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Referat: 

In der vorliegen Bachelorarbeit werden theoretische Grundlagen der 

Bedürfnisorientierung erläutert und das zugehörige Menschenbild dargestellt. Die 

Vielzahl der Bedürfnisse eines Kindes und deren Entwicklungsaufgaben werden 

beschrieben, um daran die Bedeutsamkeit für Fachkraft-Kind-Interaktionen 

herauszustellen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Betrachtung des 

Erzieher:innenverhaltens. Aus diesem Grund erfolgt die Auseinandersetzung von 

Schlüsselkompetenzen pädagogischer Fachkräfte. Damit verbunden werden die 

Merkmale und die implizierte Bedeutsamkeit von Interaktions- und Beziehungsqualität 

erläutert, welche für eine bedürfnisorientierte Begleitung, Bildung und Erziehung von 

Krippenkindern essenziell sind. Anhand der Erkenntnisse soll abgeleitet werden, was 

dies für Auswirkungen auf eine bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern in Krippen 

hat.  
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1 Einleitung  

 

Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung und die damit implizierten 

Herausforderungen sowie ein erweitertes Aufgabenspektrum erhielten in den letzten Jahren 

eine vermehrte gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Die gestiegenen Erwartungen an die 

Betreuung von Kindern erfordern adäquate kompetenzorientierte Qualifizierungsmaßnahmen 

für die pädagogischen Fachkräfte, um Erzieher:innen in ihrer professionellen 

Handlungsfähigkeit zu fördern (vgl. Deutsches Jugendinstitut 2014, S.114). Einhergehend mit 

der Erweiterung der fachlichen Kompetenzen, welche die Autorin während des Studiums 

erlangte, veränderten sich zum einen die eigene pädagogische Haltung und der Blickwinkel 

auf die Begleitung von Krippenkindern, zum anderen die Perspektive, eingeschlossen der 

Bedürfnisse von Familiensystemen. Diese Gründe gaben Anlass, sich in dieser Arbeit einer 

bedürfnisorientierten Bildung, Begleitung und Erziehung von Krippenkindern zu widmen, da 

auch eigene Erfahrungen in der Praxis kritisch betrachtet wurden. Insbesondere viel ein 

Erzieher:innenverhalten auf, welches das Kind in seinen Rechten nicht genügend wertschätzt 

und achtet. Marianne Kokigei beschreibt ein Kinderrecht wie folgt: „Das Recht, die eigenen 

Bedürfnisse im Sinne einer gesunden Entwicklung zu entfalten“ (Kokigei; Burkert 2020). Damit 

dieses Recht in Krippen umgesetzt werden kann, bedarf es zu den qualifizierten 

Erzieher:innen einer bedürfnisorientierten Pädagogik, welche das Kind mit all seinen 

individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt des Kindertagesstättenalltags wahrnimmt. Ebenso 

haben Kinder das Recht, dass die Bildung eines Kindes auf die individuelle Persönlichkeit 

gerichtet ist und die Begabungen sowie die physischen und psychischen Kompetenzen voll 

entfaltet werden können (vgl. Deutsches Komitee für UNICEF 2021, Artikel 29, (1) a)). 

Beide Rechte ergeben einerseits eine Forderung und einen Anspruch eines Kindes, 

andererseits eine essenzielle Aufgabe an jede pädagogische Fachkraft, welche Kinder in ihrer 

Entwicklung bedürfnisorientiert begleitet und fördert. Armin Krenz beschreibt, dass Kinder mit 

ihrer individuellen Biografie berücksichtigt werden müssen und Außenimpulse durch 

Erzieher:innen, welche nicht den Bedürfnissen eines Kindes entsprechen, kein vorrangiges 

Thema des Kindertagesstättenalltages sein sollte. Er plädiert für eine Verknüpfung von 

Didaktik und Methodik, welche sich für die Entwicklung von Kindern als förderlich erweisen 

und angemessen den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden (vgl. Krenz 2020, S. 12 ff.). 

Wenn in der vorliegenden Arbeit von Kindern gesprochen wird, schließt das Kinder unter drei 

Jahren ein, welche eine Kindertagesstätte bereits vor Beendigung des ersten Lebensjahrs 

besuchen. Die Autorin der Arbeit geht in den einzelnen Kapiteln aber von der Mehrheit der  
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Kinder aus, welche bei Betreuungsbeginn in Kindertagestätten bereits ein Jahr alt sind. Der 

Fokus der Arbeit liegt deshalb bei Kindern von einem bis drei Jahren.1 

Die vorliegende Forschungsarbeit erfolgt anhand einer intensiven Literaturrecherche. Ziel ist 

die Beantwortung folgender drei Fragestellungen: Welche individuellen Bedürfnisse haben 

Kinder? Welche Kompetenzen einer pädagogischen Fachkraft bedarf es, um ein 

bedürfnisorientiertes Erzieher:innenverhalten umzusetzen? Wodurch gestalten sich 

bedürfnisorientierte Fachkraft-Kind-Interaktionen? 

Um die Fragestellungen zu beantworten, werden im zweiten Kapitel theoretische Grundlagen 

der Bedürfnisorientierung erläutert und das zugehörige Menschenbild dargestellt.  

Im dritten Kapitel erfolgt die Betrachtung von Entwicklungsaufgaben, welche ein Kind im 

Krippenalter zu bewältigen hat. Das vierte Kapitel umfasst die Auseinandersetzung mit 

kindlichen Bedürfnissen und macht auf die Vielzahl dieser aufmerksam, um die Bedeutsamkeit 

für Fachkraft-Kind-Interaktionen herauszustellen. Die umfassende Betrachtung der 

Bedürfnisse dient der Sensibilisierung pädagogischer Fachkräfte und soll die Wahrnehmung 

dafür schärfen was Kinder im Krippenalter benötigen. Die Auseinandersetzung, welche 

Schlüsselkompetenzen bedürfnisorientiertes Erzieher:innenverhalten ausmachen und welche 

Bedeutung ihnen beigemessen wird, erfolgt im fünften Kapitel. Ausgehend von den 

Schlüsselkompetenzen, welche in Aus- und Weitebildung sowie während der Berufspraxis 

erworben werden sollten, thematisiert Kapitel sechs die Interaktions- und Beziehungsqualität, 

welche für eine bedürfnisorientierte Begleitung, Bildung und Erziehung von Krippenkindern 

essenziell sind. Das übergreifende Wissen, soll pädagogische Fachkräfte sensibilisieren und 

zur Reflexion eigener Ressourcen im Verhalten anregen. Anhand der Erkenntnisse soll 

abgeleitet werden, was dies für Auswirkungen auf eine bedürfnisorientierte Begleitung von 

Kindern in Krippen durch die pädagogischen Fachkräfte hat und wie Erzieher:innenverhalten 

aussehen sollte, um Kinder in der Bedürfniserfüllung sensibel zu begegnen und zu betreuen. 

Ziel ist eine Verbesserung der Qualität des Erzieher:innenverhaltens in Krippen, um Kinder 

bedürfnisorientiert zu begleiten und ihre Potenziale zu entfalten. Im Kapitel sechs werden 

Studien beschrieben, welche auf vorherrschende Missstände der pädagogischen Praxis 

aufmerksam machen und für eine Veränderung plädieren. Das letzte Kapitel umfasst das Fazit 

der Forschungsarbeit. Es schließt die Beantwortung der Forschungsfragen ein und dient der 

Reflexion der vorliegenden Arbeit. Zudem erfolgt ein Ausblick, welche Konsequenzen sich 

daraus für die Soziale Arbeit ergeben.  

 
1 Unter einjährige Kinder werden vorwiegende in der Familie betreut. Grund dafür ist, dass der Rechtsanspruch auf 
einen Betreuungsplatz in öffentlichen Kindertagesstätten ab dem vollendeten ersten Lebensjahr gilt (vgl. Anton, 
Jeffrey et al. 2021, S. 12). 
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2 Theoretische Grundlagen 

 

Um ein gemeinsames Grundverständnis für die vorliegende Thematik sicherzustellen, werden 

in diesem Kapitel die begrifflichen Grundlagen definiert. Für eine bedürfnisorientierte Bildung, 

Erziehung und Begleitung von Krippenkindern ist es von hoher Bedeutung, diese 

Begrifflichkeiten differenziert zu betrachten. Dies schließt ein, sich damit 

auseinanderzusetzen, was unter Bedürfnisorientierung verstanden wird und wie sich das 

Menschenbild konstruiert, welches als Leitbild pädagogischer Fachkräfte in der Arbeit mit 

Krippenkindern dient.  

 

2.1 Bildung 

 

Die Bildung eines Habitus umfasst die angelegten Fähigkeiten sich ein Bild von der Welt zu 

erschließen. Bildung stellt einen lebenslangen Prozess dar und steht im Wechselspiel mit 

Betreuung und Erziehung. Sie setzt eine Lernfähigkeit voraus und impliziert das erworbene 

Wissen und Können nutzbar zu machen (vgl. Becker-Stoll et al. S.117). Bildung bezeichnet 

die Eigentätigkeit eines Kindes und schließt die Selbstbildung des Individuums ein. Sie wird 

als eine Tätigkeit beschrieben, welche das Kind als Forscher und Gestalter seiner Entwicklung 

definiert. Die Selbstbildung eines Kindes findet in Ko-Konstruktion statt und ist in sozialen 

Bezügen eingebettet (vgl. Schneider et al. 2015, S.44). Bildung wird als aktiver, selbst 

gesteuerter, emotionaler und sozialer Prozess verstanden, bei dem Denkstrukturen durch jede 

gemachte Erfahrung eines Kindes konstruiert werden (vgl. Dieken van, 2015, S. 33). 

 

2.2 Betreuung  

 

Die Betreuung eines Kindes umfasst alle Tätigkeiten der Fürsorge. Es impliziert die 

umfassende Sorge für das körperliche und seelische Wohlbefinden eines Kindes. Betreuung 

schließt die Zeit für Kinder ein, die Aufmerksamkeit für ihre Signale und Bedürfnisse, die 

Zuwendung und die Wertschätzung sowie Pflege und Ernährung. Die Betreuung ist 

gekennzeichnet durch die Eigenschaft einer pädagogischen Fachkraft, welche Beständigkeit 

und Verlässlichkeit im Zusammenleben und Verhalten einschließt. Die Betreuung stellt eine 

wesentliche Voraussetzung für den Aufbau einer tragfähigen Bindung, Zuwendung, Sorge 

sowie für persönliche Beziehungen zu Kindern dar (vgl. BMFSFJ 2008, S. 9). 

 



 
 

7 
 

2.3 Erziehung 

 

Der Begriff der „Erziehung“ tritt in den Hintergrund der Bildung. In der Interaktion zwischen 

Erwachsenen und Kindern findet dennoch immer Erziehung statt. Die Erziehung ist mit einem 

Machtgefälle in Verbindung zu setzen, welches den Erwachsenen als aktiven Erziehenden 

definiert und das Kind als jenen, welcher erzogenen wird. Doch der Erziehungsbegriff befindet 

sich im Wandel. In den Generationen ist ein Kulturtransfer zu beobachten, welcher besagt, 

dass Ältere auch von Jüngeren lernen und schrittweise der Weg zur Gleichberechtigung der 

Generationen erfolgt (vgl. Becker-Stoll et al. 2020, S.117.).  Erziehung kann auch als Führen 

eines Kindes durch den Erwachsenen auf Augenhöhe bedeuten (vgl. Wedewart; Hohmann 

2021, S. 29 f.). Armin Krenz plädiert, dass pädagogische Fachkräfte sich als 

Entwicklungsbegleiter verstehen sollten und das Lernen nicht durch Förderstunden geschieht 

(vgl. Krenz 2021, S. 20). Erziehung stellt eine Gelegenheit, Unterstützung und 

Herausforderung der Selbstbildungskräfte eines Kindes dar. Dies impliziert, dass 

Erzieher:innen die Selbstbildung der Kinder nicht direkt, sondern indirekt durch eine 

anregende Gestaltung der Umwelt und der zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen 

und bereichern können (vgl. Deutsches Jugendinstitut e.V. (DJI) 2011, Band 4, S. 24). 

 

2.4 Bedürfnisorientierung 

 

Bedürfnisorientierung kann als Haltung definiert werden, welche impliziert, dass Kinder wie 

auch Erwachsene in Kindertagesstätten als Teil der Gemeinschaft angesehen werden. 

Fachkräfte, Eltern und Kinder werden mit ihren individuellen Bedürfnissen, Gefühlen, 

Wünschen, Grenzen, Neigungen und Erfahrungen als Bereicherung der Gruppe verstanden 

und vertrauensvoll geachtet. Bedürfnisorientierung betrachtet eine Haltung, welche zwangfrei, 

straffrei, gewaltfrei und ohne Druck Kinder in ihrer Entwicklung begleitet. Der achtsame 

Umgang und die Wahrnehmung der Bedürfnisse aller - der Kinder, der Eltern und der 

Fachkräfte, stellt eine Herausforderung dar, welche an individuellen Erfordernissen jeder 

einzelnen Familie und Lebenswelt angepasst werden sollte. Dazu bedarf es einer offenen 

wertschätzenden und emphatischen Kommunikation und das kontinuierliche Wahrnehmen 

aller Beteiligten und deren individuellen Bedürfnisse. Im Vordergrund steht das Miteinander in 

Beziehung zu sein. Die pädagogische Fachkraft versteht ihre Rolle nicht als Belehrende, 

welche über den Kindern steht, sondern als Mensch, welcher Kinder bedürfnisorientiert auf 

Augenhöhe in der Lerngemeinschaft begegnet und achtsam begleitet (vgl. Wedewart; 

Hohmann 2021, S.12). Armin Krenz benutzt aus diesem Grund bewusst den Begriff 

„Entwicklungsbegleitung“ (vgl. Krenz 2021, S. 26). 
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Frühkindliche Bildung beruht auf der Grundlage stabiler Beziehungen. In den Bildungscurricula 

pädagogischer Fachkräfte ist ein Perspektivwechsel erkennbar, welcher die 

Aneignungsperspektive, über die der Vermittlungsperspektive stellt. Dementsprechend lässt 

sich feststellen, welche Bedeutung das Kleinkind als individuelle Persönlichkeit mit eigenen 

Bedürfnissen und als Gestalter seiner Entwicklung erhalten sollte. Die neuen Perspektiven der 

kindlichen Aneignung von Welt verändern auch Beziehungen von Erzieher:innen und Kindern 

zueinander sowie folglich auch die Fachkraft-Kind-Interaktionen. Es bedarf einer 

kontinuierlichen Reflexion auf die zu betreuenden Kinder und einen sensiblen Blick für die 

veränderten Bedingungen des Heranwachsens in der Gesellschaft. Das veränderte 

Bildungsverständnis und eine andere Lernkultur prägen das Miteinander der Menschen über 

alle Generationen hinweg. Die sich daraus ergebene Grundhaltung des Dialogs bringt 

Menschen in Beziehung und in den Austausch. Das Wahren der Bedürfnisse aller ist 

maßgeblich (vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2011, S. 28 f.). Von zentraler 

Bedeutung ist, dass das Kind im Hier und Jetzt mit seinen Bedürfnissen und 

Entwicklungserfordernissen im Mittelpunkt der Betrachtung steht (vgl. Sächsisches 

Staatsministerium für Kultus 2011, S. 11). 

