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Vorwort 

Mein Name ist Lena Differding und ich gehe in die Klasse 5c2 im Lycée Ermesinde. In meinem Travail 
Personnel werde ich dieses Jahr Recherchen und Interviews rund um den Beruf Kindergärtner*in 
machen, da dies mein Projet Personnel ist. Ich habe mir vorgenommen möglichst viel über die 
Ausbildung und den Berufsalltag dieses Jobs herauszufinden, in der Hoffnung, dass ich am Ende meiner 
Arbeit feststellen kann, ob der Beruf etwas für mich ist. Ich will wissen, was man als Kindergärtner*in 
jeden Tag macht und welchen Herausforderungen man begegnet. Auch wenn die meisten sich etwas 
unter dem Beruf vorstellen können, ist es möglich, dass über die einen oder anderen Dinge nicht 
gesprochen wird. Ich habe mir vorgenommen, Kindergärtner*innen, die ich kenne, zu interviewen, um 
mir einen Einblick in verschiedene Systeme luxemburgischer Kindergärten zu verschaffen und diese zu 
vergleichen. Da wir dieses Jahr freiwillige „Stages“ machen dürfen, hatte ich eigentlich vor, einen Tag 
in einem Kindergarten zu verbringen und mir ein Bild davon zu machen, wie es wirklich ist, den ganzen 
Tag mit Kleinkindern zu arbeiten. Dies wäre also mein praktischer Teil meines Travail Personnels 
geworden. Doch leider war es aufgrund von Covid nicht möglich und deshalb habe ich mich auf meine 
Recherchen und die Interviews mit Claudine Schmitz, Nicole Grüneisen und Sandra Theis fokussiert. 
Sie haben alle drei ihre Erfahrungen mit mir geteilt, was den Umgang mit jungen Kindern angeht und 
mir somit sehr weitergeholfen bei dieser Arbeit.  
  



Einleitung in meine Arbeit: 

Mein Travail Personnel ist in insgesamt sechs Kapitel aufgeteilt. Kurz zusammengefasst geht es um: 
 

• den Berufsalltag von Kindergärtnern und ihre Schullaufbahn 

• Wie Kinder lernen, warum es ihnen leichter fällt als Erwachsenen und wie man ihren 
Lernprozess fördern kann  

• Und welche Wirkung eine effiziente Erziehung auf die Entwicklung eines Kindes hat 
 
Ich erkläre jedoch noch einmal detaillierter, um was es ist den sechs verschiedenen Kapiteln geht.  
 

Kapitel 1:  

Da ich Genaueres über den Berufsalltag dieses Jobs herausfinden wollte bat ich die 
Kindergärtnerinnen, einen Tag bei ihnen im Kindergarten zu beschreiben. Man findet solche nahen 
Einblicke eigentlich nirgends, weder im Internet noch in Büchern. Deshalb war ich froh, dass sie eine 
so ehrliche Antwort gaben, damit man sich den Beruf genauer vorstellen kann.  
 

Kapitel 2:  

Dieses Kapitel ist quasi eine Einleitung, damit man die nächsten Kapitel besser nachvollziehen kann. Es 
geht um die Gehirnentwicklung eines Kindes von Geburt bis zum jugendlichen Alter. Nach diesen 
Recherchen kam mir die Frage in den Sinn, warum Kinder es leichter haben, neue Dinge zu erlernen. 
Zumindest leichter als für manch Erwachsener. Auf diese Frage gehe ich am Ende des Kapitels genauer 
ein.  
 

Kapitel 3:  

Eine weitere Frage, die ich mir daraufhin stellte, beantworte ich in diesem Kapitel. Ist das Aufwachsen 
mit mehreren Sprachen ein Vorteil? Dazu muss ich sagen, dass mich dieses Thema schon länger 
beschäftigt hat und ich es aus diesem Grund unbedingt in meinen Travail Personnel einbauen wollte.  
 

Kapitel 4:  

Heutzutage gehen viele Eltern davon aus, dass die Erzieher*innen/Kindergärtner*innen die Erziehung 
ihrer Kinder übernehmen. Das stimmt jedoch nicht, denn die Eltern sind immer noch dafür zuständig. 
Deswegen habe ich einige Recherchen gemacht, was sowohl Eltern als auch Erzieher*innen bei der 
Erziehung beachten sollten. Am Ende des Kapitels gibt es zudem noch eine interessante 
Zusammenfassung einer Studie, die beweist, dass zu strenge Erziehungsmaßnahmen negative 
Auswirkungen auf das Gehirn eines Kindes haben.  
 

Kapitel 5:  

Anfangs beginne ich natürlich mit dem Beruf „Kindergärtner*in“, da dies die Grundlage meiner Arbeit 
darstellt. Im ersten Kapitel findet man Ausschnitte aus den Interviews in denen man einiges über die 
Schullaufbahn von Claudine Schmitz, Nicole Grüneisen und Sandra Theis erfährt. Dies hilft mir weiter 
bei der Entscheidung, welchen Weg ich gerne einschlagen würde, um Kindergärtnerin zu werden. 
 



Kapitel 6:  

In den anderen Kapiteln habe ich mich schon mit effizientem Lernen bei Kindern beschäftigt und 
deswegen wollte ich ein paar Tipps und Tricks zusammensuchen, die mir und möglicherweise auch 
anderen in Zukunft helfen können, Kinder zum Lernen oder sonstigen Dingen zu motivieren. Ich fand 
dies hilfreich, wenn ich später mit Kindern arbeite.  
  



Kapitel 1: Schulischer Werdegang einer/eines Kindergärtnerin/Kindergärtners 

1.1 Schullaufbahn luxemburgischer Lehrkräfte 

Ich konnte durch Corona keine richtigen Interviews machen, doch ich habe einigen Freunden und 
Familienmitgliedern, die entweder in einem Kindergarten oder einem Précoce in Luxemburg arbeiten 
einen Fragebogen geschickt. Netterweise haben sie mir meine Fragen beantwortet und mir somit sehr 
bei meinem Travail Personnel weitergeholfen. 
 
Claudine Schmitz: Kindergärtnerin im Kindergarten der Montessori Schule (eine Grundschule, die nach 
einem ähnlichen Prinzip funktioniert, wie das Lyzeum Ermesinde. In Kapitel 2 steht Genaueres dazu.) 
 

- Wie sind Sie auf diesen Beruf gekommen? 
 

„Durch Zufall bin ich im Kindergarten gelandet.Ich habe zehn Jahre als Erzieherin in einem Kinderheim 

gearbeitet. Nach drei Babyjahren, wie man so schön sagt, habe ich halbtags im Kindergarten gearbeitet 

(als „chargée de cours“)“ 

  
- Welche Ausbildung haben Sie? Welche Sektion haben Sie gewählt und wo haben Sie studiert? 

 
„Ich habe die Ausbildung als Erzieher gemacht. Damals gab es die Ausbildung berufsbegleitend, d.h. 

ich habe 40 Stunden im Heim gearbeitet und bekam einen Tag frei, um die Schule zu besuchen. Diese 

Ausbildung dauerte vier Jahre.  

Währendem ich im Kindergarten gearbeitet habe, habe ich sehr viele Weiterbildungen gemacht. 2004 

bis 2005 habe ich eine Weiterbildung in Trier in der Montessoripädagogik gemacht. 2010 bis 2011 habe 

ich dann die Ausbildung vom Ministerium gemacht, um sowohl im Kindergarten als auch in der 

Primärschule zu ersetzen.“ 

 

- Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Beruf? 

 

„Ich bin sehr glücklich und dankbar, meine letzten Jahre vor meiner Rente in dieser Schule arbeiten zu 

können. Die Weiterbildung ist schon lange her und ich habe nicht gedacht eines Tages in einer 

Montessorischule arbeiten zu können.“ 

 
Nicole Grüneisen:  
 

- Wie sind Sie auf diesen Beruf gekommen? 
 
„Ich wollte schon immer mit Kindern arbeiten. Nach vielem Babysitting und Ferienjobs wo ich 
mit Kindern gearbeitet habe, habe ich den Entschluss gefasst, diesen Beruf zu ergreifen. Ich 
habe acht Jahre lang im C1.1 und C1.2 gearbeitet und bin 2008 in den C1.0 (précoce) gewechselt.“ 
 

- Welche Ausbildung haben Sie? Welche Sektion haben Sie gewählt und wo haben Sie studiert? 
 
