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1. Einleitung
In Kindertagesstätten sind selten Materialien in einer Menge und Vielzahl vorhanden,
die einen verschwenderischen Umgang seitens der Kinder erlauben. Vielmehr stehen
oft wertvolle Materialien zur Verfügung, mit denen sparsam umgegangen werden soll
und dessen Ver- und Gebrauch beschränkt wird (vgl. Günsch 2012, S.28). Diese
Erfahrungen haben wir in unseren bisherigen Praktika schon oft erleben müssen. Der
Versuch, den Kindern möglichst viel Freiraum zum Ausprobieren zu geben und auf
der anderen Seite den Umgang mit Materialien zu beschränken und auf den
sparsamen Gebrauch zu achten, kann in vielen Kindertagesstätten nahezu täglich
beobachtet werden.
Außerdem ist es in vielen Einrichtungen der Fall, dass die Nutzung der Materialien
einer Zielorientierung unterliegen und am Ende ein Konstrukt entstehen soll, welches
nach einer Vorlage produziert wurde und identisch zu dieser ist.
Ein derartiges Phänomen widerspricht den theoretischen Grundlagen, die wir im
Laufe unseres bisherigen Studiums erlernen durften. Diesen nach zu urteilen, sollten
Angebote für Kinder immer prozessorientiert gestaltet werden und genug Zeit und
Raum für das Sammeln von Erfahrungen gewährleisten.
Mit diesem Hintergrundwissen hatten wir,
Möglichkeit,

ein

semesterbegleitendes

Kindertagesstätte „

“

und
Praktikum

in

, die

der

Hildesheimer

in Kooperation mit der Netzwerkstatt

einfallsreich! zu absolvieren. Dieses möchten wir in dem folgenden Bericht, welcher
im Rahmen des Moduls 14.2 „Reflektierte Praxis/ Projekte II“ aus dem 5.
Fachsemester als Prüfungsleistung gilt, nochmal Revue passieren lassen, sowie
unsere Erkenntnisse präsentieren.
Im Rahmen des Moduls BE 07 „Didaktik in der Kindheitspädagogik“ erfuhren wir von
dieser Möglichkeit, indem zwei Studentinnen, welche dieses Praktikum ebenfalls in
ihrem Studium absolviert hatten, über ihre Eindrücke und Erfahrungen berichteten.
Um dies zu veranschaulichen, präsentierten sie außerdem einige Bilder und
Videoausschnitte.
Uns

reizte

an

diesem

Praktikum

besonders

der

Gedanke,

eine

neue

Kindertageseinrichtung unter einem anderen Blinkwinkel kennen zu lernen und
dieses auch mit einem anderen Fokus zu absolvieren. Die Zusammenarbeit mit der
Netzwerkstatt „einfallsreich!“ in Hannover erschien interessant und weckte unsere
Neugierde. Auch die Rahmenbedingungen mit regelmäßigen Reflexionstreffen und
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der Betreuung durch zwei Tutorinnen, die selbst das Praktikum absolviert hatten, war
für uns ein ausschlaggebendes Kriterium. In den bisherigen Praktika fiel der
Austausch mit Kommilitonen*innen leider nur sehr gering aus, da diese überwiegend
in der vorlesungsfreien Zeit stattfanden.
In der heutigen Gesellschaft und Lebensweise in Deutschland, der Massenproduktion
im Übermaß, dem Konsumverbrauch und den dadurch entstehen Abfällen lag unser
Interesse daran, Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Kreativität zu fördern, uns selbst
auf eine Reise zu begeben und zu sehen was mit bedeutungsoffenen Materialen im
Setting der Kindertagesstätte möglich ist.
In unserem Projektbericht wollen wir zunächst das Konzept der „NetzWerkstatt
einfallsreich!“ beschreiben und gleichzeitig auf bedeutungsoffene Materialien
eingehen, welche die Basis dessen darstellen. Danach wird die Kindertagesstätte
„

“ vorgestellt. In diesem Zusammenhang möchten wir unter anderem

auf die Trägerschaft, das Konzept, die Räumlichkeiten, das Klientel und das Personal
eingehen. In Kapitel 4 folgt die Auseinandersetzung mit dem Modell des forschenden
Lernens. Darauffolgend werden wir unser Vorgehen detailliert beschreiben und gehen
dabei auf die Materialauswahl, die Planung der einzelnen Angebote, den Tagesablauf
und die eigene Arbeitsteilung sowie auf die Zusammenarbeit mit dem pädagogischen
Fachpersonal ein. Anschließend stellen wir die verwendeten Methoden und Verfahren
in unserem Forschungsprojekt vor. Im 6. Kapitel erfolgt die Erläuterung der
Forschungsfrage, sowie die Auswertung der Subfragen anhand zwei selektierter
Momente aus unseren Angeboten. Dabei untersucht

den Nutzen und

Einfluss von bedeutungsoffenen Materialien hinsichtlich des Bildungsbereiches
Mathematik und

die Auswirkung dieser auf die kindliche Interaktion.

