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Der Blick auf die Kindheit und jedes 
einzelne Kind hat sich im Lauf der 

Geschichte verändert, so wie die Gesell-
schaft als Ganzes. Kinder spüren schnell, 
dass sie Teil eines Systems sind. Sie möch-
ten ihre Welt kennenlernen und mitge-
stalten. Das funktioniert nur, wenn Er-
wachsene sie das auch probieren lassen 
und sie dabei unterstützen, was wiede-
rum die Individualität des Kindes stärkt. 
Wir alle können also dazu beitragen, 
unsere Kinder zu stärken, damit sie ihre 
und unsere Zukunft gestalten können.

In der Geschichte der Kindergartenpädago-
gik gibt es einige dunkle Kapitel. Bis zum 
Ende des 17. Jahrhunderts wurde Kind-
heit nicht als eigene Größe definiert. Sobald 
ein Kind losgelöst von Mutter und Amme 
leben konnte, nahm es Teil an der Gesell-
schaft der Erwachsenen. Erziehung und 
Bildung fielen in den Kompetenzbereich 
von Theologie und Philosophie.
Mit Beginn der Aufklärung ab ca. 1700 
waren Medizin, Pädagogik und Psycholo-
gie interessiert an der Ausformulierung  
der Kindheit als eigenständigen Lebens-
abschnitt. In dieser Zeit formte sich die 

„Schwarze Pädagogik“ als Methode der 
Gefügigmachung heraus. Kinder wurden 
als hilflos und töricht angesehen und ihr 
durchaus starker Wille und Eigensinn muss-
ten zum Wohle der Gesellschaft gebrochen 
werden. Lügen, Betrügen, Listanwendung, 
Verschleierung, Liebesentzug – alles war 
erlaubt, um das magische, kindliche Wesen 
der Lebenswelt der Erwachsenen zu unter-
werfen.
Mit Beginn des 19. Jahrhunderts, der zu-
nehmenden Armut und der Trennung von 
Arbeits- und Wohnplatz, entstanden die 
ersten Hüte-, Bewahr- und Pflegeanstalten. 
Mütter mussten arbeiten, um bei der Er-
nährung der Familie mitzuhelfen. Kindheit 
bekam einen neuen Stellenwert, und eine 
Neuorganisation der Schule ging mit die-
sem einher. Der Pädagoge Friedrich Fröbel 
(1782–1852) aus Thüringen wird bis heute 
als „Urvater des Kindergartens“ gesehen. 
Er gab der Institution ihren Namen und war 
maßgeblich an den ersten bedeutenden 

pädagogischen Konzepten beteiligt. Der 
Erste und der Zweite Weltkrieg bedeu-
teten einen enormen Rückschritt für Kind-
heit im heutigen Sinne. Im „Dritten Reich“ 
wurden schließlich schon in Kindergärten 
und Schulen Nationalsozialismus und Mi-
litarismus verbreitet und kriegerisches  
Gedankengut indoktriniert. Durch Reime, 
Spiele und Lieder wurde die Haltung zum 
rassischen Denken zum täglichen Brauch 
der Kinder. Ziel war es, ein hartes Volk her-
anzuziehen, das schon von der ersten na-
tionalsozialistischen Entwicklungsstufe – 
dem Kindergarten – trainiert werden sollte.

Recht auf eine eigene Identität
Bis heute ist die Sichtweise auf das Kind 
immer facettenreicher geworden. Inzwi-
schen wissen wir, dass Kinder ihre eigene 
Persönlichkeit haben und diese nicht ge-
brochen werden darf! Wir akzeptieren das 
Kindsein als eine eigene Qualität, und dass 
Kinder deshalb ein Recht auf Andersartig-
keit, eigene Identität und Selbstbewusst-
sein haben dürfen. Eine der wichtigsten 
Aufgaben des Erwachsenen ist es, Kindern 
die Möglichkeit zu geben, eigene Hand-
lungsstrategien und Denkweisen leben zu 

können, kreativ im Umgang mit sich und 
ihrer Umwelt zu sein. Denn das ist es, was 
uns Erwachsenen häufig verloren geht.

Wir „Normopathen“
Wo steht unsere Gesellschaft jetzt? Was ist 
aus den Kindern von damals geworden? 
Die Kinder der Kriegs- und Nachkriegsge-
neration haben gesellschaftlich funktioniert, 
oft viel gearbeitet und geleistet. Sie sind 
eifrig, fleißig und sparsam. Sicherheiten 
werden großgeschrieben. Die Generation 
der zwischen ca. 1945 und 1975 gebore-
nen „Baby-Boomer“ wünscht sich Sinner-
füllung, die Möglichkeiten der Weiterbil-
dung und Wissensweitergabe. (vgl. Kolland, 
Wanka) 
Wenn ich mich in meiner Generation um-
sehe, bin ich oft erstaunt. Immer schwerer 
ist es für viele meiner AltersgenossInnen, 
aus dem gesellschaftlich auferlegten Druck 
auszusteigen. Das Wort „Selbstoptimie-
rung“ beschreibt den Lebensstil junger Er-
wachsener. Man ernährt sich gesund, re-
gional, biologisch, vermeidet Plastik, macht 
Sport, auch auf Grund der Ästhetik, ist  
beruflich erfolgreich – mit Chancen zum 
Aufstieg. In der Freizeit ist „Networking“ 
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Kindheit & Gesellschaft im Wandel
Mit jeder Generation bricht eine neue Zukunft mit eigenen Bedürfnissen an