Die bedürfnisorientierte Begleitung der Kinder und deren Familie wird auf Grundlage einer 

liebevollen, durch Nähe geprägten und bindungsorientierten Begegnung gelebt. Das 

handlungsleitende Erziehungsprinzip durch intensive Nähe zur Bezugsperson, gewährleistet 

die Sicherstellung der physiologischen Grundbedürfnisse (Wedewardt; Hohmann 2021, S. 12 

f.). Betrachtet man die Erkenntnis der Hirnforschung, was die Potentialentfaltung betrifft, wird 

deutlich, dass Bedürfnisorientierung für die individuelle Kompetenz- und 

Intelligenzentwicklung substanziell ist. Die Bedürfnisorientierung nimmt folglich großen 

Einfluss, denn die Potenzialentfaltung eines Kindes in der heutigen Bildungsumwelt in 

Deutschland besagt, dass ca. 33% des möglichen genetischen Potenzials nicht zur Entfaltung 

kommen und erfolgreiche Bildungskonzepte, welche auf die Bedürfnisse und Bedarfe von 

Kindern eingehen diese fehlenden Potenziale zur Entfaltung bringen könnten. Pädagogen 

haben den Auftrag, Diversität zu erkennen und alle Kinder in ihrer Entwicklung sensibel 

wahrzunehmen, zu akzeptieren und über Bedürfniserkennung, Kompetenzen und Talente zu 

fördern (vgl. Haug-Schnabel; Bensel 2017, S.27). 

Welche Bedürfnisse ein Kind hat, hängt von verschiedenen Einflussfaktoren ab. Bedeutsam 

sind dabei die Biografie eines Kindes, die bisherigen Bindungserfahrungen zu seinen Eltern 

und Bezugspersonen sowie die familiäre und kulturelle Lebenssituation, in der ein Kind 

heranwächst. Als Einflussfaktoren gelten zudem aktuelle Situationen wie zum Bespiel der 

Gesundheitszustand, die Geburt eines Geschwisterkindes, Scheidung, Arbeitslosigkeit der 

Eltern, Verlust eines Familienmitgliedes, ein Umzug, Schlafstörungen, chronische oder akute 

Krankheiten, Reizverarbeitungsstörungen, Allergien, die Tagesverfassung, körperliche oder 
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seelische Einschränkungen, individuelle Interessen sowie das kindliche Temperament. Diese 

Problematiken und Veränderungen in der Lebenswirklichkeit der Kinder gehen oft mit einer 

Veränderung kindlicher Bedürfnisse einher. Das Erzieher:innenverhalten in der 

bedürfnisorientierten Begleitung von Krippenkindern ist darauf ausgerichtet, vom Verhalten 

eines Kindes dessen Bedürfnisse abzuleiten und die Bedürfnisse als Grundlage und Basis von 

Entwicklungsfortschritten, Kompetenzerweiterungen und Lernprozessen zu verstehen (vgl. 

Schmitz 2020, S. 50 f.). 

 

2.5 Das Menschenbild in der Bedürfnisorientierung 

 

Kinder, Eltern wie auch die pädagogischen Fachkräfte werden in der Bedürfnisorientierung als 

Menschen angenommen, geschätzt und geachtet, welche bemüht sind, die eigene 

Bedürfniserfüllung anzustreben. Dabei wird von einer kooperierenden Haltung ausgegangen, 

welche gleichwohl die persönlichen Grenzen achtsam wahrt. Der Habitus handelt für sich und 

nicht gegen andere. Es wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch sich selbst verwirklichen 

möchte und daran persönlich wachsen und sich entfalten kann. Ähnlich wie im Sächsischen 

Bildungsplan kann von einer Ko-Konstruktion gesprochen werden, wie Erzieher:innen Kindern 

begegnen sollten, um über Bedürfniserkennung die Potenziale der kindlichen Entwicklung zu 

fördern (vgl. Wedewardt; Hohmann 2021, S. 15 f.).  

Armin Krenz weist darauf hin, dass Kinder auf Entwicklungsunterstützung angewiesen sind 

(vgl. Krenz 2021, S. 24), auch wenn Kinder durch Selbstbildung und auf der Grundlage ihrer 

Lebensumwelt lernen. Bis heute wird diese Erkenntnis mit Skepsis betrachtet und manche 

Pädagogen sehen sich noch immer in der Verantwortung das Kind bilden zu müssen. Eine 

geschulte Beobachtungsgabe der Erzieher:innen ermöglicht es aktuelle Bedürfnisse und 

Bildungsthemen zu erkennen und zu beantworten. Die daraus resultierte Aufgabe der 

pädagogischen Fachkräfte ist es, die Kinder alters- und entwicklungsangemessen an 

Selbstbildungsprozessen zu partizipieren. Kleinstkinder lernen auf der Grundlage eigens 

gemachter Erfahrungen. Die Basis dafür ist die eigene Wahrnehmung, welche das Kind durch 

Deutung in seine Sprache übersetzt. Das was ein Kind durch Erwachsene hört, kann nicht 

automatisch als Erfahrung eingeordnet werden. Das Kind hat lediglich Kenntnis davon, muss 

es aber durch reale Erfahrungen erst begreifen (vgl. Haug-Schnabel; Bensel 2017, S.40). Auch 

Erkenntnisse der Hirnforschung stützen diese Annahme. Es bedarf einer aktiven, selbsttätigen 

Interaktion und Auseinandersetzung des Kindes mit der Umwelt, damit sich die Hirnstruktur 

eines Kindes entwickeln kann. Das bloße gelehrt bekommen reicht nicht aus (vgl. Haug-

Schnabel; Bensel 2017, S. 38).  
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Gleichwürdige Beziehungen, welche die vollständige Persönlichkeit des anderen annimmt, 

ohne diese verändern und Formen zu wollen, entsprechen der Bedürfnisorientierung. Die 

Erziehungspartner sowie Kinder begegnen sich auf Augenhöhe und mit einer grundlegenden 

Haltung von Respekt, Achtung und Wertschätzung. Die Ablehnung von Gewalt und 

Manipulation sind maßgebend. Es gibt keine Bedingungen oder Erwartungen, welche ein Kind 

erfüllen muss, um Zuwendung durch Erzieher:innen zu erhalten. Die Wertschätzung durch die 

Bezugspersonen ist geprägt von einer Haltung der Zugewandtheit, der positiven Begegnung 

und einer bestärkenden Kommunikation (vgl. Wedewardt; Hohmann 2021, S. 16). 

 

Nachdem die begrifflichen Grundlagen beschrieben wurden, soll in dem nachfolgenden Kapitel 

dargestellt werden, welche Entwicklungsaufgaben Kinder bis zum 3. Lebensjahr zu bewältigen 

haben. Begründet wird dies damit, dass kindliche Bedürfnisse adäquat, das heißt 

altersentsprechend und entwicklungsangemessen, davon abgeleitet sowie die Gestaltung von 

Erzieher:innenverhalten darauf abgestimmt werden können.  

 

.   
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3 Entwicklung als Aufgabe  

 

Jeder Mensch hat ab der Geburt Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Die Bewältigung dieser 

stellt die Grundlage für eine gesunde Entwicklung eines Kindes dar und wird als Basis immer 

komplexer werdender Fähigkeiten angesehen. Es besteht dabei ein Zusammenhang mit der 

kulturellen Umwelt des Kindes. Voraussetzung für eine alterstypische Bewältigung von 

Entwicklungsaufgaben ist die Erfüllung psychischer Grundbedürfnisse, welche im Verlauf der 

Arbeit beschrieben werden (vgl. Becker-Stoll at. al. 2020, S. 33 f.). Wichtig zu beachten ist, 

dass jeder Entwicklungsverlauf eines Kindes variabel ist und jegliche Normvorstellungen im 

Gegensatz der Wirklichkeit stehen (vgl. Haug-Schnabel; Bensel 2017, S. 30). Diese Aussage 

bedeutet, dass Entwicklungstabellen keine bloßen Bewertungswerkzeuge darstellen sollten, 

sondern es einer aufmerksamen Beobachtung bedarf, wie Kinder in ihrer Entwicklung 

unterstützt werden können (vgl. Dieken 2015, S.31). Im Folgenden wird ein Überblick über 

anstehende Entwicklungsaufgaben im Krippenalter eines Kindes gegeben. 

 

Kindern im Alter von null Jahren bis drei Jahren 

• Die Entwicklung von sozialen Bindungen und Urvertrauen. 

• Das Begreifen von Objektpermanenz. 

• Die Entwicklung von Sensumotorischer Intelligenz und schlichter Kausalität. 

• Die Entwicklung von motorischen Fähigkeiten. 

 

Kindern im Alter ab zwei Jahren 

• Das Erlangen der Selbstkontrolle von Emotionen. 

• Bewältigung der Trotzphase. 

• Die Entwicklung von Empathie. 

• Das Trockenwerden. 

• Die Entwicklung von Fantasie und Spiel. 

• Die Weiterentwicklung von grob- und feinmotorischen Kompetenzen (vgl. Dieken 2015, 

S.31). 

 

Als Erzieher:in ist es notwendig über diese Entwicklungsaufgaben Kenntnisse zu haben, um 

angemessen auf die damit einhergehenden Bedürfnisse reagieren zu können. Die Umwelt, 

welche ein Kind umgibt, einschließlich der Kindertagesstättenkultur sollten angemessene 

Ressourcen zur Verfügung stellen, welche dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechen. 

Für Erzieher:innen bedeutet dies, den Aufbau und Erhalt verlässlicher Fachkraft-Kind-

Beziehungen und die Bereitstellung einer anregungsreichen Umwelt. Dies impliziert, das 

gerecht werden kindlicher Bedürfnisse, um die Entwicklungsbegleitung bedürfnisorientiert zu 
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gewährleisten und Kinder bei der Bewältigung anstehender Entwicklungsaufgaben zu 

unterstützen (vgl. Becker-Stoll at. al. 2020, S. 33 f.). Bedeutsam dabei ist, dass Kinder inner- 

oder außerfamiliär zumindest eine liebevolle zugwandte verlässliche Bindungsperson für die 

Entwicklung von Resilienz benötigen (vgl. Haug-Schnabel; Bensel 2017, S.15). 

„Die frühe Kindheit determiniert nicht den Lebensverlauf, ist jedoch richtungsweisend für die 

weitere Entwicklung“ (Leyendecker et al. 2011, S. 181). Dieses Zitat sagt aus, welche 

besondere Herausforderung und Verantwortung Erzieher:innen haben, wenn Erfahrungen aus 

der frühen Kindheit und damit insbesondere in der Krippenzeit, den Entwicklungsverlauf eines 

Kindes beeinflussen und mitbestimmen. 

 

Nachdem die Entwicklungsaufgaben dargelegt wurden, gilt es für die Beantwortung der 

Forschungsfrage zudem zu analysieren, welche Bedürfnisse Krippenkinder haben. In diesem 

Zusammenhang wird erläutert was Kinder in diesem Alter brauchen und wie die 

Bedürfniserfüllung Kinder in der Entwicklung fördert. Die Auseinandersetzung mit dieser 

umfassenden Thematik erfolgt im Kapitel 4.  
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4 Bedürfnisse von Kindern unter 3 Jahren 

 

Um Kinder bedürfnisorientiert zu begleiten, ist eine Auseinandersetzung mit der Vielzahl 

kindlicher Bedürfnisse maßgebend, um in der Fachkraft-Kind-Interaktion Signale 

wahrzunehmen, Bedürfnisse zu erkennen und darauf angemessen reagieren zu können.  

Die Ausbildungsinhalte der Erzieher:innenausbildung zur Entwicklung von Kindern unter drei 

Jahren erhalten keine hinreichende Bedeutung. Zudem sind keine Erweiterungen von 

Handlungsanforderungen an pädagogische Fachkräfte in Fort- und Weiterbildung erkennbar, 

wenn es um das Thema der Bedürfnisse eines Kindes im Krippenalter geht (vgl. Becker-Stoll 

et al. S.70). 

Kinder in den ersten drei Lebensjahren sind auf eine liebevolle Begleitung, Versorgung und 

Pflege von nahstehenden Bezugspersonen angewiesen. Die Befriedigung der 

Grundbedürfnisse ist von der sozialen Umwelt abhängig, welche das Kind umgibt. Die 

Befriedigung der physischen Grundbedürfnisse reichen nicht aus, um Kindern zu einer 

gesunden Entwicklung zu verhelfen, aus diesem Grund nimmt die Befriedigung der 

psychischen Bedürfnisse eine bedeutsame Rolle in der außerfamiliären Betreuung von 

Kleinkindern ein (vgl. Becker-Stoll et al. S.35). 

Kindliche Bedürfnisse stellen eine Antriebskraft für die Entwicklung eines Kindes dar und 

sollten in der Beobachtung von Kindern eine hohe Bedeutung einnehmen. Bisher wird die 

Erfassung der Kompetenzen darüber gestellt. Dies kann zur Folge haben, dass die 

Betrachtung der Erzieher:innen stärker defizitorientiert sein kann, da die Erfassung eher über 

das Können oder Nicht-Können interpretiert wird (vgl. Schmitz 2020, S.18). Die Orientierung 

an kindlichen Bedürfnissen gibt Aufschluss mit welcher Motivation oder mit welchen 

Lösungsstrategien ein Kind seine Ziele zu erreichen versucht und bei welchen Tätigkeiten ein 

Kind aufblüht und seine Entwicklungskraft schöpft (ebd., S. 37). 

 

Wenn es um kindliche Bedürfnisse geht und die Beantwortung der Forschungsfrage: Welche 

individuellen Bedürfnisse haben Kinder? Dann kann festgestellt werden, dass es je nach 

Professionen unterschiedliche Betrachtungswinkel auf die grundlegenden Bedürfnisse von 

Kindern gibt und dementsprechend Unterschiede in der Komplexität dieser Bedürfnisse. Die 

sieben Grundbedürfnisse nach von Brazelton und Greenspan (2008) werden im Folgenden 

benannt und anschließend umfassend ausgeführt, weil sie eine Vielzahl der einzelnen 

individuellen Bedarfe eines Kindes thematisieren. Dabei wird auf die Auswirkungen für die 

kindliche Entwicklung hingewiesen, um die Bedeutsamkeit der Bedürfniserfüllung 

herauszustellen. 
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4.1 Die sieben Grundbedürfnisse nach Brazelton und Greenspan (2008) 

 

Die sieben Grundbedürfnisse der beiden Theoretiker umfassen individuelle Erfahrungen eines 

Kindes sowie Formen der Fürsorge und Betreuung, die ebenso als Kinderrecht zu achten sind. 

