
„Kind -Sein in heutigen 
Lebensbedingungen – wie 

gelingt das?“ 

Kinder brauchen Wegbegleiter, die 
ihnen in Ruhe und Zeit ermöglichen, 

die Welt zu entdecken.
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Die gefühlte Zeit

• „Es ist schon fünf vor zwölf" 
• „Jetzt wird es aber höchste Zeit" 
• „In der Kürze liegt die Würze" 
• „Wie lange willst Du hier noch stehen?“
• „Trödel nicht rum, beeil Dich lieber!“
• ......

Die gefühlte Zeit ist bei vielen heutzutage geprägt von 
Druck und Hektik:
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Die gefühlte Zeit

• „Carpe diem"
• „Jeder Tag ist kostbar" 
• „Lebe jeden Tag, als könnte er dein letzter sein" 
• „In der Ruhe liegt die Kraft.“

Ihnen gegenüber stehen Aussagen wie:
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Wegbegleiter

In der heutigen Zeit werden Kinder mit vielen 
Eindrücken konfrontiert. 

In dieser „hektischen“ Zeit brauchen Kinder 
Wegbegleiter, damit sie unbelastet die Gegenwart 
erleben und selbstbewusst in die Zukunft gehen 
können. 
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Seelische
Grundbedürfnisse

Dazu ist es zunächst wichtig, die Grundbedürfnisse
von Kindern zu kennen und zu befriedigen.
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Seelische 
Grundbedürfnisse

Armin Krenz 2008: 
Kinder brauchen 
Seelenproviant,       
S. 114
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Seelische
Grundbedürfnisse

Diese Grundbedürfnisse sind für uns 
wie die Wurzeln eines Baumes, der 
nur wachsen, gedeihen und eine 
Krone ausbilden kann, wenn er 
gesunde Wurzeln hat. 
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Seelische
Grundbedürfnisse

Bäume brauchen Wurzeln.

Auch Kinder brauchen Wurzeln.
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„Was nicht in die Wurzeln geht, geht 
auch nicht in die Krone “

(Friedrich Georg Junger)
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Wegbegleiter

Kinder können nicht zu starken Persönlichkeiten 
heranwachsen, wenn niemand Zeit hat, sie auf diesem 
Weg umsichtig zu begleiten.

Unter Zeitdruck entsteht nichts, was außergewöhnlich, 
was auch später, nach vielen Jahren, wertvoll ist.
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„Nicht Beschleunigung, sondern 
Entschleunigung , Verlangsamung 
heißt also die wichtigste Erfindung 

der Evolution “
(Herbert Renz-Polster)
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„Entwicklung braucht Zeit, 
und Langsamkeit ist der Ausdruck 

einer sich vollziehenden Entwicklung “
(Armin Krenz)



15

Entwicklung

Entwicklung bei Kindern läuft immer in folgender 
Reihenfolge ab:

Befriedigung von Grundbedürfnissen

Erreichen von Fähigkeiten

Ausbildung von Fertigkeiten
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Rechte der Kinder

Kinder leben in der Gegenwart, nicht in der Zukunft 
und diese Gegenwart möchten sie mit ihrer Zeit 
ausfüllen.

Und nicht mit der Zeit, die Erwachsene für sie planen 
und ausfüllen.
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Be-greifen
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Zeit erfahren

Grundbedürfnis „Zeit erfahren“

Basisfähigkeit: Selbst- und Fremdwahrnehmung

Fertigkeit: Vernetztes = sinnverbundenes Denken

Irritation: eingeschränkte Wahrnehmung, 

blinder Aktionismus
Erwachsenen-
kompetenz: Entlastung, Ausgewogenheit

Zu beachten ist, dass nur entlastete Menschen in der Lage 
sind, Zeit zu schenken.
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Erfahrungsräume
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Zeit

Kinder müssen Zeit als einen Wert erfahren, der das 
Leben reichhaltiger macht.
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Zeit als Chance

Zeit gibt Kindern die Chance , 

• ihr Umfeld zu begreifen, 
• an bedeutsamen Erlebnissen zu verweilen 
• eine Entwicklung in Ruhe zu erleben, 
• Ausgeglichenheit, Zufriedenheit und 
Aufmerksamkeit für andere Menschen aufzubauen. 
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Zeit und Glück

Kinder haben ein völlig anderes Zeitempfinden als 
Erwachsene. 
Kinder können im Erkunden der Umgebung und im Spiel 
alles um sich herum vergessen, versunken in ihr Tun und in 
das, was sie gerade erleben – völlig zeitlos. 

Der ungarische Forscher und Psychologie-Professor, 
University of Chicago, Mihaly Csikszentmihalyi, definiert so 
Glück .
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Zeit und Glück
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Ruhe erleben

Grundbedürfnis „Ruhe erleben“

Basisfähigkeit: Wahrnehmungsdifferenzierung

Fertigkeit: Lösungsorientierung

Irritation: Ziellosigkeit
Erwachsenen-
kompetenz: Belastbarkeit
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Ruhe schafft die Voraussetzung:
• sich mit Einzelheiten und 
• Besonderheiten auseinandersetzen 
• lässt Fragen aufkommen 
• nach Antworten suchen
• sich auf  Situationen einzulassen
• Beobachtungen zu vertiefen
• Handlungserlebnisse zu reflektieren
• Misserfolge auf ihre Hintergründe hin zu untersuchen 
• neue Handlungsschritte auszuprobieren