„Ich habe im Lycée classique in Diekirch eine A2 besucht, mein Abitur gemacht und bin dann 
nach Belgien, nach Bastogne gegangen, um dort zu studieren. (Haute Ecole Blaise Pascal)“ 
 

- Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Beruf? 
 



„Sehr! I love it! 

Der beste Beruf den es gibt!“ 
 
Sandra Theis: 
 

- Wie sind Sie auf diesen Beruf gekommen? 
 

„Wéi ech kleng wor, war meng Spillschoulsjoffer mäin Idol, an ech wollt ëmmer Spillschoulsjoffer ginn.“ 
 
- Welche Ausbildung haben Sie? Welche Sektion haben Sie gewählt und wo haben Sie studiert? 
 

„Ech hunn zu Lëtzebuerg eng Sektioun Commerce gemaach an duerno hunn ech 3 Joer zu Baaschtnech 
an der Héichschoul fir Spillschoulsjoffer geléiert.“ 
 

- Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Beruf? 
 
„Ech sinn nach ëmmer zefridde mat mengem Beruff, mee ech wéisst net, ob ech et nach eng Kéier 
léiere géing. De Beruff huet sech schonn extrem gewandelt, sou wéi d’Kanner och. An et kënnt ee 
schonn heiansdo u seng Grenzen. Et hänkt natierlech och vun de Joergäng an de Konstellatiounen vun 
de Klassen of. Mee de Beruff ass schonn eng Erausfuerderung an net méi sou einfach wéi an der Zäit. 
Well och alles sou schnell ännert am Schoulsystem a leider net ëmmer zum Positiven, wéi mir 
feststellen. 
Et muss een de Beruff scho gär a mat vollem Häerz maachen, soss gëtt et schwéier.“ 

  



Kapitel 2: Der Alltag einer/eines Kindergärtnerin/Kindergärtners 

2.1 Ein Tag einer/eines Kindergärtnerin/Kindergärtners 

Claudine Schmitz: 
 

- Die Meisten können sich unter dem Beruf Kindergärtner*in etwas vorstellen, doch ist es 

wirklich das, was man so kennt? Gibt es irgendetwas von dem nie gesprochen wird?  

 

„Für mich ist die Arbeit mit Kindern sehr bereichernd, weil man mit so vielen verschiedenen Kinder 

zusammen ist. Jedes Kind ist einzigartig und das macht diesen Beruf so einmalig. Das Kindergartenalter 

ist für mich so faszinierend, weil alle Kinder wissbegierig sind und so viel in diesem Alter lernen. 

Natürlich ist jeder Kindergarten verschieden, weil jede Lehrerin ihre Art und Weise hat. Somit ist jede 

Klasse verschieden, jeder hat zwar das gleiche Ziel, aber jeder versucht dieses mit eigenen Methoden 

und Einstellungen zu erreichen.“ 

 

- Wie sieht ein ganz normaler Tag bei Ihnen im Kindergarten aus? 

  

„Wir haben 2 Klassen. 

In einer Klasse sprechen die Lehrerinnen nur Französisch und in dieser gibt es ausschließlich 

Montessorimaterialien. Die andere Klasse hat als Ziel den Kindern die luxemburgische Sprache näher 

zu bringen. Ich habe zwei Räume, in einem gibt es Montessoriaufgaben, aber auch Baukästen, einen 

Bauernhof, Puzzle und Gesellschaftsspiele. 

In dem anderen Raum ist eine Bibliothek und eine große Wand, wo die Kinder auf großen 

Zeichenblätter malen können. Es gibt einen kleinen Leuchttisch, Regale mit vielen Bastelmateriealien 

(Kork, Stoff, Wolle, Pappe, Filz, Stanzer, Naturmaterialien je nach Jahreszeit, welche wir in der Natur 

gesammelt habe), Stempel, Farben, Webrahmen…  

Dieser Raum ist ein bisschen wie in der Reggio-Pädagogik. Diese Pädagogik stammt aus Italien. Ich habe 

mich einige Jahre mit dieser beschäftigt. Ich fuhr auch mit Arbeitskolleginnen mit dem Bus nach Reggio, 

wo wir diese Schulen besucht haben. Hier geht es unter anderem darum, den Kindern viele Materialien 

zur Verfügung zu stellen, um ihre Kreativität zu fördern und es ist wichtig, die Interessen der Kinder 

aufzugreifen und diese auszuarbeiten. 

Jeden Tag kommen +- acht/neun Kinder in meine Klasse. Jedes Kind kommt morgens gegen 8:30 Uhr in 

die Klasse und sucht sich etwas aus, oder spielt mit einem anderen Kind. Ich mache oft 

Gesellschaftsspiele oder stehe zur Verfügung, wenn sie Unterstützung brauchen. Oft basteln Kinder 

darauf los, malen, schauen sich Bücher an... 

In der Klasse stehen fertige Obstdosen und die Kinder essen, wenn sie Hunger haben. 

Ich mache auch ein bis zwei Mal einen Stuhlkreis, wo wir Geschichten vorlesen, Wetter, Datum, Lieder 

oder wie im Moment sprechen wir über den Winter…. Diese Woche  

basteln wir auch Laternen, aber nur mit den Kindern, die wollen. Es gibt nur einen Jungen, der keine 

basteln will. 

Am Nachmittag haben wir drei Gruppen, die abwechselnd in Garten oder Wald oder auf den Spielplatz 

gehen, Backen, Experimente oder viele andere Aktivitäten machen. 



Im Frühling gehen wir auch mal alle (24 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahre) gemeinsam in die 

Natur.“ 

 

- Was ist bei Ihnen anders als in anderen Kindergärten? Denken Sie, dass die Kinder in 

der Montessori Schule effektiver lernen? 
 
„Die Frage ist schon fast beantwortet. Du siehst, der Tagesablauf ist anders und das Lernen sehr 
selbstbestimmt. Das Kind sucht sich seine „Arbeit“ aus. Montessori sagt, dass jedes Kind sensible 
Phasen hat und es diese auslebt, wenn die äußeren Bedingungen stimmen. Die meisten Kinder 
kommen mit dieser Arbeitsweise zurecht… aber es kann auch sein, dass Kinder Probleme mit diesem 
„Freiraum“ haben.“ 
 
 
 Nicole Grüneisen: 
 

- Die Meisten können sich unter dem Beruf Kindergärtner*in etwas vorstellen, doch ist 
es wirklich das, was man so kennt? Gibt es irgendetwas, von dem nie gesprochen wird? 

 
„Viele Menschen denken immer noch, dass wir nicht viel tun, nur basteln, die Kinder bespaßen 
und auf sie aufpassen. Viele Menschen sehen den Précoce/C1 immer noch als eine Art Hort/ 
Garderie an. 
Was viele Menschen nicht wissen: es gibt einen „Plan d'études" in dem viele Bereiche und 
ihre jeweiligen Ziele aufgelistet sind. (Mathématiques, langue luxembourgeoise, arts, sport et 
santé…..). Diese Ziele sollte ein Kind am Ende des C 1.2 (2. Jahr Kindergarten) erreicht haben, 
um in die 1.Klasse (C2.1) zu wechseln. 
Um diese Ziele zu erreichen, wird viel mit den Kindern „gearbeitet".“ 
 

- Wie sieht ein ganz normaler Tag bei Ihnen im Kindergarten aus? 
 
„Zeitangaben: +- 
Beginn und Ende: 07.55-12.00 Uhr 
Von +- 07.55h-09.00h: jeux libres, die Kinder können „frei" spielen, sich aussuchen 
wo, was und mit wem sie spielen. Wenn sie ihre Spielecke verlassen möchten, 
müssen sie nur kurz ihre Spielsachen wegräumen und aufräumen und können 
wechseln. 
Während dieser Zeit finden parallel „,ateliers dirigés" statt, das heißt meine Erzieherin und 
ich bieten den Kindern verschiedene Aktivitäten an, die sie machen können, wie z.B. 
etwas ausschneiden und kleben, oder Feinmotorik Aufgaben, oder Knetmasse, oder 
Sprachübungen. 
Gegen 09.15h werden die Kinder gebeten (durch ein sonores Signal) die 
Klasse/Spielsachen aufzuräumen Dauer 10-15'*) und sich in den Morgenkreis zu 
setzen. 
Dort schauen wir, ob alle Kinder in der Schule oder zu Hause sind, (anhand von 
Fotos) wir führen ein neues Thema ein, die Kinder tauschen sich über das Thema aus, 
wir erzählen eine Geschichte, oder singen oder tanzen... 
Dann gehen wir alle zusammen ins Bad (Hände waschen/WC/Windeln wechseln. 
Gegen 10.00h wird gefrühstückt und danach steht für 30' die Pause auf dem 
Programm. 
Nach der Pause, gegen 11.00h wird zB eine Geschichte erzählt, etwas 
gemalt/gebastelt, geturnt. 
Gegen 11.40 fangen wir an, uns wieder die Jacken anzuziehen denn um 12.00h ist es 
an der Zeit, nach Hause zu gehen. 



