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»Wenn Erwachsene einen Sitzplatz im Omnibus benötigen, haben Kinder aufzustehen«,
»Beim Essen spricht man nicht«, »Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.…»; solche und
ähnliche Aussprüche bei der Erziehung von Kindern sind uns Älteren wohlbekannt und wir
richten uns weitgehend noch danach.
Ganz anders die »heutige Jugend«: »Wenn man einen Sitzplatz im Omnibus haben
möchte, so muss man sich beeilen«. »Das gemeinsame Essen ist langweilig, wenn man dabei nicht von sich selbst und seinen Erlebnissen erzählen kann« und »manchmal muss man
lügen, um andere nicht zu verletzen«.
Was ist von den Wertvorstellungen der letzten Generation noch übrig geblieben und
müssen wir nicht individuell entscheiden, welche Werte für uns, unsere Familie und unsere Kinder heute wichtig sind?
Zu allen Zeiten gab es in den unterschiedlichen Gesellschaften Werte, die für alle galten
und die das Zusammenleben regelten. Die Grundlage dafür bildete vielfach eine religiöse
Wertvorstellung. In muslimischen Gesellschaften herrschen andere Wertvorstellungen als in
christlich orientierten Kulturen. Viele dieser Werte sind in Gesetzestexte eingegangen und
auch heute noch unverzichtbar. Welche sind dies und wie können wir sie in die pädagogische Arbeit der Kindertageseinrichtungen integrieren?

2. Bedürfnisse bestimmen unseren Alltag
Es gibt Grundbedürfnisse, die unseren Alltag prägen. Diese sind für alle Menschen
gleich.
Menschen benötigen Kleidung und Nahrung. Gesundheit und das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit sind Grundbedürfnisse, deren Abwesenheit das Leben wesentlich einschränkt. Diese Bedürfnisse gelten für alle Menschen zu allen Zeiten und in allen
Gesellschafts- und Kulturformen.
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Ein kleines Kind hat andere Bedürfnisse als ein erwachsener Mensch. Es gibt auch persönliche Bedürfnisse, die vor allem dann sichtbar werden, wenn sie nicht befriedigt werden
können.
Das Bedürfnis nach Nahrung ist in den Industriestaaten weniger groß als in unterentwickelten Ländern. Wir können es uns leisten, unterschiedliche Nahrungsmittel zu bevorzugen oder abzulehnen, da wir in der Regel keinen Hunger leiden müssen. Dass viele Kinder auf manche Genussmittel verzichten müssen oder nur selten Süßigkeiten bekommen,
dass sich viele Familien nur Billigprodukte leisten können, das ist für manche Kinder heute ein Problem. Bedürfnisse nach Nahrung und Kleidung sind bei uns auch Bedürfnisse nach
Konsum, nach bestimmten Lebensmitteln und Markenkleidung, um Anerkennung innerhalb ihrer peer-group zu erlangen.
Anerkennung – das ist ein weiteres Bedürfnis, das zwar auch für alle Menschen gilt, aber
für den Einzelnen verschieden aussehen kann. Kinder müssen spüren können, dass sie als
Person akzeptiert und alles, was sie tun beachtet und anerkannt wird, sowohl von Gleichaltrigen als auch von Erwachsenen. In bestimmten Altersstufen ist die Anerkennung der Erwachsenen wichtiger, sehr früh auch schon die Anerkennung der gleichaltrigen oder der
gleichgeschlechtlichen peer-group. Für kleine Kinder sind bestimmte Personen besonders
wichtig. Deren Anerkennung wird höher bewertet als die anderer Personen. Es kann sein,
dass dies die Person der Mutter, des Vaters oder der Erzieherin ist. Im Kindergarten beinhaltet die Anerkennung durch ältere Kinder für jüngere eine besondere Akzeptanz ihrer Person. Auch die Anerkennung durch Kinder desselben Geschlechts ist besonders wichtig. Nur
so können sich Jungen als Jungen fühlen und Mädchen ihre Zugehörigkeit zur Mädchengruppe spüren.
