
Konzept der Professionellen Responsivität    
 
Unser responsives Konzept orientiert sich an den wissenschaftlichen Arbeiten zur 
Professionellen Responsivität von Prof. Dr. Gutknecht und der Lenkungsgruppe (Kramer, 
Daldrop, Stehmeier, Dürmüller-Frei), welches in Freiburg an der Ev. Hochschule entwickelt 
und gelehrt wird. Grundlage bilden hierfür die Veröffentlichungen der Autoren und interne 
Schulungseinheiten für die Mitarbeiter von ausgebildeten MultiplikatorInnen. 
 
Das Konzept unterscheidet sich zu anderen hauptsächlich darin, dass es sich 
verschiedenster wissenschaftlicher Disziplinen bedient, um ein optimales Bildungs- und 
Entwicklungssetting für Kinder in einer Kindertagesstätte zu ermöglichen. Dabei werden 
die verschiedenen Tagesaktivitäten im Kita-Alltag in einzelne wissenschaftliche Bereiche 
eingeteilt, untersucht, beschrieben und für die Praxis in der Kita herausgearbeitet. 
 
Der Fokus responsiven Arbeitens liegt dabei auf der Beziehungs- und Interaktionsqualität 
von Fachpersonen, die mithilfe einer entsprechenden Ausbildung die kindlichen 
Interessen und Bedürfnisse genau beobachten, analysieren und professionell 
beantworten können. Im Mittelpunkt steht der Beziehungsaufbau zum Kind und das 
Handeln der pädagogischen Fachkraft die durch ihr abgestimmtes Antwortverhalten – 
durch ihre Responsivität – zudem die emotionale Spannungslage des Kleinkindes stets zu 
regulieren weiß und damit Stress abfedert. Da Stress sowohl bildungs- und 
entwicklungshemmend wirkt, ist dieser ein ernstzunehmendes Problem in der 
institutionalisierten Pädagogik. Kindliche Ängste (wie z.B. der Verlust der elterlichen 
Bezugspersonen) oder auch Stressfaktoren (Lärm, zu große Kindergruppen, unachtsame 
Bezugspersonen, geringe Wertschätzung der kindlichen Bedürfnisse usw.) werden in 
diesem Konzept stark in den Fokus genommen, detailliert beschrieben und durch klare 
Vorgaben und praxisbegleitende Schulungen des Personals behoben. 
 
Die Vielfalt der Themen, Bedürfnisse und Interessen, die Kinder und Ihre Eltern in einer Kita 
mitbringen, erfordern ein breites Wissensspektrum von Fachpersonen, die neben der 
individuellen Beantwortung der Themen, immer auch einen sinnvollen und gesunden 
gruppendynamischen Prozess gewährleisten müssen. 
 
Der Aufbau von stabilen Beziehungen zwischen Kind und Fachkraft sowie Fachkraft und 
Eltern bildet den sicheren Rahmen in welchem die Bildungs- und Entwicklungsprozesse 
der Kinder stattfinden können. Dabei stehen neben den klassischen Bildungsfeldern von 
freien Spiel- und angeleiteten Spielangeboten vor allem die Aktivitäten des täglichen 
Lebens im Fokus der Bildungsarbeit.  



           
 
Hierzu werden folgende Lebensaktivitäten (nach Roper et al. 2009; Gutknecht 2015) 
gezählt. 
 

• Kommunizieren 
• Sich bewegen 
• Atmen 
• Den eigenen Körper pflegen 
• Essen und trinken 
• Ausscheiden (windelfrei werden, Sauberkeitserziehung) 
• Sich kleiden 
• Ruhen und schlafen 
• Spielen 
• Sich als Junge oder Mädchen fühlen und verhalten 
• Für eine sichere Umgebung sorgen 
• Sinn finden im Werden – Sein – Vergehen 
• Emotionen regulieren 

 
Aus diesen Lebensaktivitäten entsteht die Anforderung den Kita-Alltag der Kinder in 
einzelne Komponenten einzuteilen und genau zu analysieren. Beispielshaft entsteht damit 
aus der Lebensaktivität Schlafen und Ruhen der Bildungsort Schlafen und Ruhen. Dieser 
wiederum wird in all seinen Facetten wissenschaftlich durchleuchtet und für die Praxis 
ausgearbeitet. In diesem Fall werden neben der allgemeinen Schlafmedizin und der 
Pädiatrie zum Kinderschlaf auch psychologische Aspekte, das Thema 
Regulationsstörungen und die bereits bestehende Pädagogik zum Schlaf herangezogen. 
Mit diesem Hintergrund werden Fachpersonen zum Kinderschlaf geschult und für 
unterschiedliche Settings in der Praxis sowie für die Elternberatung fit gemacht. Daraus ist 
zum Beispiel das Buch „Schlafen in der Kinderkrippe“ von Kramer und Gutknecht (2018) 
entstanden, welches sehr spezifisch auf die Besonderheiten zum Schlaf in der Kita-Praxis 
eingeht. Hierin wurde zum Beispiel erstmalig das Thema Wecken aus dem Mittagschlaf 
herausgearbeitet oder die Problematik des Pflichtliegens behandelt. Es wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt den Übergang vom Mittagessen zum Schlafen 
entspannungsoptimierend umzusetzen oder auch die Einschlafregulation einzelner 
Kinder und einer ganzen Kindergruppe thematisiert. Mit dem Buch entstand eine 
Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft der Schlafmedizin (DGSM) und der Bezug 
zum aktuellen Stand der Forschung unterstrichen. 
 



 
 
Wie zum Bildungsort Schlafen und Ruhen sind und werden die weiteren Themen 
entsprechend ausgearbeitet und greifen auf ein breites Spektrum an evidenzbasierter 
Wissenschaft und pädagogischer Praxis zurück. 
 
Im Konzept der Professionellen Responsivität basiert das pädagogische Handeln damit 
allein auf dem jeweils aktuellen Stand der unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen und 
entwickelt sich mit diesen beständig fort. Ziel ist es, dass die Fachkraft ihr Handeln 
gegenüber den Kindern, vor Eltern und ihrem Team stets begründen kann. Sie soll auf 
unbekannte Situationen durch ihr breites Wissen und ihr großes Methodenspektrum 
immerzu angemessen und professionell reagieren sowie reflektiert bereits bestehende 
Prozesse analysieren und ggf. deren Verbesserungen einleiten. 


