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DIE EINMALIGKEIT DER PERSON
KINDLIcHE PoTENZIALENTWIcKLUNG DURCH KO-KONSTRUKTIVE ARBEIT IM KINDERCÀNTEru

lm Bahnen des }Z1F-Kongresses 2016 fand das dritte 1ZBF-Kllll-
quium Elementarpädagogik sfatl. Es befasste sich nit dem Thema

,,Pädagogische Haltung' resslurcenlrientiert überdacht", da eine

potenzialfokussierte Bildungsarbeit in Kindergarten nach einer re-

flektierten, die kindtichen Stärken in den Mittelpunkt stellenden pä-

dagogi schen H altung verlangt.

Rund 70 Teilnehmerinnen besuchten das Kolloquiun. Sie folgten den

Vorträgen von Sabine Seichter von der Universität Salzburg - deren

Auintessenz in diesen Beitrag ausgeführt wird - sowie von Marlies

Böck und Carina lnser von 1ZBF und vertieften sich anschließend in

einen regen Austausch.

ERZIEHUNG UND BILDUNG DER PERSON

Angesichts des gegenwärtigen Trends, Erziehung und Bìldung vor-

wiegend an den Zielen der Ökonomie auszurichten und dementspre-

chend eine technologische,,Anwendungspädagogik" zu favorisieren,
gilt es den Blick gezielt auf dìe Person des Kindes zu richten, welche
sich gerade aufgrund ihrer Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit al-

len standardisierten Erziehungs- und Blldungsprozessen prinzipiell

entzi e ht.
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lm Mittelpunkt steht die Perspektive der Personalistischen Pädago-

gik bzw. einer Pädagogik der Person (vgl. Böhm, 20'11), welche von der

anthropologischen Grundannahme ausgeht, dass zwar jeder Mensch

durch natürliche Anlagen und durch gesellschaftlìche Einflilsse be-

dingt ist, von ihnen aber nicht determinìert wlrd. Weder eine elnseitig
individualistische noch eine einseitig sozialisationsaffine Perspekti-

ve wird von dem - in den 1930-er Jahren in Frankreich von Emmanu-

el Mounier (1905*1950) begründeten - Personalismus gutgeheìßen.

Vielmehr wird dort die eìgenständige Person fokusslert, die um ihre
(natürlichen und sozlalen) Bedingtheiten weiß, aber im Laufe lhrer Er-

ziehung und Bildung lernt, in diesem Kontext eigenständig zu handeln

und im Austausch mit anderen und der Welt aktìv, d.h. tätig zu sein.

Die Zìele von Erziehung und Bildung ergeben sich damìt f olgerichtig

- aus den natürlichen Anlagen des Kindes,

- aus den jeweìligen Erwartungen der Gesellschaft,

- aber auch aus der Person selbst, die jene Determinìertheiten
(Natur und Gesellschaft) erkennt und auf je elnmalige Art und

Weise mit ihnen umgeht.

Es ist gerade diese dritte Dimension, die das Kind weder auf eìn natur-

bedingtes lndividuum noch auf die Verkörperung einer gesellschaftli-

chen Bolle reduziert, sondern als eìnmalìge und eigenständige Person

betrachter und anerkennt. Dabei ist diese Person nicht nur ein mecha-

nisches ,,Gemisch" aus Anlagen und Umwelt, sondern Autor/in ihres

eigenen Lebens, indem sie durch f reie Wahl lernt, selbstbestimmt und

eigenverantwortlich zu handeln.

RESSOURCENENTWICKLUNG DURCH FREIRÄUME

Dìese anthropologische Sìcht des Kindes als Person hat zur Folge,

dass ein erzieherìscher Freìraum geschaffen werden muss, in dem das

Kind, aber auch dìe Erzleherin/der Erzieher überhaupt erst die Mög-

llchkeit bekommen, ihr Personsein zu erproben und auszugestalten.
Ausgehend von der Überzeugung, dass der Mensch - und somit das

Kind - die Möglichkeit hat, sein Leben vernünftig, frel und kommunl-

kativ (ìm Dìalog) mìt anderen zu gestaìten und zu bestimmen, kommt

Erziehung und Bildung die vordringliche Aufgabe zu, das Kind bei die-

sem Prozess des Mündigwerdens zu unterstützen.