Abschließend werden unsere Erkenntnisse nochmals zusammenfassend dargestellt
und von uns in Bezug auf das gesamte Praktikum, reflektiert.
Im Anhang befinden sich die im Praktikum erstellten „sprechenden Wänden“, sowie
die Stilltabellen der ausgewählten Analysesituationen.
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2. Netzwerkstatt Einfallsreich
Bei der NetzWerkstatt einfallsreich! in Hannover handelt es sich um eine
überregionale Materialsammlung aus bedeutungsoffenen Gegenständen. Die Basis
dieser Sammlung bilden Materialspenden von Firmen, die diese oft als nutzlose und
wertfreie Abfälle sehen. Zu den Materialspenden zählen „Überschüsse, Reste oder
Fehlproduktionen aus den unterschiedlichsten Funktionszusammenhängen und
Werkstoffen“ (Kunstschule KunstWerk e.V. 2016, S.9). Die Spenden werden von
Firmen aus der Region Hannover und Hildesheim bezogen. Die NetzWerkstatt
einfallsreich!, die im Oktober 2014 eröffnet wurde, entstand in Zusammenarbeit mit
der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Hildesheim, der
Leibniz Universität Hannover, sowie den nifbe-Regionalnetzwerken Mitte und
SüdOst. Es ist ein Kooperationsprojekt, bei welchem fachliche Kompetenzen aus der
Praxis und der Wissenschaft zusammenkommen (vgl. Kunstschule KunstWerk e.V.
2016, S.4). Die Kooperationspartner sehen Bildung(-sprozesse) als einen
dynamischen und mehrdimensionalen Prozess und definieren als Ziel das
schöpferische Denken auf neue Weise zu fördern. Sie sehen die kindliche Neugier
und Fantasie als ein kreatives Potenzial und als eine ideale Grundlage (vgl. Bree et
al. 2015, S.16/ Kunstschule KunstWerk e.V. 2016, S.4).
Theoretische Grundlage dieser vielfältigen Materialsammlung ist die ReggioPädagogik und das in ihr entstandene Konzept der Remida. Die Remida ist 1996 als
Umwelt und Recyclingprojekt von der Kommune, den Reggio-Children und dem
regionalen Ver-und Entsorgungsunternehmen entstanden (vgl. Günsch 2012, S.9).
Sie betrachten Produktionsreste aus Industrie, Handwerk und Gewerbe als kreative
Ressource und präsentieren die Materialien in einer offenen, anschaulichen
Sammlung. Sozialen Einrichtungen wie Kindertageseinrichtungen, Schulen oder
Kunstprojekten steht die Materialsammlung, für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, kostenlos zur Verfügung. Der Leitgedanke dahinter ist, Bildung,
Kreativität und Nachhaltigkeit miteinander zu verknüpfen und daraus neue Projekte
entstehen zu lassen (vgl. Günsch 2012, S. 13). In der Reggio-Pädagogik steht das
Kind mit seinen Rechten und Bedürfnissen im Vordergrund und ist in der Lage, sich
kognitive, emotionale und symbolische Strukturen und Zusammenhänge aufzubauen,
die ihm die Welt verständlich machen und ihm Orientierung geben. Dem Kind wird die
Rolle als aktiver, kreativer Gestalter seiner Entwicklung zugeschrieben. Es ist ein
eigenaktiver, kompetenter Konstrukteur und Hauptakteur seiner Lern und
Gestaltungsprozesse (vgl. Kasüschke 2010, S.117 f.). Besonders bedeutsam ist
dabei die Komplexität der Aneignungs- und Ausdrucksformen um die Welt zu
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verstehen und zu interpretieren. Diese werden als die 100 Sprachen des Kindes
bezeichnet (vgl. Kasüschke 2010, S.115). Die pädagogische Fachkraft begegnet dem
Kind mit Respekt, Achtung und Wertschätzung. Es ist ihre Aufgabe, den „Kindern die
Rahmenbedingungen für diese aktive Rolle als Konstrukteure und Gestalter ihrer
Entwicklung und Wissens zu sichern“ (vgl. Knauf A o.J.). Dazu schafft sie
Lerngelegenheiten, interagiert mit den Kindern, gestaltet den Raum und bietet
Materialien an. Dabei sollen „intelligente Materialien“, welche unter anderem die
wechselnde Auswahl und die ästhetische Präsentation von Materialien beinhalten,
genutzt werden. Bezüglich der Materialien wird auf offene, für viele Möglichkeiten der
Hypothesenbildung und Gestaltung verwiesen (vgl. Kasüschke 2010, S.124f).

3. Praxisort: Die
Bei der Kindertagesstätte „

“ in Hildesheim handelt es sich um eine

städtische Einrichtung, dessen Träger die Stadt Hildesheim ist.

Insgesamt werden

50 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren

gebildet, erzogen und betreut (vgl. Stadt Hildesheim, o.J.). Das Einzugsgebiet
orientiert sich

(vgl. Konzeption der Einrichtung

2004, S. 12).
Die Arbeit der Einrichtung basiert auf dem niedersächsischen Orientierungsplan, den
niedersächsischen Handlungsempfehlungen zur Arbeit für Kindertagesstätten mit
Krippe und den Qualitätsleitlinien der städtischen Kindertagesstätten (vgl. ebd.).
Das Klientel der Einrichtung kann als sehr vielschichtig beschrieben werden. Die
Kinder kommen nicht nur aus verschiedenen Nationen, sondern haben auch sehr
unterschiedliche Elternhäuser in Bezug auf finanzielle Gegebenheiten. Die
Einstellungen und das Interesse der Eltern im Hinblick auf die Partizipation an der
frühkindlichen Bildung und Erziehung ihrer Kinder im Kindergarten, unterscheiden
sich recht stark (vgl. Gespräch mit der Leitung am 12.07.2017).
Zurzeit sind in der Institution sechs pädagogische Fachkräfte beschäftigt. Zudem gibt
es eine „Haushaltshilfe“, die einfache Speisen für die Kinder zubereitet und
hauswirtschaftliche Tätigkeiten übernimmt (vgl. Gespräch mit der Leitung am
12.07.2017).
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verschiedenen Angeboten wählen (vgl. Gespräch mit Leitung am 12.07.2017). Zu
diesem Zeitpunkt fand auch unser Angebot statt und oftmals ergab sich die
Möglichkeit, das Angebot auch schon einmal vor dem Morgenkreis durchzuführen.
Aufgrund der Tagesstruktur hatten wir für unsere Angebote meist einen Zeitraum von
45-60 Minuten zur Verfügung.
Als Beobachtungs- und Dokumentationsmethode haben die Mitarbeiterinnen
„Lerngeschichten“

ausgewählt,

welche

in

einem

Portfolio

in

Form

eines

Ringbuchordners, abgeheftet werden (vgl. Gespräch mit Leitung am 12.07.2017).
Da die Kindertagesstätte eine familienergänzende Erziehungsarbeit leistet, ist ihnen
eine

intensive

Zusammenarbeit

mit

den

Eltern

sehr

wichtig.

Diese

Erziehungspartnerschaft wird durch ein jährliches Entwicklungsgespräch, sowie zwei
Elternabende und die Möglichkeit zur Hospitation gestaltet. Zudem können sich die
Eltern in einem aktiven Elternbeirat engagieren oder bei gemeinsam gestalteten
Festen mitwirken (vgl. Stadt Hildesheim, o.J.).
Unter dem Oberthema „Methoden unserer Arbeit“ werden in der Konzeption der
Einrichtung (2004, S. 4-11) zudem noch eine „Geschlechtsorientierte Pädagogik“ und
eine

„Umweltpädagogik“

betrachtet.

