
Frühe Bildung im Kontext Pädagogik bei Verhaltensstörung 

„Wir sollten Achtung haben vor den Geheimnissen und Schwankungen der schweren Arbeit 
des Wachsens!“ 
(Aus: Das Recht des Kindes auf Achtung, Janusz Korczak) 
 
Die Pädagogik der frühen Kindheit stellt sich in einem Spannungsfeld dar, das durch 
verschiedene Schlagworte geprägt wird. Dies sind zum einen der Begriff der 
„altersgerechten“ Entwicklung, zum anderen aber auch der der Erfahrung, des Lernens, der 
Förderung im Rahmen von Bildungs- und Erziehungs- und Sozialisationsprozessen, der der 
Beziehung, des familiären Kontexts und der der Autonomie. 
 
Erwartungen von Erwachsenen an Kinder implizieren oft einen Mangel, stehen im Kontext 
der Wahrnehmung des Kindes als eines „noch nicht“, das durch Entwicklung, Erfahrung und 
Lernen reifen muss. Diese Erwartungen geraten zuweilen mit der im sozialen Kontext 
geforderten Normalisierung in Konflikt. 
 
Ziele der Frühen Bildung im Kontext Pädagogik bei Verhaltensstörungen 
Eine Frühpädagogik, die auch Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten gerecht werden möchte, 
hat Aspekte einer adäquaten Förderung zu berücksichtigen und sollte im Sinne angemessenen 
Forderns gestaltet sein. Dem stehen im pädagogischen Alltag häufig eine Flut von Angeboten 
gegenüber, die eher nicht den kindlichen Bedürfnissen entsprechen, sondern den 
Leistungsgedanken der Gesellschaft der Erwachsenen entspringen. Kinder mit einem 
emotionalen und sozialen Förderbedarf sind insbesondere von fehlenden Angeboten und 
„Verarmung“ in unterschiedlichster Weise betroffen (vgl. Müller 2008), sowie von einem 
„Ausgeliefert-sein“ gegenüber schädigender und beeinträchtigender Einflüsse, seien sie nun 
physischer oder psychischer Art. Häufig müssen und mussten Kinder in diesem 
Zusammenhang ganz eigene Bewältigungsformen finden.  
 
Handlungsfelder der frühen Pädagogik im Kontext Pädagogik bei Verhaltensstörungen 
Die vor allem präventiven Handlungsfelder der frühen Pädagogik im Kontext Pädagogik bei 
Verhaltensstörungen sind chronologisch folgendermaßen zu ordnen: Zunächst gibt es das Feld 
des häuslichen Umfeldes der Familie, das allerdings bereits durch vorgeburtliche Aspekte 
geprägt wird. Daran anschließend gewinnt das Feld der Krippe, bzw. Tagesmutter/-vater an 
Bedeutung, woran sich Kindergarten, bzw. integrativer Kindergarten und Schulvorbereitende 
Einrichtungen anschließen. Erst jetzt kommt es durch die reguläre Einschulung bzw. die 
Aufnahme in eine Diagnose- und Förderklasse zu der (staatlich) verpflichtenden und 
institutionellen Einschulung. Sonderpädagogische Bedarfe werden somit häufig erst im Alter 
von sechs Jahren deutlich, sodass wertvolle Zeit verloren ist. Generell ist eine Lücke 
frühkindlicher und emotional-sozial bezogener pädagogischer Konzepte zu vermerken, die 
durch alternative Angebote kompensiert werden soll. Zu nennen sind Institutionen wie 
Frühförderstellen, therapeutische Einrichtungen, Erziehungsberatungsstellen, 
Sozialpädagogische Familienhilfen, Erziehungsbeistandschaften, koordinierende 
Kinderschutzstellen und im vorgeburtlichen Kontext auch Familienhebammen. Insbesondere 
die Übergänge zwischen den Phasen frühkindlicher Entwicklung gilt es unter der Perspektive 
Pädagogik bei Verhaltensstörungen zu untersuchen.  
 
Aufgaben einer frühen Pädagogik im Kontext Pädagogik bei Verhaltensstörungen 
Kernaufgaben einer frühen Pädagogik im Kontext Pädagogik bei Verhaltensstörungen zeigen 
sich insbesondere in folgenden Themen:  



• Beratung (insbesondere von Eltern, Fachkräften, Leitungspersonal und im Rahmen 
interdisziplinärer Netzwerkarbeit, aber auch Organisationsberatung von ganzen 
Einrichtungen) 

• entwicklungsspezifische Diagnostik und Förderplanung 
• sonderpädagogische Förderung des emotionalen Erlebens und des sozialen Handelns 
• Konzeptionelle Arbeit (auch im Sinne eines Coachings) 

Im Rahmen der hier skizzierten Themenfelder besteht das Angebot Qualifizierungsarbeiten 
(BA, MA, Zulassungsarbeiten) zu erstellen. 
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