Kinder blicken überall und zu allen Zeiten zuversichtlich in die Zukunft. Das Foto aus dem Bildarchiv 
der Österr. Nationalbibliothek zeigt Kinder aus dem Bregenzerwald in den 1930er Jahren.
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Teil des Lebens geworden. Meine Alters-
gruppe definiert sich über Erfolge und 
Kontakte! Selten finde ich Gesprächspart-
nerInnen, die über Krisen, Probleme oder 
Misserfolge offen sprechen. Wer zum 
Abendessen einen Cheeseburger zu sich 
nimmt, hat bestimmt seinen „Cheatday“. 
Wo das hinführt? Ich denke, zu einer Masse 
an unzufriedenen Menschen. Denn die Er-
füllung finden wir nicht in gesellschaftlichen 
Normen, als „Normopathen“ (Maaz 2017). 
Oder wie man früher einmal gesagt hat – 

„Mitläufer“: Angepasst und normal, gesell-
schaftlich konform. Fast schon zwanghaft 
werden Erwartungen erfüllt. Man erkennt, 
dass dadurch kein authentisches, erfülltes 
Leben entstehen kann ... Selten wird kri-
tisch hinterfragt und es bedarf eines großen 
Selbstbewusstseins, in der Maschinerie 
nicht mitzulaufen, sondern eigene Pfade zu 
gehen. Als IndividualistIn zu gelten, ist als 
Erwachsener oft kein Kompliment mehr.

Gesunde Beziehungen
Schon längst ist wissenschaftlich erwiesen, 
dass die ersten frühkindlichen Beziehungen 
prägend für die Entwicklung des jungen 
Menschen sind. Beziehungspartner stellen 
in den meisten Fällen am Anfang Mutter 
und Vater dar, die sich alle Mühe geben, 
den Begierden des Kindes nachzukommen. 
Doch auch das junge Kind ist nicht untätig 
bei dieser Beziehungsgestaltung. Schon 
früh vermittelt es seinen Eltern durch krea-
tive Angebote, welche Bedürfnisse gestillt 
werden sollen. Eigenheiten und Besonder-
heiten des Kindes zeigen sich – wie möchte 
das Kind schlafen, trinken, gehalten wer-
den u.v.m. Für alle Bezugspersonen gilt, 
möglichst einfühlsam die Beziehungsan-
gebote zu erkennen und zu verstehen. 
Im Sinne einer klaren und authentischen 
Kommunikation ist es in weiterer Folge eine 
große Herausforderung, dem Kind in den 
nächsten Monaten und Jahren durch Ich- 
und Du-Botschaften zu erklären, wie das 
Umfeld auf Bedürfnisse reagiert. Kinder 
lernen schnell, dass sie Teil eines Systems 
sind und ihre Rolle in diesem finden dürfen. 
Das führt in vielen Situationen auch zu 
Frust und Traurigkeit – wenn Bezugsper-
sonen anfangen, auch ihren eigenen Be-
dürfnissen nachzugehen. Das Kind lernt, 
sich einzugliedern. Wichtig und wesentlich 
sind in diesen Phasen, die damit einher- 
gehenden Emotionen. Sie müssen ausge-
lebt werden dürfen und verlangen das 
Verständnis der Erwachsenen. Wir sind ge-
leitet von unseren Emotionen und lernen 

im Laufe der Zeit, diese in einem gewissen 
Rahmen zu spüren, auszuleben und zu arti-
kulieren. Wie schon Sigmund Freud erklärte, 
brauchen wir das Über-Ich (unser Gewissen, 
gesellschaftliche Normen) um das Es (das 
Lustvolle in uns) zu zügeln. Die Balance 
bestimmt jede/r für sich. Für die Zukunft 
unserer Kinder und auch unserer Gesell-
schaft gilt es, Beziehung zu leben und Erzie-
hung hinter uns zu lassen. Schon das Wort 

„Er-ziehung“ beinhaltet, dass wir an Kindern 
ziehen müssen, damit sie „wachsen“ oder 

„entsprechen“.
Das wäre ein Rückschritt. Denn Erziehung 
teilt Kinder in Brave und Schlimme, teilt in 
Gut und Schlecht. Eine gesunde, reflek-
tierte Beziehung fördert das Verständnis, 
lässt Raum für Individualität, stärkt die  
Resilienz. Wir haben es in der Hand, eine 
offene, wertschätzende und dynamische 
Gruppenstruktur zu schaffen. Themenspe-
zifische Projekte zu Emotionen, Vielfältig-
keit, Gruppenregeln, die mit den Kindern 
erarbeitet werden und eine offene Ge-
sprächskultur helfen den Kindern, einander 
zu verstehen und zu respektieren. 

Einfühlsame und echte Vorbilder
Wir leben den Kindern vor, wir erklären  
und helfen Konflikte zu lösen, bis sie selbst 
Möglichkeiten und Lösungen finden, bis  
ihr Selbstwert stark genug ist, es selbst zu 
tun. Dann ist es unsere Aufgabe, die Kinder 
probieren zu lassen, kreativ, empathisch 
und authentisch zu bleiben. 
Wenn wir es schaffen, ein sechsjähriges 
Kind mit diesen Eigenschaften im Rucksack 
in die Schule zu entlassen und wenn es auf 
seinem Weg noch mehr Menschen trifft, 
die mit ihm gehen, dann haben wir es ge-
schafft, die Zukunft zu verändern!  
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Am Titelbild der UNSERE  
KINDER-Weihnachtsaus- 
gabe 1928 sind unbeschwerte 
Kinder zu sehen. Ob die Zwi-
schenkriegszeit wirklich  
so rosig war? Übrigens  
war dieses Heft, das  
vor genau 90 Jahren  
erschien, die erste  
gedruckte Fachzeitschrift  

– zuvor wurde mit Schreib- 
maschine und Abzug- 
apparat produziert. 