Das

zuerst

benannte

beinhaltet

die

Wahrnehmung von Mädchen und Jungen in ihrer Unterschiedlichkeit, ohne sich
hierbei an herkömmlichen Rollenzuschreibungen zu orientieren. Die zweite Methode
umfasst die „Sensibilisierung für die Schönheit und den Erhalt der Natur“, indem sich
Zeit für intensive Beobachtungen genommen und bewusste Mülltrennung betrieben
wird.
Die Angebote in der Einrichtung orientieren sich grundsätzlich an den spontanen
Wünschen der Kinder und sollen ihnen neue Anregungen bescheren und bereits
vorhandenes individuelles Wissen vertiefen. Die Fachkräfte, welche die Angebote
„anleiten“, verstehen sich währenddessen als Impulsgeber*innen (vgl. Konzeption der
Einrichtung 2004, S. 8).

4. Forschendes Lernen in studienbegleitender Praxisphase
Praktika dienen dazu, „ein Praxisfeld zu erkunden, die im Studium erworbenen
Kompetenzen zu erproben, Dinge zu hinterfragen, neue Einsichten zu gewinnen [und]
Perspektivenwechsel vorzunehmen“ (Friebertshäuser o.J., S. 189). Ebenfalls können
sie im Rahmen von Forschung genutzt werden, um eine spezifische Fragestellung
oder ein Phänomen genauer zu untersuchen. Für dieses Vorhaben ist eine
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Voraussetzung mit methodischen Zugängen ethnographischer Feldforschung und
qualitativer Sozialforschung unabdingbar (vgl. Friebertshäuser o.J., S.191). Das
Praktikum in der

wurde mit dem Hauptziel verfolgt, einen Überblick

über die Verwendung von bedeutungsoffenen Materialien im Setting der
Kindertagesstäte zu erhalten und ein Augenmerk auf die Art und Weise der kindlichen
Auseinandersetzung mit diesen zu legen. In diesem Zusammenhang lassen sich
Bezüge zu theoretischen Methoden finden, wie beispielsweise dem forschenden
Lernen, der Feldforschung und der Projektarbeit. Im folgenden Abschnitt wird
besonders der Aspekt des forschenden Lernens aufgegriffen und zum einem im
Kontext der NetzWerksatt einfallsreich! näher beschrieben und zum anderen auf das
gesamte Praktikum und die durchgeführten Angebote bezogen. Um unsere
Aktivitäten im Kindergarten einordnen zu können, werden anschließend die Merkmale
von Projekt und Angebot dargestellt.

4.1. Das Modell des forschenden Lernens
Unter dem Modell des forschenden Lernens wird eine Lernform verstanden, bei der
eine Person aus intrinsischer Motivation, eine für sie relevante Frage oder
Problemstellung mit Hilfe verschiedener Methoden zu beantworten versucht. Dabei
können Hypothesen aufgestellt werden, die während des Forschungsprozesses
überprüft und reflektiert werden. Der Forschungsprozess ist individuell gestaltbar und
idealerweise werden die Ergebnisse mit einer geeigneten Methode oder
Darbietungsform präsentiert (vgl. Deutsche Kinder-und Jugendstiftung 2016).
Eine etwas wissenschaftlichere Definition besagt, dass „Forschendes Lernen […] sich
vor[sic!] anderen Lernformen dadurch aus[zeichnet], dass die Lernenden den
Prozess eines Forschungsvorhabens, das auf die Gewinnung von auch für Dritte
interessanten Erkenntnissen gerichtet ist, in seinen wesentlichen Phasen – von der
Entwicklung der Fragen und Hypothesen über die Wahl und Ausführung der
Methoden bis zur Prüfung und Darstellung der Ergebnisse in selbstständiger Arbeit
oder in aktiver Mitarbeit in einem übergreifenden Projekt – (mit)gestalten, erfahren
und reflektieren“ (Huber 2009, S.11; zit. nach Huber 2018).
Die in dieser Definition genannten Merkmale lassen sich auf das absolvierte
Praktikum beziehen. Dieses kann als ein Forschungspraktikum beschrieben werden,
bei dem ein Teil der Erkenntnisse in Form dieses Berichtes auch für Dritte zugänglich
gemacht werden. Wir als Studierende wählten aus verschiedenen Methoden, die für
uns am geeignetsten, zur Beantwortung der Forschungsfrage aus. Sowohl die
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Forschungsfrage, als auch die Präsentation der verwendeten Methoden sind in den
nächsten Kapiteln zu finden.
Wird das forschende Lernen in den Kontext der frühkindlichen Bildungsarbeit
eingebettet, so lässt sich das Bild vom Kind als aktiver Gestalter seiner Entwicklung,
als Hauptakteur seiner Lern und Gestaltungsprozesse und Konstrukteur seiner
Kenntnisse finden (vgl. Deutsche Kinder-und Jugendstiftung 2016). Diese Auffassung
spielgelt ebenfalls das Bild vom Kind aus der Reggio-Pädagogik wieder (vgl. Knauf A
o.J.). In diesem Sinne wird Lernen nicht als eine bloße Wissensanhäufung gesehen,
sondern als ein ergebnisoffener und dynamischer Prozess beschrieben, bei dem das
forschende Individuum im Mittelpunkt steht (vgl. Deutsche Kinder-und Jugendstiftung
2016). In diesem Zusammenhang vertritt auch die Netzwerkstatt die Ansicht, dass
Bildungsprozesse als mehrdimensional zu verstehen sind und diese wertschätzend
dargestellt werden müssen, „um die Selbstwirksamkeit und das Denken von Kindern
und Erwachsenen zu unterstützen“ (Bree et al. 2015, S.8). „Die [Material-]Sammlung
der NetzWerkstatt einfallsreich! kann auch auf Reisen gehen […]“ (ebd. S.8) und greift
damit den Aspekt auf, das Lernen nicht ortsgebunden, sondern jederzeit und überall
und in jeglichen Bildungsbereichen stattfinden kann (vgl. Deutsche Kinder-und
Jugendstiftung 2016).
Der Begriff des Forschens im Zusammenhang mit einer kindlichen Aneignungsform
trifft immer wieder auf Kritik. Beim Forschen würde es sich um das Hervorbringen
neuer, im universellen Rahmen oder eine bestimmte Disziplin betreffende,
Erkenntnisse handeln (vgl. Huber 2018). Daher wird beim kindlichen Forschen häufig
auf den Begriff des „entdeckenden Lernens“ verwiesen. Dabei handelt es sich um ein,
in den sechziger Jahren entwickeltes Modell von Jerome Bruner. Er definiert darunter
die selbstlernende (autodidaktische) Erschließung eines Wissensbereiches, wobei
der*die Lehrende lediglich eine beobachtende und helfende Funktion hat (vgl. Stangl
2018). Ausgangspunkt des entdeckenden Lernens ist, dem Kind etwas Bekanntes
oder auch Unbekanntes darzubieten, das ein Staunen hervorruft und somit das
Interesse einer genaueren Beschäftigung mit diesem Phänomen oder Gegenstand
weckt. Daraus entwickeln sich Lern-und Forschungsideen, die mit der Bildung von
Hypothesen einhergehen können. Das Interesse verdichtet sich in eine oder mehrere
Fragen, die das Kind nun durch Experimentieren und Ausprobieren zu beantworten
versucht (vgl. Stangl 2018). Dabei sind Umwege zur Erkenntnisgewinnung keine
Seltenheit und Fehler führen oftmals zu einer Richtungsänderung. Am Ende wird
Gelerntes durch unterschiedliche Möglichkeiten präsentiert. Dies kann zum Beispiel
durch die Kommunikation mit Anderen geschehen (vgl. Stangl 2018).
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Schäfer definiert „Lernen [als] die Fähigkeit, angesichts gegebener Voraussetzungen
geeignete Variation des eigenen Repertoires hervorzubringen und sie durch Muster,
die von außen angeboten werden zu erweitern“ (Schäfer 2011, S.86). Dabei erläutert
Schäfer die Abhängigkeit von Gleichaltrigen (Peers), Erwachsenen und Materialien.
Während die Peers die Gedanken aufnehmen und mit diesen weiterspielen, erkennen
die Erwachsenen das Können der Kinder und stellen ihnen einen geschützten Raum
zur Verfügung, in dem die Kinder ihre Spielideen frei entfalten können. Die zur
Verfügung stehenden Materialien, welche zum Ausdruck der eigenen Gedanken
dienen, verdeutlichen die Abhängigkeit dieser (vgl. Schäfer 2011, S.87).
Diese Form von Lernen konnten wir bei den Kindern und ihren Tätigkeiten und
Beschäftigungsformen

