
www.ki-win.de

Handreichung zu ,Alter und generationale Verhältnisse’ 
Praxisbeispiel: „Du..., du Kind!”
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Liebe*r Leser*in,

diese Handreichung leitet dazu an, Alltagssituationen in Kindertageseinrichtungen zum Ausgangs-
punkt der Gestaltung einer heterogenitätssensiblen, machtkritischen und solidarischen Pädagogik 
zu machen.

1. Sie stellt dazu Praxisbeispiele exemplarisch vor, die im Bundesmodellprojekt KiWin in 
verschiedenen Kindertageseinrichtungen im ländlichen Raum beobachtet und dokumentiert 
worden sind (www.ki-win.de). Es wurden Beispiele ausgewählt, die kein singuläres, sondern 
ein typisches Geschehen beschreiben. So können die Fälle für möglichst viele (angehende) 
Praktiker*innen und Multiplikator*innen anregend sein.

2. Jede Handreichung thematisiert primär eine der vier Dimensionen: Klasse/Klassenverhältnisse, 
Geschlecht/Geschlechterverhältnisse, ,Race’/rassistische Verhältnisse, Alter/generationale 
Verhältnisse. Innerhalb der Dimensionen fokussieren die Beispiele drei unterschiedliche 
Ebenen. So wird im Titel jeweils angegeben, ob Klasse, Geschlecht, ,Race’ und Alter mit Blick auf 
a. Interaktionen zwischen Kindern, b. Interaktionen zwischen Kindern und Erwachsenen oder 
c. auf die Umgebung (Ausstattung, Sozialraum etc.) betrachtet werden. Auf diese Weise ergeben 
sich exemplarische Handlungsansätze zu Facetten der vier Dimensionen auf unterschiedlichen 
Ebenen der Gestaltung eines solidarischen Miteinanders in Kindertageseinrichtungen.

3. Professionelles Handeln muss sich oft ohne langes Nachdenken vollziehen, ist dabei aber 
nie konzeptionslos. Vielmehr folgt es Vorstellungen, die in der Ausbildung erlernt und in der 
Berufspraxis weiterentwickelt bzw. verändert werden. In diesem Prozess werden sowohl 
Praxiserfahrungen als auch konzeptionelle Überlegungen nutzbar gemacht. Diesen alltäglichen 
Reflexionsprozess wollen die Handreichungen anregen und themenspezifisch entwickeln 
helfen.

4. Vor diesem Hintergrund hat jede Handreichung dieselbe Struktur:

• Der Titel zitiert eine prägnante Aussage oder paraphrasiert ein Geschehen, und er gibt an, 
um welche Dimension und Ebene das Beispiel sich primär dreht. 

• Einleitend wird vermerkt, für welchen Teilbereich an Phänomenen der jeweiligen Dimension 
das Praxisbeispiel typisch ist.

• Das Praxisbeispiel wird vorgestellt und in drei Schritten betrachtet. Die Namen der Kinder 
sind Pseudonyme. Die in Klammern angegebenen Zahlen geben zur Orientierung das Alter 
der Kinder zum Zeitpunkt der Beobachtung an (Jahr, Monat). 

• Der Schritt ,Wahrnehmen’ dient der Sensibilisierung dafür, dass und wie die Praxisbeispiele 
mit der jeweiligen Dimension verknüpft sind.

• Der Schritt ,Deuten’ dient der Reflexion dieser Verknüpfung. Gefragt wird, inwiefern das 
jeweilige Machtverhältnis ins Spiel kommt und wie die Kinder und Erwachsenen in ihm 
agieren.

• Der Schritt ,Handeln’ dient dazu, beispielspezifische Hinweise zum praktischen Umgang 
mit der jeweiligen Herausforderung zu entwickeln.

• Abschließend regen Hinweise, Fragen und Tipps dazu an, strukturähnliche Situationen im 
eigenen Alltag wahrzunehmen, zu deuten und darauf bezogene Handlungsstrategien zu 
entwickeln. 

Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie in diesem Prozess Begleitung wünschen.

Ihr KiWin-Team
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In Kindertageseinrichtungen treff en Kinder auf andere Kinder und auf erwachsene Fachkräft e. Daher 
bieten sich ihnen zahlreiche Anlässe, die sie umgebenden Menschen auch als Kinder und als Erwach-
sene zu betrachten. So nutzen sie im Gespräch oder in der Verteilung von Rollen Begriff e, die Personen 
unterschiedlicher Generationen bezeichnen (Papa, Kind, Oma, Baby etc.). Kinder reflektieren auch ihr 
Verhältnis zu Erwachsenen (Eltern, Fachkräft e) und richten ihr Handeln dementsprechend aus. Und 
wenngleich für sie ganz überwiegend gegenwärtige Dinge wichtig sind, thematisieren Kinder biswei-
len auch, wer oder was sie einmal sein könnten, wenn sie erwachsen sind. Die folgenden Beispiele 
veranschaulichen, wie Kinder sich mit solchen Alters- und Generationsfragen befassen und inwieweit 
generationale (Macht-)Verhältnisse darin aufscheinen. 