Sie weisen darauf hin, dass niemand das Recht hat, diese Grundbedürfnisse zu ignorieren 

(vgl. Brazelton; Greenspan 2008, S.11). Die sieben Grundbedürfnisse bilden das Fundament 

der emotionalen, sozialen und intellektuellen Kompetenzen eines Kindes und umfassen 

folgende (vgl. Brazelton; Greenspan 2008, S.28):  

 

• Das Bedürfnis nach beständigen liebevollen Beziehungen. 

• Das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit und Regulation. 

• Das Bedürfnis nach Erfahrungen, die auf individuelle Unterschiede zugeschnitten sind. 

• Das Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen. 

• Das Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen. 

• Das Bedürfnis nach stabilen, unterstützenden Gemeinschaften und nach kultureller 

Kontinuität. 

• Die Zukunft sichern. 

 

 

Das Bedürfnis nach beständigen liebevollen Beziehungen 

Das Bedürfnis nach beständigen liebevollen Beziehungen umfasst die Notwendigkeit eines 

Kindes und den Wunsch nach einer sensiblen, fürsorglichen Betreuung. Es ist erwiesen, dass 

das Ausbleiben dieser Bedürfnisbefriedigung bereits im familiären Umfeld zu erheblichen 

emotionalen und kognitiven Entwicklungseinschränkungen sowie negativer Gehirnentwicklung 

führt. Liebevolle verlässliche Beziehungen haben den fördernden Charakter der 

Warmherzigkeit und des Wohlbefindens inne. Sie stärken das physische und psychische 

Sicherheitsgefühl und wirken präventiv gegen Krankheiten und Verletzungen. Des Weiteren 

stärken sie das Selbstwertgefühl des Kindes durch die positiven Resonanzerfahrung bei der 

Beantwortung der kindlichen Signale. Spielsachen können in keiner Weise intime, liebevolle 

Beziehung und menschliche Interaktionserfahrungen in den ersten Lebensjahren eines Kindes 

ersetzen. Bedeutsam ist, dass die zunächst nonverbalen Signale eines Kleinkindes durch 

Mimik und Gestik ausgedrückt werden und sich darauf bereits eine Regulierungsinteraktion 

herausbildet. Beispielsweise kann „Unbehagen“ über ein Stirnrunzeln zum Ausdruck kommen. 

Dieses Signal wird später mit Worten kombiniert, bleibt aber lebenslang bestehen (vgl. 

Brazelton; Greenspan 2008, S. 31 ff.). Es lässt sich schlussfolgern, dass wenn die Beziehung 

beständig ist und die Signale des Kindes einmal gedeutet sind und Bedürfnisse verstanden 

werden, es auch später, wenn Kinder sich sprachlich ausdrücken können, nur der sensiblen 
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aufmerksamen Beobachtung von Mimik und Gestik bedarf, um wie bespielhaft beschrieben 

Unbehagen festzustellen. Es lässt sich daraus ableiten, dass die sofortige Beantwortung der 

Signale eines Kleinkindes nicht nur das Bedürfnis allein befriedigen, sondern die zuvor 

beschriebe Kompetenzförderung bedeutsam ist. Daran geknüpft ist die gelingende und 

qualitative Fachkraft-Kind-Interaktion, welche im Verlauf der Forschungsarbeit beschrieben 

wird. Wenn das Bedürfnis nach beständigen liebevollen Beziehungen befriedigt wird, erlangen 

Kinder die Kompetenz zu Vertrauen. Sie werden mit ihren Gefühlen vertraut gemacht und 

können diese durch Kommunikation in Worte fassen. Kinder werden dadurch befähigt zu 

Gleichaltrigen und Erwachsenen Kontakt aufzunehmen, Wünsche zu äußern und damit 

Beziehungen zu entwickeln (vgl. Brazelton; Greenspan 2008, S. 37). Spiegelt die Erzieherin 

verbal oder nonverbal die Äußerungen und Gefühle des Kindes, unterstützt dies das Kind in 

der Selbstwahrnehmung (vgl. Krug 2021, S. 14). 

Das Denken wie auch die Moralentwicklung geht aus frühen emotionalen Interaktionen und 

Beziehungen hervor. Das Bewusstsein dafür, was richtig und falsch ist sowie Anteilnahme zu 

nehmen, entwickeln sich beim Verstehen seines Gegenübers. Wenn Kinder die Erfahrung 

machen, dass ihr Bedürfnis nach liebevollen beständigen Beziehungen erfüllt wird, haben sie 

die Möglichkeit in diesen zwischenmenschlichen Interaktionen Empathie zu entwickeln. 

Voraussetzung dafür ist es, dass das Kind durch die Eltern wie auch durch die pädagogischen 

Fachkräfte in der außerfamiliären Betreuung Mitgefühl und Fürsorglichkeit erfahren hat (vgl. 

Brazelton; Greenspan 2008, S. 37). 

 

 

Das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit und Regulation 

Das Recht nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit und Regulation, stellt in der Fachkraft-

Kind-Interaktion eine bedeutsame Anforderung an das Erzieher:innenverhalten dar. 

Im Grundgesetz ist das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit verankert (Artikel 2 

Abs. 2. GG). Jedoch stellt dieses Recht und die Erfüllung dieses Bedürfnisses keine 

Selbstverständlichkeit dar (vgl. Brazelton; Greenspan 2008, S. 109).  

Krenz ergänzt, dass Gewalt in Kindertagesstätten vorkommt, insbesondere in sprachlicher 

Form durch pädagogische Fachkräfte oder in organisatorischen Formen, wenn Kindern die 

Partizipation verweigert wird (vgl. Krenz 2020, S. 105 ff.). Kinder haben aber das Bedürfnis 

nach angstfreier Entwicklung (ebd., S.108). Diese Aussagen schließen ein, das das Recht auf 

Unversehrtheit und Sicherheit im Fokus pädagogischer Arbeit stehen sollte. Betrachtet man 

die Lebenslage der Kinder wird deutlich, dass Vernachlässigung, Armut, Fluchterfahrungen, 

pränatale oder postnatale Beeinträchtigungen einen schädlichen und 

entwicklungshemmenden Einfluss nehmen können (vgl. Brazelton; Greenspan 2008, S. 109 

f.). Das Entbehren von regulatorischer Unterstützung und die damit verbundene ungünstige 
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Reaktionsweisen in der Eltern-Kind-Interaktion stellen die mögliche Ursache für 

Regulationsstören von Kindern dar (vgl. Borke 2011, S. 998). Diese Beispiele stellen nur einen 

Teil der Problematiken dar, mit denen Kinder beim Aufwachsen zum Teil konfrontiert werden 

und folglich, welche besondere Herausforderungen an die pädagogischen Fachkräfte in 

Interaktionen mit Kindern und deren Familie entstehen. 

 

 

Das Bedürfnis nach Erfahrungen, die auf individuelle Unterschiede zugeschnitten sind 

Von heranwachsenden Kindern wird nicht mehr verlangt sich den Erwartungen ihrer Eltern und 

der Gesellschaft prinzipiell unterzuordnen (vgl. Brazelton; Greenspan (2008), S. 154). Bereits 

im Kapitel 2 wird auf das Menschenbild hingewiesen, welches in der Bedürfnisorientierung das 

Kind als Mensch mit all seinen individuellen Bedürfnissen sieht, welches sich selbst 

verwirklichen möchte und durch eigene Erfahrungen seine Entwicklung mitbestimmt, 

beeinflusst und die Entfaltung seiner Persönlichkeit ersucht. Diese Grundannahme, Kinder 

partizipativ in ihre Entwicklung einzubeziehen und individuell auf ihre Eigenschaften 

einzugehen, ihnen Raum für das Sammeln eigener Erfahrungen zu geben, ist eine 

Voraussetzung für psychisch und physisch gesunde Kinder (ebd.). 

Krenz (2021) konstatiert, dass Kinder auf die Bedürfnisbefriedigung ihr Können aufbauen und 

dabei lernen (vgl. Krenz 2021, S. 57). Das Erzieher:innenverhalten hat demnach nachhaltigen 

Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes. Durch bewusste individuelle Beziehungsarbeit 

können die natürlichen Anlagen eines Kindes, insbesondere bei Sensibilität, positiv gefördert 

werden und zu Aufgeschlossenheit bei Kindern führen. Aus den Wechselwirkungen 

physiologischer Eigenheiten eines Kindes und dem Verhalten des Gegenübers bilden sich 

individuelle Persönlichkeitsmerkmale heraus (vgl. Brazelton; Greenspan (2008), S. 154). Die 

Einzigartigkeit, welches jedes Kind ausmacht, hängt von persönlichen unterschiedlichen 

Erfahrungen ab, welches das Kind lernen lässt (ebd. S. 159). Das Verhalten von 

Erzieher:innen bestimmt, in wie weit sich Autonomieräume für Kinder eröffnen und schließen, 

sowie demzufolge auch, ob Kinder Raum für das Sammeln individueller Erfahrungen erhalten 

(vgl. Jooß-Weinbach 2012. S. 127). 

 

 

Das Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen 

Das Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen impliziert, dass jedes Kind während 

des Aufwachsens Entwicklungsaufgaben zu bewältigen hat. Das Tempo des Gelingens dieser 

Herausforderung steht in Abhängigkeit bestimmter Erfahrungen, welche das Kind sammelt. 

Welche Erfahrungen das Kleinkind bewältigt hat oder es noch zu meistern gilt, gibt der 

pädagogischen Fachkraft Aufschluss darüber, die pädagogische Arbeit 
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entwicklungsangemessen auf das Kind abzustimmen. Ein Antreiben und Beschleunigen 

wollen und damit die Anwendung unachtsamer Interventionen, welche nicht dem Bedürfnis 

nach entwicklungsgerechten Erfahrungen nachkommen würden, kann eher zu 

entwicklungshemmenden Verläufen beim Heranwachsen führen (vgl. Brazelton; Greenspan 

(2008), S. 203f.). 

Armin Krenz führt dazu aus, dass die Kompetenzen der pädagogischen Fachkraft maßgebend 

sind, um die Bedürfnisse eines Kindes erfüllen zu können und folglich 

entwicklungspsychologische Kenntnisse vorhanden sein sollten bei der 

Entwicklungsbegleitung von Kindern (vgl. Krenz 2021, S.61). Schäfer (2012) bezeichnet das 

Zusammenspiel aus den Denkprozessen des Kindes und den Bedingungen der 

soziokulturellen Umwelt, welche das Kind umgeben und prägen, als erzeugte Lernumwelt, in 

der Selbstbildungspotenziale liegen (vgl. Schäfer 2012, S.93). Das Resultat, was Kinder in den 

ersten Lebensjahren lernen, entspringt aus den Erfahrungen, welche das Kind in Beziehungen 

macht. Die Konzepte und Muster, welche ein Kind aus diesen Erfahrungen geprägt haben, 

liegen in den frühen Beziehungen zugrunde. Dies gibt Aufschluss über die Bedeutsamkeit der 

Beziehungsqualität, welche im Verlauf der Arbeit beschrieben wird. Eine weitere Kompetenz, 

welche ein Kind durch die Bedürfnisbefriedigung nach entwicklungsgerechten Erfahrungen 

erwirbt, ist die Fähigkeit auf Menschen zuzugehen und mit ihnen in zwischenmenschliche 

Beziehung verbal und nonverbal zu kommunizieren. Kinder, welche in Interaktionen gelernt 

haben, die Signale seiner Bezugsperson zu deuten und ebenso erfahren haben, dass die 

eigenen Signale beachtet und beantwortet wurden, begreifen die menschliche Interaktion in 

späteren Jahren einfacher. Wortlose Hinweise von Bezugspersonen, können durch diese 

positiven Erfahrungen in den frühen Kinderjahren erfasst werden. Sie werden intuitiv vom Kind 

verstanden. Dies wirkt sich positiv auf die kindliche Sozialisation und Lernfähigkeit aus (vgl. 

Brazelton; Greenspan 2008, S. 207f.). 

Brazelton und Greenspan zählen ebenso die Problemlösung als auch die Entwicklung 

emotionaler Konzepte zu den Bedürfnissen eines Kindes. Dies bedeutet, dass Kinder die Welt 

verstehen lernen und sich Verhaltensweisen anderer erklären wollen und können. Kinder 

entwickeln Konzepte von eigenen Vorstellungen, Wünschen und formulieren Bedürfnisse 

daraus. Dies impliziert ebenso, dass Kinder ihre Gedanken, ihren Körper und ihre Gefühle nun 

selbst erleben und ausdrücken können. Diese Kompetenz ist essenziell, um Wörter und 

Gefühle in Einklang zu bringen. Die Erfahrungen in Beziehungen und Interaktionen mit 

Menschen lässt das Kind die Bedeutung von Wörtern verstehen, indem sie zuhören, wie Wort 

und Gefühl miteinander verbunden werden und dies selbst erproben. Einfühlsame 

Erzieher:innen können diesen Prozess durch Vorbildfunktion positiv beeinflussen (ebd., S. 

208f.). Die Entwicklungsbedürfnisse eines Kindes gehen mit einem ständigen Wandel einher. 

Als pädagogische Fachkraft ist eine Orientierung an den wechselnden 
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Entwicklungsbedürfnissen eines Kindes von Bedeutung, um Stärken und Potenziale zu 

erkennen und Kinder adäquat bedürfnisorientiert zu begleiten (vgl. Brazelton; Greenspan 

2008, S. 242). 

 

 

Das Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen 

Das Bedürfnis umfasst eine Betrachtungsweise, welche beinhaltet, dass Lernprozesse von 

liebevoller Zuwendung geprägt sind, welche dem Kind Vertrauen, Wärme, Intimität, Empathie 

und ein Verbundenheitsgefühl mit seiner sozialen Umwelt vermitteln. Grenzen und Strukturen 

werden von Kindern am ehesten anerkannt und eingehalten, wenn Zuwendung und Fürsorge 

die Basis der Beziehung sind (vgl. Brazelton; Greenspan 2008, S. 247f.). Eine Annahme, 

welche Brazelton und Greenspan (2008) äußern und kritisch betrachtet werden muss ist, dass 

Gehorsam durch Sanktionen erzielt werden kann und darf sowie dies die Grundlage für 

Respekt und Bewunderung durch das Kind dem Erwachsenen gegenüber ist. Sie 

argumentieren damit, dass das Verhalten so an Normen der Gesellschaft angepasst werden 

kann (vgl. Brazelton; Greenspan 2008, S. 250). Dieser Annahmen möchte die Autorin der 

vorliegenden Arbeit widersprechen. In der bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, sind 

solche Betrachtungsweisen nicht vertretbar (vgl. Kapitel 2) zudem entsprechen sie nicht dem 

Recht eines Kindes auf gewaltfreie Erziehung, welche einschließt, dass seelische 

Verletzungen unzulässig sind (§ 1631 Abs. 2 BGB). Die Ausführung beider würde gleichwohl 

bedeuten, dass eine liebevolle Zuwendung an Bedingungen geknüpft ist.  

