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Die Erwartungen an Kindertageseinrichtungen sind hoch: Sie sollen zur Vereinbarkeit von Familien- und 
Berufstätigkeit beitragen, sie sollen das Kompetenzniveau von allen Kindern erhöhen, und sie sollen 
einen (besonderen) Beitrag leisten, um sozial bedingte Disparitäten zu reduzieren und andere 
bildungsrelevanten Entwicklungsrisiken von Kindern abzubauen, wie z. B. neurologische 
Entwicklungsauffälligkeiten oder die Tatsache, dass die erworbene Muttersprache nicht mit der Sprache 
des Bildungssystems übereinstimmt. 

Die vier Beiträge dieses Themenheftes wenden sich verschiedenen individuellen bildungsrelevanten 
Risiken und Aspekten der Organisationsentwicklung und der pädagogischen Ausgestaltung der Arbeit in 
Kindertageseinrichtungen zu. Sie tragen damit zu einem besseren Verständnis des erfolgreichen 
Umgangs mit solchen Risiken bei. 

Der Beitrag von Susanne Doblinger thematisiert ein herkunftsbedingtes soziales Risiko: die 
kumulative Belastung in der Familie. Jedwede familiäre Belastung birgt das Risiko, dass die 
bildungsrelevanten Anregungen in der Familie nicht kontinuierlich erfolgen. Bei mehrfachen 
Belastungen steigt dieses Risiko an. Die Autorin zeigt in ihrem Beitrag, dass bei kumulativen familiären 
Belastungen die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten internalisierender und externalisierender 
Probleme der Kinder bereits im Vorschulalter zunahm, dass sich nachteilige Auswirkungen in der 
Entwicklung sprachlicher und mathematischer Kompetenzen ergaben und auch Auffälligkeiten im Auf- 
bau sozialer Beziehungen häufiger in Erscheinung traten. 

Mit den Gelingensfaktoren des Umgangs mit herausforderndem kindlichem Verhalten durch 
frühpädagogische Fachkräfte beschäftigt sich der Beitrag von Klaus Fröhlich-Gildhoff, Claudia Grasy-
Tinius und Rieke Hoffer. In zwei Praxisprojekten wurden Erfahrungen zur erfolgreichen Fortbildung im 
Themenfeld des Umgangs mit auffälligem Verhalten von Kindern gesammelt. Dabei konnte u. a. 
herausgearbeitet werden, dass es für den Erfolg solcher Fortbildungen hilfreich sein scheint, wenn alle 
Fachkräfte einer Institution daran teilnehmen und langfristig gültige Festlegungen von 
Verantwortlichkeiten erfolgen. Die Autor_innen berichten ferner einen korrelativen Zusammen- hang 
zwischen der subjektiven Zufriedenheit mit der Fortbildung und den individuellen 
Kompetenzsteigerungen bei den Fachkräften. 

Eine mikroanalytische Rekonstruktion von Teilhabeprozessen in den Interaktionen zwischen 
Fachkräften und Kindern leistet der Beitrag von Antje Rothe, Lisa Disep, Michael Lichtblau und Rolf 
Werning. Unter Verwendung eines ethnographischen Ansatzes und unter Rückgriff auf die 
Dokumentarische Methode analysierte das Autor_innenteam Teilhabeprozesse im Zusammenhang mit 



Aktivitäten der alltagsintegrierten Unterstützung der Kinder. Dabei entstand ein lebendiges Bild eines 
Verhaltensspektrums, das geeignet wäre, Teilhabeprozesse noch erfolgreicher im Kita-Alltag zu 
realisieren. 

Der vierte Beitrag von Sina Simone Huschka, Kim Raquel Emde und Janin Brandenburg enthält 
multivariate Re-Analysen einer umfangreicheren Längsschnittstudie. Den Autorinnen geht es dabei um 
die Vorhersage schriftsprachlicher Leistungen am Ende der ersten Klassenstufe durch vorschulische 
Kompetenzen. Dabei zeigten sich interessante Unterschiede zwischen Kindern mit deutscher 
Muttersprache und solchen, die Zuhause eine andere Sprache als Deutsch sprechen (mehrsprachige 
Kinder). So scheint z. B. die Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnisses bei einsprachig deutsch 
aufwachsenden Kindern größere Bedeutung für die spätere Lesegeschwindigkeit zu haben als bei 
mehrsprachig aufwachsenden Kindern. 

Die vier Originalbeiträge dieses Schwerpunktes sind ein guter Beleg für die aktuelle Vitalität der 
Forschung zu den individuellen Risiken und ihrer Bewältigung in der frühen Bildung. Vielleicht teilen Sie 
nach der Lektüre der Beiträge unseren Eindruck, dass auch in diesem Feld durch multi- disziplinäre und 
konzeptuell offene Ansätze ein sehr guter Weg beschritten wird, wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn 
erfolgreich mit dem Anspruch gesellschaftlicher Relevanz zu verknüpfen. 
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