Amalia (4,5) sitzt während des Frühstücks neben der Beobachterin. Sie hebt vier Finger und sagt zu 
ihr: „Ich bin jetzt so.“ Die Beobachterin fragt zurück: „Bist du schon vier Jahre alt?“ Amalia nickt und 
sagt: „Wenn ich groß bin, werde ich eine Frau.“ Heloise (4,1) sitzt ihr gegenüber und sagt: „Du bist 
doch jetzt auch schon eine Frau.“ Amalia sieht nicht zu Heloise hinüber, sondern wendet sich wieder 
an die Beobachterin. Nun zeigt sie sechs Finger und sagt: „Wenn ich so bin, dann bin ich eine Frau.“ 
Die Beobachterin sieht Amalia an und fragt: „Und was bist du jetzt?“ „Na, klein“, ist die Antwort des 
Kindes. Dann sieht sie die Beobachterin an und sagt, dass diese ja auch schon groß und eine Frau sei. 

Alle Kinder der Gruppe sind gerade dabei sich anzuziehen. Isa (4,4) geht auf Arinna (3,11) zu und fragt: 
„Kommst du heute oder morgen zu mir? Oder, nee, lieber morgen, ja?“ Arinna nickt. Isa sagt weiter: 
„Dann frage ich meine Mama. Dann kann ich das mit meiner Mama bereden. Aber wenn die ‚nein‘ 
sagt, kannst du nicht kommen.“

Valentin (6,4) baut gemeinsam mit einer Fachkraft  mit Holzklötzen einen Zoo. Aadish (6,9) geht zu den 
beiden hin. Er fragt Valentin, was er da baue und ob er mitspielen dürfe. Valentin verneint. Aadish 
schaut kurz weiter zu. Dann legt er seine Hand auf ein paar Bausteine und schiebt sie ein Stück zur 
Seite. Valentin protestiert sofort lautstark: „Nein! Das darfst du nicht! Du…, du Kind!“ Aadish verdreht 
die Augen und fragt eine andere Fachkraft , ob die Kinder heute rausgehen.

Betrachten wir die Situationen etwas näher mit Blick auf Aspekte, die auf Zusammenhänge mit der 
sozialen Kategorie Alter sowie mit generationalen Verhältnissen hinweisen (Wahrnehmen), bevor wir 
zeigen, inwiefern die vorgestellten Interaktionen auch mit Machtverhältnissen zu tun haben können 
und wie die Beteiligten womöglich in diesen Verhältnissen agieren (Deuten). Auf dieser Grundlage 
können dann Hinweise zum Umgang mit strukturähnlichen altersbezogenen Handlungsproblemati-
ken entwickelt werden (Handeln).

Wahrnehmen: 
Bemerken, dass eine Situation altersbezogen relevant ist

Dass Kinder und Erwachsene in Kindertageseinrichtungen miteinander interagieren, ist so selbstver-
ständlich, dass dies selten als altersbezogen relevanter Umstand bemerkt wird. Das erste (,Amalia 
sitzt...neben der Beobachterin’) und dritte Beispiel (,Valentin baut...mit einer Fachkraft ...’) können je-
doch auf diesen Umstand aufmerksam machen. Dabei wird die generationale Zugehörigkeit von An-
wesenden, z.B. von Amalia, direkt angesprochen (,du bist eine Frau’). 

Das erste Beispiel zeigt zudem, dass die generationale Zugehörigkeit von Menschen auf  unterschied-
liche Weise thematisiert werden kann. Hierzu werden sowohl das Alter (,vier’ bzw. ,sechs’ Jahre) ange-
zeigt als auch eine geschlechtsspezifische generationale Kategorie (,Frau’) angesprochen. Außerdem 
taucht hier das Thema der Entwicklung auf, indem davon gesprochen wird, man selbst zu bleiben 
und sich zugleich zu verändern (,...werde ich eine Frau’). Und schließlich wird das Kriterium der Größe 
(,klein’, ,groß’) von Menschen herangezogen, um die generationalen Zugehörigkeiten von anwesenden 
Personen zu begründen.

Im zweiten und dritten Beispiel interagieren jeweils (primär) Kinder miteinander, ein Umstand, der 
ebenfalls oft mals unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle bleibt, weil er in Kindertageseinrichtungen 
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so alltäglich ist. Dabei machen die Szenen deutlich, dass die Interaktion zwischen Menschen dersel-
ben generationalen Zugehörigkeit altersbezogen relevant sein kann, weil bspw. Aushandlungsprozes-
se eher - wie bei der Verabredung für den folgenden Tag - konsensual, oder - wie bei der Äußerung 
eines Mitspielwunsches - eher konfliktförmig ausfallen können. Und während in beiden Fällen Macht-
verhältnisse aufscheinen, werden sie das eine Mal indirekt über die Beziehung zwischen einem Kind 
und dessen Mutter (,Aber wenn die ,nein’ sagt...’) und das andere Mal u.a. direkt in der Beziehung zwi-
schen zwei Kindern (,Du..., du Kind!’) bedeutsam. 

Die vorgestellten Beispiele sind insofern altersbezogen relevant, als sie verdeutlichen, dass generatio-
nale Kategorien, inter- und intragenerationale Beziehungen sowie generationale (Macht-)Verhältnisse 
im Kita-Alltag zum Tragen kommen können. Um zu verstehen, welche Herausforderungen damit für 
Kinder verbunden sein können, lohnt es sich, die vorgestellten Szenen eingehender zu betrachten.