Dies ist nur ein Beispiel wie ein Morgen ablaufen kann, es gibt Tage da sind wir z.B. von 
9.00-11.15 im Wald. 
Ausserdem hängt der Ablauf auch von der Stimmung der Kinder ab: 
man muss feinfühlig sein und merken, wenn die Kinder ein paar Minuten länger spielen 
können/wollen oder aber wenn die Kinder etwas „schwieriger" sind (viele 
Streitereien...) dann unterbricht man das Spiel/Aktivität und wendet sich anderen 
Dingen zu, um wieder Ruhe in die Gruppe zu bekommen.“ 
 
Sandra Theis: 
 

- Die Meisten können sich unter dem Beruf Kindergärtner*in etwas vorstellen, doch ist es wirklich 
das, was man so kennt? Gibt es irgendetwas, von dem nie gesprochen wird? 

 
„Nee, de Beruff Spillschoulsjoffer ass guer net méi dee wéi een e kennt oder wéi en dobaussen verkaf 
gëtt. De Beruff ass net méi deen nämlechte wéi fréier. 
Et ass keen einfachen Beruff, et muss ee vill Empathie, Nerven a Gedold hunn. Fréier an och haut nach 
soe jo vill Leit, et spillt ee just bëssi mat de Kanner a gutt ass. 
Et ass een net méi just einfach nëmme Joffer oder Pädagogin. Haut ass ee Joffer, Mamm, Infirmière, 
Psychologin, Logopädin, Botzfra, Sekretärin…. 
Et sinn ëmmer méi Kanner mat Léierschwieregkeeten, Verhalenskreativkanner, Kanner mat 
sproochleche Problemer (déi hir Mammesprooch mol net schwätzen) an ëmmer méi Kanner déi nach 
net propper sinn, wa se an d’Schoul kommen. Meeschtens kritt een awer keng Ënnerstëtzung an et 
muss ee selwer kucken mat deene schwieregen Situatiounen eens ze ginn.“ 
 

- Wie sieht ein ganz normaler Tag bei Ihnen im Kindergarten aus? 
 

„Wann d’Kanner moies kommen, hu si fir d’éischt emol eng Stonn Fräispill. Wärend dem Fräispill huele 
mir d’Kanner fir mat hinnen eppes fäerdeg ze maachen, oder maachen Appui (Ënnerstëtzung fir Kanner 
mat Schwieregkeeten) an da ginn awer och schonn déi éischt Pampersen frësch gemaach).  Duerno 
sange mir eist Lidd a mir raumen d’Spillsaachen op. Da gi mir an de Krees, wou mir eis da mat engem 
Lidd Moien soen, kucken an zielen wien alles do ass, mir maachen de Kalenner, eng Geschicht, sangen 
d’Lidd vum Thema dat mir amgaange sinn, léieren d’Sätz an de Vokabular zum Thema mat Beweegung, 
ee Sproochspill an da gi mir eis Hänn wäschen fir zesummen ziessen. Nom Iessen gi mir an d’Paus a no 
der Paus hu mir dann 3 Atelieren déi lafen. 2x an der Woch gi mir Turnen an 1x Nomëttes an de Bësch.“ 
  



2.2 Herausforderungen einer/eines Kindergärtnerin/Kindergärtners 

Claudine Schmitz: 
 

- Welchen Herausforderungen begegnen Sie im Alltag?  

  

„Meine Aufgabe ist vorerst, die Räume immer neu zu gestalten, neue Spiele, Puzzle, Bücher, 

Aufgaben… zur Verfügung zu stellen (vorbereitete Umgebung). 

Wichtig ist es, die Kinder zu begleiten, Interesse aufzugreifen, Spiele mit ihnen zu machen… manchmal 

Konflikte zu lösen. Eine sehr wichtige Aufgabe ist es, sie zu beobachten und diese Beobachtungen 

aufzuschreiben. Diese Beobachtungen sind auch unsere Grundlage, um den „Bilan“ zu schreiben. Wir 

nennen das nicht „Bilan“ sondern „entretiens avec les parents“, das ist aber fast das Gleiche.“ 

 

- Gab oder gibt es bei Ihnen in der Gruppe ein Kind beziehungsweise vielleicht mehrere, die 

Schwierigkeiten haben oder eingeschränkt sind durch eine Krankheit und mehr Hilfe benötigen 

als andere? 

 

„Das ist jedes Jahr verschieden….“ 
 
Nicole Grüneisen: 
 

- Welchen Herausforderungen begegnen Sie im Alltag?  
 

• „Allen Kindern gerecht zu werden 

• Eltern zu überzeugen, dass ihr Kind Hilfe braucht (zB. bei Sprachauffälligkeiten die 
Logopädie hinzuzuziehen) 

• Kindern Grenzen/Regeln zu setzen (viele Kinder kennen keine Grenzen/Regeln da dies 
zu Hause nicht umgesetzt wird) 

• Geduld aufbringen“ 
 

- Gab oder gibt es bei Ihnen in der Gruppe ein Kind beziehungsweise vielleicht mehrere, die 
Schwierigkeiten haben oder eingeschränkt sind durch eine Krankheit und mehr Hilfe benötigen 
als andere? 

 
„In diesem Jahr habe ich keine Kinder mit Schwierigkeiten/Krankheit, aber ich hatte schon viele 
verhaltensauffällige Kinder oder Kinder mit Handicap (Trisomie 21) in der Klasse. 
Diese Kinder benötigen oft mehr Unterstützung, doch leider ist es manchmal sehr schwer, 
Hilfe für diese Kinder zu bekommen, dies weil es an Personal mangelt. 
Des Weiteren müssen immer wieder Berichte erstellt werden, die dann durch viele 
verschiedene Instanzen laufen und dies ist verbunden mit sehr sehr langen Wartezeiten.... 
Als Beispiel: Ein Kind ist verhaltensauffällig im Précoce und wird „gemeldet". Erst im C1.1 
werden dann Tests gemacht und im C1.2. wird, wenn man Glück hat, eine Entscheidung 
getroffen und das Kind bekommt die nötige Hilfestellung. Manchmal klappt das aber nicht und 
das Kind bekommt vielleicht erst im C2.1 die nötige Hilfe.“ 
 
Sandra Theis: 
 

- Welchen Herausforderungen begegnen Sie manchmal im Alltag?  
 



„Erausfuerderung ass, datt ee wirklech net méi just Joffer ass, mee bëssi vun allem (wéi scho bei Fro 3 
geschriwwen) an dass d’Kanner am Niveau extrem ënnerschiddlech sinn an et ëmmer méi Kanner ginn 
déi net propper sinn, Sproochproblemer, Entwécklungsstéierungen a Verhalensopfällegkeeten hunn. 
An et muss een awer versichen alles sou gutt wéi méiglech ze meeschteren an deem versichen gerecht 
ze ginn. Dat geet heiansdo extrem un d’Substanz. Well donieft och nach extrem Bürokratie ass, déi 
muss gemaach ginn, obwuel et net vill bréngt.“ 
 
 

- Gab oder gibt es bei Ihnen in der Gruppe ein Kind beziehungsweise vielleicht mehrere, die 
Schwierigkeiten haben oder eingeschränkt sind durch eine Krankheit und mehr Hilfe benötigen 
als andere? 