immer

wieder

erkennen.

Wir

können

hier

einen

Zusammenhang zu den vier Typen forschenden Handelns von Nentwig-Gesemann
herstellen: „Im Rahmen aktionistisch-explorativer Formen des Forschens lassen
Kinder sich vom ‚Begreifen‘ des Materials zu spontanem, versuchendem Tun
auffordern. Sie variieren und kombinieren Ideen, brechen ab und setzten mit neuen
Handlungsvariationen an. Es wird kein vorab intendiertes festgelegtes Ziel
angestrebt. Die Bedeutung des offenen, suchenden Explorierens liegt vielmehr im
Erfahrungsprozess selbst: Indem die Kinder sich handelnd, begreifend und
einwirkend mit dem Material auseinandersetzten, erleben sie in der Spontanität der
eigenen Praxis und auch der Wanderung von Ideen zwischen den Kindern
Selbstwirksamkeit und Gemeinschaft (Nentwig-Gesemann et al. 2012, S.44f.).
Jedoch konnten wir besonders im Atelier und bei den Vorschulkindern oftmals ein
vorab eigenständig festgelegtes Ziel erkennen. Dies äußerte sich beispielsweise
durch Kommentare wie: „Ah, ich weiß schon was ich bastle, eine Brille“ oder „Ich bau
einen Wurfstern“.

4.2. Projekt versus Angebot
Da wir die durchgeführten Aktivitäten im Praktikum als Angebot bezeichnen, folgt eine
Erläuterung der Begrifflichkeiten „Projekt“ und „Angebot“, sowie eine Darstellung von
deren Merkmale.
Als Projektarbeit im Kindergarten wird die längerfristige Untersuchung eines Themas
betrachtet, bei der unterschiedliche Methoden zum Einsatz kommen. Dies kann
entweder von der gesamten Kindergartengruppe oder nur von einem Teil der Gruppe
durchgeführt werden. Die Dauer der Projekte können sich je nach Thema und
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Interesse der Kinder unterscheiden und von einer Woche bis zu mehreren Monaten
andauern (vgl. Kindergarten heute o.J.). Als Ziele von Projektarbeit werden
Handlungsorientierung,

Selbsttätigkeit,

Erfahrungslernen,

Mitbestimmung,

ganzheitliche Kompetenzförderung, Methodenvielfalt und spiralförmiges Lernen
genannt.

„Letzteres

meint

den

fortwährenden

Wechsel

von

Gesprächen,

Exkursionen, Experimenten, Rollenspielen, Mal- und Bastelaktivitäten, was zu einem
immer tiefer gehenden Eindringen in die jeweilige Thematik führt“ (Kindergarten heute
o.J.). „Projektarbeit soll zur Öffnung des Kindergartens zum Gemeinwesen hin führen
– beispielsweise dadurch, dass Erzieherinnen bei der Planung und Durchführung von
Projekten