Eine bedeutsame Kompetenz von Erzieher:innen besteht in der reflexiven Haltung, wie ein 

Kind gesehen wird. Ein Kind mit Respekt und Anerkennung zu begegnen und dabei kindliche 

Grenzen zu wahren sowie die individuelle Identität zu fördern, stellt eine bedeutsame 

Erwartung dar, welche nachhaltigen Einfluss auf ein Kind nimmt. Dies schließt auch eine 

angemessene Erwartungshaltung eines Erwachsenen gegenüber einem Kind ein, welche 

altersentsprechend ist und einer Über- oder Unterforderung vorbeugen. Das Kind wird so 

befähigt, sich als unverwechselbar und einzigartig zu erleben. Es wird befähigt sich seinen 

Fähigkeiten bewusst zu sein und sich selbstbewusst und kompetent zu entwickeln (vgl. 

Brazelton; Greenspan 2008, S. 254). 

Katja Edelmann ergänzt die Bedeutsamkeit von Strukturen für Krippenkinder. Der 

regelmäßige, strukturierter Tagesablauf sollte Wiederholungen und Rituale einschließen. 

Kinder unter drei Jahre brauchen sicherheitsgebende Strukturen. Dies schließt das 

Ankommen, die Begrüßung des Kindes, Mahlzeiten sowie das Schlafen ein. Um das 

Einschlafen der Kinder bedürfnisorientiert zu gewährleisten, sollten Krippenkinder ihrem 

Bedürfnis entsprechend oft und zu festen Zeiten hingelegt werden. Das Schlafen an einem 

wiederkehrenden Platz erfüllt dabei das Bedürfnis nach Sicherheit (vgl. Edelmann, 2012). 
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Das Bedürfniss nach unterstützenden Gemeinschaften und nach kultureller Kontinuität  

Die Bedürfnisbefriedigung ist abhängig von der Lebenssituation eines Kindes innerhalb der sie 

aufwachsen. Einfluss nehmen die innerfamiliären Verhältnisse und weitere außerfamiliäre 

Lebensbereiche. Damit verwobene sind Gemeinden und kulturelle Netzwerke (vgl. Brazelton; 

Greenspan 2008, S. 269). Kinder haben das Recht auf Chancengerechtigkeit von Klein auf. 

Dies impliziert, das pädagogische Fachkräfte lösungsorientiert an beispielsweise 

Sprachbarrieren mit Kindern oder Familienangehörigen arbeiten und Diversität respektieren 

sowie kulturelle Vielfalt in die partnerschaftliche Arbeit einbeziehen. Es sollte nach 

Möglichkeiten gesucht werden, welche das Miteinander initiiert und ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl aller am Bildungsprozess beteiligten erzeugt. Gelingt es einer 

Gesellschaft kulturelle Unterschiede anzuerkennen, einzubeziehen sowie Zusammenhalt 

herzustellen, stellt dies eine gute Voraussetzung für das kindliche Wohlergehen dar (ebd., S. 

271ff.). 

 

 

Die Zukunft sichern 

Das letzte Bedürfnis nach Brazelton und Greenspan ist relevant, wenn es um die 

partnerschaftliche Arbeit zwischen pädagogischer Fachkraft und den Eltern des zu 

betreuenden Kindes geht.  

Das Bedürfnis umfasst die Gewissheit, dass es Kinder dieser Welt noch immer an 

grundlegenden Dingen fehlt, um sich gesund zu entwickeln. Kriegs- und Fluchterfahrung, 

Krankheiten, Benachteiligungen und anderes führen noch heute zur Gefährdung des 

Kindeswohls. Die Perspektive muss zudem erweitert werden. Wenn es einem Erwachsenen 

an Bedürfnissen mangelt, ist er nicht im Stande über seinen eigenen Drang der 

Bedürfniserfüllung, die von Kindern im Blick zu haben und gleichwohl sich, um die Zukunft 

dieser zu sorgen. Dies bedeutet, dass auch die damit einhergehende Benachteiligung von 

Erwachsenen und andere Gefährdungen wie Fluchterfahrungen sowie erlittenen Traumata, 

eine Ursache für das Unvermögen darstellen können, sich nicht um das kindliche Wohl 

kümmern zu können. Es gilt die Familie bedürfnisorientiert zu begleiten und einen erheblichen 

Unterstützungsbedarf des Familiensystems durch pädagogische Fachkräfte zu initiieren, wenn 

dies als notwendig erachtet wird (ebd., S. 295ff.). 

 

Nachdem die sieben Grundbedürfnisse nach Brazelton und Greenspan beschrieben und 

erläutert wurden, sollen anschließend weitere Bedürfnisse verschiedener Theoretiker ergänzt 

werden, um den Stellenwert und die Vielfalt der kindlichen Bedürfnisse umfassender zu 

betrachten. Als Erzieher:in ist es fundamental die Bedürfnisse umfassend sensibel im Blick 
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der pädagogischen Arbeit zu haben. Sie können bei der bedürfnisorientierten Begleitung von 

Krippenkindern als Leitbild pädagogischer Handlungen in Fachkraft-Kind-Interaktionen 

verstanden werden. 

  

4.2 Die Vielzahl der Bedürfnisse weiterer Theoretiker  

 

Lea Wedewardt und Kathrin Hohmann unterscheiden die physischen und psychischen 

Bedürfnisse eines Menschen. Jedes Individuum hat das physische Bedürfnis nach Schlaf, 

Nahrung, Licht, Luft, Bewegung, Ruhe, Erholung und Gesundheit. Des Weiteren werden die 

Bedürfnisse nach Nähe und Distanz, nach Luft, körperlicher Unversehrtheit und Sexualität 

genannt (vgl. Wedewartd; Hohmann 2021, S. 18). Erzieher:innen sollten die Befriedigung 

dieser grundlegenden Bedürfnisse sichern und den Alltag in Krippen mit den Kindern 

dementsprechend angemessen gestalten. Zu den psychischen Grundbedürfnissen zählen 

Bindung, Autonomie und Selbstwerterhaltung, Selbstwerterhöhung, Lustgewinn und 

Unlustvermeidung. Bindung wird als das wichtigste fundamentale Bedürfnis eines Kindes 

angesehen und gilt als Stabilisator für eine gesunde Psyche (ebd., S. 19). Diese Bedürfnisse 

machen deutlich wie Facettenreich die Fachkraft-Kind-Interaktionen und daran abgestimmte 

entwicklungsangemessene Aktivitäten in Krippen sein sollten, um die unterschiedlichen 

Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes und gleichzeitig die der Gruppe im Blick zu haben und 

adäquat zu gewährleisten. 

Im Handbuch – Kinder in den ersten drei Jahren wird ebenso das Bedürfnis nach Bindung 

aufgeführt und ergänzt durch Kompetenz- und Autonomieerleben. Bindung ist im ersten 

Lebensjahr von Bedeutsamkeit. Im zweiten und dritten Lebensjahr stehen, nach dem Aufbau 

von Bindungsbeziehungen, die Grundbedürfnisse Autonomie und Kompetenzerleben im 

Fokus. Die Bedürfniserfüllung von Bindung umfasst das Entwickeln und Führen von 

zwischenmenschlichen Beziehungen und impliziert dabei die Erfüllung von Geborgenheit 

sowie Nähe durch die Bezugspersonen. Damit verbunden ist das Gefühl, dass sich das Kind 

akzeptiert, geliebt und als liebenswert betrachtet (vgl. Becker-Stoll et al. 2020, S. 35). Das 

Bindungsbedürfnis wird im familiären Kontext zu Beginn durch die Eltern erfüllt und in 

Kindertagesstätten von pädagogischen Fachkräften ergänzt. Um die Bedeutsamkeit erster 

Bindungserfahrungen zu verstehen und sensibilisiert dafür zu sein, warum die Erfüllung dieses 

Bedürfnisses so essenziell ist, müssen Grundannahmen der Bindungstheorie einer 

pädagogischen Fachkraft bekannt und verstanden sein. Das zweite Bedürfnis bezeichnen die 

Autoren als das Bedürfnis nach Kompetenzerleben. Dieses Grundbedürfnis beinhaltet die 

Sehnsucht nach positiven Interaktionen mit der Umwelt. 
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Unter dem dritten Grundbedürfnis nach Autonomie kann das Streben frei und selbstbestimmt 

zu Handeln und mit der Umwelt zu interagieren verstanden werden. Um ein Kind in seiner 

Autonomieentwicklung zu unterstützen, ist die Gewährung von Freiheit, ein Repertoire an 

Wahlmöglichkeiten und ein ausgewähltes Maß an Regeln notwendig, sodass das Kind 

Partizipation erleben und eigene Ziele verfolgen kann. Autonomie wird als bedeutsamer Schritt 

der kindlichen Entwicklung verstanden und stellt den Übergang zur Selbstregulation des 

eigenen Verhaltens dar. Werden alle drei genannten Grundbedürfnisse sensibel begleitet, 

gesehen und erfüllt, kann ein Kind sich mit seiner Umwelt aktiv auseinandersetzen und die 

anstehende Entwicklungsaufgaben altersangemessen bewältigen (vgl. Becker-Stoll et al. 

2020, S. 36).  

Schmitz (2020) ergänzt im Folgenden die Vielfalt der Bedürfnisse und fasst sie in 27 Bereiche 

zusammen. Sie begründet, dass Erzieher:innen aus diesem Facettenreichtum schöpfen 

können und im pädagogischen Alltag sensibilisiert sind, kindliche Bedürfnisse wahrzunehmen 

und die Vielzahl als Orientierungshilfe dient, um das Verhalten der Kinder zu verstehen. 

Erzieher:innen tragen eine Verantwortung die Bedürfnisse der anvertrauten Kinder zu 

erkennen und besonders diese, welche durch das kindliche Verhalten nicht offensichtlich 

ausgedrückt werden. In dem sich pädagogische Fachkräfte reflektieren und sich selbst Fragen 

stellen, können Erzieher:innen bedürfnisangemessene Antworten finden und diese in 

methodisches Handeln integrieren. Zudem lassen sich Motive für das Verhalten eines Kindes 

oftmals erklären. Die Fragen: „Was braucht das Kind momentan oder auf lange Sicht am 

meisten?“ „Welchen Bedürfnissen geht das Kind nach und welche Lernerfahrungen verknüpft 

es damit?“ „Welche Erfahrungen nutzt das Kind, um seine Bedürfnisse zu befriedigen.“ 

„Braucht das Kind Hilfe, um sich bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen?“ „Durch welche 

Interaktion oder Angebote ermöglicht die pädagogische Fachkraft Bedürfniserfüllung (vgl. 

Schmitz 2020, S. 40f.)?“ Die Reihenfolge der folgenden Bedürfnisse haben keine Gewichtung 

in ihrer Bedeutsamkeit. Wie im Kapitel 2 beschrieben, sind Bedürfnisse immer abhängig von 

verschiedenen Einflussfaktoren und der Entwicklungsphase eines Kindes. 

Das Bedürfnis nach Akzeptanz und Wertschätzung haben auch Brazelton und Greenspan 

(2008) in ihren sieben Grundbedürfnissen integriert. Schmitz fügt eine weitere bereichernde 

Begründung an. Es ist wesentlich, dass Erwachsene Verständnis aufbringen für alle 

Bedürfnisse eines Kindes. Für das individuelle Tempo, welches Kinder benötigen, um sich zu 

entwickeln; für die kindliche Wahrnehmung, welche sich von denen der Erwachsenen 

unterscheidet und im Hier und Jetzt stattfindet; Verständnis, für das noch begrenzte Wissen 

eines Kindes über die Welt, in der es lebt und Akzeptanz sowie Wertschätzung für den 

individuellen Charakter (ebd., S. 42). 

Die weiteren Bedürfnisse werden ausschließlich benannt und sind selbsterklärend. 

Ausgewählte, werden anschließend genauer erläutert, da sie in der Fachkraft-Kind- Interaktion 
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bedeutsam sind. Das Bedürfnisse nach Auseinandersetzung und Wettbewerb, Sinnlichkeit 

und Bewegung, Beistand bei starken Gefühlen, Ermutigung und Ansporn, Autonomie und 

Selbstbestimmung, Unbekümmertheit, Gemeinschaft, Gerechtigkeit und Fairness, Humor und 

Nachsicht, Langsamkeit und innere Sammlung, Kontakt und Dialog, Vorhersehbarkeit und 

Kontrolle, Teilnahme, Mithelfen und Mitbestimmen, Neugierde und Forscherdran, Natur 

erleben, Klarheit und Stabilität, Verlässlichkeit und Kontinuität, Muße und Entspannung, 

Rhythmus und Ausgewogenheit, Selbstwirksamkeit, Orientierung und Sinn, Wohlbefinden und 

Gesundheit, Mitgefühl, Trost und Zeit (vgl. Schmitz 2020, S. 42ff.). 

Anke König bringt mit einem Satz die Bedeutsamkeit für das Bedürfnis nach Muße, Zeit, 

innerer Sammlung und Selbstwirksamkeit auf den Punkt. Sie sagt, wenn Kinder beobachten, 

ist dies der Weg in die Welt. Dies bedeutet, dass wenn Kinder genügend Momente erhalten 

sich Dingen zu widmen und Neues zu beobachten, sie sich aus diesen Beobachtungen heraus, 

aus ihrer „eigenen“ Welt in die „fremde“ Welt wagen und sich in neue Lernprozesse begeben 

(vgl. König 2010, S. 60). 