 
„Jo, ëmmer méi. Och Kanner déi a méi Beräicher hannendra sinn. Mat minimum 1 Kand pro Joer kann 
ee rechnen, meeschtens sinn et der méi.“ 

  



Kapitel 3: Der Lernprozess bei Kindern 

3.1 Wie entwickelt sich das Gehirn eines Kindes über verschiedene Jahre? 

Die Entwicklung des menschlichen Gehirns beginnt schon im Mutterleib damit, dass das Gehirn 
Informationen aufnimmt und verarbeitet. Das ungeborene Baby kann also auch schon sehr früh 
Schmerz fühlen.  
Dann, als Neugeborenes, kann es die ersten Monate maximal wahrnehmen und reagieren. Dies hilft, 
um sich an jede Umgebung anzupassen. Das bedeutet, ein Säugling kann praktisch alles erlernen.  
In dieser Zeit hat das Baby etwa 100 Milliarden Neuronen, also Nervenzellen, das ist die gleiche Anzahl, 
wie die eines Erwachsenen. Sie sind allerdings noch nicht vollständig ausgebildet und vernetzt.  
Die Neuronen sind durch mehrere Synapsen miteinander und mit anderen Zellen verbunden. Dadurch 
kann eine Nervenzelle mit bis zu 100.000 anderen Zellen „kommunizieren“. Das Ganze kann man sich 
etwa so vorstellen: Die erste Nervenzelle erhält eine Information und gibt sie an die nächste weiter, 
indem sie Signale über die Kontaktstelle zwischen ihnen sendet, also den Synapsen.  
Die meisten davon sind chemische Synapsen. In dem Fall kann die Information nur in eine Richtung 
weitergegeben werden. Die eine Zelle ist dann sozusagen der Erzähler und die andere der Zuhörer.  
Bei elektrischen Synapsen ist dies ganz anders. Über diese können aus beiden Richtungen 
Informationen zur jeweils anderen Zelle geleitet werden.  
Die Reizübertragungen können allerdings auch verhindert werden durch sogenannte Synapsengifte. 
Ein Beispiel eines solchen wäre Nikotin, ein pflanzliches Molekül.  
 

 

 
 
Durch Erfahrungen und Wahrnehmungen im Alltag nimmt die Zahl der Synapsen in den ersten drei 
Lebensjahren schnell zu und bleibt bis zum Alter von zehn Jahren relativ konstant. Damit ist das Gehirn 
eines Dreijährigen doppelt so aktiv wie das eines Erwachsenen, denn ein Kleinkind hat bis zu 15000 
Neuronen pro Synapse. Diese enorme Anzahl weist auf die große Lern- und Anpassungsfähigkeit des 
Kindes hin. Die Neuronen eines Erwachsenen sind hingegen mit rund 2500 Synapsen pro Zelle 
verbunden. Auch sind die Nervenimpulse deutlich langsamer bei einem kleinen Kind, denn bis zum 
jugendlichen Alter nimmt die neuronale Geschwindigkeit um das sechzehnfache zu. 
Jetzt kommt die Frage auf, warum man sich an nichts mehr aus dieser Zeit erinnert, auch wenn das 
Gehirn damals so aktiv war. Dies liegt daran, dass sich erst ab dem dritten bis vierten Lebensjahr das 
Langzeitgedächtnis entwickelt.  
Ab diesem Alter nimmt ebenfalls die Kommunikation zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte 
zu. Die Gehirnhälften sind für folgende Dinge zuständig: 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Kind wird in diesem Alter klüger und kann zwischen Schein und Realität unterscheiden. Außerdem 
lernt es, sich in andere hineinzuversetzen.  
 
Mit sechs Jahren beginnt dann die intellektuelle Reife. Das Kind beginnt Sachen geistig zu erfassen. In 
dieser Zeit reift der Stirnlappen. Dieser liegt im vorderen Teil des Gehirns und erfüllt motorische 
Funktionen wie das Steuern und Kontrollieren der Bewegungen. Damit wird das logische Denken, die 
Urteilsfähigkeit, das Rechnen und das „vernünftige“ Verhalten gefördert. Der junge Mensch beginnt 
sich und seine Gefühle zu beherrschen und kann sich leichter konzentrieren, was beim zielstrebigen 
Lernen hilft.  
Bis zum Jugendalter wird dann etwa die Hälfte der Synapsen wieder abgebaut. Der Jugendliche braucht 
nur einen Teil, um in seiner Umwelt auszukommen, die anderen Synapsen sind überflüssig. Nach dieser 
Zeit ist dann eine normale Anzahl für einen Erwachsenen erreicht worden von 100 Billionen. Die 
sprachliche Fähigkeit und das räumliche Denken verbessern sich.  
 
In den ersten zehn Lebensjahren lernt man also schneller und einfacher. Danach ist eine größere 
Anstrengung des Gehirns gefordert. Relevante Synapsen wurden in diesen Jahren schon festgelegt und 
es werden eher selten neue Verbindungen produziert.  
Das Lernen in Bereichen, die als Kind oft beansprucht wurden, fällt leichter. Zum Beispiel hilft 
mehrsprachiges Aufwachsen beim Erlernen von Sprachen im späteren Leben. Aber dazu noch mehr im 
nächsten Kapitel. 

  



3.2 Lernen Kinder leichter als Erwachsene?  

Je mehr man als Kleinkind ausprobiert, desto einfacher fällt es einem später, Fortschritte in diesen 
Dingen zu machen. Denn wenn man älter wird, dauert die Neuvernetzung länger, da es für Erwachsene 
eher „Verlernen“ und Uminterpretieren von bereits vorhandenen Kenntnissen und eine Arbeit an den 
eigenen Einstellungen bedeutet. Erwachsene lernen also nicht schlechter als Kinder, nur anders. 
Erwachsene denken oft zu sehr nach. Sie hinterfragen erst den Sinn hinter dem Lernstoff. Dabei lassen 
sich neue Synapsen im Gehirn festigen und schneller abrufen, wenn man einfach übt. Hinter dem 
Sprichwort „Übung macht den Meister“ steckt also wirklich etwas.  
 
Erwachsene können sich demnach noch einiges von den Lernstrategien der Kinder abschauen. Denn 
diese haben ihre ganz eigene Art und Weise, sich Dinge beizubringen.  
 
Folgende Dinge sind die Hauptgründe, warum es Kinder oft sehr leicht fällt, neue Sachen zu lernen: 
 
Für Kinder gibt es keine Zeit 
 
Wenn Erwachsene etwas lernen wollen, lautet oft die erstgestellte Frage: „Wie lange wird das 
dauern?“. Ganz im Gegensatz zu Kindern, die sich nicht als erstes einen Zeitplan aufstellen. Nein, für 
sie gibt es keine Zeit. Bis zum fünften Lebensjahr können sie oft noch nicht einmal gestern, morgen 
oder nächste Woche definieren. Sie wissen nicht, was diese Wörter bedeuten. Sie lernen einfach drauf 
los, lassen sich nicht aufhalten. So lernen Kinder die verschiedensten Dinge. 
 
Kinder analysieren nicht 
 
Kinder kümmern sich nicht darum, oder wissen es gar nicht erst, ob sie etwas falsch oder richtig 
machen, wenn sie lernen. Ihnen fehlt die Fähigkeit, sich selbst beurteilen zu können. Sie überprüfen 
also nicht ihre Fortschritte, die sie in einer bestimmten Zeit machen. Sie versuchen sich einfach in den 
Dingen und lassen sich die Zeit, die sie schlussendlich brauchen, bis sie es können.  
 
Kinder vertrauen blind 
 
Kinder vertrauen ihren Eltern. Ihren Erziehern. Oder Familienmitglieder. Sie hinterfragen nichts, sie 
zweifeln nicht daran, ob sie ihnen vertrauen können. Sie vertrauen ihren Eltern, dass diese ihnen eine 
Sprache beibringen können oder dass sie sie auffangen, wenn sie in die Luft geworfen werden. 
Erwachsene machen sich, was Vertrauen angeht, oft viele Gedanken.  
 
Kinder spielen viel 
 
Wenn Kinder spielen, gibt es keinen Raum für Fehler. Denn Fehler sind Teil der Entwicklung. 
Erwachsene hinterfragen alles Mögliche, sie zweifeln an wofür der Lernstoff gut sein soll, Sie mögen 
verschiedene Dinge daran, andere wiederum nicht. Sie stehen ständig unter Zeitstress und Druck, 
durch das Machen von Zeitplänen. Dinge zu lernen braucht eben Zeit und Mühe. Und man kann nicht 
sofort perfekt sein in den Dingen, sonst bräuchte man sie nicht zu lernen. Und auch wenn man schnell 
die Motivation verliert, weil es schwer ist, das vergeht irgendwann und dann wird es leichter.  
 