Ruhe schafft 
Voraussetzungen
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Das Maß der Ruhe

Gibt es:
• eigene Unzufriedenheiten
• hektische Handlungsabläufe (mal eben noch schnell)
• unausgetragene Konflikte im Team
• Unstimmigkeiten in pädagogischen Grundsatzfragen
• Drucksituationen von außen
• Bedeutung von Telefon, Klingel etc.
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Ruhe in der KiTa
heißt auch:

• Fenster nicht zumalen, freien Blick nach draußen lassen
• nicht ein zuviel an Dekoration in der Gruppe, eher ein zu 
wenig

• keine offenen Gruppen – „offene Arbeit“
• die Auswirkung der Farben auf die Auswahl der Farben 
berücksichtigen

• kaum oder gar keine „künstliche“ Beschallung (CD-Player)
• zum Kind hingehen – nicht rufen..., das erhöht die 
Lautstärke in der Gruppe immens

• viele Raum“teiler“, damit kleine Rückzugsmöglichkeiten 
entstehen
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Termine

Schon Kinder im Kindergartenalter haben oftmals einen 
vollen Terminkalender und immer weniger freie Zeit um 
intensiv zu leben.

Sie müssen immer häufiger den Eindruck haben, sich auf 
einer Schnellstraße zu befinden.
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Kinderzeit

Kinder leiten ihre Ziele aus den gegenw ärtigen 
Beobachtungen und Entdeckungen ab. 

Erwachsene sind viel zu oft an Zielen orientiert , die in der 
Zukunft liegen.
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„Managerkrankheit“

Wen wundert es da, dass Kinder in immer früheren 
Lebensjahren die gleichen Symptome zeigen, die wir 
eigentlich nur von den gehetzten Erwachsenen kannten:

• Gereiztheit
• eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit
• Konzentrationsmangel
• Nervosität

typische Managerkrankheiten
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verplante Zeit

Eine ständige anhaltende Atmosphäre der Einteilung und 
das Abhaken von wöchentlichen Highlights kann dazu 
führen, dass Kinder nicht mehr in der Lage sind, sich selbst 
sinnvoll zu beschäftigen, sie werden antriebslos .

Fantasie, Eigeninitiative und Kreativität kommen nicht 
mehr zur Entfaltung. 
Das Gefühl, immer etwas Besonderes tun zu müssen, lässt 
Kinder nicht mehr zu einer Ausgeglichenheit kommen.
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Langeweile

„Windstille der Seele“
nannte der Philosoph Friedrich Nietzsche (1844-1900) die 
Langeweile. 
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„Wer hingegen Langeweile hat, fängt 
an zu überlegen, was er als N ächstes 

tun m öchte, und kommt so den 
eigenen F ähigkeiten auf die Spur“

(Prof. Dr. Gerald Hüther)
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Rezept gegen die 
Langeweile

Wenn ein Kind erleben darf, dass es sich aus eigener Kraft 
aus der Langeweile befreien kann, dann ist dies ein 
Erfolgserlebnis, dass sein Selbstbewusstsein dauerhaft 
stärkt.
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Zeit für Kinder

Wie wichtig ist eigentlich die Zeit für unsere Kinder?
Kinder können nur noch ganz selten mit der von ihnen 
benötigten Zeit die vielen Eindrücke verarbeiten. Sie 
werden gezwungen, diese zur Seite zu drängen, weil 
ständig neue Eindrücke hinzukommen.

Aber:
Das Wachstum von Fähigkeiten der Kinder gelingt dort am 
besten, wo Kinder ausreichend Zeit haben, sich auf das 
Zurückzubesinnen, was war, was sie beschäftigt hat und 
was sie nicht verstanden haben.
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Entwicklungs -
möglichkeiten

Kindern ihre Ausdrucksformen wegzunehmen oder 
einzuschränken – gerade durch eine wie auch immer 
gestaltete vorgezogene leistungsorientierte Schulpädagogik 
im Kindergarten – hieße, sie in ihren Möglichkeiten zu 
bremsen sich zu entwickeln. 
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Was zählt...

Kinder leben in der Gegenwart. Was zählt, ist für sie 

• der Augenblick des Staunens
• des Ausprobierens
• des Beobachtens ... 

Kinder nehmen sich dafür Zeit. 
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„Das Gras w ächst nicht schneller, 
wenn man daran zieht“

(Indianische Weisheit)
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„ Alles, was sich in einem 
lebendigen 

Entwicklungsprozess 
allm ählich und mit einer 
eigenen Geschwindigkeit 
entfaltet, lässt sich nicht 

durch irgendwelche 
Maßnahmen 

beschleunigen. “
(Herbert Renz-Polster)



41

Zeit und Ruhe

Oft sind wir Erwachsenen mit fertigen Antworten zur Stelle 
und nehmen das Entwickeln kindeigener Lösungen vorweg. 

Kinder brauchen Zeit und Ruhe, um sich eigene Gedanken 
machen zu können. 

Und wir Erwachsenen kUnd wir Erwachsenen kUnd wir Erwachsenen kUnd wir Erwachsenen können ihnen diese Zeit schenken nnen ihnen diese Zeit schenken nnen ihnen diese Zeit schenken nnen ihnen diese Zeit schenken 
oder wegnehmen. oder wegnehmen. oder wegnehmen. oder wegnehmen. 
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„ Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn 
du einem Kind den Regenbogen 

zeigst. Aber der Regenbogen wartet 
nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist .“

(altes chinesisches Sprichwort)
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