Eltern

und

andere

Erwachsene

einbinden,

die

entsprechende

Fachkenntnisse mitbringen, über besondere Fertigkeiten verfügen oder benötigte
Kontakte vermitteln können“ (Kindergarten heute o.J.). Besonders in der ReggioPädagogik als auch im Situationsansatz wird viel mit Projekten im Setting der
Kindertagesstätte gearbeitet. Dabei soll den Kindern das Thema, an welchem
gearbeitet wird, mitgeteilt werden. Es wird ein gemeinsames Ziel formuliert, oder die
Kinder setzen sich eigene Ziele und teilen diese mit (vgl. Kasüscke 2010, S. 126).
Gudjon nennt in diesem Zusammenhang die Produktorientierung, wobei die
Ergebnisse im Vordergrund stehen, die einen Gebrauchs- und Mitteilungswert sowohl
für den Einzelnen haben, als auch für die gesamte Gruppe nützlich seien (vgl. Gudjon
2001, S. 90). Jedoch verweist er im gleichen Zuge darauf, dass „Letztendlich […] nicht
das Produkt entscheidend [ist], sondern die Qualität des Prozesses, der zum Projekt
geführt hat“ (Gudjon 2001, S. 90). Als Projektthema werden bedeutsame Momente
und Interessen der Kinder aufgegriffen. Durch die Themenwahl und dem Einsatz
vielfältiger Methoden wird den Kindern ein hoher Grad an Selbstbeteiligung
ermöglicht. Ein Charakteristikum für ein Projekt ist, dass sich der nächste Schritt aus
der Analyse und Interpretation des vorherigen Schrittes ergibt (vgl. Kasüschke S.135
ff.).
Während bei einem Projekt, über einen längeren Zeitraum an einem Thema
gearbeitet wird, handelt es sich bei Angeboten um eine Aktion von einer wesentlich
kürzeren Dauer, die je nach Alter der Kinder und Komplexität der Aktivität variiert. Da
unsere Angebote keine aufeinander aufbauende Reihe waren, hatten wir keine
Kontinuität hinsichtlich der Kindergruppe. Dies ist bei Projekten eine Voraussetzung.
Bei der Gestaltung von Lernprozessen gibt es einige Prinzipien die von den
pädagogischen Fachkräften beachtet werden sollen und somit als zentrale Leitideen
gelten. Dazu gehören die Prinzipien der Selbstständigkeit im Lernprozess, der
Freiheit des Lerninhaltes für die Kinder und der Dauer der Beschäftigung (vgl.
Deutsches Jugendinstitut 2011, S.20). In diesem Zusammenhang wird auch auf die
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Freiheit in Wahl des Themas sowie in den Denkwegen und den Lösungsideen der
Kinder verwiesen (vgl. ebd.).
Als ein Merkmal bei Projekten wird die Produktorientierung genannt. Es wird entweder
ein gemeinsames Ziel definiert, oder die Kinder nennen selbstgewählte Ziele. Bei
Angeboten wird ebenfalls von Zielen gesprochen, jedoch im Rahmen der Planung der
Aktivität. So sollen sich pädagogische Fachkräfte bei der Vorbereitung Gedanken zu
dem Inhalt und Thema des Angebotes machen. Als Ziele werden in diesem Kontext
zum Beispiel die Förderung der Fein- oder Grobmotorik oder die Sensibilisierung der
Wahrnehmungssinne genannt (vgl Brongers o.J.). In der Realität werden jedoch
oftmals, vor allem Kreativ-Angebote mit Schablonen gestaltet, mit dem Ziel ein
„perfektes“ Produkt zu erstellen, wie zum Beispiel einen Osterhasen aus Tonkarton.
Angebote in diesem Sinn entsprechen nicht den oben genannten Prinzipien von
Lernprozessen. Bei der Gestaltung von Lernprozessen wird auch hervorgehoben,
dass nicht die Ergebnisse in Form von Produkten wichtig seien, sondern der Prozess
der Auseinandersetzung des Kindes mit dem Material (Müermann 2003, S.14 ff.;
Deutsches Jugendinstitut 2011, S. 20 f.).
In den von uns gestalteten Angeboten haben wir durch unsere Einstellung und
Haltung zum kindlichen Lernen, sowie unserer Rolle als Lernbegleitung und
Impulsgeberin, das Prinzip der Selbstständigkeit im Lernprozess erfüllt. Zwar gaben
wir Materialen zur Beschäftigung in den Angeboten vor, jedoch hatten die Kinder
keine Vorgaben hinsichtlich der Auseinandersetzung mit diesen. Es waren ihnen
keine Grenzen hinsichtlich dessen gegeben und auch betonten wir in diesem
Zusammenhang immer wieder, dass es kein „richtig“ und „falsch“ gibt. Die Kinder
konnten bei dem Verlieren des Interesses an einer Tätigkeitsform diese ändern oder
das Angebot komplett verlassen. Somit hatten sie Einfluss auf die Dauer der
Beschäftigung (vgl. Deutsches Jugendinstitut 2011, S.20). Lediglich die Zeit der
Angebote zu verlängern, war aufgrund der zeitlichen Struktur im Kindergarten nicht
möglich.
Wie bei der Projektarbeit einzelne Schritte oder Phasen erkennbar sind, lassen sich
auch

Angebote

in

verschiedene

Phasen

einteilen.

Dazu

zählen

die

Vorbereitungsphase, die Hinführungsphase, die Durchführung, der Ausklang und die
Reflexion (vgl. Brongers o.J.). Dabei können die erste, als auch die letzte Phase von
der pädagogischen Fachkraft alleine, im Team oder teilweise auch mit den Kindern
durchgeführt werden. Diese Phasen lassen sich bei uns in der Umsetzung finden und
werden im nächsten Kapitel unter methodisches Vorgehen genauer erläutert.
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Das gesamte Praktikum lässt sich jedoch den Merkmalen eines Projektes zuordnen.
Wir haben ein vorab festgelegtes Ziel, welches sich in der Beantwortung unserer
Forschungsfrage wiederspiegelt, definiert und über einen Zeitraum von 14 Wochen
verfolgt. Das gesamte Praktikum unterlag der Selbstorganisation: von der ersten
Kontaktaufnahme mit der Einrichtung, über die Materialbeschaffung bis zur der
Planung und Durchführung der Angebote. Dabei ergaben sich einzelne Schritte
jeweils aus den vorherigen. Wir verwendeten hinsichtlich der Materialpräsentierung
und der Datenerhebung unterschiedliche Methoden. Während des Praktikums öffnete
sich die Kindertagesstätte zur Zusammenarbeit mit Studierenden und der
Netzwerkstatt einfallsreich! in Hannover.

5. Durchführung in der Praxisphase
5.1.

Beschreibung des Vorgehens

Nachdem wir uns für das studienbegleitende Projektpraktikum in Kooperation mit der
Netzwerkstatt einfallsreich! entschieden hatten, fand bald darauf ein Treffen mit dem
Dozenten Herrn Brée, der als Ansprechpartner für diese Art von Praktikum gilt, statt.
Dabei wurden die Rahmendbedingungen für das Praktikum erläutert.
Anfang Februar (06.02.2017) setzten wir uns mit verschiedenen Kindertagesstätten
in Verbindung und berichteten von dem Projektpraktikum. Die Leitung der
Kindertagesstätte
erteilte

uns

war sehr interessiert an dem Vorhaben und
eine

telefonische

Zusage.

