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1.  Die kurze Lernsituation, die zu Beginn des Kapitels auf S. 149 skizziert wurde, wirft viele Fragen 
auf. 
 

a)  Helfen Sie Regina Schmitz, indem Sie fachlich fundiert Stellung zu den Aussagen der 
Teamkolleginnen nehmen. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
b)  Erstellen Sie ein Konzept zur frühen Förderung mit Blick auf die kognitive Entwicklung. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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2.  Beschreiben Sie unter Zuhilfenahme unterschiedlicher theoretischer Positionen, wie das 
Denken entsteht. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3.  Analysieren Sie die Verbindung von Sprache und Kognition. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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4.  Sie arbeiten in der Kita „Kunterbunt“ in einer Gruppe für unter Dreijährige. Ihre Kollegin Frau 
Schmitt (58 Jahre alt), vertritt die Meinung, dass man Babys „ruhig mal schreien lassen kann“, 
das „stärke die Lungen“. Nehmen Sie aus entwicklungspsychologischer Sicht Stellung zu dieser 
Meinung. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
5.  Recherchieren Sie die in Kapitel 6 dargestellten Versuche zum besseren Verständnis auf 

Videoplattformen im Internet. 
 
Bearbeitung erfolgt separat  

 

6.  „Das verbale Streiten von Vierjährigen ist ein Zeichen für eine Weiterentwicklung im Denken.“ 
Nehmen Sie Stellung zu dieser Aussage. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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7.  Die fünfjährige Hanna soll vier Apfelstückchen bekommen, hat aber erst zwei. Es findet 
folgender Dialog zwischen ihr und einer pädagogischen Fachkraft (pF) statt t (vgl. Pramling, 
2007, S. 105): 
pF:    Wie viele Apfelstückchen willst du noch haben? 
Hanna:  Zwei. 
pF:    Woher weißt du das so schnell? 
Hanna:  Hab ich mir eben gedacht. Zwei und zwei … 
 

Die pädagogische Fachkraft möchte Hanna einen Apfel geben und ihn vorher kleinschneiden. 
Sie fragt Hanna, in wie viele Stücke sie den Apfel teilen solll (vgl. Pramling, 2007, S. 105): 
 

pF:    Wie viele Stücke willst du haben? 
Hanna:  Sechs Stücke. 
pF:    Wie soll ich den Apfel schneiden, damit es sechs werden? 
Hanna:  Erstmal in drei Stücke. 
pF:    (schneidet den Apfel in drei Stücke) Ok, das hätten wir … und jetzt? 
Hanna:  Jetzt schneidest du jedes Stück noch einmal durch. 
pF:   Gut, probieren wir das mal aus. (beginnt die Stücke zu schneiden) Wie bist du darauf 

gekommen? 

Beschreiben Sie die Dialoge. Nach welcher Theorie arbeitet die pädagogische Fachkraft?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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8.  Lesen Sie den folgenden Zeitungsartikel. Formulieren Sie die Grundthesen des Artikels in ihren 
Worten und nehmen Sie aus entwicklungspsychologischer Sicht Stellung dazu. 

Wer erzieht unsere Kinder? Der Kita-Ausbau lockt auch schlecht ausgebildete Quereinsteiger 
in die Branche   

„In kaum mehr als einem halben Jahr ist es so weit: Zum 1. August bekommen ein- bis dreijährige 
Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Doch Städte und Gemeinden sind noch 
immer unzureichend vorbereitet. Zwischen März 2011 und März 2012 stieg der Anteil der in 
Tageseinrichtungen oder Tagespflege untergebrachten Kinder im Alter von eins bis drei nur um 2,4 
Prozentpunkte – auf insgesamt 27,6 Prozent. Dies geht aus einer Analyse hervor, die die Technische 
Universität Dortmund diese Woche veröffentlicht hat. Neuere Zahlen für Gesamtdeutschland liegen 
nicht vor. Doch fest steht: Würde der Ausbau weiterhin genauso schleppend vorangehen wie zuletzt, 
dauerte es bis zum Jahr 2017, um den Bedarf zu decken.  Der nämlich liegt, einer Umfrage unter 
Eltern aus dem Jahr 2011 zufolge, bei 39,4 Prozent. 