Deuten:
Verstehen, welche Machtverhältnisse bedeutsam sind und wie darin gehandelt wird

Folgend wird am Beispiel von Amalia und Heloise betrachtet, wie Kinder sich explizit mit Blick auf ihr 
zukünft iges und gegenwärtiges Sein betrachten können. Isa und Arinna zeigen uns, dass Kinder mit 
gleichberechtigten und hierarchischen Beziehungen umgehen können und müssen, je nachdem, ob 
sich Kinder untereinander begegnen oder Erwachsene ins Spiel kommen. Valentin und Aadish sen-
sibilisieren uns dafür, dass Erwachsene im Umgang mit Kindern nicht immer bestimmend sind oder 
sein müssen, und welche Herausforderung es darstellen kann, Interessenkonflikte im Rahmen gleich-
berechtigter Beziehungen zu bewältigen. 

Amalia und Heloise verstehen: „Du bist doch jetzt auch schon eine Frau.“
In dieser Szene beschäft igt Amalia der Umstand, eine Frau zu werden, während Heloise  betont, dass 
Amalia schon eine Frau ist. Was könnten die beiden damit jeweils und gemeinsam zum Ausdruck brin-
gen?

Zunächst fällt auf, dass Amalia ihr Alter gestisch unter Bezug auf Jahre anzeigt, ohne den korrespon-
dierenden Zahlbegriff  zu nennen. Ihr an der Anzahl von Jahren gemessenes Alter wird vielmehr von der 
Beobachterin verbalisiert, und von uns als KiWin-Team in Klammern um Monate ergänzt angegeben. 
Die Beobachterin und wir beziehen uns dabei auf abstrakt-chronologische Zeit, die für unsere Epoche 
charakteristisch ist. Sie wird heutzutage mittels feinteiliger Mess- und Dokumentationstechniken zur 
entsprechend exakten Bestimmung des Alters von Menschen genutzt. 

Amalia nimmt diese Praxis mit der Anzeige ihres Alters auf, nutzt aber nicht dasselbe Zeitverständnis. 
Denn während für uns der Abstand zwischen vier und sechs genau zwei Jahre beträgt, signalisiert sie 
damit off enbar einen längeren, unbestimmten Zeitraum. Und indem sie mitteilt, nach Ablauf dieser 
Zeit eine ,Frau’ zu sein, gibt sie vermutlich zu verstehen, dass sie diesen Begriff  generational diff eren-
ziert verwendet. Heloise hingegen nutzt den Begriff  ,Frau’ off enbar für weibliche Personen jeden Alters 
bzw. als Synonym für ,weiblich’. Dementsprechend kann Amalia mit dem Begriff  ausdrücken, eine Frau 
zu werden, während Heloise betonen kann, dass Amalia weiblich ist. In dem kurzen Austausch zwi-
schen zwei Mädchen und der Beobachterin könnte demnach auf geschlechtsspezifische Weise das 
Phänomen verhandelt werden, man selbst zu sein, und sich zugleich über die Zeit zu verändern. Dabei 
beschäft igen Amalia und Heloise quasi komplementäre Aspekte, nämlich der Wandel und die Konti-
nuität einer Person. 

Dieser Blick auf sich selbst im Zeitfluss deutet sich in Amalias eingangs getroff ener Feststellung an. 
Denn indem sie konstatiert, nicht lediglich ,so zu sein’, sondern ,jetzt so zu sein’, deutet sie das Vorher 
und Nachher ihres gegenwärtigen Soseins an. Die Formulierung der Beobachterin, ob Amalia ,schon 
vier Jahre alt sei’, nimmt diesen Hinweis einerseits auf. Andererseits verschiebt sie diesen, weil im 
,schon’ nicht nur das gewordene Sosein angesprochen wird, sondern auch eine Wertung mitschwingt. 
Heloise könnte übrigens mit ihrem Einwurf, Amalia ,sei doch auch jetzt schon eine Frau’, dieser norma-
tiven Tendenz widersprechen wollen. Zugleich spricht sie deren aktuelles Sosein ebenfalls vor dem 
Hintergrund des Zeitflusses an.

Amalia scheint diese Bedeutungsnuance jedoch nicht aufzufallen oder zu stören, vielmehr führt sie 
das ihr aktuell wichtige Thema ein, eine Frau zu werden. Dabei nennt sie zwei Konditionen dafür zu 
werden, was sie ihres Erachtens jetzt off enbar nicht ist: ,groß’ sein zu müssen, um dann eine Frau wer-
den zu können, bzw. eine Frau zu sein, wenn sie ,so (alt)’ sein wird. Dabei bezeichnet sie die Beobach-
terin als ,groß’ und ,Frau’. Sie benennt bzw. erläutert also antizipierte Veränderungen ihrer selbst in 
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Bezug auf ihre Größe und ihr Alter auch im Vergleich mit dieser konkreten weiblichen Person. In dieser 
relationalen Perspektive bezeichnet sie sich schließlich selbst als ,klein’.

Es ist dabei wichtig zu bemerken, dass Amalia keine der in diesem Kontext auf sie beziehbaren Begriffe 
– Mädchen, Kind – gebraucht und die Beobachterin auch nicht als Erwachsene bezeichnet. Vielmehr 
charakterisiert sie ihr aktuelles Sosein im Unterschied zur Kategorie ,Frau’ adjektivisch (klein vs. groß, 
vier vs. sechs). Vermutlich nutzt sie demnach diese Kriterien zur Kennzeichnung von generationalen 
Zugehörigkeiten und in Kombination mit dem Selbstverständnis, weiblich zu sein, um jene Kategorie 
zu bilden. 