Wenn das Kind jetzt noch begriffen hat, wie man sich selbst etwas aneignet, also wie man selbständig 
plant, den eigenen Lernprozess überprüft, und seine Schwächen und Stärken einschätzen kann, dann 
kann es ziemlich sicher erfolgreich lernen. Denn der IQ ist nur 50% genetisch bedingt und Schulerfolg 
hängt zu 20% vom Erbgut ab. Genetik und Erbgut ist also nicht entscheidend. 
  



Kapitel 4: Simultane Bilingualität 

4.1 Ist das Aufwachsen mit mehreren Sprachen ein Vorteil? - Interviews 

Claudine Schmitz: 
 

- Glauben Sie es ist ein Vorteil, mehrsprachig aufzuwachsen? 

  
„Die Kleinkinder können ohne Probleme einige Sprachen lernen. Ihr Gehirn ist wie ein Schwamm und 
da sie keine Hemmungen haben, plappern sie schnell alles nach und lernen somit schnell.“ 
 
Nicole Grüneisen: 
 

- Glauben Sie es ist ein Vorteil, mehrsprachig aufzuwachsen? 
 

„Es ist ganz klar ein Vorteil, mehrsprachig aufzuwachsen! 
ABER: als Eltern ist es SEHR wichtig, die Kinder nicht mit x Sprachen zu beschallen! 
Man sollte IMMER in seiner Muttersprache mit dem Kind reden! 
Es ist sehr wichtig, dass zum Beispiel die Mutter die Sprache X spricht, der Vater die Sprache Y 
und auf keinen Fall sollten Eltern beide Sprachen nutzen und auch nicht vermischen. 
Wird dieses gemacht, haben wir (und das ist heute leider der Fall) sehr viele Kinder 
mit Sprachauffälligkeiten!“ 
 
Sandra Theis: 
 

- Glauben Sie es ist ein Vorteil, mehrsprachig aufzuwachsen? 
 
„Et ass sëcherlech vu Virdeel, méisproocheg opzewuesen, wann dat dann och gutt klappt an d’Kanner 
net iwwerfuedert sinn. 
Mëttlerweil hu mir awer ëmmer méi Kanner déi Sproochproblemer hunn. (Keng propper Aussprooch 
wéinst der Suckel déi si ze lang huelen oder si kënnen hir Mammesprooch net a gi just Lauter vu sech)“ 
 

4.2 Ist das Aufwachsen mit mehreren Sprachen ein Vorteil? - Recherchen 

 
Die Muttersprache:  
 
Kinder lernen ihre Erstsprache nicht anhand von Wortbedeutungen oder Grammatikregeln, sie lernen 
sie intuitiv. Dabei werden alle relevanten Eindrücke im Gehirn zu einem neuronalen Netzwerk 
miteinander verknüpft. Man geht davon aus, dass Säuglinge schon im Mutterleib beginnen, die ersten 
Grundzüge einer Sprache zu erlernen. Je öfter sie schließlich in den folgenden Jahren wiederholt wird, 
desto besser merken sich die Kleinkinder die Sprache.  
 
Kinder lernen Sprachen und sprechen nach ihren eigenen Regeln. Sie eignen sie sich durch das Sehen, 
Hören, Fühlen und Tun an. Sie sind sehr gut darin, Laute nachzumachen, was ihnen hilft, schnell zu 
lernen, wie eine Sprache klingt. Aus der gehörten Sprache erschließen sich die Kinder selbst die Logik 
und die Struktur.  
 
Es ist auch nicht wichtig, ob den Kindern die Sprache richtig vorgesprochen wird. Ganz im Gegenteil, 
es erleichtert ihnen das Lernen, wenn man „Fehler“ sagt, denn es gehört zum Spracherwerb dazu.  
In den ersten Jahren müssen die Kinder keine perfekten Sätze bilden können. Sie hangeln sich an 
bereits Gehörtem entlang und bilden erste Sätze mit wenigen Worten.  



 
Erstes Wort: 
 
Visuelle und akustische Reiz spiele ebenfalls eine große Rolle beim Erlernen einer Sprache. 
Das Kind ist dem visuellen Reiz ausgesetzt und hört die ganze Zeit die Sprache der Mutter. 
„Mama“ ist meistens das erste Wort eines Säuglings, da sie in der Regel die meiste Zeit mit ihrem Kind 
verbringt.  
 
Die Synapsen verstärken sich, sobald das Kind anfängt, selbst zu sprechen. In der Brabbelphase 
beginnen die kleinen Menschen oft mit „ma, pa und da“ oder redupliziert eben „mama, papa und 
dada“. Das M ist ein labialer Nasal und wird mit den Lippen geformt, während A ungerundet ist und 
daher die Lippen sich nur öffnen, ohne dass sie einen Kreis bilden. „Mama“ besteht also aus einer 
perfekten Kombination für ein erstes Wort.  
 
Wenn sich dann die Mutter freut, wenn ihr Kind sein erstes Wort sagt, lässt es dies in dessen Gehirn 
verfestigen. Denn man kann sich gut Informationen merken, wenn man sie mit Emotionen verbindet. 
Gerade in diesem jungen Alter.  
 
Fremdsprachen: 
 
Im Gegensatz zu der Muttersprache erlernt man eine Fremdsprache meist über bewusstes Lernen von 
Vokabeln oder Grammatikregeln. Meist macht dies es deutlich schwerer und es fordert sowohl mehr 
Zeit wie auch Geduld. Denn in diesem Fall bildet sich ein zweites neuronales Netzwerk im 
Sprachzentrum des Gehirnes.  
Wenn das Kind allerdings früh mit einer zweiten Sprache in Kontakt kommt, besteht die Möglichkeit, 
dass beim Erlernen der besagten Sprache das gleiche Netzwerk genutzt wird. Deshalb ist der Prozess 
müheloser und definitiv schneller.  
Es gibt also einen deutlichen Unterschied zwischen Früh- und Spätlernern. 
Bis drei Jahre oder auch länger, das haben Experten noch nicht herausgefunden, gilt das Kind als 
Frühlerner. Dann verlaufen die beiden Sprachen über das gleiche neuronale Netzwerk. In dem Fall ist 
es damit auch möglich weitere Sprachen intuitiv zu lernen.  
 
Ist Zweisprachigkeit schädlich? 
 
Nein, diese Annahme stimmt nicht. Schaden tut es den Kindern definitiv nicht, meistens schneiden 
zweisprachige Kinder tatsächlich besser ab oder zumindest gleich gut. Früher wurde oft behauptet, 
dass es einen negativen Einfluss auf die Intelligenz der jungen Menschen hat, aber dieses Gerücht 
entspricht nicht der Wahrheit. Sie bleiben auch nicht in der Entwicklung zurück oder Ähnliches. 
Bilinguale Kinder können ihr Denken meist besser reflektieren und sind sich ihrer Lernstrategie 
bewusst. Außerdem können sie besser zwischen Sprachen hin- und herschalten, was eigentlich nur 
logisch scheint. Und zweisprachige Kinder sind oft kreativer und können sich leichter in ihre 
Mitmenschen hineinversetzten, was ein großer Vorteil sein kann.  
 
Experiment: 
 
Neurowissenschaftliche Studien beweisen, dass sich schon nach wenigem Kontakt mit einer fremden 
Sprache etwas im Gehirn eines Kindes verändert.  
In einem Experiment wurden neun Monate alte Säuglinge, die in einem englischsprachigen Haushalt 
aufwachsen, einen Monat lang nur mit der spanischen Sprache konfrontiert. Später stellte sich heraus, 
dass sie die spanischen Laute genauso gut verarbeiteten wie anfangs die in ihrer Muttersprache. Und 
die englischen Laute verstanden sie nach dieser Zeit noch besser als zuvor, obwohl sie keinen Kontakt 
mit dieser Sprache hatten. Ihre exekutive Kontrolle ist ausgeprägter und sie können Dinge um sich 
besser ausblenden, während sie sich auf andere konzentrieren.  



 
Darauf muss man allerdings aufpassen: 
 

- Das Kleinkind muss in seiner Muttersprache für sein Alter gefestigt sein, sonst könnte es später 
sein, dass das Kind weder die eine noch die andere Sprache beherrscht.  

