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Digitalisierung – und die (Kita-)Welt steht Kopf?
Trends wie die Digitalisierung, der demo-
grafischeWandel oder eine zunehmende In-
dividualisierung werden Gesellschaft und
Wirtschaft künftig maßgeblich prägen. Das
hat auch Auswirkungen für Kindertagesstät-
ten.Welchedas sind, beschrieben Fachleute
auf dem Zukunftskongress für Bildung und
Betreuung imHerbst 2017 in Stuttgart.
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Die Digitalisierungwird unser Le-
ben und Arbeiten umkrempeln.
„Klassische Führungsstrukturen
und Organisationsformen ver-
schwinden. Feste Arbeitszeiten
und -orte lösen sich auf. Menschen
werdenweltweit zu Click-Workern,
die sich in den Arbeitsprozess je
nach Notwendigkeit einklicken.
Arbeitszeit und Freizeit überlagern
sich zunehmend, Wissen ist unab-
hängig von Ort und Zeit verfüg-
bar“, sagte Gastgeberin Waltraud
Weegmann, Geschäftsführerin der
Konzept-e für Bildung und Betreu-
ung gGmbH zur Eröffnung von
„Invest in Future“. „Welche Fähig-
keiten werden unsere Kinder und
Enkelkinder brauchen, um in die-
ser neuen Welt zurechtzukom-
men? Welchen Betreuungsbedarf

werden Eltern künftig haben? Und
was bedeuten unsere Prognosen
für das frühkindliche Bildungssys-
tem heute?“ Damit skizzierte sie
die Fragestellungen, denen sich
der Kongress – unter dem Motto
„Gesellschaft 4.0 – Auswirkungen
auf die Kita-Welt“ – widmete.

Trends, die die Zukunft prägen

Professorin Dr. Jutta Rump vom
Institut für Beschäftigung und Em-
ployability in Ludwigshafen unter-
schied demografische, technisch-
ökonomische und gesellschaftli-
che Zukunftstrends. „Trotz erhöh-
ter Zuwanderung wird die
deutsche Gesellschaft weiter al-
tern und schrumpfen“, sagte sie.
Den maßgeblichen Treiber für die
technisch-ökonomischen Verän-
derungen sieht die Professorin in
der Digitalisierung. Wesentliche
Aspekte der gesellschaftlichen
Weiterentwicklung seien der
Wunsch nach einer ausgewogenen
Work-Life-Balance, ein stärkerer
Einfluss von Frauen, größere ge-
sellschaftliche Vielfalt, eine weiter
zunehmende Individualisierung
sowie ein damit einhergehender
Wertewandel.

Veränderte Arbeitswelt erfordert
neue Kompetenzen

„Die Digitalisierung betrifft alle
Branchen– jedoch inunterschiedli-
cher Weise. Arbeit wird mobiler,
vernetzter, schneller. Menschen

arbeiten mit Maschinen zuneh-
mend ‚Hand in Hand’“, sagte Dr.
Inga Schad-Dankwart vom Bun-
desinstitut für Berufsbildung
(BIBB). „Routinetätigkeiten fallen
weg. Unternehmen benötigen da-
her künftig Beschäftigte, die mit-
denken, Prozesse durchdringen,
eigenverantwortlich agieren, flexi-
bel, lernbereit, teamfähig sowie
kommunikationsstark sind und
mit Komplexität umgehen kön-
nen.“ Medienkompetenz sei eine
wichtige Grundlage, um in dieser
Arbeitswelt erfolgreich zu sein.
Menschen mit hoher Medienkom-
petenz wissen, wie sie Medien auf-
gabenbezogen, verantwortungs-
voll und zielgerichtet einsetzen.
Sie nutzen sie für ihr eigenes Ler-
nen und berücksichtigen rechtli-
che, ethische und wirtschaftliche
Rahmenbedingungen bei Medien-
anwendung und -produktion.

Was bedeutet das für die
Pädagogik?

