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Handreichung zu ,Klasse und Klassenverhältnisse’ 
Praxisbeispiel: „Haste das geklaut?“
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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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Wenn Kinder über neue Dinge verfügen, machen sie andere Kinder und/oder Erwachsene des Öft eren 
darauf aufmerksam. Dabei teilen sie ihre Freude über ein neues Paar Schuhe oder eine Mütze mit, ma-
chen teils auf ihnen gefallende Details wie deren Farbe, Applikationen und ähnliches aufmerksam und 
suchen Bestätigung für ihren Geschmack. Das Besondere des folgenden Beispiels aus dem Bereich 
der Thematisierung neuer Dinge besteht darin, dass die am Gespräch beteiligten Kinder ihre spezielle 
Position in Klassenverhältnissen reflektieren.

Jenny (5,5) zeigt der Beobachterin einen Haargummi, den sie sich um das Handgelenk gelegt hat. 
Nalani (5,11) wird darauf aufmerksam und sagt: „Den habe ich auch. Gibt’s bei [Name einer Super-
marktkette].“ Jenny sieht sie an und erwidert lächelnd: „Habe ich selbst gekauft .“ Nalani runzelt die 
Stirn: „Wie?“ Jenny gibt zurück: „Na, mit Geld.“, woraufhin Nalani sie fragt: „Haste das bei deinem 
Papa geklaut?“ Jenny schüttelt den Kopf: „Nee, haben die mir gegeben.“ Jenny wendet sich ab. 

Betrachten wir die Situation etwas näher mit Blick auf Aspekte, die auf Zusammenhänge mit Klassen-
verhältnissen hinweisen (Wahrnehmen), bevor wir zeigen, inwiefern die vorgestellte Unterhaltung die 
kindspezifische Position in Klassenverhältnissen reflektiert und welche Herausforderungen dies für 
Kinder mit sich bringt (Deuten). Dies ist wichtig, um darauf aufbauend mögliche Umgangsweisen mit 
strukturähnlichen Handlungsproblematiken von Kindern zu entwickeln (Handeln). 

Wahrnehmen: 
Bemerken, dass und inwiefern eine Situation klassenbezogen relevant ist

Für Erwachsene mag es selbstverständlich sein, ein gewisses Spektrum an Gütern zu besitzen und 
über Geld zu verfügen, um Dinge des täglichen Bedarfs eigenständig käuflich zu erwerben. Für Kinder 
hingegen ist nichts davon selbstverständlich. 

Dass Besitz, und in diesem Fall Privatbesitz, für die am Austausch beteiligten Kinder etwas Besonderes 
ist, zeigt ihre Betonung des Umstands, den gleichen Haargummi zu ‚haben’. Vielleicht deuten sie da-
mit auch an, ihn schön zu finden und also denselben Geschmack zu haben. Zudem sprechen sie den 
Tausch von Geld gegen Waren (‚kaufen’) und einen Ort, an dem diese Transaktion regelmäßig vor sich 
geht (,Supermarkt’), an. Und schließlich macht die Unterhaltung deutlich, dass die Kinder um die Funk-
tion von Geld als Tauschmittel ebenso wissen, wie darum, dass sie nicht über Geld verfügen, während 
ihre Eltern es besitzen. Dementsprechend bringen sie auch zum Ausdruck, mit der Handlungsproble-
matik konfrontiert zu sein, Geld auf die eine oder andere Weise (‚gegeben’ bekommen oder ,klauen’) 
aus den Händen ihrer Eltern in ihren Besitz bringen zu müssen, wenn sie Dinge käuflich erwerben 
wollen. Im vorliegenden Fall wurde einem Kind off enbar Geld von seinen Eltern zur Verfügung gestellt. 

Die vorgestellte Interaktion zwischen zwei Kindern im Beisein einer Beobachterin ist demnach inso-
fern klassenbezogen relevant, als in ihr die spezielle Position und das Handeln von Kindern mit Blick 
auf Besitz, Warentausch und Warenästhetik als Aspekte von Klassenverhältnissen angesprochen wird. 

