieher sollten für das Kind auch
als soziale Referenz zur Verfügung
stehen (d.h. nicht mit der Nase in
einem Buch oder Handy bzw. vertieft in anderen Arbeiten sein, sondern immer wieder schauen, ob
das Kind mit seinem Blick nach einer sozialen Referenz sucht).
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In diesen Situationen kommt
nun der „Wackeldackel“ ins Spiel.
Man kennt den Wackeldackel ja als
freundlich lächelnde und stetig nickende Figur in Autos. Für viele
Menschen wirken sie mit ihrer stets
bejahenden Gestik freundlich und
ermutigend. Nun sind Eltern in Eingewöhnungssituationen oft selbst
verunsichert
und
emotional
herausgefordert. Erklärt man ihnen
jedoch im Vorfeld (z.B. im Rahmen
eines Elternabends vor der Eingewöhnung), dass sie, sobald ihr Kind
sie anguckt (und nicht gerade dabei ist Unsinn zu machen), wie ein
„Wackeldackel“ lächeln und nicken
sollen, ist dies ein Bild, dass sie
sich mit Sicherheit auch in unsicheren Situationen merken werden.

wenn sie im Vorfeld über diese
Möglichkeit informiert werden und
bei der Umsetzung durch die
Bezugserzieher unterstützt werden. Fühlt sich ein Kind in der
Gruppe schon sicherer, können die
Eltern bei einem fragenden Blick
des Kindes selbst fragend zur
Bezugserzieherin schauen. Sieht
das Kind nun, dass diese dann
auch wie ein „Wackeldackel“ bestätigend lächelt und nickt, kann
es begreifen, dass es auch bei dieser Person eine zuverlässige Rückmeldung bekommen kann. Sobald
ein Kind auch von sich aus den
Blick der Bezugserzieherin oder
des Bezugserziehers sucht, gelingt
auch in der Regel der Trennungsversuch von den Eltern.

Praxis-Tipp:
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Erkunden Sie einmal auf der
Augenhöhe ihres kleinsten Kindes
in der Gruppe die Räumlichkeiten
ihrer Einrichtung. (Wenn Sie Krabbelkinder in der Gruppe haben,
hilft dabei ein Rollbrett). Versuchen
Sie aus dieser Perspektive den
Blick Ihrer Kollegen zu finden, wenn
diese sich an den üblichen Plätzen
aufhalten. Nehmen Sie dabei auch
wahr, welche Reize Sie vielleicht zu
sehr ablenken könnten. Was regt
an oder auf und was entspannt?
Wie würde sich eine reizreduziertere Umgebung auf Ihre emotionale
Wahrnehmung auswirken?
Weniger ist manchmal mehr

Wenn sie dann dabei vielleicht Der Wackeldackel und die Raumnoch etwas Bestätigendes sagen gestaltung
wie „Ja, ich sehe dich.“, „Hey, das
machst du ja klasse!“ oder „Ja, geh
Lara, die zu Beginn dieses Artiruhig mal gucken.“, vermitteln sie kels auf ihrer Entdeckungsreise in
Ihrem Kind, dass die Kita ein Ort die Bauecke ein wenig ins Schleuist, an dem es sich wohlfühlen und dern geraten war, fing erst an zu
auf Entdeckungsreise gehen darf.
weinen, als sie den Blick ihrer
Bezugserzieherin nicht mehr finden
Die Wackeldackel-Umleitung als
konnte. Der „Wackeldackel“ war alBeziehungsstifter
so hinter einem Raumteiler für sie
verschwunden. Diese Situation
Eltern können mithilfe des zeigt deutlich, wie wichtig auch die
„Wackeldackels“ auch die Bezie- Raumgestaltung für die emotionale
hung zur Bezugserzieherin oder Entwicklung sein kann. Je kleiner
zum Bezugserzieher unterstützen, die Kinder sind, desto wichtiger ist
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eine überschaubare Raumgestaltung. Kleine Kinder sollten aus jeder Ecke des Raumes den Blick der
Erzieher finden können. Größere
Kinder und Vorschulkinder benötigen hingegen auch Rückzugsmöglichkeiten. In altersgemischten
Gruppen macht es demnach Sinn,
den Raum in der Nähe des Hauptaufenthaltortes der Erzieher möglichst überschaubar zu gestalten
(Freiflächen ohne Tische und
Raumteiler,
Bodenspielflächen)
und die Nebenräume bzw. die entfernteren Ecken des Raumes als
Rückzugsmöglichkeiten einzurichten.

Kinder stehen in ihrer emotionalen Entwicklung vermehrt vor der
Herausforderung, sich oft schon
sehr früh in teilweise großen Einrichtungen mit vielen Menschen
(Erwachsene und Kinder) und zahlreichen, reizvollen Spielmaterialien
zurechtzufinden. Oft vergessen wir
dabei, dass Kinder noch dabei sind,
die Welt zu entdecken, in der alles
neu und aufregend ist und dass
dies viele (meist ebenfalls neue)
Emotionen auslöst. Damit Kinder
ein sicheres und stabiles „Fundament“ in ihrer emotionalen Entwicklung aufbauen können, benötigen sie zuverlässige und konstante
Bezugspersonen, deren klare Rückmeldung sie in überschaubaren
Räumen ohne Reizüberflutung finden können.
• Sonja Eiden