Gabriele Pohl, Leiterin des Kas-
par Hauser Instituts für heilende
Pädagogik, Kunst und Psychothe-
rapie, sagte: „Allen Zukunftsprog-
nosen zum Trotz: Wir wissen nicht,
vor welchen Herausforderungen
unsere Kinder in 20 oder 30 Jahren
stehenwerden.“WelchesRüstzeug
sollen wir ihnen also mitgeben?
Zwei Kindertagesstätten, die Gab-
riele Pohl unlängst besuchte, ge-
ben sehr unterschiedliche Antwor-
ten darauf:
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Kita 1: „Tun, was Erwachsene sich ausgedacht
haben“
In der ersten Kita saßen die Kinder an Tischen,
machten Brettspiele, malten Mandalas aus und
bastelten mit Schablonen. Ein Teil der Gruppe be-
fand sich beim Englischunterricht ein anderer im
Computerraum. Im Außenbereich gab es eine Rut-
sche, einen Sandkasten und eine betonierte Stre-
cke zumDreirad- oder Rollerfahren.

Kita 2: „Wirklichkeit erfahren – Lebensraum ge-
stalten“
In der zweiten Kita erlebte Gabriele Pohl Kinder, die
auf einer Leiter standen und Pflaumen vom Baum
pflückten. Andere bereiteten Matschklöße zu oder
kraxelten auf das Dach eines Schuppens. Eine Erzie-
herin filzte, eine andere schnitt Obst klein, eine Drit-
te gärtnerte mit einigen Mädchen und Jungen. Ein
Junge kam mit einem Brettchen unterm Arm auf
die Besucherin zu und zeigte, was er gebaut hatte.

Kinder benötigen Entwicklungsräume

„Wennwir über Frühförderung sprechen, solltenwir
beachten, dass sich Kindheit zwar verändert hat, die
Kinder aber nicht“, sagte Pohl. „Wenn Kinder laufen
lernen, lernen sie das nicht theoretisch. Sie benötigen
lebendige Vorbilder und sie benötigen Entwicklungs-
räume.“ Das bedeute ganz wörtlich: Sie brauchen
Platz und sie brauchen Wirklichkeit. Sie müssen am
Leben lernen. Dabei spiele die Natur eine große Rolle.
Sie lasse sie Kinder sein und pädagogisiere nicht. Wäl-
der, Felder und wilde Gärten geben Kindern den nöti-
gen Raum für selbstgesteuertes Lernen. Sie machen
dann planvoll „ihr eigenes Ding“.

Wir brauchen „Bullerbü“

„Dennoch sind Erwachsene wichtig: Erwachsene
sollten Kindern Bindung anbieten und ihnen damit
Sicherheit geben. Und: Sie sollten Dinge tun, die
durchschaubar sind – zum Beispiel kochen, einen
Stuhl reparieren oder Wolle verarbeiten. Das ist es,
was Kinder an den Bullerbü-Geschichten von Astrid
Lindgren fasziniert: Sie zeigen nachvollziehbare Ab-
läufe in einer verstehbaren Welt“, sagte Gabriele Pohl.
Heute seien die Berufe ihrer Eltern für diemeisten Kin-
der dagegen völlig abstrakt. Daher sei es für Kitas zu-
nehmend wichtig, Kindern die Möglichkeit zu geben,
alltägliche Arbeitsabläufe zu sehen und sich einzu-
bringen. „Kinder möchten die Welt gestalten. So ent-
wickeln sie ein Kohärenzgefühl. Wir grenzen sie aus,
indem wir sie in besondere Programme stecken“, ap-
pellierte Pohl. „Intellektuelles Lernen hat in der Kita
nichts verloren – auch nicht mit dem Computer. Wir
als Pädagoginnen und Pädagogen müssen uns dafür
stark machen, dass Kinder Kinder sein dürfen. Nur in-
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arbeiten mit Maschinen zuneh-
mend ‚Hand in Hand’“, sagte Dr.
Inga Schad-Dankwart vom Bun-
desinstitut für Berufsbildung
(BIBB). „Routinetätigkeiten fallen
weg. Unternehmen benötigen da-
her künftig Beschäftigte, die mit-
denken, Prozesse durchdringen,
eigenverantwortlich agieren, flexi-
bel, lernbereit, teamfähig sowie
kommunikationsstark sind und
mit Komplexität umgehen kön-
nen.“ Medienkompetenz sei eine
wichtige Grundlage, um in dieser
Arbeitswelt erfolgreich zu sein.
Menschen mit hoher Medienkom-
petenz wissen, wie sie Medien auf-
gabenbezogen, verantwortungs-
voll und zielgerichtet einsetzen.
Sie nutzen sie für ihr eigenes Ler-
nen und berücksichtigen rechtli-
che, ethische und wirtschaftliche
Rahmenbedingungen bei Medien-
anwendung und -produktion.