ln dìesem ,,personalistischen" Denkmodell gewinnt der ,,pädagogl-
sche Bezug" zwischen Erzieherìn/Erzieher und Kind eine ganz beson-

dere Bedeutung. Dabei ist es v.a. der personale Dialog, der es ermÖg-

licht, die Ressourcen des Kindes verantwortungsbewusst mit lhm

gemeinsam zur Sprache zu brlngen und die konkreten Möglichkeiten
ihrer Realìsierung ìm Austausch gemelnsam ,,auszuhandeln". Jedem

echten Diaìog geht die unbedingte Anerkennung der Person der/des

Anderen in ihrer Einmaligkeit, Unwiederholbarkelt und Unaustausch-
barkeit voraus. Gleichzeitig ist es dieses mündige Personsein (des Kìn-

des und der Erzieherin/des Erziehers), aufgrund dessen Erziehung und

Bildung niemals restlos methodisch normiert und genauso wenig tech-

nlsch bewerkstelllgt werden kónnen, sondern grundsätzlich immer als

Wagnls und Risiko akzeptiert werden mÜssen.
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Nur eìne Erziehung, die von der einmaligen Person des Kindes ab-

sieht, einen der beiden Pole (Natur oder Gesellschaft) verabsolutlert
und den dritten und entscheidenden Pol - dle Freiheit und Mündig-
keit des Kindes - negiert, kann so tun, als gäbe es ein sicheres oder

sogar ein technìsches Wissen, das überall, jederzeit und auf alle
Klnder - ,,ohne Ansehung der Person" - angewendet werden könnte
(vgl. Seichter, 2007). In dem Augenblick aber, ìn dem professlonell-
erzìeherisches Handeln als ein lnterpersonales Beziehungshandeln

im Kontext von Anerkennung verstanden wird, wird die Vorstellung
von einer technologischen Anwendungspädagogik unter Missach-
tung und Aberkennung der Personalität der beteiligten Personen

mit eìnem Schlag ,,taktlos" und obsolet (vgl. Burghardt, Krinninger
& Seichter, 2015).

Denkt und begreift man Erziehung und Bildung aus einer pers0na-

listischen Perspektive, dann liegen die Grenzen ihrer technischen
und statistìschen Planbarkeit in der Person des Kindes selbst be-
grtìndet. Erst aus dieser Sicht eröffnen sich die Möglichkeiten und

die Notwendigkeit einer dialogischen, verantwortungsbewussten
Erziehungspraxis, um die Bessourcen des Klndes ko-konstruktiv zur

Entwicklung zu brìngen.
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UNIV.-PROF. DR. SABINE SEICHTER

Paris-Lodron-Universität Salzburg
sabìne.seichter@sbq.ac.at

DR. SABINE SEICHTEF hielt beim ÖZBF-Kongress 2016 den

lmpulsvortrag f ür das Kolloquium Elementarpädagogik. The-

ma des Vortrags: ,,Pädagogische Haltung aus professions-
ethìscher Perspektive".
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Der Kongress war wieder gut, inhaltlich und
auch 0rganisatorisch. Das Angebot war so, dass
man s¡ch wirklich schwer entscheiden konnte,
weil so vieles lnteressant war.

Manches hätte ein wenrg animierter sein kön-
nen; da es aber eine solche Fülle war, ist das
überhaupt nicht ins Gewicht gefallen.

V)bL Brigitte Palmstorfer, MSc I Begabungs-
f örderungszentrum am Stadtschulrat f ür Wien

Blitzlichter aus den Rückmeldebögen

Nehmen Sie praktische Anregungen mit?
75 von 83 Personen (90 %) sagen ja!

- lch habe aus allen Vorträgen und Gesprächen An-
regungen bekommen, besonders aber zum Thema

,, Engagement".

- Denkanregungen für Schul- & Unterrichtsent-
wicklung

- Formatives Feedback mit den Mìtarbeiterinnen/
Mitarbeìtern trainieren

- viele Kontakte und Gespräche und Anregungen

zur Kooperation

- Lernlandschaften-Neugestaltung; Selbstref lexi-
on von Kindern

* Profilschärfung, Chancen von Heter0genität für
Begabte

- viele praktische Tipps für meine Regel- und Ent-

deckertagschule in Rheinland-Pfalz

Anregungen für den nächsten Kongress

- lch wünsche mir mehr Praxisnähe für Österrei-
chìsche Schulen (NMS) - war eher AHS-lastig

- mehr wissenschaftliche Angebote

- die Rolle bzw. Einbindung der Eltern

- eventuell eine weitere Session spezifisch für den

elementarpädagogischen Bereich

- zwei lange Tage, um weniger parallele Sessions
zu haben, da man sonst zu viel verpasst

- Ein riesengroßes Komplìment. lch habe keinen
Verbesse ru ngsvorsc h lag.
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