Nach

einem

persönlichen

Vorstellungsgespräch (08.02.2017), in welchem wir unser Vorhaben detailliert
vorstellten und eine Führung durch die Kita bekamen, planten wir das weitere
Vorgehen. An unserem ersten Praktikumstag im April informierten wir die Eltern über
das Projekt und stellten uns in Form von per Hand erstellten Steckbriefen vor, welche
die gesamte Praktikumszeit im Eingangsbereich der Einrichtung aushingen. Im
weiteren Verlauf sicherten wir uns mit der Datenschutzerklärung über die Nutzung
von Fotos und Videosequenzen für den Kontext der Nutzung im Studium bei den
Eltern und der Einrichtung ab.
Für die Materialauswahl besuchten wir einmalig die Netzwerksatt einfallreich! in
Hannover

und

erweiterten das

Sortiment

im

Laufe des

Praktikums

mit

bedeutungsoffenen Gegenständen aus der Materialsammlung von Herrn Brée. Bei
der Selektion der Materialien legten wir den Fokus auf Kombinationsmöglichkeiten
von Materialien oder wählten solche, mit denen wir auf Anhieb keine Ideen
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assoziieren konnten und unsere eigenen Vorstellungen somit durch die Ideen der
Kinder zu erweitern versuchten. Durch die Bedeutungsoffenheit der Materialien war
eine vielfältige Nutzung gegeben. Im Nachhinein lassen sich die Materialien in drei
Themenbereiche einteilen: zuerst Pappe/Papier in Kombination mit Gummi, dann
Styropor, Schaum-und Kunststoff und am Ende Metall.
Bei der Planung der Angebote orientierten wir uns an den in Kapitel 4.2. aufgeführten
Merkmalen zur Gestaltung von Lernprozessen und den einzelnen Phasen von
Angeboten.
Die Vorbereitungsphase: In der morgendlichen „Dienstbesprechung“ erfuhren wir
stets, welcher der Funktionsräume uns an diesem Tag zur Verfügung stand. Dabei
handelte es sich entweder um den Bauraum, das Atelier oder den Bewegungsraum.
Nach der Besprechung begannen wir mit der Vorbereitung des Angebotes und
stellten zunächst Hypothesen über kindliche Aneignungs- und Beschäftigungsformen
mit den Materialien auf, welche wir im Feldtagebuch notierten. Im Laufe des
Praktikums bezogen wir bei den Hypothesen auch den Einfluss der Lernumgebung
durch die Räumlichkeiten mit ein. Auch machten wir uns Gedanken über die
Materialpräsentierung. Je nachdem welchen Raum wir zur Verfügung hatten, waren
noch weitere Vorbereitungen nötig, wie beispielsweise das Auf- und Wegräumen der
Bauklötze im Bauraum. Hierbei halfen meist einige Kinder mit.
In den ersten Wochen verfolgten wir das primäre Ziel ein generelles Interesse der
Kinder an den Angeboten zu wecken sowie eine Beziehung zwischen den Kindern
und uns aufzubauen. Daher gestalteten wir die Angebote in der Anfangszeit sehr
offen, bezüglich der Anzahl der Kinder und der Dauer des Angebotes. Nach einigen
Malen begrenzten wir die Anzahl der Teilnehmenden auf maximal sechs Kinder.
Hierbei orientierten wir uns an Ergebnissen aus der BIKE-Studie, die einen
Zusammenhang zwischen der Anzahl der beteiligten Kinder und der Prozessqualität
der Interaktion feststellte: „Je geringer […] die Anzahl der beteiligten Kinder ist, desto
besser gelingt es der Fachkraft, die Kinder emotional zu unterstützen, die
Lernsituation zu organisieren sowie angemessene Lernunterstützung zu geben“
(Wertfein et al 2015, S. 23).
Die Hinführungsphase: Die Materialien, die wir am jeweiligen Tag in den Angeboten
darboten, stellten wir den Kindern in dem täglich stattfindenden „Morgenkreis“ vor.
Zur Visualisierung für die Kinder, zeigten wir jeweils einige Gegenstände und wählten
im Anschluss daran, die heutigen Teilnehmenden aus. Im Zuge dessen, achteten wir
darauf, immer unterschiedliche Kinder zu nehmen und somit neue Konstellationen
herbeizuführen. Dabei ließ sich keine bewusste Kontinuität in der Kindergruppe
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erkennen. Im Laufe der Zeit experimentierten wir allerdings, indem wir hin und wieder
nur Kinder des gleichen Geschlechtes oder Alters auswählten.
Die Durchführung: Wir betraten die Räumlichkeiten immer mit den ausgewählten
Kindern zusammen, um so die ersten Reaktionen der Kinder auf das Material
beobachten zu können. Manchmal setzten wir uns mit den Kindern gemeinsam um
die Materialien und begannen mit einem Einstieg, indem wir sie beispielsweise
fragten, ob sie das Material kennen oder wie sich dieses anfühlt. Dann erarbeiteten
wir mit den Kindern einige Regeln für die Zeit der Angebote bezüglich des Umgangs
untereinander sowie den mit den Materialien. So sollten die Kinder darauf achten,
sich nicht zu verletzen und ein „STOP“ und „NEIN“ als solches zu akzeptieren.
Bezüglich der Materialien galten keine Vorgaben zur Nutzung (Alles ist erlaubt!) und
nichts wurde als „falsch“ oder „richtig“ angesehen. Generell basierten die Angebote
auf Freiwilligkeit, sodass die Kinder bei Verlust des Interesses das Angebot verlassen
konnten. Bei der Interaktion mit den Kindern achteten wir auf einen wertschätzenden
Umgang und griffen die Ideen und Vermutungen der Kinder hinsichtlich des Materials
und der Spielideen auf. In aufkommenden Dialogen berücksichtigten wir das Konzept