Was bedeutet das für die
Pädagogik?

Gabriele Pohl, Leiterin des Kas-
par Hauser Instituts für heilende
Pädagogik, Kunst und Psychothe-
rapie, sagte: „Allen Zukunftsprog-
nosen zum Trotz: Wir wissen nicht,
vor welchen Herausforderungen
unsere Kinder in 20 oder 30 Jahren
stehenwerden.“WelchesRüstzeug
sollen wir ihnen also mitgeben?
Zwei Kindertagesstätten, die Gab-
riele Pohl unlängst besuchte, ge-
ben sehr unterschiedliche Antwor-
ten darauf:

Kita 1: „Tun, was Erwachsene sich ausgedacht
haben“
In der ersten Kita saßen die Kinder an Tischen,
machten Brettspiele, malten Mandalas aus und
bastelten mit Schablonen. Ein Teil der Gruppe be-
fand sich beim Englischunterricht ein anderer im
Computerraum. Im Außenbereich gab es eine Rut-
sche, einen Sandkasten und eine betonierte Stre-
cke zumDreirad- oder Rollerfahren.

Kita 2: „Wirklichkeit erfahren – Lebensraum ge-
stalten“
In der zweiten Kita erlebte Gabriele Pohl Kinder, die
auf einer Leiter standen und Pflaumen vom Baum
pflückten. Andere bereiteten Matschklöße zu oder
kraxelten auf das Dach eines Schuppens. Eine Erzie-
herin filzte, eine andere schnitt Obst klein, eine Drit-
te gärtnerte mit einigen Mädchen und Jungen. Ein
Junge kam mit einem Brettchen unterm Arm auf
die Besucherin zu und zeigte, was er gebaut hatte.

Kinder benötigen Entwicklungsräume

„Wennwir über Frühförderung sprechen, solltenwir
beachten, dass sich Kindheit zwar verändert hat, die
Kinder aber nicht“, sagte Pohl. „Wenn Kinder laufen
lernen, lernen sie das nicht theoretisch. Sie benötigen
lebendige Vorbilder und sie benötigen Entwicklungs-
räume.“ Das bedeute ganz wörtlich: Sie brauchen
Platz und sie brauchen Wirklichkeit. Sie müssen am
Leben lernen. Dabei spiele die Natur eine große Rolle.
Sie lasse sie Kinder sein und pädagogisiere nicht. Wäl-
der, Felder und wilde Gärten geben Kindern den nöti-
gen Raum für selbstgesteuertes Lernen. Sie machen
dann planvoll „ihr eigenes Ding“.