Mit der Anerkennung verbunden ist auch das Bedürfnis nach Geborgenheit. Geborgenheit heißt, sich wohl zu fühlen, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist. Geborgenheit in der Familie bedeutet für kleine Kinder, dass Mutter und Vater dem Kind signalisieren, dass sie sich als zusammengehörig empfinden und das Kind sich ihrer beide versichert sein darf. Dies wird zum Problem, wenn sich Eltern scheiden lassen, da Kinder beide
lieben und es schwer ist, dieses Geborgenheitsgefühl nur durch eine Elternperson repräsentiert zu erleben.
Ebenso hat jedes Kind das Bedürfnis zu wachsen, groß zu werden, Wissen zu erwerben
und sich kreativ zu betätigen. Dass es auch innerhalb dieser Bedürfnisse von Kind zu Kind
unterschiedliche Gewichtungen und Akzente gibt, braucht nicht näher erläutert zu werden.
Körperliche Unversehrtheit bedeutet, dass das Kind nicht verletzt werden möchte, auch
nicht in psychischer Hinsicht.
Auch materielle Bedürfnisse kann man bereits bei kleinen Kindern feststellen. Sie möchten gerne Dinge besitzen, wünschen sich bestimmte Spielsachen, brauchen einen Raum,
der ihnen alleine gehört.
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Und obwohl diese persönlichen Bedürfnisse bei allen Kindern vorhanden sind, werden
sie dennoch individuell erlebt. Wenn das eine oder andere Bedürfnis nicht befriedigt werden kann, so leiden Kinder darunter.
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Familien benötigen finanzielle Sicherheit und einen Wohnraum, der für alle Familienmitglieder Möglichkeiten der Begegnung und des Rückzugs ermöglicht.
Jede Familie braucht ein Einkommen, mit dem es »auskommen« kann. Familien brauchen ein Netz aus Beziehungen, das sie in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen kann, das
Hilfe für Beziehungsprobleme bietet, das dem Einzelnen hilft, seine Wünsche und Bedürfnisse, z.B. nach Freundschaft von Gleichaltrigen oder Angehörigen desselben Geschlechts
zu artikulieren und zu verwirklichen.
Unterschiedliche Gruppen benötigen unterschiedliche Rahmenbedingungen, um ihre
Ziele und Bedürfnisse befriedigend lösen zu können. So finden sich Selbsthilfegruppen zusammen, die gemeinsam an der Lösung eines Problems arbeiten wollen oder sich bei bestimmten gemeinsamen Zielen unterstützen. Kindergruppen sind häufig Interessensgruppen, die für eine bestimmte Altersstufe Angebote zur Verfügung stellen, z.B. Sportgruppen;
oder Kindern kreative Möglichkeiten der Freizeitgestaltung anbieten. Sie alle benötigen einen gewissen räumlichen, finanziellen und personellen Rahmen, um ihre Arbeit durchführen zu können.
Dazu gehört z.B. auch der Kindergarten und die Kindertageseinrichtung für Eltern, die
ihr Kind den ganzen Tag in einer Einrichtung unterbringen möchten.
Je nach Konzeption brauchen die Einrichtungen Rahmenbedingungen und Unterstützungsmöglichkeiten von außen, um ihrem gesetzlichen und durch die Konzeption definierten Auftrag gerecht zu werden.
Diese Bedürfnisse reichen in den Raum der Gesellschaft hinein und sind dennoch gruppenbezogen.
Sie sind abhängig von den Eltern, deren Kinder in der Einrichtung sind, von den Erzieherinnen, die dort arbeiten und von den Vorstellungen des Trägers.
Welche Werte dort gelten, welchen Regeln und Normen sich sowohl das Erzieherpersonal als auch die Eltern freiwillig unterwerfen und welche Regeln deshalb auch für die
Kinder dort gelten, ist abhängig von der einzelnen Einrichtung.
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