Im Folgenden werden diese klassenbezogenen Aspekte näher betrachtet, um dadurch konkrete Hin-
weise für eine diesbezüglich heterogenitätssensiblere pädagogische Praxis zu gewinnen.

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

Warum zeigt Jenny der Beobachterin ihren Haargummi? Und warum ist Nalani irritiert darüber, dass 
Jenny den Haargummi gekauft  haben könnte? Für KiWin steht im diesbezüglichen Deutungsprozess 
das Bemühen im Zentrum, die Perspektive der handelnden Personen, hier also insbesondere die der 
Kinder, gedanklich einzunehmen. Außerdem ziehen wir in Betracht, ob - und wenn ja, welche - Macht-
verhältnisse in der Situation bedeutsam sein könnten und versuchen vor diesem Hintergrund nachzu-
vollziehen, wie die Kinder in ihnen agieren.

„Haste das geklaut?“ – Klasse und Klassenverhältnisse 
in Kind-Kind-Interaktionen
Katrin Reimer-Gordinskaya
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Den möglichen Sinn von Jennys und Nalanis Handeln erschließen 
Die Szene beginnt damit, dass Jenny die Beobachterin auf ein Ding aufmerksam macht, das sie besitzt. 
Weil Nalani sich an dieser Stelle in die Interaktion einschaltet, bleibt offen, worauf Jenny hinauswollte. 
Vielleicht wäre sie im Gespräch mit der Beobachterin auf die Farbe oder auf andere Charakteristika des 
Haargummis eingegangen, wobei sie ihre diesbezüglichen Gefühle hätte mitteilen können. So drücken 
Kinder etwa in anderen von KiWin dokumentierten Szenen ihre Freude über ein Ding, das sie besitzen, 
aus. Vielleicht hätte sie auch ihr Gefallen am Haargummi ausgedrückt, denn weil sie ihn selbst gekauft 
hat, ist es wahrscheinlich, dass er ihr gefällt. Andernfalls hätte sie vermutlich einen anderen ausgewählt.  

Nalani wird auf den Haargummi offenbar aufmerksam, weil sie, wie sie sagt, den gleichen besitzt. Da-
bei lässt auch sie offen, ob ihr konkrete Charakteristika dieses Dings ge- oder missfallen. Wichtig ist ihr 
an dieser Stelle mitzuteilen, wo es diese Haargummis zu kaufen gibt. Ihr ist demnach bekannt, dass 
man jenseits des häuslichen Rahmens Dinge nicht mehr oder weniger nach Bedarf bekommt, sondern 
sie an bestimmten Orten gegen Geld tauschen kann und muss. 

Jenny steigt auf das von Nalani angesprochene Thema des Kaufvorgangs ein. Während letztere in ih-
rem Einwurf offengelassen hatte, wer ihren Haargummi gekauft hat, gibt erstere nun zur Kenntnis, dass 
in ihrem Fall sie die Käuferin war. Dabei betont sie ihre Akteurinnenschaft (,Habe ich selbst gekauft.’). 
Und ihr Lächeln deutet darauf hin, dass dieser Vorgang bzw. die Erinnerung an denselben sie freut, 
vielleicht sogar stolz macht. Insgesamt betont Jenny offenbar den Ausnahmecharakter des Vorgangs, 
auf den Nalanis, von einem Stirnrunzeln begleitete, Rückfrage spiegelbildlich hinweisen könnte. Die in 
ihrer Geste und der demnach vermutlich erstaunten Rückfrage liegende Irritation wäre in ihrem Fall 
vermutlich darin begründet, dass sie selbst noch keinen Kaufvorgang getätigt hat. Vielleicht verweist 
Nalani damit auch auf ihr Wissen, dass Kinder generell nicht selbständig einkaufen (können). 