Ob sie sich damit allein durch Körpergröße und Alter von der Frau, die sie sein wird bzw. vor Augen hat, 
unterscheiden will, oder ob diese Selbstbeschreibungen auch anklingen lassen, dass Amalia ein (weib-
liches) Kind und als solches von Erwachsenen abhängig bzw. diesen untergeordnet ist, bleibt offen.

 Isa und Arinna verstehen: „Wenn die ,nein’ sagt, kannst du nicht kommen.“ 
Die kurze Szene einer Verabredung wirft Licht auf mögliche Bedeutungen unterschiedlicher generatio-
naler Beziehungen für Kinder. 

Die Sequenz gibt eingangs wieder, dass Isa Arinna zu sich nach Hause einlädt, und dass diese die Ein-
ladung für den folgenden Tag mit einem Nicken annimmt. Und wenngleich Isa in diesem Austausch 
aktiver als Arinna agiert, wird doch auch deutlich, dass die beiden einander nicht prinzipiell über- oder 
untergeordnet, sondern gleichberechtigt sind. So steht es beiden frei, eine Einladung auszusprechen 
bzw. anzunehmen, und keine ist in der Position, die Verabredung zu untersagen oder anzuordnen. Die-
se gleichberechtigte Beziehung im intragenerationalen Verhältnis von Isa und Arinna kontrastiert mit 
der Hierarchie zwischen den Kindern und erwachsenen Personen im intergenerationalen Verhältnis. 

So lässt sich Isas unwidersprochene Aussage über den anstehenden Austausch mit einem Elternteil 
entnehmen, dass beide Akteurinnen als Kinder darum wissen, Erwachsenen untergeordnet zu sein. 
Zwar würden auch Erwachsene ggf. Familienmitglieder oder Mitbewohner*innen ,fragen’ bzw. mit die-
sen ,bereden’, ob eine geplante Einladung evtl. ungelegen kommt. Diesen käme aber nicht die alleini-
ge Entscheidungsmacht zu. Isa ist hingegen bewusst, dass sie sich als Kind nicht lediglich mit ihrem 
Elternteil abstimmen kann und muss, sondern dass dieser letztlich bestimmen wird (,wenn die ,nein’ 
sagt...’). Dementsprechend steht die von den Kindern getroffene Verabredung unter Vorbehalt, wobei 
es weder Isa noch Arinna zukommt, über ihre Angelegenheit gleichberechtigt mitzuentscheiden. Viel-
mehr sind sie in ihrem Tun abhängig von der Entscheidung eines erwachsenen Elternteils. 

Es ist bemerkenswert, dass die Kinder beide Handlungsmodus – die gleichberechtigte Aushandlung 
untereinander und die Unterordnung unter den Willen Erwachsener – unmittelbar nach- bzw. nebenei-
nander einsetzen. Und beides scheint ihnen so selbstverständlich zu sein, dass sie den Kontrast nicht 
bemerken. So hinterfragen sie auch ihre prinzipielle Unterordnung unter Erwachsene an dieser Stelle 
nicht explizit. Allerdings ist es durchaus möglich, dass Isa und/oder Arinna diese Konstellation als pro-
blematisch empfinden oder, sollte es zu einer Ablehnung ihres Vorhabens kommen, traurig oder ärger-
lich oder beides zugleich sein könnten. Umgekehrt könnten sie angesichts ihrer beidseitig gewollten 
Verabredung Freude und in der Hoffnung auf eine elterliche Zustimmung Vorfreude empfinden.  

Valentin und Aadish verstehen: „Du..., du Kind!“
Die Szene eines abgelehnten Mitspielwunsches endet mit der vermutlich abwertend gemeinten Be-
zeichnung eines Kindes als Kind. Wie mag es dazu gekommen sein, und was könnte dies mit genera-
tionalen Machtverhältnissen zu tun haben? 

Diese Szene hat ihren Ausgangspunkt im gemeinsamen Spiel eines Kindes und einer Erwachsenen, 
wobei wir über die Art der Interaktion zwischen Valentin und der Fachkraft keine näheren Angaben 
haben. 

Bemerkenswert ist, dass der hinzukommende Aadish Valentin - und nicht die Fachkraft - um Erlaub-
nis bittet, mitspielen zu dürfen. In dieser Konstellation ist demnach das Kind bestimmend, nicht die 
erwachsene Person. Deren ansonsten im Alltag geltende Autorität ist in dieser Situation also außer 
Kraft gesetzt. Valentin lehnt Aadishs Bitte ab. Und dieser akzeptiert die Ablehnung zunächst offenbar 
insoweit, als er zwar anwesend bleibt, aber nicht ins Spiel eingreift. 