des „Sustained shared thinking“ und ermutigten die Kinder zum eigenständigen
Nachdenken. Dies lässt sich am folgenden Beispiel erkennen: Bei einem Angebot im
Atelier versuchte ein Kind einen Gummikreis an eine Pappschachtel zu kleben.
Jedoch funktionierte dies nicht mit dem normalen Klebestift. In diesem Moment griffen
wir das Problem auf und fragten was wir denn jetzt machen könnten. Daraufhin hatte
das Kind mehrere aufeinander folgende Ideen: einen anderen Klebestift zu probieren,
Tesafilm zu nutzen, Flüssigkleber zu nehmen oder den Bastelkleber zu verwenden.
Diese Ideen entwickelten sich jeweils durch das „Scheitern der vorherigen“. Wir
ermutigten das Kind zum weiteren nachdenken und begleiteten die Ideen des Kindes
sprachlich.
Der Ausklang: Kurz vor Ende des Angebotes erwähnten wir dass dieses bald zu Ende
sei und die Kinder noch 10 Minuten zur Verfügung hätten. Hiermit wollten wir unsere
Handlungen für die Kinder vorhersehbar gestalten. Nach dem Angebot halfen die
Kinder grundsätzlich beim Aufräumen. Dies funktionierte nach einigen anfänglichen
Schwierigkeiten und wiederholten Aufforderungen, im Großen und Ganzen
problemlos.
Die Reflexion: Nach den Angeboten setzten wir uns häufig zusammen und
reflektierten diese, indem wir uns unter anderem folgende Fragen stellten: „Was lief
gut / nicht gut?“, „Wie wurden die Materialien angenommen?“, „Wie war die
Konstellation der Kinder?“, „Wie haben wir uns gefühlt?“. Leider haben wir uns
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während dieser Reflexion nicht immer Notizen gemacht und auch fand diese nicht
immer direkt im Anschluss statt. Im Nachhinein erachten wir dies als sehr schade.
Während unserer Praktikumszeit erstellten wir zwei sprechende Wände (Fotos im
Anhang) in ausgiebiger Zusammenarbeit mit den Kindern. Eine „sprechende Wand“
ist eine Dokumentationsmöglichkeit, welche folgenden Anspruch hat: Ähnlich wie bei
einem Spiegel soll die beobachtete Person oder der beobachtete Prozess möglichst
authentisch wiedergegeben werden. Die Dokumentation ist aber auch immer Produkt
und Schöpfung dessen, der seine Beobachtungen festhält (vgl. Knauf B o.J.).
Während der Erstellung nahmen wir uns viel Zeit für die Fragen und Anmerkungen
der Kinder. Es ergaben sich Dialoge in Bezug auf die Fotos und es konnte somit
gemeinsam reflektiert werden, was am entsprechenden Tag erlebt wurde. Bei der
Gestaltung der Wand wurden die Kinder ebenfalls mit einbezogen, indem sie die
Möglichkeit erhielten, einzelne Fotos oder Materialien aufkleben zu können oder
einzelne Wörter, Überschriften oder kurze Sätze schreiben zu dürfen. Am Ende
konnten sich die Kinder mit ihrem Namen auf der Wand verewigen. Die Erstellung
einer sprechenden Wand nahm mehr als einen Tag in Anspruch. Nach der
Fertigstellung platzierten wir sie im Eingangsbereich auf Augenhöhe der Kinder. Es
fiel auf, dass sich viele der Kinder dadurch nochmal vor der Wand versammelten und
in den Dialog untereinander traten. Es fielen Aussagen und Fragen wie
beispielsweise: „Oh da bist Du!“, „Was hast du da gemacht?“, „Damit hab´ ich auch
was gemacht“. Zudem fassten die Kinder die aufgeklebten Materialien erneut mit
ihren Händen an. Nach Auskunft der Erzieherinnen wurden die Wände während der
Bring- und Abholzeiten auch von den Eltern betrachtet, welche dadurch ebenfalls in
Gespräche mit ihren Kindern verfielen.
In den Angeboten agierten wir in unterschiedlichen Rollen. Während eine Person in
Interaktion mit den Kindern trat und als Lernbegleiterin fungierte, übernahm die
andere die Rolle der Beobachterin und führte Notizen im Feldtagebuch. Diese
Rollenverteilung wechselte von Angebot zu Angebot. Die Dokumentation durch Fotos
und kurze Videosequenzen übernahm meist die Person, die in Interaktion mit den
Kindern war.
Die Integration in das Team und die Zusammenarbeit gestaltete sich leider
durchgehend schwierig. Am ersten Tag unseres Praktikums wussten die
Mitarbeiterinnen zunächst nichts von uns und unserem Vorhaben, da die Leitung
diese Informationen nicht weitergegeben und im Team kommuniziert hatte. Nach und
nach zeigten die pädagogischen Fachkräfte jedoch Interesse an uns und unseren
Materialien. Sie würdigten diese, indem sie uns beispielsweise große durchsichtige
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Boxen aushändigten, in denen wir das Material in unserer Abwesenheit für die Kinder
sichtbar und zugänglich aufbewahren konnten.
An manchen Tagen waren unter den teilnehmenden Kindern auch welche zu finden,
von denen keine Einverständniserklärung vorlag und somit keine Foto– oder
Videoaufnahmen angefertigt werden durften. Wir haben uns dann allerdings bewusst
auf die schriftliche Beobachtung fokussiert und die Kinder nicht von den Angeboten
ausgeschlossen.
Am letzten Tag unseres Praktikums führten wir ein abschließendes Gespräch mit der
Leitung der Einrichtung. Diese war sehr begeistert darüber, dass die Materialien und
vor allem die sprechenden Wände so gut angenommen wurden. Diese Methode der
Wanddokumentation hat sie gerne in ihr Repertoire aufgenommen.

5.2.