Das von Schmitz benannte Bedürfnis nach Kontakt und Dialog wird als wesentlich betrachtet, 

wenn es um die Förderung der kindlichen Entwicklung durch qualitative Erzieher:in-Kind-

Interaktion geht (vgl. Schmitz 2020, S. 42). Anke König erläutert, welche erschreckenden 

Missstände in der Interaktionsqualität bezüglich fehlender Dialoge vorherrschen. Aus diesem 

Grund wird das Bedürfnis nach Dialog erklärt. Es umfasst eine Basis der Kommunikation, 

welche von einem sprachlichen und nonverbalen Austausch geprägt ist. Das Bedürfnis nach 

Dialog beinhaltet, dass das Kind im Austausch steht und gesehen, gehört, verstanden, erst 

genommen und einbezogen wird. Es impliziert ebenso, dass Gedanken und Gefühle 

ausgedrückt werden dürfen und Kinder konstruktives Feedback sowie respektvolle 

Rückmeldungen durch Erzieher:innen erhalten (vgl. Schmitz 2020, S. 42ff.).  

 

Nachdem die Betrachtung der Bedürfnisse erfolgt ist, sollen im Kapitel 5 die Kompetenzen 

pädagogischer Fachkräfte beschrieben werden, welche für die bedürfnisorientierte Begleitung, 

Bildung und Erziehung von Kindern maßgebend sind. Sie stellen das Potenzial für die 

Gestaltung von Erzieher:innenverhalten in Interaktionsprozessen dar.  
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5 Schlüsselkompetenzen pädagogischer Fachkräfte 

 

Die Kompetenzen einer pädagogischen Fachkraft, welche für eine bedürfnisorientierte 

Begleitung von Krippenkinder notwendig sind, werden nicht ausreichend in der Ausbildung von 

Erzieher:innen gelehrt. Eine Erweiterung dieser bedarf praktischen Erfahrungen und das 

Bewusstsein über die Wichtigkeit einer ständigen Auseinandersetzung mit verschiedenen 

Themen. Die Schlüsselkompetenzen, welche pädagogische Fachkräfte damit erwerben 

binden das Fundament professionellen Handelns in der Frühpädagogik. Die folgenden 

beschriebenen Schlüsselkompetenzen geben Aufschluss über fachliches Wissen, 

methodische Fähigkeiten und der Haltung pädagogischer Fachkräfte. Sie beschreiben damit 

die Professionalität des beruflichen Handelns von Erzieher:innen (vgl. Pfreudner 2021, S. 1). 

Der Autor der vorliegenden Arbeit weist darauf hin, dass im Folgenden Schlüsselkompetenzen 

benannt und erläutert werden, welche für die Gestaltung von bedürfnisorientiertem 

Erzieher:innenverhalten primär bedeutsam sind. 

 

 

Schlüsselkompetenz – „Sensitive Responsivität“  

Der Begriff Responsivität stammt vom lateinischen Wort „respondere“ ab und bedeutet 

antworten. In der Pädagogik wird von „Sensitiver Responsivität“ gesprochen und als 

feinfühliges Antwortverhalten übersetzt. Responsivität gilt als einflussreicher Faktor in der 

Beziehungsgestaltung und ist bedeutsam für eine gelingende Fachkraft-Kind-Interaktion. Die 

Grundlage bilden dabei die Kompetenzen Empathie und Feinfühligkeit.  

Feinfühligkeit umfasst die Wahrnehmung kindlicher Signale. Responsivität ergänzt zudem die 

Qualität der Reaktion der Erzieher:innen. Zusammenfassend lassen sich drei Punkte 

formulieren, welche responsives Verhalten der pädagogischen Fachkraft beschreiben. Der 

Erste besteht im Wahrnehmen der Signale, mit welchem das Kind Befindlichkeiten oder 

Bedürfnisse auszudrücken versucht. Die zweite wichtige Aufgabe von Erzieher:innen ist es, 

diese angemessen zu interpretieren und einzuordnen. Darauffolgend sollte als drittes sofort 

und feinfühlig reagiert werden sowie in Interaktion eine Beantwortung herbeigeführt werden 

(vgl. Pfreudner 2021, S.11). Zu charakteristischen Merkmalen einer qualitativen Interaktion, 

welche durch feinfühliges Erzieher:innenverhalten geprägt ist, zählen ein großes Interesse, ein 

konstantes Reagieren auf Kinder, ein nachvollziehbares Handeln und Sprechen, ein aktives 

Interaktionsverhalten sowie ein kontinuierlicher Blickkontakt mit den Kindern (vgl. Remsberger 

2011, S. 279). 

Erzieherin-Kind-Beziehungen sind von der Feinfühligkeit der pädagogischen Fachkraft 

abhängig (vgl. Becker-Stoll et. al. S. 68). Regina Remsberger stützt sich auf die 

Bindungsforscherin Mary Ainsworth und formuliert das Bemerken kindlicher Signale sowie die 
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angemessene feinfühlige Reaktion als zwei bedeutsame Fähigkeiten, welche für eine 

Umsetzung „Sensitiver Responsivität“ förderlich sind. Das Wahrnehmen kindlicher Signale 

setzt die Aufmerksamkeit sowie Zugänglichkeit der Erzieher:innen voraus. Zugänglichkeit 

bedeutet, dass die Fachkraft Ruhe ausstrahlt, sich interessiert zeigt und sich Zeit für das Kind 

nimmt. Das Verhalten ist von Offenheit und Geduld geprägt. Das Kind erhält die Chance zur 

Initiative und die pädagogische Fachkraft drängt sich nicht auf. Dem Kind wird Aufmerksamkeit 

signalisiert, indem die pädagogische Fachkraft dem Kind konzentriert zuhört, den Blickkontakt 

hält und das Kind nicht unterbricht. Es werden vier Ausdruckskanäle benannt, welche dabei 

zur Geltung kommen. Diese umfassen die Sprache, die Stimme, das Gesicht und den Körper 

(vgl. Pfreudner 2021, S. 12). 

Mit der zweiten Fähigkeit wird die Angemessenheit und die feinfühlige Reaktion beschrieben. 

Sie beinhaltet die sofortige Beantwortung und die richtige Interpretation der kindlichen Signale 

durch Erzieher:innen. Damit dies gelingen kann werden vier Voraussetzungen genannt. Die 

erste umfasst die innere Haltung von Erzieher:innen. Sie sollte von Akzeptanz und 

Wertschätzung geprägt sein und die Autonomie des Kindes respektvoll achten. Involvement 

beschreibt die zweite Voraussetzung und meint eine aktive Beteiligung der pädagogischen 

Fachkraft und das Einlassen und das Bemühen der Aufrechterhaltung der Interaktion mit dem 

Kind. Die Herstellung eines positiven emotionalen Klimas umfasst die dritte Voraussetzung 

und hat Einfluss auf kindliche Emotionen und Wohlbefinden. Abschließend wird eine 

gelungene Stimulation genannt, welche in der Interaktion Lernprozesse und das 

Selbstwirksamkeitsgefühl fördern. Erzieher:innen motivieren das Kind und fordern es 

entwicklungsangemessen. Dabei können neue Gedanken des Kindes angeregt werden und in 

pädagogischen Angeboten motivierend erweitert werden. Sind gute personellen 

Rahmenbedingungen und fachliche Kompetenzen in Krippen vorhanden, wirkt sich dies positiv 

auf die „Sensitive Responsivität“ aus (ebd). Besonders in Wickel-, Wasch-, Anzieh- und 

Füttersituationen mit Krippenkindern hat Emmi Pikler für eine liebevolles feinfühliges und 

zugewandte Erzieher:innenverhalten plädiert, welche die Voraussetzung für stabile Fachkraft-

Kind-Beziehungen darstellt und frühkindliche Bildung fördert (vgl. Krug, 2011, S.19ff.). 

Feinfühliger respektvoller Umgang mit Kindern unter drei schließt ein, dass pädagogische 

Fachkräfte Wickelsituationen in voller Zugewandtheit durchführen und die Basis dafür 

Vertrauen darstellt (vgl. Haug-Schnabel;Bensel 2016, S.57). 

Sensitive Responsivität“ beeinflusst die Beziehungen sowie die Lernprozesse der Kinder. Das 

Verhaltend der pädagogischen Fachkraft unterstützt ein kontinuierliches, interessiertes und 

emotional beteiligtes kindlichen Interaktionsverhalten. Das Äußern kindlicher Emotionen 

gelingt, wenn die pädagogische Fachkraft ein stimulierendes feinfühliges Verhalten zeigt (vgl. 

Pfreudnder 2021, S. 12). Die pädagogische Fachkraft trägt mit ihrer Haltung, was Ainsworth 

in ihrem Feinfühligkeitskonzept und Rogers mit den Grundsätzen Kongruenz, Wertschätzung 
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und Echtheit beschreibt, in ihrem Interaktionsverhalten zu der Förderung eines positiven 

Gruppenklimas bei (vgl. Weltzien 2014, S. 175). Becker-Stoll et al. (2020) konstatiert, dass zu 

einer professionellen Responsivität eine Abgestimmtheit gehört. Dies meint, dass 

Erzieher:innen über die Beobachtung und die Kenntnis des Entwicklungsstandes eines Kinder 

angemessen reagieren können. Zudem bedarf es eine den Bedürfnissen angepasste 

Interaktion, wenn bei Kindern Krankheiten oder Einschränkungen in der Entwicklung vorliegen. 

Die Implikation der gegenwärtigen Gefühlslage, das Geschlecht und die Kultur des Kindes sind 

ebenfalls zu berücksichtigen. Abgestimmtheit schließt auch ein, dass es einen reflektierten 

feinfühligen Umgang mit den eigenen Erwartungen an Kinder gibt. Jungen und Mädchen 

haben das Recht auf Chancengleichheit. Dies schließt Stigmatisierungen und 

Ungleichbehandlung bezüglich der Erwartungen an die verschiedenen Geschlechter aus. Um 

das persönliche Verhalten auf die emotionalen Äußerungen der Heranwachsenden 

abzustimmen, ist eine gewissenhafte Beobachtung der kindlichen Reaktionen erforderlich. Bei 

Krippenkindern, welche noch nonverbal kommunizieren, erfährt die pädagogische Fachkraft 

aus der Mimik, Gestik und Körperhaltung, wie das Kind sich fühlt. Entscheidend ist eine 

aufmerksame, zugewandte und zuhörende Haltung (vgl. Becker-Stoll et. al. 2020, S. 71f.). Der 

Anspruch kindliche Signale wahrzunehmen und diese richtig zu interpretieren ist sehr hoch. 

Die professionellen Beziehungsgestaltung impliziert zu wissen, wie grundlegend die 

Beantwortung und Befriedigung elementarster Bedürfnisse von Kindern ist. Zudem schließt 

dies die Kenntnisse über Auswirkungen auf die Entwicklung ein. Für die krippenpädagogische 

Professionalität ist es bedeutsam, gleich mehrerer Kinder im Auge zu haben und responsiv 

auf kindliche Bedürfnisse reagieren zu können (vgl. Remsberger 2017). 

  

 

Schlüsselkompetenz - Dialogisches Handeln 

Mit der dialogischen Begleitung umfasst die Schlüsselkompetenz zum einen theoretische 

Kenntnisse, persönliche und methodische Fähigkeiten sowie zum anderen die Bereitschaft der 

kontinuierlichen Selbstreflexion. Das theoretische Wissen der Schlüsselkompetenz schließt 

Kenntnisse über Fachkraft-Kind-Interaktionen ein. Ebenso besteht die Notwendigkeit zu 

verstehen, wie sich kindliche Lernprozesse durch Gesprächsführung vollziehen und wie diese 

gefördert werden. Dabei versteht sich die pädagogische Fachkraft als Ko-Konstrukteur. 

Weitere Komponenten der Schlüsselkompetenz beinhalten eine interessierte Haltung, welche 

Empathie, Geduld und die Fähigkeit zur Beobachtung einschließen. Auch eine 

Methodenvielfalt zur dialogischen Kommunikationsbegleitung sind essenziell (vgl. Pfreudner 

2021, S. 16f.). Im Sächsischen Bildungsplan wird beispielsweise im Kommunikativen 

Bildungsbereich festgestellt, das Erzieher:innen nicht ausreichend mit Kindern in 

Kindertagesstätten kommunizieren. Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass der 
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Dialog häufig vernachlässigt wird. Krippenkinder, welche noch nicht sprechen, sind durchaus 

in der Lage dialogisch zu kommunizieren (vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2011, 

S. 82). Schmitz beschreibt den Dialog als Bedürfnis eines Kindes (vgl. Kapitel 4). Das Lernen 

der Kinder vollzieht sich in und durch Interaktion mit Bezugspersonen. Erzieher:innen 

fungieren als Sprachvorbilder und begleiten Lernprozesse durch Kommunikation und 

Interaktion. Die Mitteilungen der Kinder werden geachtet und geschätzt und nicht mit richtig 

oder falsch bewertet. Sie werden von Erzieher:innen für das Inszenieren weiterführender 

Dialoge genutzt. Jede Situation kann als Chance einer Lerngelegenheit betrachtet werden, 

wenn sie dialogisch gestaltet wird und ein Raum zur Selbstartikulation eröffnet. Die 

Entwicklung von Denkprozessen der Kinder sollte dabei im Fokus stehen. Gemeinsames 

Nachdenken und lösungsorientiertes Handeln erweitern das Wissen und die Erfahrungen der 

Kinder. Das Stellen von offenen Fragen, unterstützt die Aufrechterhaltung eines Dialoges 

zwischen Erzieher:in und Kind. Aus diesen Gründen sollten pädagogische Fachkräfte ihre 

Kommunikationsform reflektieren und dialogorientiert ausrichten, anstatt den Kindern 

instruktionsorientiert zu begegnen (vgl. Pfreudner 2021, S. 14f.). Die Kompetenz des Zuhörens 

stellt sich als wesentlich heraus. Sie ermöglicht dem Kind sich zu äußern. Signalisieren 

Erzieher:innen die Bereitschaft für eine dialogische Gesprächskultur verbal und nonverbal, 

ermutigen sie das Kind, eine gemeinsame dialogische Grundhaltung zu leben (vgl. 

Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2011, S. 91f). 

 

 

Schlüsselkompetenz - Bereitschaft zur Partizipation 

Partizipation, wird als Recht aller Kinder verstanden, welches impliziert, dass pädagogische 

Fachkräfte ein Kind Hören und Erstnehmen und folglich Partizipation als Interaktion für Lernen 

verstanden werden kann (vgl. Reitz 2015, S. 12). 

Partizipation hat ihren Anfang, in der Wahrnehmung kindlicher Bedürfnisse und im adäquaten 

Antwortverhalten von Erzieher:innen. Dies bedeutet, dass die Verantwortung bei der 

pädagogischen Fachkraft liegt, Beteiligung im Alltag der Kinder zu initiieren. Die Haltung der 

pädagogischen Fachkraft stellt hier eine Entwicklungsressource für Kinder dar.  

Das Abgeben von Macht gelingt nur, wenn Erzieher:innen anerkennen und zulassen, dass die 

Teilhabe von Kindern seine Berechtigung hat. In Krippen sollte den Kindern in vorstrukturierten 

Tagesabläufen genügend Möglichkeiten geboten werden ihren Lernbedürfnissen und 

Interessen gerecht zu werden. Durch Partizipation erleben die Kinder Selbstwirksamkeit. 