An dieser Stelle lohnt es sich zu fragen, worauf Valentins Position als ,Bestimmer’ basiert und warum 
Aadish dessen Entscheidung zunächst akzeptiert. So kommt der Umstand in den Blick, dass Valentin 
zwar ein Kind ist, aber Aadish gegenüber wohl nicht als Kind bzw. weil er eins ist zum Bestimmer wird. 
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Vielmehr resultiert dies vermutlich aus zwei sich in Kita-Gruppen abzeichnenden Regeln: Zum einen 
dürfen Kinder, die allen zur Verfügung stehende Spielgeräte zuerst in Gebrauch genommen haben, 
über deren Nutzung entscheiden. Zum anderen dürfen Kinder im Freispiel entscheiden, mit wem sie 
(nicht) spielen. Alle Kinder haben dabei dieselben Rechte. Und jedes von ihnen kann aufgrund die-
ser Regeln gegenüber einem anderen Kind in der Position sein, bestimmen oder nicht bestimmen 
zu dürfen. Wenn ein Konsens hergestellt werden kann, ist dies unproblematisch. Bei Dissens können 
Konflikte entstehen. 

In dieser Konstellation finden sich die beiden Kinder in der vorgestellten Szene also wieder. Valentin 
ist demnach regelgemäß in der Position zu bestimmen. Aadish kennt und akzeptiert diese Regeln of-
fenbar auch zunächst, weil er Valentin fragt, ob er mitspielen dürfe. Dabei steht es Valentin zu abzu-
lehnen, was dieser auch tut. Dementsprechend muss Aadish nun mit der Ablehnung seines Wunsches, 
mit Valentin und/oder den Klötzen zu spielen, umgehen. Dass er nicht gleich weggeht, sondern in der 
Nähe des begehrten Spielpartners und/oder Spielgeräts bleibt, könnte ausdrücken, dass ihm dies 
nicht leichtfällt. Aber er hält die Abfuhr zunächst aus, widerspricht Valentin nicht, fängt nicht an zu ver-
handeln und bittet auch nicht erneut darum, mitspielen zu dürfen. 

Indem er dann jedoch wortlos ins Spiel eingreift, widersetzt er sich Valentins Entscheidung.  Vielleicht 
beruht dieser Akt darauf, dass er die Enttäuschung nicht aushält, vielleicht missfällt ihm auch das Ge-
fühl, sich Valentin unterordnen zu sollen. In jedem Fall aber missachtet Aadish dessen Willen offen und 
direkt. Und dies könnte gerade deshalb so sein, weil sich der Konflikt im Rahmen einer grundsätzlich 
gleichberechtigten Beziehung zwischen Kindern abspielt. Im Unterschied dazu fügen sich Kinder dem 
Willen Erwachsener jedenfalls oftmals äußerlich fraglos, widerständig agieren sie dann eher außer-
halb von deren Sicht- und Hörweite. In intragenerationalen Beziehungen entfallen die Abhängigkeit 
von Erwachsenen und deren Übermacht. Dementsprechend könnten sich Kinder - wie im vorliegen-
den Fall Aadish - ,freier’ fühlen, dem Willen eines Kindes verbal oder praktisch zu widersprechen. 

Auf welcher Grundlage könnte Valentin nun sein Interesse gegen das von Aadish versuchen, zu vertei-
digen? Auch hierbei könnte ausschlaggebend sein, dass er sich zu Aadish in einer grundsätzlich gleich-
berechtigten Beziehung befindet. Ihm fehlen die (symbolischen, materiellen und handfesten) Macht-
mittel einer erwachsenen Person, um sich in dieser Situation zu behaupten. 

Im Rahmen der intragenerationalen Beziehung zu Aadish hätte Valentin, wie das in ähnlichen Situatio-
nen auch geschieht, an die Regel erinnern können, dass er die Holzklötze zuerst in Gebrauch genom-
men hat und daher entscheiden darf. Hätte das nicht zum Erfolg geführt, wäre eine weitere Option 
gewesen, die anwesende Fachkraft zur Hilfe zu rufen und sich deren Autorität bzw. Handlungsmacht 
zunutze zu machen (vgl. „Das ist nur für Dreijährige.“). Indem Valentin Aadish in vermutlich abwerten-
der Weise als ,Kind’ bezeichnet, tut er letzteres womöglich auf symbolischer Ebene. Denn durch seinen 
Ausspruch könnte er sich in die Position einer erwachsenen Person versetzen, die einem ihr unterge-
ordneten Kind verbietet, die Klötze anzufassen. Valentins auf Aadish bezogene Formulierung ,du Kind’ 
könnte also so zu verstehen sein, dass er sich die Macht der Erwachsenen quasi leiht und versucht, 
eine intergenerationale Machtbeziehung zu etablieren. 

Warum fügt sich Aadish angesichts dessen? Er hätte Valentins Durchsetzungsversuch doch auch durch 
die Feststellung zurückweisen können, dass Valentin wie er selbst ein Kind und kein Erwachsener ist 
und ihm deshalb keine Anweisungen geben kann. Aber die abwertend gesprochene Bezeichnung als 
Kind scheint ihn insofern zu treffen, als er sich abwendet und sich eine andere Spielmöglichkeit sucht. 
Dass er zuvor die Augen verdreht, könnte insofern einerseits besagen: ,Was für ein Quatsch! Du bist 
doch selbst ein Kind!’. Andererseits könnte diese Geste ausdrücken, dass er sich von der vermutlich 
abwertend gemeinten Bezeichnung als Kind, das er ja ist, getroffen fühlt, und dieses Gefühl sarkas-
tisch abzuwehren versucht. Wie sich Valentin mit der von ihm möglicherweise getätigten ,Machtanlei-
he’ fühlt, die neben dem unmittelbaren Erfolg auch beinhaltet, ein anderes Kind als Kind zu beleidigen, 
das er selbst ebenfalls ist, muss offen bleiben. 