Wir brauchen „Bullerbü“

„Dennoch sind Erwachsene wichtig: Erwachsene
sollten Kindern Bindung anbieten und ihnen damit
Sicherheit geben. Und: Sie sollten Dinge tun, die
durchschaubar sind – zum Beispiel kochen, einen
Stuhl reparieren oder Wolle verarbeiten. Das ist es,
was Kinder an den Bullerbü-Geschichten von Astrid
Lindgren fasziniert: Sie zeigen nachvollziehbare Ab-
läufe in einer verstehbaren Welt“, sagte Gabriele Pohl.
Heute seien die Berufe ihrer Eltern für diemeisten Kin-
der dagegen völlig abstrakt. Daher sei es für Kitas zu-
nehmend wichtig, Kindern die Möglichkeit zu geben,
alltägliche Arbeitsabläufe zu sehen und sich einzu-
bringen. „Kinder möchten die Welt gestalten. So ent-
wickeln sie ein Kohärenzgefühl. Wir grenzen sie aus,
indem wir sie in besondere Programme stecken“, ap-
pellierte Pohl. „Intellektuelles Lernen hat in der Kita
nichts verloren – auch nicht mit dem Computer. Wir
als Pädagoginnen und Pädagogen müssen uns dafür
stark machen, dass Kinder Kinder sein dürfen. Nur in-

dem sie analoge Alternativen kennen,
werden sie einer zunehmenddigitalen
Welt gewachsen sein.“

Auswirkungen auf Kitastrukturen

Die Entwicklungen in Gesellschaft
und Arbeitsmarkt haben Auswirkun-
gen auf Kitas, die über pädagogisch-
inhaltliche Aspekte hinausgehen. El-
tern sind zunehmend in anderer Wei-
se berufstätig oder wären dies gerne.
„Zwei Drittel der Paare streben eine
egalitäre Aufteilung von Familien- und
Erwerbsarbeit an. Doch nur rund 14
Prozent realisieren dieses Modell“, erklärte „Invest in
Future“-Referentin Dr. Cornelia Heintze, Politologin
und ehemalige Stadtkämmerin in Leipzig. Mögliche
Gründe dafür: „Die Kita-Infrastruktur ist noch immer
nicht ausreichend ausgebaut. Es fehlen Plätze. Und
die, die es gibt, entsprechen oft nicht dem Bedarf: Der
zeitliche Umfang der Betreuung passt vielfach nicht.
Die Öffnungszeiten sind in der Regel starr. Bei Bedarf
eine Abend- oder Wochenendbetreuung dazu zu bu-
chen, ist nur sehr seltenmöglich.“

Längere Öffnungszeiten – flexiblere Nutzung

Damit Eltern in die Lage versetzt werden, Erwerbs-
und Familienarbeit gleichmäßiger unter sich aufzutei-
len, müssen sich Kinderbetreuungsstrukturen verän-
dern. Der Erzieher und SozialpädagogeMartin Cramer
aus Berlin, seit Jahren als Praxisberater für Kitas tätig,
sagte: „Wer Familien ein bedarfsgerechtes Angebot
machen möchte, ist in der Regel gefordert, Öffnungs-
zeiten auszuweiten.“ Das habe organisatorische Kon-
sequenzen. Es werde dienstplangeregelte Schichtar-
beit nötig. Das mache die Personaleinsatzplanung
zum Puzzlespiel. Zur Komplexität trage bei, dass es
viele Teilzeitkräfte gebe. Zudem steige der Anteil der
älteren Beschäftigten. Mit zunehmendem Alter seien
jedoch viele nicht mehr für alle Tätigkeiten einsetz-
bar. „Kitakräfte werden sich daher in Zukunft mehr
spezialisieren“, erklärte der Referent. „Die bislang üb-
liche Devise ‚alle machen alles’ ist zunehmend über-
holt. Ein Umdenken lohnt sich: Ich sehe in einem stär-
kenorientierten Personaleinsatz eine Chance für die
Qualitätsentwicklung in Kitas.“