Jenny beantwortet Nalanis mehrdeutige Frage nach dem ,Wie’ des Vorgangs mit Blick auf das zum 
Kauf notwendige Tauschmittel ,Geld’. Dabei scheint sie an dieser Stelle einen Ton anzuschlagen, der 
etwas Selbstverständliches ausdrückt, so, als ob sie sich wundert, warum Nalani nicht selbst darauf 
gekommen ist. Vielleicht will sie an dieser Stelle aber auch den zuvor betonten Ausnahmecharakter 
ihrer Aktion überspielen und sich dadurch in die Position einer Person versetzen, der diese Handlungs-
möglichkeit normalerweise zukommt. 

Für Nalani bringt Jennys Antwort insofern eine Überraschung mit sich, als Jenny offenbar im Besitz 
von Geld war. Für sie besteht der Normalzustand also vermutlich darin, kein Geld zu besitzen. Und ihre 
Vermutung, Jenny habe das Geld einem Elternteil geklaut, verweist auf ihr Wissen, dass Erwachsene 
über Geld verfügen, das sie Kindern nicht selbstverständlich und verlässlich überlassen. Jenny scheint 
Nalanis Vermutung keineswegs zu empören. Sie klärt aber auf, dass ihre Eltern ihr das Geld offenbar 
freiwillig bzw. gezielt zur Verfügung gestellt haben. 

Im Hintergrund der Interaktion würde dieser Rekonstruktion zufolge der Umstand stehen, dass beide 
Kinder in gewisser Weise um ihre besondere Position mit Blick auf materiellen Besitz und dessen geld-
vermittelten Erwerb als Aspekte von Klassenverhältnissen wissen. 

Das Handeln im Kontext von potenziell bedeutsamen Machtverhältnissen verstehen
Die eben angesprochene Position ist in unserer Gesellschaft lebensweltlich betrachtet dadurch ge-
kennzeichnet, dass Kinder normalerweise über kein Geld verfügen. Deshalb können sie sich in einer 
auf geldvermitteltem Warentausch basierenden Gesellschaft nicht eigenständig mit schönen, nütz-
lichen oder notwendigen Dingen versorgen. Das Wissen um die damit einhergehenden Beschränkun-
gen ihres Handlungsspielraums eint vermutlich beide Kinder. Für Jenny wäre es dabei die Folie, vor de-
ren Hintergrund sie darauf verweist, diese Handlungsbeschränkung (mindestens einmal) überwunden 
zu haben. Nalani scheint hingegen bislang von dieser Möglichkeit vollends ausgeschlossen und irritiert 
zu sein, dass es bei einem anderen Kind anders sein könnte. 

Und während beide Kinder offenbar wissen, dass Erwachsene über das Tauschmittel Geld verfügen, 
kennen sie die strukturellen Bedingungen der unterschiedlichen Besitz- und Eigentumsverhältnisse 
von Kindern und Erwachsenen vermutlich nicht. So fällt jedenfalls auf, dass die Kinder hier (wie auch 
in den allermeisten Beobachtungen von KiWin) nicht thematisieren, dass Erwachsene Geld i.d.R. durch 
Erwerbsarbeit, also durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft, erwerben (müssen). Umgekehrt wissen die 
beiden dementsprechend vermutlich auch nicht, dass sie selbst aufgrund des Ausschlusses von Kin-
dern aus der Erwerbsarbeit keine Möglichkeit des regulären Gelderwerbs haben. 

Diese Konstellation ist historisch und global betrachtet keine Selbstverständlichkeit. Sie resultiert aus 
dem jahrhundertlangen Ringen um die Überwindung der Ausbeutung von Kindern proletarischer und 
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bäuerlicher Familien, die in Europa bis ins 20. Jahrhundert hinein, im Gegensatz zu ihren Altersge-
noss*innen aus bürgerlichen Familien, im Haushalt, der Landwirtschaft  und Industrie unter äußerst 
schwierigen Bedingungen arbeiten mussten. Auch gegenwärtig dauert das Bemühen an, die Ausbeu-
tung von Kindern weltweit zu unterbinden. Zugleich waren und sind lohnarbeitende Kinder und ihre 
erwachsenen Verbündeten nicht umstandslos dafür, Kindern Erwerbsarbeit zu verbieten. Denn diese 
eröff net(e) Kindern eben auch eine gewisse Autonomie und die Möglichkeit, den eigenen Lebensunter-
halt und den ihrer Familien (mit) zu sichern. Und während lohnarbeitende Kinder als solche auch eine 
eigenständige Position im produktionsbezogenen Klassenverhältnis einnahmen bzw. -nehmen, fallen 
Kinder heutzutage und hierzulande in gewisser Weise aus diesem Verhältnis heraus. Strukturell be-
trachtet haben Kinder als Kinder demnach eine ,Nicht-Position’ im produktionsbezogenen Klassen-
verhältnis.