Dabei spielen das Erstnehmen, Wertschätzen und Aufgreifen kindlicher Bedürfnisse und 

Entscheidungen eine bedeutsame Rolle in der Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes (vgl. 

Pfreudner 2021, S. 18). Das Autonomiebestreben gilt als grundlegendes Bedürfnis eines 

Kindes, welches durch Partizipation gefördert wird (vgl. Kapitel 3). Die Notwendigkeit von 



 
 

27 
 

Partizipation und die Auswirklungen auf die kindliche Entwicklung wird ebenfalls in der 

Beschreibung vom Menschenbild in der Bedürfnisorientierung deutlich.  

 

 

Schlüsselkompetenz - Inklusive Haltung 

Die Basis für eine inklusive Haltung, welche Erzieher:innen einnehmen sollten, ist die Offenheit 

für Unterschiedlichkeit und Vielfalt. Die Individualität des Kindes und seine spezifischen 

Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt der Betrachtungsweise. Die inklusive Haltung schließt den 

Ausschluss von Etikettierung aus und lebt von der Akzeptanz individueller Stärken und 

Schwächen des Habitus. Heterogenität sollte als Bereicherung wertgeschätzt und als eine 

Selbstverständlichkeit in der pädagogischen Arbeit mit Kindern angesehen werden (vgl. 

Pfreudner 2021, S. 20f.). 

Dieken (2015) formuliert folgenden Leitsatz: „Messe nie ein Kind an einem anderen oder gar 

an einer Norm, sondern immer nur an sich selbst.“ (Dieken 2015, S. 32) 

Davon lässt sich folglich ableiten, dass, anstatt die pädagogische Einschätzung der Kinder 

anhand von Entwicklungstabellen normieren zu wollen, eine Betrachtungsweise, welche auf 

die individuelle Entwicklung eines Kindes blickt und auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist, zu 

priorisieren (vgl. Pfreudner 2021, S.22). Damit wäre auch die Aussage von Schmitz 2020 

bekräftigt, dass eine bedürfnisorientierte Begleitung und Einschätzung, was Kinder brauchen 

und wie sie zu fördern sind, über einer allein kompetenzorientierten Betrachtungsweise stehen 

sollte und somit Individualität in den Mittelpunkt rückt (vgl. Kapitel 2, S.12). 

 

 

Schlüsselkompetenz - Strukturiertes Arbeiten 

Betrachtet man die Anforderungen an die Aufgaben von pädagogischen Fachkräften wird 

deutlich, dass diese nicht nur die unmittelbare Arbeit mit Kindern umfassen. Um Kinder 

bedürfnisorientiert zu begleiten, bedarf es eine vernetzte Arbeitsweise, welche unter anderem 

Beobachtungen, Dokumentationen von Bildungsprozesse, Zusammenarbeit und Austausch 

im Team, Gestaltung von Erziehungspartnerschaften sowie Kooperationen mit anderen 

Institutionen einschließen. Bedeutsam ist, dass bei der Gestaltung von Fachkraft-Kind-

Interaktionen und der bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, diese vielfältigen 

Anforderungen an Erzieher:innen zum einen der Grund für das Ausbleiben einer Feinfühligkeit 

im Umgang mit Kindern sein kann und zum anderen, dass strukturiertes Arbeiten als 

Schlüsselkompetenz, bei der Organisation und Planung dieser komplexen Aufgaben hilfreich 

ist und vor Überforderung pädagogischer Fachkräfte schützen können (vgl. Pfreudner 2021, 

S. 27). 
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Schlüsselkompetenz - Reflexion 

Die Reflexion stellt eine zentrale Kompetenz von Erzieher:innen dar. Reflexionsfähigkeit heißt, 

dass der Mensch in der Lage ist über sein Verhalten nachzudenken und eine bewusst 

gesteuerte Impulskontrolle möglich ist (vgl. Pfreudner 2021, S. 30). 

Reflexion (lateinisch „reflexio“) wird mit „Zurückwerfen“ übersetzt. Reflexion beschriebt den 

Rückblick auf vergangene Situationen, Gedanken und Handlungen. Sie verfolgt das Ziel 

künftiges Handeln zu verbessern oder seine eigenen Handlungen selbst zu übertreffen (vgl. 

Weltzien 2014, S. 138). Die Kompetenz der Reflexion stellt eine hohe Sozialkompetenz dar. 

Zum einen erfolgt das Nachdenken intuitiv. Zum anderen können bewusste Reflexionen 

angeregt und durchgeführt werden. Professionelles Handeln und eine differenzierte 

Reflexionsfähigkeit sind verwoben und können nicht getrennt voneinander betrachtet werden, 

was bedeutet, dass Reflexionsfähigkeit als Voraussetzung für Professionalität gilt (vgl. 

Pfreudner 2021, S. 30). Erzieher:innen sollten ihren Weiterbildungsbedarf in der 

Frühpädagogik erkennen. Die Auseinandersetzung und das Gelingen von Reflexion sind in 

vielschichtigen Thematiken relevant. Dazu zählen die Reflexion über die eigene 

Empathiefähigkeit, über das Erkennen kindlicher Bedürfnisse, über die eigene Rolle als 

Interaktionspartner:in sowie über den Umgang mit kindlichen Kommunikationsformen (vgl. 

Weltzien 2014, S. 137f.). Die Schlüsselkompetenz der Reflexion hat prägenden Einfluss auf 

das Erzieher:innenverhalten und die Reaktionen in Fachkraft-Kind-Interaktionen. 

Jeder Mensch ist geprägt durch seine eigene Biografie und den damit erlebten Erfahrungen. 

Die Auseinandersetzung mit eigenen Verhaltensweisen und Prägungen beeinflusst die 

pädagogische Haltung von Erzieher:innen. Eine Reflexion der eigenen Biografie ist aus 

diesem Grund notwendig. Es bedarf Mut und Zuversicht die eigenen Erfahrungen und Ängste 

durch Selbstreflexion zu verstehen, um in der Arbeit mit Kindern, Familien und Kolleg:innen 

wertfrei, vorurteilsfrei und konstruktiv zu arbeiten sowie handeln zu können. Gelingt dies, 

tragen pädagogische Fachkräfte zu einer qualitativen pädagogischen Arbeit bei (vgl. Pfreudner 

2021, S. 31 ff). Weltzien ergänzt, dass die Selbstbeobachtung sowie die Selbstreflexion dazu 

dienen können, das eigene Verhalten gezielt in den Blick zu nehmen und der Fragestellung 

nachzugehen, ob und wie die pädagogische Fachkraft die Bereitschaft zur Interaktion zeigt 

und ob die Erzieher:innensignale auch von anderen eindeutig definierbar sind (vgl. Weltzien 

2014, S. 139). Wedewardt und Hohmann (2021) schlussfolgern, dass in 

Überforderungssituationen bekannte Verhaltensmuster, welche geprägt sind durch die 

eigenen Handlungsstrategien in der Kindheit, ihre Eigendynamik aktivieren. Abgeleitet davon 

kann die Selbstreflexion diese Situationen dennoch wahrnehmbar machen und künftiges 

Erzieher:innenverhalten beeinflussen (vgl. Wedewartd; Hohmann 2021, S. 114). 
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Schlüsselkompetenz Nähe und Distanz 

Erzieher:innen sind einem Spannungsfeld ausgesetzt, wenn es um das richtige Maß von Nähe 

und Distanz geht. Vertrauensvolle Beziehungen, engagierte Begleitung und Dialoge zu 

Kindern entstehen in Nähe. Beim Setzen von Grenzen und dem objektiven Einschätzen von 

Situationen im Alltag der Kinder bedarf es eine gewisse Distanz. Professionelle Nähe und 

Distanz sind von großer Bedeutung, wenn es um die kindlichen Bedürfnisse und deren der 

Erzieher:innen geht. Ein Nichteinhalten professioneller Nähe kann folglich zu Überforderung 

des Kindes führen, weil kindliche Kompetenzen überschätzt wurden oder die notwendige 

Grenzsetzung ausbleibt. Beim Fehlen von Distanz besteht die Gefahr, dass das kindliche 

Verhalten auf die eigene Person bezogen wird. Um die professionelle Handlungsweise des 

eigenen Erzieher:innenverhalten umzusetzen, bedarf es einer kontinuierlichen Reflexion (vgl. 

Pfreudner 2021, S.53). 

 

 

Schlüsselkompetenz Innere Haltung 

Um einen Zugang zu Kindern herzustellen und stabile Beziehungen aufzubauen, ist die innere 

Haltung von entscheidender Bedeutung. Zudem prägt sie die Qualität und den damit 

verbundenen Erfolg der pädagogischen Arbeit maßgebend. Vier Aspekte sind integrale 

Bestandteile der inneren Haltung. „Der Aspekt der Gleichwürdigkeit“ besagt, dass beide 

Interaktionspartner sich mit Achtung, Respekt und Wertschätzung begegnen. Gleichwürdigkeit 

wird folglich als Bedürfnis beider Interaktionspartner verstanden. Der Aspekt „Umgang mit 

Aggression“ schließt ein, dass aggressives Verhalten bei Kindern nicht persönlich genommen 

wird und nicht nachgetragen wird. Es wird nutzbar gemacht, um die dahinter liegenden 

unerfüllten Bedürfnisse zu entschlüsseln. Ebenso sollte die pädagogische Fachkraft in der 

Lage sein, ihre eigenen Aggressionen zu reflektieren und professionell zu bleiben.  

Der Aspekt „Anerkennung und Wertschätzung“ beinhaltet, dass jedes Verhalten eines Kindes 

emphatisch begleitet wird und eine angemessene Reaktion und Wertschätzung erhält (vgl. 

Pfreudner 2021, S. 57f.). Krenz (2020) drückt aus, dass nicht alles akzeptiert werden muss, 

was ein Kind macht. Die pädagogische Fachkraft sollte dabei eine Haltung annehmen, welche 

die „Suche des Verstehens“ impliziert (vgl. Krenz 2020, S.97). 

„Authentizität“ wird als Aspekt verstanden, welcher eine Toleranz und Akzeptanz von 

vermeintlichen Fehlern einschließt. Eine pädagogische Fachkraft ist authentisch, wenn sie sich 

über ihre Schwächen und Stärken bewusst ist und dazu steht. Die damit verbundene 

Vorbildfunktion von Erzieher:innen verhilft Kindern in diesem Fall diese Haltung zu erlernen. 

Der Aspekt „Integrität“ umfasst die Kompetenz, sich seinen persönlichen Bedürfnissen und 

Gefühlen bewusst zu werden und damit eingeschlossen, seine Überzeugungen zu vertreten. 

Kinder werden damit befähigt, personale Kompetenzen auf Grund vorgelebter Haltung 
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auszubilden. Die Haltung und das damit einhergehende Erzieher:innenverhalten kann durch 

die Erweiterung individueller Erfahrungen, Reflexionen im Team sowie einem 

Wissenszuwachs professionalisiert und verändert werden (vgl. Pfreudner 2021, S. 58f.). 

 

Im Folgenden Kapitel werden Qualitätsmerkmale dargelegt, welche zu einer vorteilhaften 

Erzieher:in-Kind-Interaktion beitragen und sich als Entwicklungsressource für ein Kind 

erweisen können (vgl. Weltzien 2014, S.14). 
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6 Qualität der Erzieher:in-Kind-Interaktion 

 

Die Fachkraft-Kind-Interaktion stellt einen wesentlichen Bestandteil der pädagogischen Arbeit 

mit Kindern dar und gilt als bedeutsamer Einflussfaktor der bedürfnisorientierten Begleitung 

von Kindern im Krippenalter. Brezelton und Greenspan (2008) weisen darauf hin, dass ein 

Zusammenhang zwischen dem Entwicklungsstand eines Kindes, der Qualität der 

außerfamiliären Betreuung, der Interaktion und der Responsivität der pädagogischen 

Fachkraft besteht (vgl. Brazelton; Greenspan 2008, S.16). Wie komplex dieser 

Zusammenhang ist, soll durch die Bedeutsamkeit der zuvor beschriebenen 

Schlüsselkompetenzen und der Interaktionsqualität anschließend erklärt und herausgestellt 

werden. Bei der Auseinandersetzung mit der Interaktionsqualität, kann die Beziehungsqualität 

nicht außer Betracht gelassen werden. Interaktion und Beziehung werden unterschiedlich 

definiert, jedoch beinhalten die Interaktionen das Potenzial für eine Beziehung (vgl. Weltzien 

2014, S. 35). Um bedürfnisorientiert und emphatisch mit Kindern in Beziehung zu treten sowie 

ebenso verletzendes Verhalten gegenüber Kindern vorzubeugen, ist es erforderlich, 

Kenntnisse über die Bedeutsamkeit der Beziehungs- und Interaktionsgestaltung aufzuweisen 

(vgl. Remsberger 2021, o. S.). Aus diesem Grund werden die Aspekte der Interaktions- und 

Beziehungsqualität im Folgenden diskutiert. 

 

6.1 Interaktionsqualität 

 

Hinsichtlich der Interaktionsqualität sollte zunächst der Begriff Interaktion definiert werden. 

Interaktion wird als „das Geschehen zwischen zwei Menschen“ verstanden. Die Perspektive 

kann dabei zum einen, die eines Beteiligten sein und zum anderen, die eines Dritten, welcher 

als Beobachter fungiert. Interaktion benennt die Wechselwirkung zwischen der Gesamtheit 

verbaler und nonverbaler Signale als auch die Verhaltensweisen des Habitus und der damit 

verbundenen Wirkung auf den Interaktionspartner in einer bestimmten Situation. Durch eine 

Wiederholung von Interaktionen können Interaktionsmuster, Interaktionssequenzen und 

Beziehungen entstehen. Die Interaktion stellt die Voraussetzung für eine Kommunikation dar, 

wobei eine gelungene Interaktion dann stattgefunden hat, wenn das Ergebnis die 

Kommunikation ist. Erzieher:in und Kind begegnen sich folglich in einem wechselseitigen 

Austausch, mit dem Ziel, durch Kommunikation Botschaften auszutauschen und gleichzeitig 

vom anderen verstanden zu werden. Die Voraussetzung von stabilen Beziehungen ist eine 

Interaktionskette zwischen zwei stabilen Interaktionspartnern (vgl. Dunitz-Scheer 2011, S. 