- Wenn das Kind die Sprache genauso gut können soll wie die Muttersprache, dann muss es 
mehr als nur ein paar Stunden in der Woche mit dieser in Kontakt sein.  

 
Zweitsprache ist kein Muss! 
 
Tatsächlich gibt es Menschen, bei denen die Verbindungen spezieller Teile des Gehirns, die wichtig 
sind beim Erlernen einer Fremdsprache, stärker sind. Und bei anderen eben nicht. Es sind auch nicht 
alle Kinder dafür geeignet, was nicht daran liegt, dass sie weniger intelligent sind. Es liegt an der 
Sprachbegabtheit und Offenheit für Neues. Manche Kinder überfordert eine Konfrontation mit einer 
Sprache vielleicht und das ist nichts Schlimmes.  
 
 

4.3 Französisch lernen im Kindergarten in Luxemburg  

 
Meine Meinung: 
 
Ich habe schon öfters gehört, dass darüber diskutiert wird, ob in Zukunft den Kindern in 
luxemburgischen Kindergärten schon viel früher die französische Sprache nähergebracht werden soll. 
Es ist schließlich eine der wichtigsten Sprachen in diesem Land. 
 
Jetzt, nachdem ich mich viel mit dem Thema „Zweisprachigkeit bei Kleinkindern“ auseinandergesetzt 
habe, und etwa einschätzen kann, was die Vor- und Nachteile einer bilingualen Erziehung sind, habe 
ich mir Gedanken über dieses Thema gemacht. An sich ist die Idee gar nicht mal so schlecht. Das 
Problem ist nur, dass in dem Fall alle Kinder in der Klasse ihre Muttersprache schon gut genug 
beherrschen können müssen. Wenn Kinder dabei sind, die neben der luxemburgischen Sprache noch 
mit einer anderen Sprache aufwachsen, könnte das sehr verwirrend werden. Doch ich denke, wenn 
man sie spielerisch und nicht zu streng mit dieser Sprache in Kontakt bringen würde, könnte man ihnen 
die Zukunft sicher etwas erleichtern. Nicht nur, dass sie späterhin schon fortgeschrittener wären, was 
das Können von Grundlagen der Sprache angeht, man würde ihnen das Lernen von weiteren 
Fremdsprachen deutlich erleichtern, zumindest für die Kinder, die nur mit ihrer Muttersprache in 
Kontakt kommen. Man müsste die Kinder nicht unter Druck setzten (ihnen schon Aufgaben geben oder 
Ähnliches), denn nicht jedes Kind könnte diesen schon aushalten. Doch wie gesagt, durch spielerische 
Art etwas Französisch in ihren Alltag einzubauen, wäre meiner Meinung nach schon ganz hilfreich. 
 
Ich bin gespannt, ob man es in den nächsten Jahren vielleicht in Betracht ziehen wird, und wie sich die 
Kinder damit zurechtfinden würden, wenn möglicherweise tatsächlich mal Französisch in den 
Kindergärten gelernt wird. Ich finde es ein interessantes Thema zum Diskutieren, da sich die 
Meinungen hier oft sehr unterscheiden.  
 

Meinungen luxemburgischer Lehrkräfte 
 
Meinung von Claudine Schmitz:  
 

„Ich finde es gut, aber es soll spielerisch erlernt werden, durch Lieder, Fingerspiele…es sollen keine 

Vokabeln gelernt werden.“ 

 



Meinung von Nicole Grüneisen: 
 
„Ich persönlich finde es keine gute Idee, da die meisten der Kinder (in meiner Klasse) bereits 
Schwierigkeiten haben, sich verständlich in ihrer Muttersprache auszudrücken/ ihre 
Muttersprache zu verstehen. 
Besuchen sie die Schule, kommt die luxemburgische Sprache noch hinzu. Da die Muttersprache nicht 
gefestigt ist, wird es schwierig, Luxemburgisch zu lernen. 
Kommt dann noch eine 3. Fremdsprache (französisch) dazu, wird es oft schwierig für die 
Kinder, die verschiedenen Sprachen auseinander zu halten/ sich richtig auszudrücken. Oft 
kommt noch das Problem mit dem Fernsehgerät hinzu: die Kinder sitzen oft stundenlang 
davor und zappen sich durch die verschiedenen Kanäle, und sehen sich zusätzlich 
Sendungen in Englisch z.B. an.“ 
 
Meinung von Sandra Theis: 

 
„Ech hale guer näischt dovunner, dass d’Kanner an der Spillschoul scho Franséisch léiere 
sollen, well et momentant einfach zevill Kanner ginn déi scho mat Sproochproblemer an 
d’Schoul kommen an/oder deenen hir Mammesprooch net lëtzebuergesch ass. An dat war 
virun ongeféier aacht Joer net de Fall.“ 

  



Kapitel 5: Durch die „richtige“ Erziehung den Lernprozess fördern 

Claudine Schmitz: 
 

- Als Kindergärtner*in ist man schon auch zum Teil zuständig für die Erziehung der Kinder. Muss 
man dabei auf manche Sachen achten? 

 
„Wichtig ist, dass die Kinder lernen Regeln einzuhalten, um somit ein soziales Miteinander lernen.“ 

  

- Was ist eine Sache, die man bei der Erziehung von Kleinkindern wirklich falsch machen kann? 

 

„Maria Montessori hat einen Satz „Hilf mir es selbst zu tun“, diesen finde ich sehr treffend. Das Kind 

soll selbstständig werden und deshalb soll man den Kindern bei jeder Gelegenheit nur helfen, wenn 

sie Hilfe brauchen. So wenig wie möglich aber so viel wie   

nötig.  Ich muss sehr geduldig sein und dem Kind Zeit geben, um z.B. Jacke, Mütze, Stiefel… anzuziehen. 

Man soll also diese Zeit immer mit einrechnen. Die ersten Monate sind anstrengend, aber danach 

können fast auch alle Kinder, sogar die dreijährigen fast alles machen. Diese Einstellung ist natürlich in 

allen Bereichen einzusetzen.“ 
 
Nicole Grüneisen: 
 

- Als Kindergärtner*in ist man schon auch zum Teil zuständig für die Erziehung der Kinder. 
Muss man dabei auf manche Sachen achten? 

 
• „Es gibt Momente, wo man den Eltern ganz klar sagen muss, dass SIE für die Erziehung des 

Kindes zuständig sind und nicht die Schule. 
Als Beispiel: Wir haben in diesem Schuljahr 3 Windel-Kinder. Es ist nicht die Aufgabe der 
Schule, die Kinder windelfrei zu bekommen, wir können die Eltern unterstützen und 
Hilfestellung geben, aber der Großteil der Arbeit, das Kind windelfrei zu bekommen, müssen 
die Eltern tun. 

• RELIGIONEN und deren Regeln respektieren! 

• Den Kindern nicht die eigene Meinung aufdrängen, die Kinder sollen sich selbst frei entfalten 
können. 

• dies sind nur einige Beispiele“ 

 
Sandra Theis: 
 

- Als Kindergärtner*in ist man schon auch zum Teil zuständig für die Erziehung der Kinder. 
Muss man dabei auf manche Sachen achten? 

 

„Jo, mëttlerweil kënnt leider ëmmer manner Erzéiung vun doheem, an déi muss 
d’Léierpersonal dann och nach iwwerhuelen. Moien/Äddi/Merci/Pardon/Wann ech gelift, si 
Wieder déi leider bei deenen meeschte vun de Kanner net méi am Repertoire sinn a net méi 
vun doheem kommen. Sou och de Respekt, oder nach beim Dësch sëtzen ze bleiwen fir 
z’iessen, läuschteren a roueg si wann een Erwuessene schwätzt etc. Mir fänke mol bei deene 
Saachen un, ier ee ka soen: Ech halen elo Schoul a bréngen de Kanner eppes Schoulesches 
bäi.“ 
 



- Was ist eine Sache, die man bei der Erziehung von Kleinkindern wirklich falsch machen 
kann? 