Fazit: Relevanz und Bedeutung von Alter und generationalen Machtverhältnissen 
Was lässt sich vor dem Hintergrund der vorgestellten Deutungen über die Relevanz und Bedeutung 
von Alter und generationalen Machtverhältnissen in den Kindertageseinrichtungen ,mitnehmen’? 

Amalia und Heloise zeigen uns, dass Kinder in bestimmten Situationen sowohl explizit in ihre Zukunft 
als auch auf ihr gegenwärtiges Sosein blicken und in beiden Fällen ein Verständnis ihrer Existenz im 
Zeitfluss entwickeln und ausdrücken. Dabei (re)konstruieren und nutzen sie Kriterien (Größe, Alter), 
anhand derer Menschen im Rahmen vorherrschender kultureller Praktiken in generationale Katego-
rien unterteilt und wertend voneinander unterschieden werden. 
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Dass die Verabredung zwischen Isa und Arinna unter dem Vorbehalt der Zustimmung eines Elternteils 
steht, macht darauf aufmerksam, dass Kinder sowohl in gleichberechtigten als auch in hierarchischen 
Beziehungskonstellationen agieren. Welche emotionalen Bedeutungen die Unterordnung unter Er-
wachsene bei den Kindern entfalten mag, bleibt an dieser Stelle off en. 

Der Konflikt zwischen Valentin und Aadish entfaltet sich auf der Grundlage einer gleichberechtigten 
Beziehung und wird im Rahmen einer symbolisch reklamierten und letztlich akzeptierten intergene-
rationalen Hierarchie entschieden. Auch hier bleibt weitgehend off en, welche emotionalen Bedeutun-
gen es haben kann, (geliehene) Macht auszuüben und von deren Ausübung betroff en zu sein.

Handeln:
Handlungsproblematiken formulieren und Umgangsweisen fi nden

Die vorgestellten Beispiele verweisen teils auf akute, teils auf grundlegende Herausforderungen von 
Kindern, die durch ein darauf abgestimmtes Handeln von Fachkräft en in ihrer Auseinandersetzung mit 
unterschiedlichen Aspekten von alters- und generationsbezogenen Phänomenen unterstützt werden 
können.  

Amalia und Heloise: (K)eine Sache der Entwicklung?
Die Interaktion zwischen Amalia und Heloise sowie deren Deutung können von Professionellen in 
der frühen Bildung unterschiedlich, ja sogar gegensätzlich aufgefasst und vertieft  werden. So könnte 
man aus der einen Perspektive manches an ihr im Sinne eines verbreiteten Entwicklungsdenkens be-
trachten. Dementsprechend würde man davon ausgehen, dass Menschen ein zähl- bzw. messbares 
Alter ,haben’, sich ,entwickeln’ und sukzessive bestimmten Generationen ,angehören’. Angesichts der 
von uns gemachten Altersangaben würde man vielleicht auch Äußerungen und Handlungsweisen der 
Kinder am Maßstab von altersnormierten Entwicklungsstufen einordnen, bspw. mit Blick auf die von 
Amalia genutzte Ordinalskalierung der von ihr angezeigten Altersstufen. Tatsächlich zeigen die Alters-
angaben, dass Kinder desselben Alters unterschiedliche, und Kinder unterschiedlichen Alters ähnliche 
Dinge thematisieren können.

Aus einer anderen Perspektive würde man davon ausgehen, dass Alter, Entwicklung und Generationen 
keine natürlichen Gegebenheiten sind, sondern historisch und aktuell auf unterschiedliche Weisen 
hervorgebracht wurden und werden. Dementsprechend würde man hervorheben, dass Amalia bspw. 
durch die Nutzung des Gegensatzpaares ,klein-groß’ vorherrschende Bilder über ,Kinder’ und ,Erwach-
sene’ (re)konstruiert. Und am o.g. Entwicklungsdenken würde problematisiert werden, dass es Kinder 
im Modus des ,Noch-nicht’ betrachtet und ihr Handeln anhand normierter Entwicklungsstufen eher 
defizitorientiert bewertet, anstatt ihnen individuell und ressourcenorientiert zu begegnen. Schließlich 
würde vermutlich dafür plädiert werden, Kinder nicht unter dem Aspekt ihres ,Werdens’, sondern dem 
ihres ,Seins’ zu betrachten. Die Entwicklungstatsache würde aber nicht in Abrede gestellt werden.

Aus der Sicht von KiWin ist beides wichtig, die Kritik an normierendem Entwicklungsdenken und die 
Berücksichtigung der Entwicklungstatsache. Was davon von Kindern jeweils angesprochen wird, und 
ob oder inwieweit sie dabei mit problematischen oder hilfreichen Aspekten von Entwicklung zu tun 
haben, muss jeweils am konkreten Fall gezeigt bzw. im Gespräch mit Kindern geklärt werden. 