965). 
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Die Fachkraft-Kind-Interaktion nimmt eine zentrale Qualitätsdimension in der frühkindlichen 

Bildung ein (vgl. Haug-Schnabel; Bensel 2017, S. 45). Um die Bedürfnisse eines Kindes zu 

verstehen, kindliche Signale wahrzunehmen, seien sie verbal oder nonverbal, kann die 

Interaktion als Möglichkeit einer Bedürfnisübermittlung verstanden werden. Bedeutsam ist die 

Qualität hinter dieser Interaktion zwischen Fachkraft und Kind. Weltzien (2014) drückt dies wie 

folgt aus: „Jedes Verhalten des Menschen wird durch individuelle Bedürfnisse bestimmt; 

Interaktion ist der Versuch, diese zu äußern“ (Weltzien 2014, S.18). 

Eine bedeutsame Rolle spielt dabei das Erkennen von Interaktionsgelegenheiten durch die 

pädagogische Fachkraft, welche sich in verschiedenen Situationen ergeben. Die 

Erzieher:innen-Kind-Interaktion spielt eine bedeutsame Rolle, um kindliche Bedürfnisse zu 

erkennen und gewährleisten. Die sensible Wahrnehmung der Bedürfnisse durch die Fachkraft 

und eine angemessene Reaktion ihrerseits stellen die Grundlage weiterführender 

Interaktionen dar. Die pädagogische Fachkraft sollte dabei eine liebevolle emotional 

zugewandte Kommunikation einsetzen (vgl. Becker-Stoll et al. 2020, S. 35). 

Fachkraft-Kind-Interaktionen sind durch ein Kompetenz- und Hierarchiegefälle 

gekennzeichnet. Das Ziel bei der Gestaltung von Interaktionsgelegenheiten ist es, eine 

gemeinsame Gesprächsebene zu finden und herzustellen. Dies ermöglicht dem Kind die 

Entwicklung seiner eigenen Themen, Ideen und Gefühle. Ebenso kann dem Bedürfnis nach 

Kompetenzerleben und Teilhabe entsprochen werden. Durch die Beteiligung der 

Erzieher:innen an den Lernerfahrungen der Kinder, können individuelle Lernstrategien 

wahrgenommen werden. Die pädagogische Fachkraft signalisiert dem Kind dadurch, dass es 

Teil des gemeinsamen Lernprozesses ist (vgl. Weltzien 2014, S. 210). Es kann davon 

ausgegangen werden, dass es qualitätsfördernd ist, wenn es eine fachliche und reflexive 

Auseinandersetzung zur Gestaltung von Fachkraft-Kind-Interaktionen gibt. Durch das 

Fachwissen und die damit einhergehende Handlungspraxis, kann eine Verbesserung der 

Interaktionsqualität erzielt werden. Das Wissen, dass die pädagogische Fachkraft eine 

grundlegende Bereitschaft zur Interaktion über Körperhaltung und Blickkontakt ausdrücken 

sollte, ermöglicht es solche Handlungskompetenzen folglich intuitiv anzuwenden und damit in 

Erfahrungswissen zu überführen (vgl. Weltzien 2014, S. 12). 

 

6.2 Beziehungsqualität  

 

Die Grundlage jeder Bildungsarbeit ist die Kompetenz der pädagogischen Fachkraft, eine 

Bindung und Beziehung zwischen ihr und einem Kind entwickeln zu können (vgl. Deutsches 

Jugendinstitut e.V. (DJI) 2011, S. 35). König erläutert auf der Grundlage mehrerer Studien, 

dass die Art, wie ein Interaktionsprozesses verläuft, entscheidend ist für den 
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Beziehungsaufbau zwischen einem Kind und der pädagogischen Fachkraft. Emotionalität 

kann dabei als wichtiger Qualitätsindikator betrachtet werden. Emotionale Beziehungen 

zwischen Erzieher:innen und Kindern, welche durch Nähe und emotionalere Wärme geprägt 

sind, haben Einfluss auf die Bereitstellung einer förderlichen kindorientierten 

anregungsreichen Lernumwelt in Kindertagesstätten. Warmherzige Erzieher:nnen sind 

nachweislich aktiver in den Interaktionsprozess von Kindern einbezogen. Durch eine bewusste 

Zuwendung zum Kind, mit gleichzeitig geringer Lenkung durch die pädagogische Fachkraft ist 

eine Erfassung der kindlichen Entwicklungsstände und Bedürfnisse möglich. Die 

Bedeutsamkeit von Bindungsbeziehung zwischen Erzieher:in und Kind ist für die sozial-

emotionale Entwicklung erwiesen. Die Relevanz eines sensiblen Aufbaus einer Beziehung zu 

einer Bezugsperson darf in Kindertagesstätten nicht unterschätzt werden (vgl. König, 2009, S. 

115). Damit sich Kinder auf Entwicklung einlassen können, bedarf es dauerhafte, stabile 

Beziehungen (vgl. Krenz 2021, S.151). Um Kinder in außerfamiliärer Betreuung gut begleiten 

zu können sind diese Bindungsbeziehung maßgeblich. Ein emphatisches gruppenbezogenes 

Erzieher:innenverhalten begünstigt die Erfüllung und Begleitung sozialer Bedürfnisse der 

Kinder (vgl. König 2009, S.115). Vertrauen bildet die Basis, dass ein Kind sich in einer 

Kindertagesstätte wohlfühlt und eine aktive Auseinandersetzung mit seiner Umwelt möglich 

wird (ebd., S. 38). Die Qualität von Kindertagesstätten wird wesentlich durch die Intensität der 

Erzieher:in-Kind-Interaktion beeinflusst. Es konnte festgestellt werden, dass die Qualität der 

pädagogischen Interaktion eine Entwicklungsdifferenz bei Kindern von bis zu einem Jahr 

ausmachen kann (ebd., S. 99f.). Die Basis einer Pädagogik, welche jedes Kind mit seinen 

Bedürfnissen wahrnimmt, beruht auf verlässliche stabile Beziehungen und sind das 

Fundament gelingender Bildungsprozesse in den ersten Lebensjahren eines Kindes. Eine 

stabile Beziehung zu Bezugspersonen und deren achtsamer Umgang mit den individuellen 

Interessen und Bedürfnisse der Kinder tragen dazu bei, dass Krippenkinder sich frei entfalten 

können (vgl. Becker-Stoll et al. 2020, S. 205). 

Erzieher:innen stehen vor der Herausforderung eine Kindergruppe zu regulieren. Innerhalb 

dieser Gruppe entwickelt sie individuelle Beziehungen. Erzieher:in-Kind-Bindungen stehen 

unter dem Einfluss von pädagogischen Leitlinien und ergeben sich aus einer Dynamik, welche 

durch die Geschlechter- und Alterszusammensetzung der Kindergruppe entstehen. Die 

Qualität dieser Beziehungen beeinflusst die kindlichen Bildungsprozesse und begründet die 

Wichtigkeit stabiler Erzieher:in-Kind-Bindungen (vgl. Ahnert 2018, S. 201). 

Im Folgenden werden fünf wesentliche Eigenschaften, welche eine stabile Beziehung 

zwischen Erzieher:in und Kind beschreiben, benannt und erläutert. Die Eigenschaften machen 

deutlich, wie die Beziehung und die damit verbundene Bindung zu der pädagogischen 

Fachkraft in Wechselwirkung mit der Erfüllung kindlicher Bedürfnisse und des 

Erzieher:innenverhalten stehen.  
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Die fünf Eigenschaften bestehen aus „Zuwendung“, „Sicherheit“, „Aspekte der 

Stressreduktion“, „Explorationsunterstützung“ sowie „Assistenz“. Unter „Zuwendung“ wird eine 

liebevolle und emotional warme Kommunikation verstanden. Sie bildet die Grundlage einer 

Bindungsbeziehung. Als Ziel wird die Freude am Zusammensein sowie dem Glücksgefühl an 

der gemeinsamen Interaktion formuliert. Die zweite Eigenschaft umfasst „Aspekte der 

Sicherheit“. Ein Kind exploriert und erkundet seine Umwelt aufgeschlossener, wenn es sich 

sicher fühlt und Erzieher:innen die dafür notwendige Präsenz zeigen. Unter dem „Aspekt der 

Stressreduktion“ versteht Ahnert, dass wenn ein Kind das Bedürfnis nach Trost und 

Beruhigung zeigt, seine Bezugsperson aufsucht und so seine Emotionen regulieren kann. Die 

Beziehung unterstützt das Kind dabei in seine positive Stimmungslage zurückzufinden. Als 

vierte Eigenschaft wird „Explorationsunterstützung“ genannt. Sie beinhaltet, dass das Kind in 

unsicheren Gefühlszuständen die pädagogische Fachkraft aufsucht und sich gleichzeitig 

ermutigen lässt Neues zu erkunden (vgl. Becker-Stoll et. al. 2020, S 69f.). 

Wedewardt und Hohmann (2021) beschreiben diesen Wechselzustand zwischen 

Bindungssystem und Explorationssystem anhand einer Wippe. Die Wippe schwingt bei 

Kindern unter drei Lebensjahren ganztägig hin und her. Ist das Bindungssystem aktiviert und 

ein Kind benötigt Halt und Zuneigung, ist das Kind nicht in der Lage sich auf ein Spiel 

einzulassen. Folglich bleibt die Exploration in diesem Moment aus. Fühlt sich das Kind sicher 

und durch seine Bezugsperson gestärkt, wird hingegen das Explorationssystem aktiviert und 

das Kind kann seine Aufmerksamkeit wieder auf sein Spiel und den Erkundungsdrang lenken 

(vgl. Wedewartd; Hohmann 2021, S. 21). 

„Assistenz“ wird von Ahnert als fünfte Eigenschaft definiert und beinhaltet das Bedürfnis des 

Kindes nach Unterstützung. Gelangt das Kind bei noch nicht bewältigbaren Aufgaben an die 

Grenzen der eigenen Handlungsfähigkeit, braucht es die Ko-Regulation der Bezugsperson. 

Sucht das Kind diese bevorzugt bei seiner anvertrauten Bezugsperson, kann von einer sichere 

Erzieher:in-Kind-Bindung gesprochen werden. Im Krippenalter sind die ersten drei 

Eigenschaften als vordergründig anzusehen. Explorationsunterstützung und Assistenz 

erhalten größere Bedeutung im Laufe der weiteren Entwicklung (vgl. Becker-Stoll et. al. 2020, 

S 70). Sie wurden ergänzend aufgeführt, weil Entwicklungsverläufe und kindliche Bedürfnisse 

individuell sind.  

Die Kognitive Entwicklung eines Kindes, wird durch das Führen von Beziehungen ermöglicht 

und weiterentwickelt. Das Bedürfnis des Kindes nach Verbundenheit wird am Anfang durch 

das Berühren der pädagogischen Fachkraft und durch warmherzige Blicke sowie später verbal 

signalisiert (vgl. Brazelton; Grennspan 2008, S. 34). 

Wenn pädagogische Fachkräfte über bedeutsame Schlüsselkompetenzen verfügen und sich 

bewusst darüber sind, welche Bedeutsamkeit in der Interaktions- sowie Beziehungsqualität 
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stecken, kann aus Fachwissen Erfahrungswissen werden und als Resultat hohe Potenziale im 

Erzieher:innenverhalten nach sich ziehen (vgl. Kapitel 5). 

Erwiesen ist, dass eine sichere stabile Bindungsbeziehung zwischen Fachkraft und Kind die 

Entwicklungsfortschritte eines Kindes begünstigen. Das Zugewandt sein unterstützt das Kind 

bei jedem neuen Entwicklungsschritt (vgl. Wiedebusch 2010, S. 28). 
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7 Studien zur Erzieher:in-Kind-Interaktion 

 

Im Folgenden werden die Befunde verschiedener Studien diskutiert. Sie bekräftigen die 

theoretische Auseinandersetzung und dienen der Beantwortung der Forschungsfragen. Anke 

König befasst sich mit der Interaktionsforschung und untersuchte in diesem Zusammenhang 

Befunde der Kindergartenpraxis, welche folglich aufgeführt werden.  

Betrachtet man den Zeitraum in Kindertagesstätten, an dem die pädagogische Fachkraft sich 

mit nur einem Kind beschäftigt, wird deutlich, dass diese Zeit nur 15% ausmacht. Lediglich 5% 

der Zeit wird für individuelle Förderung genutzt. Demgegenüber stellt ein vergleichbarer 

Befund heraus, dass in 90 % des Zeitanteils keine Interaktionen zwischen Erzieher:in und Kind 

stattfinden (vgl. König 2009, S.123) Kinder in Kindertagesstätten werden demnach oft sich 

selbst überlassen. Dies wird als „pädagogischer Rückzug“ bezeichnet (ebd., S. 254). Die 

meisten Interaktionen, welche dabei benannt sind, stellen lediglich Begrüßungen, Fragen, 

Antworten sowie Bemerkungen dar, welche zu keiner weiterführenden Interaktion Anlass 

geben. Wenn diese Anteile des Interaktionsausbleibens so erheblich sind, stellt sich die Frage, 

ob kindliche Bedürfnisse ausreichend beantwortet und erfüllt werden können (ebd., S.123). 

Regina Remsberger stellte in einer Studie fest, dass Erzieher:innen zum einen ein sehr 

feinfühliges Antwortverhalten aufweisen können und zum Anderen in verschiedenen 

Momenten wenig feinfühlig responsiv auf Kinder reagieren. Sie stellte fest, dass bei ein und 

derselben pädagogischen Fachkraft in verschiedenen Situationen einmal überwiegend 

positive und dann auch teilweise negative Feinfühligkeitsmerkmale zu beobachten sind. 

Pädagogische Fachkräfte können aufgrund dieser Veränderungen nicht als sensitiv-responsiv, 

wenig- oder nicht-feinfühlig eingestuft werden. Die Ausprägung „Sensitiver Responsivität“ 

kann dementsprechend nicht als Charaktereigenschaften angesehen werden und hängt nicht 

zwangsläufig mit einer Haltung zusammen. Sie differenziert je nach Situation und Moment wie 

zugänglich und aufmerksam Erzieher:innen sind. Gründe für diese Schwankungen können 

eine hohe Lautstärke in Gruppenräumen, das gleichzeitige Einfordern von Aufmerksamkeit 

mehrerer Kinder oder die eigne Überlastung der pädagogischen Fachkraft sein. (vgl. 

Remsberger 2011, S. 282). 

Es wurde zudem ermitteln, dass in Freispielphasen die Präsenz der pädagogischen Fachkraft 

vorhanden ist, aber es dennoch in 81 % nicht zum Interagieren mit einem Kind kommt. Es 

werden lediglich Anweisungen und Spielaufforderungen erteilt und die Kommunikation ist 

durch hohe verbale Kontrolle geprägt. Im Interaktionsverhalten der pädagogischen Fachkräfte 

spielt das bewusste sprachliche Handeln eine untergeordnete Rolle. In nur 18% der Zeit 

widmen sich Erzieher:innen einer entwicklungsfördernden Kommunikation. Die Nutzung von 

Sprache wird als Interaktionsmittel und zur Förderung von Entwicklungsprozessen 
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unzureichend eingesetzt und beruht oftmals auf der Vermittlung von Verhaltensregeln (vgl. 