Intergenerationale Beziehungen angesichts der kindspezifischen Klassenposition 
Wenn Kinder wie Jenny und Nalani über Geld verfügen und am Warentausch teilnehmen wollen, kön-
nen sie das in dieser Position und Lage nur vermittelt über ihre Eltern. Beide sind also (auch) in dieser 
Hinsicht von diesen abhängig (vgl. die Praxisanalysen zu ,Alter und generationale Verhältnisse’). Da-
bei besteht off enbar ein Unterschied ihrer Handlungsspielräume im ökonomisch-intergenerationa-
len Machtverhältnis zu ihren Eltern. So nutzten Jennys Eltern ihre aus der exklusiven Verfügung über 
Geld resultierende Handlungsmacht off enbar wenigstens einmal dazu, ihr Geld zu überlassen. Nalanis 
Eltern haben diese Möglichkeit womöglich (noch) nicht genutzt. Insoweit Nalani ihre Erfahrung auf 
Jennys Situation überträgt, könnte ihr Gedanke, diese müsse das Geld geklaut haben, als verbliebene 
Option zur Geldaneignung plausibel werden. 

Fazit: Klassenbezogene Deutung der Interaktion von Jenny und Nalani
Jennys und Nalanis Gespräch deutet zunächst an, dass Kinder (neue) Dinge, die sie besitzen, wert-
schätzen und unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachten (können). Kinder haben bzw. bilden 
also ihren eigenen Geschmack. Das Gespräch beruht zudem auf einem recht umfangreichen Wissen 
der beiden Kinder über materielle Besitz- und ökonomische Austauschverhältnisse unserer Gesell-
schaft . So sind den beiden grundlegende Aspekte sowohl des Warentauschs und der Funktion von 
Geld darin als auch der systematisch ungleichen Verfügung von Kindern und Erwachsenen über Geld 
bekannt. Dabei sind ihnen Auswirkungen des dahinterstehenden ökonomisch-intergenerationalen 
Machtverhältnisses bewusst, nicht aber dessen historische und strukturelle Hintergründe. Zu diesen 
Auswirkungen zählt insbesondere, dass Jenny und Nalani als Kinder auf Erwachsene als Quelle des 
Gelderwerbs angewiesen sind. Anders als lohnarbeitende Kinder haben sie dabei im Gegenzug keine 
Arbeitskraft  anzubieten. Vielmehr sind sie vom Wohlwollen der auch in ökonomischer Hinsicht macht-
volleren Erwachsenen, die ihnen Dinge kaufen und bisweilen auch Geld überlassen (können), abhän-
gig. Vor diesem Hintergrund würde Jenny auf den Haargummi hinweisen, weil sie sich angesichts ihrer 
Betätigung als Käuferin ausnahmsweise als besonders handlungsmächtig erleben konnte. Und Nalani 
wäre demnach über Jennys Mitteilung, den Haargummi gekauft  zu haben, irritiert, weil diese Hand-
lungsmöglichkeit Kindern üblicherweise strukturell verwehrt bleibt und im ökonomisch-intergenera-
tionalen Machtverhältnis auch nicht regelmäßig eröff net wird. 