Verantwortlich für das viel zu langsame Tempo ist nicht allein fehlender politischer Wille, sondern 
auch ein Mangel an geeignetem Personal. Eine Umfrage der ‚Welt am Sonntag‘ unter den 
Kultusministerien der Länder hat ergeben: Die Bundesländer haben die Zahl der Ausbildungsplätze 
für Erzieher seit 2007 um rund 35 Prozent gesteigert. Doch selbst das reicht noch nicht, um die 
Nachfrage zu decken. Deshalb werden die Kleinsten nun zunehmend einem Personal anvertraut, das 
fachfremd oder nur mäßig ausgebildet ist. In Baden-Württemberg beispielsweise dürfen künftig auch 
Hebammen oder Kinderkrankenpfleger in Kitas arbeiten. Und in Brandenburg, Hamburg oder 
Niedersachsen werden, in einer abgespeckten Version der herkömmlichen Erzieherausbildung, viele 
Arbeitskräfte zu sogenannten sozialpädagogischen Assistenten oder Kinderpflegern geschult. 

Fachleute beobachten die Entwicklung mit großer Sorge. Denn sie fordern eigentlich seit Längerem 
das Gegenteil: eine verbesserte, am besten sogar akademische Ausbildung des Betreuungspersonals. 
‚In den ersten Lebensjahren passiert in der Entwicklung eines Menschen mehr als irgendwann sonst‘, 
sagt der renommierte Direktor des Deutschen Jugendinstituts (DJI), Thomas Rauschenbach. ‚Je 
besser ein Erzieher ausgebildet ist, desto stärker profitieren die Kinder, die er betreut.‘ Kritik kommt 
auch aus der Politik. ‚Es ist der falsche Weg, die Lücken jetzt durch Nicht-Fachkräfte zu stopfen oder 
durch Leute, die einen Schnellkurs durchlaufen haben‘, sagte Manuela Schwesig, stellvertretende 
Vorsitzende der SPD und Sozialministerin Mecklenburg-Vorpommerns, dieser Zeitung. Schwesig 
forderte, in Deutschland müsse jetzt mehr in das Betreuungspersonal investiert werden – und zwar 
auch in dessen Bezahlung: ‚Dafür bräuchten wir die 1,2 Milliarden Euro, die für das unsinnige 
Betreuungsgeld vorgesehen sind. Auf diese Weise kämen auch mehr Männer in den Beruf.‘ 

Bayerns Familienministerin Christine Haderthauer (CSU) sieht die kommunalen Spitzenverbände 
und kirchlichen Träger in der Pflicht, die Löhne von Erzieherinnen in Kitas und Kindergärten spürbar 
anzuheben: ‚Unsere Gesellschaft muss lernen, dass es Leistungen wie Pflege und Kinderbetreuung, 
die die Hausfrau früher kostenlos erledigt hat, nicht zum Nulltarif gibt.‘ Die Tarifpartner müssten ihre 
Verantwortung für eine ‚zukunftstaugliche Bezahlung‘ endlich ernst nehmen, sagte Haderthauer der 
‚Welt am Sonntag‘. Internet-Vergleichsportalen zufolge verdient eine Gruppenleiterin in 
Kindertageseinrichtungen derzeit im Durchschnitt gerade einmal 1.800 Euro brutto im Monat. 

Die Interessenvertreter der Kommunen haben allerdings etwas ganz anderes im Sinn als 
Gehaltserhöhungen. So hat Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und 
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Gemeindebundes, diese Woche gefordert, die Gruppen in Kitas zu vergrößern. Das könnte den 
Kommunenhelfen, den kommenden Rechtsanspruch zu erfüllen – würde aber auf Kosten der 
Betreuungsintensität gehen. Und damit auch auf Kosten der Kinder. 

Nach Informationen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden arbeiteten im Frühjahr 
vergangenen Jahres mehr als 9.300 Menschen ohne jedwede abgeschlossene Berufsausbildung in 
deutschen Kindertageseinrichtungen. Hinzu kommen noch gut 43.400 Tagesmütter und -väter, die in 
Wochenend- und Abendkursen eine Schnellausbildung zum Kinderbetreuer erhalten haben. 
Demgegenüber finden sich in Kindertageseinrichtungen bundesweit lediglich rund 1.000 
Beschäftigte, die ein Hochschulstudium der Studienrichtung Kindheitspädagogik absolviert haben.“ 

(Dowideit, Anette: Welt am Sonntag, 20.01.2013, S. 1) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 