König 2009, S.123). 

Auch Remsberger (2011) bekräftigt diese Annahme, in dem sie ausführt, dass in Interaktionen 

die Handlungsanweisungen der Erzieher:innen dominieren. Dies gehört bis heute zum 

Kindergartenalltag. Die Beziehungen zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern 

werden nur oberflächlich gestaltet. Es liegen damit starke Defizite in der Interaktionskultur 

zwischen Erzieher:innen und Kindern vor. Die Erzieher:innen begleiten den Alltag der Kinder 

teilweise überwiegend passiv und führen nur selten lang andauernde Interaktionen mit den 

Kindern. Der Dialog mit dem einzelnen Kind kommt häufig zu kurz (vgl. Remsberger 2011, S. 

81). Auch internationale Studien weisen darauf hin, dass sich Erzieher:innen zu früh aus 

pädagogischen Prozessen zurückziehen (vgl. König 2009, 254). 

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ermittelte, dass 

die in Deutschland zugelassenen Erzieher-Kind- Schlüssel die höchsten in Europa sind und 

für die schlechte Bildungssituation mit verantwortlich gemacht werden (vgl. Haug-Schnabel; 

Bensel 2016, S. 61). Ebenso weist der Deutsche Kitaleitungskongress (DRLK) auf die 

gegenwertigen Rahmenbedingungen in der pädagogischen Praxis hin. Die Personalnot für 

Kinder unter drei Jahren ist prekär. Die Ergebnisse zeigen, dass die Fachkraft-Kind-Relation 

im Krippenbereich nicht einem Verhältnis von 1:3 entspricht. In 45% der Einrichtungen wird 

ein Betreuungsschlüssel von 1:5 und in 19,8% von 1:8 oder schlechter erreicht (vgl. DRLK 

2019, S. 22). 

Es ist erwiesen, dass ein kindzentriertes Erzieher:innenverhalten sich vorrangig in kleinen und 

stabilen Gruppen ausbilden kann, während es den pädagogischen Fachkräften mit steigender 

Kinderzahl deutlich erschwert wird, auf individuelle Bedürfnisse der einzelnen Krippenkinder 

einzugehen. Förderlich erweisen sich eine gute personelle Ausstattung sowie eine enge und 

intensive Zusammenarbeit der Fachkräfte untereinander, um die pädagogische Qualität zu 

gewährleisten (vgl. Becker-Stoll et al. 2020, S.70).  

 

Nachdem verschieden Studienergebnisse betrachtet wurden und die Komplexität der 

Zusammenhänger der vorigen Kapitel erfasst wurde soll das letzte Kapitel zur Beantwortung 

der Forschungsfragen dienen.   
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8 Kritische Betrachtung und Ausblick  

 

Zu Beginn der vorliegenden Forschungsarbeit kamen folgende drei Fragestellungen auf, 

welche aufeinander aufbauen: 

• „Welche individuellen Bedürfnisse haben Kinder?“ 

• „Welche Kompetenzen einer pädagogischen Fachkraft bedarf es, um ein 

bedürfnisorientiertes Erzieher:innenverhalten umzusetzen?“ 

• „Wodurch gestalten sich bedürfnisorientierte Fachkraft-Kind-Interaktionen?“ 

 

Die Literaturrecherche, Sichtung, Auswahl und Eingrenzung nahmen auf Grund der Fülle 

erschlossener Literatur ein hohes zeitliches Erfordernis ein. Insbesondere die Eingrenzung der 

Quellen, welche Kinder unter drei Jahre erfassen. Stellte sich als herausfordernd dar. 

Das Belegen der Forschungsfragen erfolgte durch eine intensive Literaturrecherche. Zur 

Erarbeitung der Forschungsfrage: „Welche individuellen Bedürfnisse haben Kinder?“ 

beschäftigte sich die Autorin mit Grundlagen der Bedürfnisorientierung und dem dazugehörige 

Menschenbild, um den Stellenwert der Bedürfnisse in Fachkraft-Kind-Interaktionen 

herauszustellen und im Verlauf eine Betrachtung notwendiger Kompetenzen zur Gestaltung 

des Erzieher:innenverhaltens vorzunehmen. Eine Vielzahl an Bedürfnissen von 

Krippenkindern konnte generiert werden. Die sieben Bedürfnisse nach Brazelton und 

Greenspan (2008) bildeten dabei den Ausgangspunkt der Betrachtung, welcher durch weitere 

Theoretiker ergänzt wurde (vgl. Kapitel 4). 

      

          Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Autorin der vorliegenden Arbeit fasst die Vielzahl der dargestellten Bedürfnisse als 

grundlegende Forderung eines Krippenkindes zusammen, an denen das 

Erzieher:innenverhalten in Interaktionen mit dem Kind abgestimmt werden sollte. Grund dafür 

ist, dass Kinder in diesem Alter verschiedene Entwicklungsaufgaben (vgl. Kapitel 3) bewältigen 

müssen und die Bedürfnisbefriedigung dabei als Potenzial der Bewältigung verstanden 

werden kann. Die umfassende Erläuterung der Bedürfnisse, einschließlich der Bezug zur 

kindlichen Entwicklung sollen den Stellenwert der Befriedigung dieser bekräftigen.  

Die 7 Bedürfnisse nach Brazelton und Greenspan (2008)
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Die Forschungsfrage, „Welche Kompetenzen einer pädagogischen Fachkraft bedarf es, um 

ein bedürfnisorientiertes Erzieher:innenverhalten umzusetzen?“ wurde wie folgt aufgearbeitet: 

Während der Vertiefung in das Thema der bedürfnisorientierten Begleitung, Bildung und 

Erziehung von Krippenkindern erfolgte die Auseinandersetzung mit notwendigen 

Kompetenzen von Erzieher:innen, welche für die Gestaltung eines bedürfnisorientierten 

pädagogischen Verhaltens essentiell sind. Die beschrieben Schlüsselkompetenzen werden 

als wegweisend für die Arbeit mit Krippenkindern erachtet und dienen einer 

bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern unter drei Jahren (vgl. Kapitel 5). Die 

Schlüsselkompetenzen bilden das Handwerkszeug, welches zur Gestaltung von Fachkraft-

Kind-Interaktionen notwendig sind. Sie definieren die Professionalität einer pädagogischen 

Fachkraft. 

 

 

          Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Frage, „Wodurch gestalten sich bedürfnisorientierte Fachkraft-Kind-Interaktionen?“ wurde 

zum einen belegt, indem eine Betrachtung der Interaktions- und Beziehungsqualität erfolgte 

(vgl. Kapitel 6) und zum anderen durch den Erkenntnisgewinn, vorangegangener 

Fragestellungen. Die Belegung der Forschungsfrage wurde durch die ergänzende 

Auseinandersetzung mit Studien zur Fachkraft-Kind-Interaktion ermöglicht (vgl. Kapitel 7). 

Dörte Weltzien gibt einen bedeutsamen Denkanstoß. Sie zitiert: „Jedes Verhalten des 

Menschen wird durch individuelle Bedürfnisse bestimmt; Interaktion ist der Versuch, diese zu 

äußern“ (Weltzien 2014, S.18). Aus der Gesamtheit dieser Erkenntnisse und 

Betrachtungsweisen wird deutlich, wodurch sich bedürfnisorientierte Fachkraft-Kind-

Interaktionen gestalten und welche Bedeutung sie haben. Dies schließt ein, welche 

Verantwortung an eine pädagogische Fachkraft übertragen wird, die Signale eines Kindes 

wahrzunehmen und unerfüllter Bedürfnisse zu beantworten sowie welche Herausforderungen 

an die tägliche pädagogische Arbeit mit Kindern gestellt wird. Daran lässt sich erkennen, wie 

eng Bedürfniserfüllung und Interaktions- und Beziehungsqualität vernetzt sind. Die Interaktion 

zwischen Kind und Fachkraft fungiert als Gelegenheit der Bedürfnisübermittlung sowie zum 

Beziehungs- sowie Bindungsaufbau. Mit den erworbenen Schlüsselkompetenzen 

pädagogischer Fachkräfte, kann die Bedürfnisorientiertheit umgesetzt werden und folglich 

dient das erworbene Wissen als handlungsleitend für das Erzieher:innenverhalten. Dies gibt 
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Aufschluss darüber wie bedeutsam die Kompetenz der Selbstreflexion ist, um die eigenen 

Handlungen und den eigenen Feinfühligkeitsgrad zu reflektieren. Die Qualität der 

Feinfühligkeit in Interaktionen kann folglich überprüft werden und in nachfolgenden 

Interaktionsgelegenheiten sensibler wahrgenommen werden. 

Die eigenen Beobachtungen der Autorin verstärken die bereits vorliegenden und benannten 

Studien, zur mangelnden Interaktionsqualität (vgl. Kapitel 7). Eigene Beobachtungen aus der 

Praxis zeigen, dass ältere Krippenkinder bei der Begrüßung und Abgabe Bedürfnisse nicht 

ausreichend erfüllt bekommen. Während Erzieher:innen über den Augen der Kinder 

zusammenstehen und Absprachen treffen, befinden sich Kinder oft über mehrere Minuten 

allein im Zimmer. Des Weiteren werden Kinder und Eltern in diesen Aushandlungsprozessen 

der pädagogischen Fachkräfte nicht gesehen und die Kinder betreten Räume allein sowie sind 

folglich sich selbst überlassen. Einige fortführende Forschungsfragen könnten aus diesem 

Grund in der pädagogischen Praxis diskutiert sowie lösungsorientiert und kindzentriert 

verändert werden, um kindliche Bedürfnisse und die deren Familiensysteme zu erfassen, zu 

beachten und zu beantworten.  

Wie fühlen sich Kinder und Eltern beim Abgeben ihres Kindes? Wie werden besondere 

Lebenslagen der Familie und Kinder übermittelt und in den pädagogischen Alltag 

bedürfnisorientiert einbezogen? Welche Hindernisse gibt es für die Umsetzung von 

bedürfnisorientiertem Erzieher:innenverhalten? In welchen Situationen stehen die Bedürfnisse 

der pädagogischen Fachkräfte, über denen der Kinder und wie wird damit kindorientiert 

umgegangen?  

Kinder reagieren mit Entwicklungsfortschritten, wenn ihre soziale Umwelt angemessen zum 

Entwicklungsstand Bindungsressourcen zur Verfügung stellt (vgl. Becker-Stoll at. all 2020, S. 

34). Das heißt Kinder brauchen Erzieher:innen, welche deren Bedürfnisse in Fachkraft-Kind-

Interaktionen wahrnehmen und erfüllen. Insbesondere in Abgabesituationen, in denen Kinder 

vermehrt das Bedürfnis nach Bindung, Trost und Sicherheit haben. Sie brauchen verlässliche 

Beziehung in Form von einer vollständigen aufmerksamen Zugewandtheit der Fachkraft sowie 

dem damit verbundenem Respekt dem kleinen Menschen gegenüber. 

Die Autorin der vorliegenden Arbeit erlangte während des Studiums im Seminar Ethik, Zugang 

zu dem Manifest der Reckahner Reflexionen. Eigene Beobachtungen in der pädagogischen 

Praxis gaben Anlass sich den zehn Leitlinien zu widmen, da sie das pädagogische Handeln 

leiten und die Beziehungen zwischen Erzieher:innen und Kindern eine handlungsweisende 

Richtung geben. Insbesondere die fünfte Leitlinie gilt als richtungsweisend für Fachkraft-Kind-

Interaktionen und dem damit verbundenen Erzieher:innenverhalten, wenn es um die 

bedürfnisorientierte Begleitung von Krippenkindern geht: 



 
 

41 
 

„[…] pädagogische Fachkräfte achten auf Interessen, Freuden, Bedürfnisse, Nöte, Schmerzen 

und Kummer von Kindern […]. Sie berücksichtigen ihre Belange und den subjektiven Sinn 

ihres Verhaltens“ (Reckahner Reflexionen 2021). 

Hinter dieser Leitlinie lässt sich nicht nur erkennen was Kinder brauchen, sondern ebenso die 

notwendigen Schlüsselkompetenzen von Erzieher:innen identifizieren, welche in der 

Forschungsarbeit beschrieben wurden. Wodurch sich bedürfnisorientierte Fachkraft-Kind-

Interaktionen gestalten, konnte anhand der Interaktions- und Beziehungsqualität 

herausgestellt werden und steht in Abhängigkeit erworbener Schlüsselkompetenzen sowie die 

sich daraus ergebene Fähigkeit, Bedürfnisse von Kindern wahrzunehmen und darauf zu 

reagieren. 

Der Grundsatz der pädagogischen Arbeit von Erzieher:innen sollte einer bedürfnisorientierten 

Begleitung von Kindern entsprechen, welche die Individualität der Kinder und deren gemachte 

Erfahrungen anerkennt, sowie die Besonderheiten des Kindes akzeptiert, verständnisvoll 

begleitet und konkret Individualität zulässt. Für die Soziale Arbeit bedeutet dies zum einen die 

Anerkennung dieser individuellen Besonderheiten des Kindes im Blick zu haben und zum 

anderen mit den individuellen unterschiedlichen Bedürfnissen des Familiensystems 

abzustimmen. Des Weiteren wird ein wichtiges Thema bleiben, das die Soziale Arbeit auf das 

„Lebenslange Lernen“ einer pädagogischen Fachkraft angewiesen ist und weiter Bestand hat 

sowie mehr gefördert werden sollte. In Aus- und Fort- sowie Weiterbildungen sollte an der 

Qualität der pädagogischen Arbeit ein Umdenken passieren, so dass das 

Erzieher:innenverhalten bedürfnisorientiert umgesetzt werden kann. Die Rahmenbedingungen 

lassen dies noch nicht ausreichend zu.  

Um Kinder bedürfnisorientiert zu begleiten sollte eine Erziehungspartnerschaft mit dem 

Familiensystemen praktiziert werden, welches die Bedürfnisse aller achtet. Die 

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern bietet das Potenzial kindliche Bedürfnisse aus 

mehr Perspektiven zu betrachten. Es bietet die Chance, dass Institutionell 

Unterstützungssysteme aktiviert werden und mögliche Interventionen veranlasst werden 

können, wenn sich diese für die kindliche Entwicklung als förderlich erweisen.  

Ziel sollte die Gewährung und Durchsetzung der Kinderrechte sowie gleichzeitig die Erfüllung 

der Bedürfnisse von Kindern sein.  
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