Handeln:
Handlungsproblematiken formulieren und nach Umgangsweisen suchen 

Sollten Kinder eine Unterhaltung wie die von Jenny und Nalani in Hörweite einer Fachkraft  führen, wür-
de diese vielleicht bei der titelgebenden Vermutung aufhorchen, ein Kind habe seinen Eltern Geld ge-
stohlen. Und ihrer dadurch geweckten Aufmerksamkeit würde dann vermutlich nicht entgehen, dass 
keins der Kinder diese Form des Gelderwerbs für sonderlich problematisch hält. Dem erzieherischen 
Gedanken folgend, könnte eine akute Handlungsproblematik demnach darin gesehen werden, mit 
den Kindern darüber zu sprechen, dass man nicht stehlen soll. In der Alltagsroutine entginge es der 
Aufmerksamkeit dabei vielleicht, dass die Äußerungen der Kinder mit ihrer Position in ökonomisch-in-
tergenerationalen Machtverhältnissen zu tun haben könnten. 

Für Fachkräft e und Kinder besteht eine grundlegende Herausforderung vor dem Hintergrund der vor-
gestellten Deutung jedenfalls darin, diese Verhältnisse in den Blick zu nehmen, und einen reflektierten 
Umgang mit resultierenden intergenerationalen Beziehungsdynamiken zu entwickeln. 
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Klassenbezogene Beziehungsdynamiken zwischen Kindern und Erwachsenen 
Die Thematisierung kindspezifischer Beziehungen zu Besitz und geldvermitteltem Warentausch ist in 
Jennys und Nalanis Fall auf den häuslichen Rahmen bezogen. Angesprochen wurden sie allerdings 
in der Kindertageseinrichtung, wo die relevanten Hintergründe demnach auch mit Kindern erforscht 
werden könnten, wenn diese daran interessiert sind. 

Zudem kann die ökonomische Abhängigkeit von Kindern von Erwachsenen auch direkt die Interak-
tionen zwischen Kindern und Fachkräft en berühren. So versucht in einer anderen Szene bspw. Erik 
(5,3), an begehrte Sammelbildchen zu gelangen, die in einem Supermarkt beim Einkauf von Waren ab 
einem bestimmten Wert ausgegeben werden können. Dazu wendet er sich mit der Bitte an eine Beob-
achterin, ,an ihn zu denken’, wenn sich ihr diese Gelegenheit das nächste Mal biete. Und eine Fachkraft  
spricht er mit der Frage an, ,warum sie nie an ihn denke’? So versucht Erik, seine klassenbezogen-kind-
spezifische Handlungsbeschränkung zu kompensieren, indem er diesbezüglich handlungsmächtige 
Erwachsene dazu zu bringen versucht, ihm die Bildchen zu beschaff en. Die Art seiner Ansprache ver-
weist darauf, dass er dazu ,emotionales’ Kapital mobilisiert. Denn die Bitte bzw. fast vorwurfsvolle 
Frage legen nahe bzw. setzen voraus, dass die Erwachsenen ihm zugeneigt sein könnten bzw. sind, 
und ihm die Bildchen aus diesem Grund verschaff en könnten. 

Dieses Beispiel zeigt exemplarisch, wie ambivalent die ökonomische Abhängigkeit von Kindern von 
Erwachsenen für die intergenerationale Beziehungsdynamik sein kann. In diesem Beispiel gibt es zwar 
keine dezidierten Hinweise auf instrumentelle Dynamiken, die sich aber gleichwohl aus dieser und 
ähnlichen Situationen entwickeln können. So könnten Erwachsene die ihnen im ökonomisch-interge-
nerationalen Machtverhältnis zukommenden Handlungsmacht dazu nutzen, Kinder zu einem ihnen 
gefälligen Verhalten zu bringen. Umgekehrt könnten Kinder versuchen, ihre ökonomische Handlungs-
ohnmacht dadurch zu kompensieren, dass sie durch allerlei Manöver (Lieb-Kind-Machen, Nölen, Wei-
nen, Schreien etc.) Erwachsene dazu zu bringen versuchen, ihnen Geld zu überlassen oder bestimmte 
Güter zu kaufen. 

So können auch aufgrund der unterschiedlichen Position von Kindern und Erwachsenen im Klassen-
verhältnis in Bezug auf die Verfügung über Geld und den Kauf von Waren Beziehungs- und Handlungs-
muster zwischen den Generationen entstehen, die vermutlich weder für Kinder noch für Erwachsene 
befriedigend sind. 