 
„Dauernd nëmme jäitzen a sech net an d’Huppe setze fir dem Kand an d’Aen ze kucken wann 
een eppes seet. Mee alles vun uewen erof soen, fir datt d’Kand sech nach méi kleng fillt. Dem 
Kand soe wat et alles falsch mécht oder net kann, anstatt et ze encouragéieren säi Bescht ze 
ginn.“ 

 

5.1 Darauf sollte man beim Erziehen von Kindern achten 

• Die Kinder müssen sich wohlfühlen können und fair behandelt werden. Wenn sie den Erziehern 
vertrauen und entspannt sind, lernen die Kleinkinder weitaus besser. 

• Die Erziehung muss vielfältig sein. Es reicht nicht, sich um die Sprachfertigkeiten oder den 
Wissenserwerb zu kümmern, sondern es muss auch die Kreativität und Fantasie gefördert 
werden. Das kann z.B. durch Rollenspiele, Erzählen und Musizieren sein. 

• Durch Ausflüge in die Natur oder die Ortschaft, bzw. in Geschäfte, lernen die Kinder wie 
lebensnahe Situationen aussehen. Freiwillige Aktivitäten, die die Kinder machen können, um 
etwas Abwechslung zu haben, helfen ebenfalls beim Lernen. 

• Je mehr es zu Forschen und Experimentieren gibt; je mehr Strategien beim Bewältigen von 
Aufgaben oder Problemen; je mehr Erfahrungen die Kinder machen, umso intensiver erfolgt 
das Lernen. Die Kinder können intensiver lernen, wenn sie viel forschen und experimentieren 
können oder sich Strategien fürs Bewältigen von Aufgaben und Problemen ausdenken müssen. 
So sammeln sie dann auch schon einige Erfahrungen, die ihnen helfen, wenn sie älter werden.  

• Es ist wichtig, dass die Kleinkinder mit den Eltern/Erzieher*innen über alles reden. Das kann 
über Beobachtungen, Erfahrungen oder Anderes sein. Wichtig ist, dass sie neue Begriffe lernen 
und die Dinge im Gedächtnis speichern. So lernen sie schnell und effektiv. 

• Die Kinder müssen die Möglichkeit bekommen, neu erlernte Dinge zu memorisieren und zu 
wiederholen. 

• Man muss herausfinden, in welchen Situationen sich die Kinder wohlfühlen. Ob sie es mögen 
im Stuhlkreis zu reden oder Menschen zu begrüßen oder ob sie sich doch eher vor solchen 
Situationen fürchten. Manche Kinder mögen auch lieber Routinen, während andere 
Abwechslung schätzen.  

• Bewegungspausen fördern die Konzentration. Die Durchblutung des Gehirns wird so 
verbessert. 

• Auch energiegeladene Kinder brauchen ihre Zeit, um mal zwischendurch ein Nickerchen zu 
machen, damit sie sich erholen können. 

• Gute Zusammenarbeit und eine positive Beziehung zwischen den Kleinkindern sind wichtig. 

 

5.2 Wie beeinflussen zu strenge Erziehungsmaßnahmen die Entwicklung des Gehirns? 

Zu strenge Erziehungsmaßnahmen, also beispielsweise Anschreien, Schläge zur Bestrafung und 
generelle Wutausbrüche können sich negativ auf das Gehirn eines Kindes auswirken. Dies bewiesen 
Studienergebnisse einer Studentin der Universität Montreal. Dafür hat sie die Entwicklung von der 
Geburt bis zum jugendlichen Alter von fast 100 Kindern beobachtet. Als diese zwischen zwei und neun 
Jahre alt waren, sollten sie einen Fragebogen ausfüllen, der dazu diente, dass man eine Schätzung des 
Erziehungsstils der Eltern und den Gefühlen und Angstzustände der Kinder schließen konnte. Später, 
im Alter von 12 bis 16 Jahren scannte man ihre Gehirne. Die Resultate zeigten ganz klar: 
Bei den streng erzogenen Kindern waren Gehirnregionen (präfrontaler Cortex und Amygdala) sichtlich 
kleiner als bei anderen Kindern ihres Alters. Diese Bereiche des Gehirns sind für die Regulierung der 
Gefühle und Auftreten von Depressionen und Angst zuständig.  



Auch andere Studien bestätigten diese Beobachtungen. Trotzdem gibt es immer noch viele Menschen, 
die gewalttätig werden beim Erziehen ihrer Kinder. Obwohl dies absolut nichts bringt. Ganz im 
Gegenteil, es schadet dem Kind nur.  
  



Kapitel 6: Tipps zum Motivieren 

Nicole Grüneisen: 
 

- Kinder lernen schneller, wenn sie das Thema spielerisch angehen und die Dinge selbst 
ausprobieren. Haben Sie ein Spiel, das Sie öfters mit ihren Schülern spielen? 

 
„Nein, nicht direkt. 
Aber es gibt verschiedene Lieder, die wir oft singen um z.B. Teile des Körpers spielerisch zu 
lernen (Kapp, Scheller, Knéie, Féiss...)“ 

 
Sandra Theis: 
 

- Kinder lernen schneller, wenn sie das Thema spielerisch angehen und die Dinge selbst 
ausprobieren. Haben Sie ein Spiel, das Sie öfters mit ihren Schülern spielen? 

 
„Neen, mir hu kee Spill, dat mir oft mat de Kanner spillen, well mir eis Spiller och dem Thema no 
upassen. Mir spillen zwar zu all Thema de Memory, de Bingo an Ech hunn…wien huet Spill, mee déi 
sinn awer mat de Biller an de Wierder demThema ugepasst, fir datt si d’Sprooch sou och besser léieren 
an d’Wieder besser a méi einfach verënnerleche kënnen.“ 

 

6.1 Einfache Tricks 

(1) Eine einfache Sache, die man am besten kurz überprüft, bevor man etwas macht, beziehungsweise 
etwas lernt (Hausaufgaben, etc.). Und zwar sollten folgende Fragen bejaht werden: 

 

• Muss ich überhaupt (heute) etwas tun? 

• Fühle ich mich in der Lage/ fähig, das zu tun? 

• Ist mir diese Tätigkeit oder deren Resultat wichtig? 
 

Wenn alle drei Dinge zustimmen, dann sollte das Kind bereit sein zum Lernen und auch die 
entsprechende Motivation zeigen.  

 
(2) Es gibt drei Gründe, warum ein Kind unmotiviert sein könnte: 
 

• Es ist unterfordert  

• Es ist überfordert oder unterschätzt sich 

• Es sieht keinen Sinn darin, das zu tun/zu lernen 
 
Wenn man weiß, was auf das Kind zutrifft, dann kann man etwas dagegen tun.  

 

• Unterforderte Kinder sollten mehr gefordert werden. 

• Überforderte Kinder können durch Erfolgsergebnisse, also dass die Anstrengungen zur 
Verbesserung verhelfen motiviert werden. Die Eltern sollten sie für diese kleinen Fortschritte 
loben. 

• Kindern, die den Sinn hinter dem Lernen nicht sehen, muss der Zusammenhang zwischen dem 
Lernen und ihrem Leben nähergebracht werden. Anerkennung, wenn sie sich anstrengen und 
Ermutigung, sowie klare Erwartungen helfen ihnen.  

 
 
Experiment:  



Professorin Carole Dweck der Uni Standford hat ein Experiment durchgeführt, um herauszufinden, 
welche Art von Lob Kinder motiviert. Dafür teilte sie 400 Kinder in drei Gruppen auf.  
Sie erklärte den drei Gruppen, dass sie die Aufgaben gut gelöst hatten, nachdem die Kinder diese fertig 
hatten. Sie sagte ihnen, sie hätten 80% richtig gelöst.  
Zusätzlich sagte sie: 
 

• 1. Gruppe: „Ihr müsst ganz schön intelligent sein, dass ihr so viele Aufgaben gelöst habt“  

• 2. Gruppe: „Ihr habt euch ganz schön angestrengt, dass ihr so viele Aufgaben gelöst habt“ 

• 3. Gruppe: Sie lobte die Kinder dieser Gruppe nicht.  
 
Danach schlug sie ihnen vor, entweder noch eine schwere Aufgabe zu machen, bei der sie 
möglicherweise scheitern, doch sicherlich dazulernen würden. Oder eine einfache Aufgabe bei der sie 
allerdings nichts lernen würden. 
Jetzt kommt die Frage auf, wie viele sich für die schwere Aufgabe entschieden hatten? 
 

