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DAS ALLERLETZTE  VON MICHAEL FINK 
 
 

PÄDAGOGIK  
AUFRÄUMEN:

Pädagogik lebt von Ritualen, heißt es. Erzieher, Lehrer 
und *innen machen alles Mögliche, weil es nun mal 
derzeit üblich oder sogar vorgeschrieben ist. Egal, ob 
es Sinn hat oder nicht. Sinnvoll ist es aber auf jeden 
Fall, ab und zu auszumisten. Deswegen stellt diese 
Rubrik pädagogische Gewohnheiten aufs Tapet und 
fragt ganz ergebnisoffen: Ist das pädagogische Kunst, 
oder kann das weg?

DAS STÜHLCHEN

Erwachsenen sitzen so gerne. „Setzt euch erst mal“, 
sagen sie Gästen zur Begrüßung. Nach einem anstreng
enden Tag des Sitzens im Büro lassen sie sich daheim 
aufs Sofa fallen. Aus Sicht von Kindern scheinen Erwach
sene an ihren Stühlen angewachsen zu sein, wenn sie 
miteinander reden, essen, trinken oder Karten spielen.

Klar, dass Erwachsene von sich ausgehen und Kindern 
in der Kita Stühlchen hinstellen, auf denen sie den Tag 
verbringen sollen. Manchmal sind es regelrechte Sessel 
aus Holz, schwer und mit Armlehnen. Tatsächlich ver
bringen kleine Kinder, setzt man sie erst mal rein, viel 
Zeit im Stühlchen. 

Weil sie gerne sitzen? Wohl eher, weil sie sich aus 
dem Sitzmöbel schlecht befreien können. Beherrschen 
Kinder die Technik des Stuhlwegschiebens, kann man 
beobachten, dass sie nur wenig gern im Sitzen machen. 
Malen, Werkeln, Spielen und Reden macht offen
bar mehr Sinn im Stehen. Selbst beim Essen bleiben 
manche Kinder ungern lange sitzen.

Warum gibt es dennoch in vielen Kitas, vor allem in 
Krippen, so viele Stühle, dass mancher Raum fast zum 
Stuhllabyrinth wird? Damit sich Kinder an die Kultur 
des Zusammensitzens gewöhnen? Seid nicht albern, 
Sitzen lernt man sowieso. Weil sich Kinder manchmal 
auch ausruhen mögen? Dafür passt ein Sofa am Rand 
besser als ein Tisch mit zehn Stühlchen außen herum. 
Warum dann? Weil es praktisch ist, Kinder auf Stühl
chen zu parken, um das unkontrollierte Gewusel im 
Raum zu minimieren? Weil kleine Kinder auf Stühlchen 
sich nicht selbst bedienen können, beim Essen nicht zu 
früh aufstehen und freiwillig Gesellschaftsspiele spielen? 

Egal, warum: Weg mit den Stühlen! Nutzt den freien 
Bodenplatz zum Malen, Toben, Liegen, Stehen und 
Sitzen. Das geht besser ohne Stuhl.

Termine

WAMIKI-AUSSTELLUNGEN  
AUF TOUR — 

Spielplätze und  
 interaktive Lernwerkstätten  

für alle:

 

MATHEKINGS + MATHEQUEENS 
27. Januar – 18. April 2023

in Aurich, 
ENERGIE ERLEBNIS ZENTRUM Ostfriesland, 

Osterbusch 2
Info und Anmeldung: Stefan de Jonge, 

EMail: dejonge@eez.aurich.de
 

DIE KUH IM KÜHLSCHRANK
(Version 1)

17. April – 2. Mai 2023
in Emmerich am Rhein,  

Gemeindesaal, am Geistmarkt 2
Info und Anmeldung:

www.emmerich.de
EMail: Anja.JansenRaadts@stadtemmerich.de

 

Mehr Infos zu 
Ausstellungen und Ausleihbedingungen  

gibt es auf:
www.wamiki.de/ausstellungen/

 
Gern vereinbaren wir  

einen persönlichen Beratungstermin:
info@wamiki.de bzw. 030/480 65 36.