Ausblick: Reflexion und solidarischer Umgang mit Klassenverhältnissen 
Eine aus dem vorgestellten Beispiel erwachsende, gemeinsame Handlungsproblematik liegt für Er-
wachsene und Kinder darin, ihre jeweils unterschiedliche Lage in den miteinander verschränkten öko-
nomischen und generationalen Verhältnissen zu reflektieren und zu verändern. Fachkräft e könnten sich 
(ebenso wie andere Erwachsene) dadurch bewusster machen, dass das Verhältnis von Kindern zu Ge-
brauchsgütern und Geld ein grundlegend anderes ist als ihres. Denn während Erwachsene Dinge i.d.R. 
eigenständig kaufen können, führt der Weg von Kindern zur Inbesitznahme von Dingen unter gegen-
wärtigen gesellschaft lichen Bedingungen nur durch Erwachsene hindurch. Und weil Kinder darauf an-
gewiesen sind, von Erwachsenen mit Gütern und/oder Geld bedacht zu werden, ist ihre Beziehung zu 
Erwachsenen bzw. deren Beziehung zu ihnen existenziell. In diesem ökonomisch-intergenerationalen 
Machtverhältnis können instrumentelle Beziehungs- und Handlungsweisen entstehen. Demgegenüber 
gilt es, solidarische Umgangsweisen mit der ökonomisch-intergenerationalen Beziehungsanordnung 
von Kindern und Erwachsenen zu suchen.

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 Klasse und Klassenverhältnissen 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. 
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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. 

Hinweise zur Refl exion strukturähnlicher Alltagssituationen und ein Tipp zur Vertiefung

Die Betrachtung des vorgestellten Praxisbeispiels kann für Sie Ausgangspunkt zur Reflexion 
strukturähnlicher 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 der frühpädagogischen Fachkräft e gehören. Idealerweise 
findet eine solche Qualitätsentwicklung im Rahmen von kollegialen Beratungen und/oder 
Teamfortbildungen statt.

1. Beobachten und dokumentieren Sie Situationen, in denen Kinder ihren Privatbesitz und dessen 
Kauf thematisieren.

2. Besprechen Sie, ob die Kinder bisweilen eigenständig Dinge mit Geld erwerben können, und 
woher sie das Geld in diesen Fällen erhalten.

3. Überlegen Sie, wie die Kinder mit ihren eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten und ihrer 
ökonomischen Abhängigkeit von Erwachsenen umgehen. Auf welche Arten und Weisen versuchen 
die Kinder, ihre Handlungsohnmacht zu kompensieren?

4. Verständigen Sie sich mit Kolleg*innen, wie die Verschränkung von generationalen 
und Klassenverhältnissen entstanden ist und wie sich ökonomisch-intergenerationale 
Machtverhältnisse derzeit darstellen. 

5. Reflektieren Sie, welche Position Sie selbst in diesen Verhältnissen einnehmen? Welche 
Handlungsmöglichkeiten werden Ihnen dadurch eröff net? Welchen Zwängen unterliegen Sie ggf.? 

6. Reflektieren Sie, wie Sie und andere Erwachsene die ökonomische Handlungsmacht im Umgang 
mit Kindern nutzen. Welche Beziehungsdynamiken zwischen Kindern und Eltern werden dabei 
sichtbar? 

7. Entwickeln Sie Ideen, wie auf unterschiedlichen Klassenpositionen beruhende problematische 
Beziehungsdynamiken im Zusammenhang mit der Verfügung über Geld bzw. den Kauf von Waren 
in solidarische Umgangsweisen miteinander überführt werden könnten.  

8. Tipp: Recherchieren Sie, welche Arten von Arbeit Kinder heutzutage bezahlt oder unbezahlt 
verrichten. Sehen Sie Unterschiede zwischen Ausbeutung und Arbeit? Was wünschen sich 
arbeitende Kinder?

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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