Die vorgelegte Deutung der Interaktion zwischen Amalia, Heloise und der Beobachterin soll insbe-
sondere auch in diesem Sinne off en und anregend dafür sein, strukturähnliche Situationen auf bei-
de Möglichkeiten hin zu betrachten. Denn Kinder können sich durch die Nutzung normierender Ent-
wicklungsvorstellungen selbst ,lahmlegen’ und ,kleinhalten’. Durch Entwicklung – also die Aneignung 
neuer Fähigkeiten – können sie ihre Handlungsspielräume jedoch auch erweitern. Und dazu gehört 
auch, ihre Abhängigkeit von Erwachsenen zu minimieren und ihre Bevormundung durch Erwachsene 
zu überwinden.

Isa und Arinna: Sind Hierarchien zwischen Kindern und Erwachsenen (un)vermeidbar? 
Je nach Position in Bezug auf ,Entwicklung’ wird auch die Frage unterschiedlich eingeschätzt werden, 
ob bzw. inwieweit Hierarchien zwischen Kindern und Erwachsenen (un)vermeidbar sind. So wird aus 
der einen Perspektive eher betont werden, dass Abhängigkeiten von Säuglingen daraus resultieren, 
dass der menschliche Nachwuchs alleine nicht (über)lebensfähig ist, und dass dies in vielerlei Hinsicht 
auch für Kinder gilt.  Aus der anderen Perspektive wird eher betont werden, dass Säuglinge, Kleinkin-
der und Jugendliche unselbstständig gehalten werden, um sodann zu zeigen, wie dies in intergenera-
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tionalen Beziehungen, in für Kinder gemachten Institutionen und durch gesellschaft liche Strukturen, 
Diskurse und Bilder organisiert wird.

Aus der Sicht von KiWin sind bestimmte Abhängigkeiten von der Sorge und Unterstützung durch Er-
wachsene dem menschlichen Nachwuchs konstitutionell mitgegeben. Genauso verhält es sich aber mit 
dessen Fähigkeit, sich in der vorgefundenen Welt zu orientieren und in ihr zu agieren. Und Entwicklung 
als Überwindung von Diskrepanzen zwischen subjektiven und objektiven Handlungsmöglichkeiten ist 
etwas, das Säuglinge und Kinder durch ihre Aktivitäten hervorbringen. Im Hier und Jetzt zu handeln und 
sich zu entwickeln, kann dabei potenziell auf den Zuwachs von Autonomie ausgerichtet sein. Kinder 
darin von Anfang zu unterstützen, ist eine Herausforderung, die sich nicht nur Eltern, sondern insbeson-
dere auch Fachkräft en in der frühen Bildung stellt (vgl. „Dieses Spiel mag ich nicht.“).

Valentin und Aadish: Machtausübung unter Kindern (nicht) thematisieren? 
Kinder sind als Kinder im intergenerationalen Verhältnis zu Erwachsenen gleichermaßen in einer 
untergeordneten Position, und im intragenerationalen Verhältnis gleichberechtigt. Letzteres veran-
schaulicht die anfängliche Interaktion zwischen Aadish und Valentin, dem nicht als Kind, sondern 
als jemand, der ein Spielzeug zuerst in Gebrauch genommen hat, die legitime Entscheidungsmacht 
darüber zukommt, Aadishs Wunsch anzunehmen oder abzulehnen. Dass Kinder, wie Valentin in der 
abschließenden Interaktion, intragenerationale Binnendiff erenzierungen vornehmen, um ihre Inter-
essen gegen die Interessen anderer Kinder zu verteidigen oder durchzusetzen, kommt den Beobach-
tungen von KiWin zufolge häufiger vor. Und während  sie sich dazu meist als relativ ältere oder ander-
weitig privilegierte Kinder versuchen in Szene zu setzen, könnte es in Valentins Fall sein, dass er sich 
symbolisch in die Position einer erwachsenen Person zu versetzen versucht. In solchen Fällen gründet 
die reklamierte Entscheidungsmacht nicht in einer Regel, die grundsätzlich allen Kindern gleicherma-
ßen zugutekommen kann. 

Für Fachkräft e in der frühen Bildung ist es wichtig, auf das Vorkommen beider Formen der Machtaus-
übung unter Kindern zu achten. Denn einerseits gilt es, Kindern zu helfen, mit Gefühlen der Enttäu-
schung etc. infolge der regelgeleiteten Durchsetzung von Interessen im Rahmen gleichberechtigter 
Beziehungen umzugehen. Andererseits gilt es, ggf. zu intervenieren und mit Kindern ins Gespräch 
darüber zu kommen, dass die Abwertung und der Ausschluss von Kindern durch Kinder auf der Basis 
intragenerationaler Binnendiff erenzierungen und Wertungen verletzend sein kann.

Hinweis zum Nachvollzug und zur Diskussion der vorliegenden Praxisanalyse

Beim Lesen der eingangs dargestellten Szene hatten Sie vielleicht schon Ideen, womit das Handeln der 
Beteiligten zu tun haben könnte. Und womöglich haben Sie (noch) andere als die in dieser Praxisana-
lyse hergestellten Bezüge zu Alter und generationalen Verhältnissen entdeckt. 

Aus unserer Sicht sind unterschiedliche Wahrnehmungs- und Deutungsweisen der Szenen möglich. 
Und so wollen wir unsere Praxisanalyse als eine - vor dem Hintergrund unserer konzeptionellen Pers-
pektiven wichtige - Variante des Dialogs über solche Alltagssituationen verstanden wissen. 