• 1. Gruppe: 35% 

• 2. Gruppe: 90% 

• 3. Gruppe: 55% 
 
Forscher erklären sich die Studienresultate folgendermaßen: 
 

• Die Kinder, die für ihre Intelligenz gelobt wurden, haben das Gefühl, schon bewiesen zu haben, 
dass sie es können. Also gibt es für sie keinen Grund, sich nochmal anstrengen zu müssen. 

• Die Kinder wissen, dass die Professorin es schätzt, dass sie ihr Bestes geben, also versuchen sie 
zumindest, die schwere Aufgabe zu lösen. 

 
Lob kann sich auch negativ auf die Kinder auswirken. Wenn man sie lobt, dann für Dinge, die die Kinder 
beeinflussen können. Beispielsweise sie sich früh genug auf etwas vorbereitet, sich am Unterricht 
beteiligen oder etwas nochmal versucht haben, nachdem sie gescheitert waren. 

 

(3) Interesse zeigen: 

Für diesen Tipp nehmen wir jetzt einfach das Beispiel, ein Kind hat etwas gemalt und zeigt es einem. 
Um das Kind zu motivieren weitere kreative Zeichnungen anzufertigen, kann man Interesse an dem 
Werk zeigen, wie beispielsweise Fragen zu der Zeichnung oder dem Thema zu stellen. Wenn man sagt, 
dass die Zeichnung schön ist, werden die Zeichnungen möglicherweise die nächsten Male noch 
„schöner“, doch dafür langweiliger, braver und unkreativer. Wenn allerdings nachgefragt wird und sich 
der Erwachsene für die Tätigkeit, also das Zeichnen an sich interessiert und nicht das Resultat, 
motiviert dies das Kind in seinem eigenen Stil weiterzumachen, was ihm/ihr sicherlich mehr Spaß 
bereitet. 

 

(4) Der richtige Ort: 

Ideal ist es, immer den gleichen Ort aufzusuchen, wenn das Kind lernen soll. Dabei muss jedoch 
aufgepasst werden, dass es dort schon gute Lernerfahrungen gemacht hat und es nicht mit etwas 
Negativem verbindet. Das Kind sollte sich wohlfühlen und konzentrieren können.  

 



(5) Der richtige Zeitpunkt: 

Es gibt bestimmte Zeiten, an denen man besser arbeiten kann. Für die meisten Kinder klappt es am 
besten, wenn sie nach der Schule nach Hause kommen und erstmal eine Pause machen, bevor sie sich 
an die Hausaufgaben setzen. Das muss allerdings nicht unbedingt bei jedem der Fall sein und wenn 
man bemerkt, dass das Kind an anderen Uhrzeiten motivierter wirkt, dann sollte man einen 
angepassten Arbeitsplan erstellen. 

 

6.2 Den passenden Lerntypen finden 

Es gibt verschiedene Arten des Lernens. Eigentlich kann der gesunde Mensch alle davon nutzen, doch 
sie sind bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Deshalb ist es wichtig, schon im jungen Alter 
herauszufinden, welcher Lerntyp einem am besten entspricht.  
 
Als erstes sollte man sich dafür anschauen, welche Lernarten es eigentlich gibt: 

• Lerntyp Lesen 
Es dürfte jedem klar sein, dass die Menschen, bei denen diese Lernart am ausgeprägtsten ist, sich sehr 
viel merken können, wenn sie etwas lesen.  

• Lerntyp Hören  
Durch das Hören und Sprechen können Menschen, die sich mit diesem Lerntyp am wohlsten fühlen, 
sich den Lernstoff besser merken. 

• Lerntyp Sehen 
Wenn man durch das Sehen den Unterrichtsstoff besser aufnimmt, kann es sehr hilfreich sein sich 
Skizzen und Zeichnungen vom Unterrichtsmaterial anzufertigen. 
Gerade wenn man eine traditionelle Schule besucht, ist dies sehr wichtig, da möglicherweise noch 
mehr geredet und weniger gezeigt wird.  
 
 

6.3 Was machen, wenn die Konzentration nachlässt? 

Zuerst einmal kurz erklärt was der Begriff Konzentration eigentlich bedeutet: Es ist die Fähigkeit sich 
spezifisch auf eine Sache oder einen Gedanken zu fokussieren.  
Das fällt sehr vielen schwer, gerade wenn der Lernstoff eher nicht so ansprechend ist. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass man dann die Konzentration verliert, liegt in dem Fall hoch. Gleichzeitig kann 
man nicht bewusst lernen und hat weniger Erfolg.  
Doch eine Konzentrationsschwäche kann in den meisten Fällen geheilt werden.  
Da helfen schon ein paar kleine Tricks wie folgende: 
 

• Eine Aufgabe schon mit einem Unlustgefühl zu beginnen, ist ein großer Fehler. Mit einer 
solchen Einstellung kommt man nicht weit und wird später nur noch frustrierter. Woher will 
man wissen, dass einen ein Thema nicht interessiert, wenn man sich noch nie damit befasst 
hat? Man muss der Sache erst einmal eine Chance geben und später urteilen. Eigentlich hilft 
eine positive Haltung zu beispielsweise einem Problemfach immer beim Konzentrieren. Wenn 
man sich einredet, dass es einen interessiert und man es mag, dann verschwindet dieser innere 
Widerstand gegen das besagte Fach.  

• Auf keinen Fall sollte man aufgeben oder den Mut verlieren. Auch wenn man Fehler macht, ist 
das noch lange kein Grund schlapp zu werden! 

• Und schlussendlich noch ein kleiner Geheimtipp, der Kindern und sicher auch Erwachsenen bei 
einer schwächeren Konzentration helfen kann: 
Die Augen müssen dafür geschlossen werden, sodass man eine große dunkle Fläche 
betrachtet. Darauf darf sich nichts bewegen. Alles was sich auf diese Fläche begibt, muss zur 



Seite geschoben werden. Das dürfte einige Sekunden lang keine Schwierigkeiten bereiten, 
doch nach einer gewissen Zeit schieben sich immer wieder Ringe oder Linien auf die Fläche. 
Davon darf man sich allerdings nicht beirren lassen. Die Übung sollte so lange wiederholt 
werden, bis einem das Ganze für etwa eine Minute gelingt.  

  



Schlussfolgerung: 

Diese Arbeit hat mir einen sehr guten Einblick in den Beruf von Kindergärtner*innen 
verschafft/erlaubt. Außerdem habe ich viele neue Themen bearbeitet, die mich schon länger 
beschäftigen. Durch meinen Travail Personnel habe ich mir endlich die Zeit genommen, um mich 
anständig über den Umgang mit Kindern zu informieren. Und ich habe zeitlich alles geschafft, was ich 
mir vorgenommen hatte, was ich anfangs bezweifelte, da ich wirklich viele verschiedene Dinge in 
meinem Travail Personnel behandele. Viele Informationen überraschten mich ein wenig, gerade zum 
Thema „Wie lernt ein Kind richtig?“ und die „richtige“ Erziehung. Sie scheinen sehr logisch, doch ich 
glaube nicht, dass ich ohne diese Recherchen darauf gekommen wäre.  
 
Darüber hinaus bin ich sehr dankbar, für die ehrlichen Einblicke in den Job Kindergärtner*in durch die 
Antworten von Nicole, Claudine und Sandra. Denn ich glaube nicht, dass ich mir durch einfaches 
Suchen im Internet oder in Büchern ein realistisches Bild von dem Beruf hätte erstellen können.  
 
Das Einzige, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte und was leider aufgrund von dem Covid-Virus 
nicht klappte war, einen Tag in einem Kindergarten auszuhelfen. Jetzt, da die Maßnahmen etwas 
gelockert wurden, habe ich mich dazu entschieden in den Sommerferien einen Stage in der „Maison 
Relais“ meiner Gemeinde zu machen. Einfach damit ich ausprobieren kann, wie es ist, den ganzen Tag 
mit Kindern zu arbeiten. Ich nehme an, es werden zwei sehr anstrengende Wochen werden, doch ich 
freue mich neue Erfahrungen zu sammeln.  
 
Ich habe mir vorgenommen, mich die nächsten Monate noch über weitere Berufe zu informieren, bei 
denen man ebenfalls viel mit Kindern zu tun hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich später in diese 
Richtung gehen will. Das hat mir diese Arbeit nochmal gezeigt, denn ich war begeistert, so viel Neues 
zu diesem Thema zu lernen.  
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