Tagesablauf neu gestalten

Kitateams sollten die Konsequenzen der langen Öff-
nungszeiten außerdem für die Gestaltung des Tages-
ablaufs berücksichtigen, riet der Referent. „Starre
Tagesabläufe mit fixen Essens-, Schlafens-, Freispiel-
und Angebotszeiten sind schwierig zu handhaben,
wenn die Kinder zu ganz unterschiedlichen Zeiten
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Besonders kritisch sah die Referentin das Thema
Sicherheit: „Wir packen unsere Kinder in einen Sicher-
heitskokon. Strenge Vorschriften dienen dazu, sie vor
allen erdenklichen Gefahren zu schützen. Das ist
einerseits gut und wichtig. Doch müssen Kitakinder
wirklich permanent unter Aufsicht sein? Wir müssen
uns nämlich auch fragen, wie viel Restrisiko für eine
gesunde Entwicklung unerlässlich ist – wie viel Restri-
siko wir Kindern zugestehen sollten und aushalten
müssen. Sie benötigen die Chance, sich in der Ausei-
nandersetzungmit den Unvorhersehbarkeiten des Le-
bens ‚da draußen’ zu entwickeln.“ Eine pädagogisierte
Sicherheits-Kunstwelt-Kita könnte zum Entwicklungs-
risiko für Kinder werden. Die Fachwelt sei gefragt, Lö-
sungen zu entwickeln.

Fachlich begründete Haltung erarbeiten

Der Kongress machte deutlich, wie wichtig es für Ki-
tas ist, sich mit aktuellen Trends und ihrer Bedeutung
für die Kitawelt auseinanderzusetzen, eine fachlich
begründete Haltung dazu zu entwickeln und Stellung
zu beziehen. Kita-Pädagoginnen und -Pädagogen hel-
fen damit auch verunsicherten Eltern, die zum Bei-
spiel befürchten, ihr Kind könne etwas verpassen und
sei für die künftige Arbeitswelt schlecht gerüstet,
wenn es nicht möglichst früh mit schulischem Lernen
beginnt und Kenntnisse im Umgang mit digitalen Me-
dien erwirbt.
Der nächste Zukunftskongress für Bildung und Be-

treuung „Invest in Future“ findet am 15. und 16.
Oktober 2019 statt. Weitere Informationen unter:
www.invest-in-future.de

• Eike Ostendorf-Servissoglou

kommen und gehen.“ Martin Cramer schlug stattdes-
sen vor, die Strukturen zu flexibilisieren und die Kin-
der ihren individuellen Bedürfnissen folgen zu lassen.
In Bezug auf die Angebotszeiten müsse die Fokussie-
rung auf den Vormittag überdacht werden. „Kinder,
die hauptsächlich nachmittags anwesend sind, soll-
ten genauso von Angeboten profitieren können“, er-
klärte der Kitaberater.

Institutionalisierte Kindheit

Längere Kita-Öffnungszeiten bedeuten nicht auto-
matisch, dass sich die Betreuungszeiten für jedes ein-
zelne Kind verlängern. Dennoch sei diese Tendenz
erkennbar. Darauf wies Carola Kammerlander von
der element-i Bildungsstiftung in ihrer Rede auf der
„Invest in Future“ Abendveranstaltung hin. „Das
schafft mehr Bildungsgerechtigkeit für Kinder und
mehr Chancengleichheit am Arbeitsmarkt für Eltern
junger Kinder“, erklärte sie. Es gebe jedoch auch
Nebenwirkungen.

Wobleiben Außenwelt und Privatraum?

Vor allem drei Aspekte sah die Rednerin kritisch:
Kinder leben zunehmend in der Kunstwelt der Kita
und verlören Möglichkeiten, zum Beispiel beim Ein-
kaufen mit den Eltern oder in der Nachbarschaft Er-
fahrungen mit der Welt „da draußen“ zu machen. „In
der Gemeinschaftseinrichtung Kita fehlt außerdem
Privatheit. Dort können die Mädchen und Jungen
nicht einfach eine Zimmertür hinter sich zumachen
und alleine sein – ohne dass sie jemand anspricht,
anregt, auffordert“, unterstrich Carola Kammer-
lander.
Wie viel Restrisikomuss sein?