Nutzen Sie das Material gerne, um in Ihrem Team weitere und/oder andere (heterogenitäts)relevante 
Aspekte zu diskutieren. 

Wichtig ist uns jedoch, auf zweierlei hinzuweisen. 1. Die Altersangaben hinter den Pseudonymen der 
Kinder (Jahr und Monat zum Zeitpunkt der Beobachtung) dienen der Orientierung, nicht aber der 
Bewertung des individuellen Handelns am Maßstab altersnormierter Entwicklungsstufen; genau be-
sehen, zeigen die Angaben nämlich, dass Kinder unterschiedlichen Alters mit ähnlichen, und Kinder 
gleichen Alters mit unterschiedlichen Handlungs- und Entwicklungsproblematiken konfrontiert sein 
können. 2. Wir nehmen die Sichtweisen auf und Mitteilungen der Kinder über Sachverhalte jenseits 
des Beobachtbaren ernst, wobei wir manchmal den Eindruck hatten, dass sie entweder eher zutreff en 
oder eher Wunschdenken wiedergeben. Einlassungen der Kinder zu Eltern, Geschwistern, Freund*in-
nen etc. verstehen wir demnach als möglicherweise zutreff end, aber in jedem Fall als bedeutsam für 
die Kinder.  
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Hinweise zur Refl exion strukturähnlicher Alltagssituationen und ein Tipp zur Vertiefung

Die Betrachtung des vorgestellten Praxisbeispiels kann Ausgangspunkt zur Reflexion strukturähn-
licher Alltagssituationen sein, wenn Sie bereits beruflich in Kindertageseinrichtungen tätig sind. Und 
die folgenden Hinweise können helfen, diesen Prozess zu initiieren und zu strukturieren. 

Dabei ist der Gedanke leitend, dass die Beobachtung, Dokumentation und Diskussion pädagogisch 
relevanter Prozesse zum Aufgabenspektrum frühpädagogischer Fachkräft e gehören. Idealerweise fin-
det eine solche Qualitätsentwicklung im Rahmen von kollegialen Beratungen oder Teamfortbildungen 
statt.

1. Beobachten und dokumentieren Sie Situationen, in denen Kinder das Alter von Personen und/
oder generationale Beziehungen untereinander oder zwischen Kindern und Erwachsenen 
thematisieren.

2. Betrachten Sie intergenerationale Phänomene genauer: Mittels welcher Kriterien (Größe, Alter, 
Verwandtschaft sbeziehungen etc.) charakterisieren Kinder sich oder andere Personen  bzw. 
bilden sie generationale Kategorien (Kind, Erwachsene...)? Inwieweit kommen dabei Wertungen 
und Hierarchien zum Tragen?

3. Betrachten Sie intragenerationale Phänomene genauer: Inwieweit agieren Kinder untereinander 
kooperativ und einvernehmlich? An welchen Stellen führen sie Binnendiff erenzierungen 
untereinander ein? Wo und wie geraten Aushandlungsprozesse zwischen Kindern zum Konflikt, 
gerade weil Kinder grundsätzlich gleichberechtigt sind?

4. Diskutieren Sie miteinander, inwieweit den Kindern intergenerationale Machtbeziehungen und 
deren Hintergründe bewusst sind. Welche (emotionale etc.) Bedeutung kann die Unterordnung 
unter Erwachsene für Kinder haben und entfalten? Agieren Kinder widerständig in Bezug auf 
Entscheidungen von Erwachsenen? Ist es ihnen möglich, ihre Sichtweisen zur Sprache zu bringen? 
Können sie ihre Rechte einfordern?  

5. Diskutieren Sie miteinander, inwieweit Kindern die Besonderheiten intragenerationaler 
Beziehungen bewusst sind. Welche (emotionale etc.) Bedeutung können Interaktionen 
unter Gleichberechtigten für Kinder haben? Unter welchen Umständen gelingt es Kindern, 
Interessenkonflikte konstruktiv zu verhandeln? Was könnte ihnen dies erleichtern, insoweit sich 
dies als schwierig erweist? 

6. Überlegen Sie, wo und inwieweit Sie selbst in gleichberechtigten und in hierarchischen Beziehun-
gen agieren können bzw. müssen. Welche (emotionale etc.) Bedeutung kann es für Sie haben, ,auf 
Augenhöhe’ zu interagieren? Welche Bedeutung kann es für Sie haben, Entscheidungsmacht inne 
zu haben bzw. Entscheidungen anderer befolgen zu müssen?

7. Überlegen Sie für sich und verständigen Sie sich im Team, ob, und wenn ja, in welcher Weise Sie 
den altersbezogenen Umgang mit Kindern verändern wollen. 

8. Tipp: Wer sich dafür interessiert, die Kritik von normierendem Entwicklungsdenken mit dem 
Verständnis von Kindern als handlungsfähige und sich entwickelnde  Akteur*innen zu verbinden, 
wird bei Klaus Weber (s.u.) fündig.

Wenn Sie Begleitung in der Gestaltung einer heterogenitätssensiblen, machtkritischen und solidari-
schen Pädagogik in Ihrer Einrichtung oder Ihrem Träger wünschen, kontaktieren Sie uns gerne. 
Kontakt: info@ki-win.de
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