Methoden und Verfahren des Forschungsprozesses

Bei der Feldforschung wird „eine Soziale Gruppe oder ein Ort ausgewählt, die eine
Beobachtung der interessierenden Phänomene erlauben“ (Stangl 2017). Zu Beginn
einer solchen Feldforschung wird eine vage Frage- oder Problemstellung formuliert,
welche sich während der Durchführung konkretisiert. Die forschenden Personen
begeben sich an den Ort des Geschehens und finden eine Rolle, in der sie möglichst
wenig Einfluss auf die zu untersuchenden Phänomene nehmen. Dabei ist die Dauer
eine Feldforschung variable und kann von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren
andauern. Nach Beendigung der Forschungsphase wird in einem Forschungsbericht
eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse präsentiert. Dafür werden auf
Feldnotizen, sowie auf das Feldtagebuch (Forschungstagebuch) zurückgegriffen (vgl.
Stangl 2017). Dieses sollte während des gesamten Praktikums geführt werden und
Arbeitszeiten,

Tätigkeiten,

besondere

Ereignisse,

Schwierigkeiten,

Fragen,

persönliche Gedanken und Emotionen dokumentieren, sowie Notierungen vor Beginn
des Praktikums wie Fragen, Erwartungen und Vorstellungen an die Praxisstelle (vgl.
Friebertshäuser o.J., S.196).
„Jede Forschung erfordert eine methodologische Positionierung, die Konsequenzen
für das weitere Vorgehen hat. Wenn man sich mit seiner Fragestellung aus
bestimmten Gründen für ein qualitatives Vorgehen entscheidet, muss man sich
konsequent im Rahmen dieses methodologischen Paradigmas bewegen“ (Przyborki
2014). In der empirischen Sozialforschung eignen sich, abhängig von der Auswahl
des Forschungsgegenstandes, verschiedene Methoden und Techniken zur
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Bearbeitung. Zwei unterschiedliche Forschungsrichtungen sind die Quantitative und
die Qualitative (vgl. Röbken 2016, S.12). Im Rahmen unseres Projektpraktikums
haben wir uns ausschließlich an den qualitativen Methoden bedient. Grundsätzlich ist
die qualitative Forschung eher subjektbezogen und geht interpretativ vor (vgl. Lamnek
2006). Es wird in der natürlichen Umgebung der beforschten Personen untersucht
und es geht um die Erfassung gezielter, interpretationsbedürftige Daten. Ein
wesentliches Ziel ist es, neue Erkenntnisinteressen zu entdecken und Hypothesen zu
entwickeln (vgl. Röbken 2016, S.12). Unser Praktikum, welches ein empirisches
Forschungsprojekt beinhaltet hat, zeichnet sich durch eine starke Subjektbezogenheit
aus. Das heißt, dass der Hauptuntersuchungsgegenstand immer das menschliche
Subjekt, also in unserem Fall, das Kind ist. Untersuchungsgegenstand der
qualitativen Kindheitsforschung ist das Handeln und Interagieren von Kindern in ihrem
Alltag. Durch die offene Datenerhebung und die interpretative Datenauswertung
sollen Akteursperspektiven, Handlungsorientierungen oder Deutungsmuster von
Kindern erfasst werden. Gerade bei der Analyse sozialer Prozesse unter
Gleichaltrigen, eignen sich die qualitativen Forschungsmethoden. Durch die
unterschiedlichen Perspektiven von Erwachsenen und Kindern, deren Handeln für
Erwachsene nicht unbedingt zugänglich ist, liegt die Entscheidung für qualitative
Methoden beim Forschen mit Kindern nahe (vgl. Heinzel 2012, S. 22). Somit können
wir uns an die kindliche Perspektive annähern und vielfältige Erkenntnisse über
kindliches Verhalten im Alltag erlangen.
Im Rahmen unseres Praktikums haben wir ein ethnografisches Projekt durchgeführt.
Dieses zielt in der Regel darauf ab, Menschen über einen längeren Zeitraum in ihrem
alltäglichen Leben zu beforschen. Das heißt, der oder die Ethnografen*in bzw.
Feldforscher*in nimmt physisch mit der Gesamtheit seiner oder ihrer Person über
einen längeren Zeitraum an ausgewählten Lebenswelten teil, mit dem Ziel, Daten zu
erheben und Beschreibungen anzufertigen, die als Grundlage für spätere Analysen
dienen (vgl. Halbmayer 2011).
Die qualitative Sozialforschung sucht nach Bedeutung und nach Bedeutsamkeit „von
Handlungen zwischen den handelnden Personen für diese Personen“ (vgl. Scholz
2012, S.117). Die Perspektiven der Beteiligten werden dabei berücksichtigt und
analysiert und die Reflexion der Forscher über die Forschung ist Teil des
Erkenntnisweges (vgl. Flick 2000, S.13). Die Auswertung des gesammelten
Datenmaterials, das u.a. in Form von Videomaterial, Tonaufnahmen oder schriftlichen
Protokollen vorliegen kann, erfolgt interpretativ (vgl. Bortz und Döring 2006, S. 296).
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Eine Gemeinsamkeit mit unseren Angeboten im Praktikum, lässt sich in der gezielten
Vorbereitung, sowie der ganzheitlichen Erfassung des Untersuchungsgegenstandes
erkennen. Darüber hinaus wurden auch in unserem empirischen Forschungsprojekt,
Daten erhoben und Feldnotizen, mit anschließender Ausarbeitung angefertigt (vgl.
Lamnek 2005). Zudem haben wir über 14 Wochen lang, an dem alltäglichen Leben,
welches sich für die Kinder unter anderem in der Kindertagesstätte abspielt,
teilgenommen. Des Weiteren kennzeichnet ein ethnografisches Projekt, die
emotionale Nähe der Forschenden zum Feld und es findet eine teilnehmende
Beobachtung statt (vgl. ebd.) Auch diese Aspekte stimmen überein, da wir uns dem
Feld unter anderem durch unseren selbst auserwählten Studiengang sehr nah fühlen
und das Geschehen, teilnehmend begleitet haben, indem eine Person stets im Feld
war und in Interaktion mit den Kindern getreten ist.
Im

Rahmen

unseres

Praktikums

Datenerhebungsmethoden

haben

entschieden.

wir

Zum

uns
einen

für

zwei

verschiedene

verwendeten

wir

als

hauptsächliche Beobachtungsmethode die Videografie und Fotografie. Zum anderen
wurden zusätzlich handschriftliche Notizen während der Datenerhebung angefertigt.
Hinzu kommt, dass wir seit Beginn an, alle Ideen, Anregungen und Veränderungen
in unserem Feldtagebuch protokolliert haben. In unserem Fall handelt es sich bei dem
Feldtagebuch um eine DIN A4 blanko Kladde. Diese Notizen zum Verlauf unseres
Prozesses innerhalb des Forschungsprojektes dienen uns als ergänzendes Hilfsmittel
und werden in die Erarbeitung dieses Projektberichtes mit einbezogen.
Die Forschungstagebücher werden [in der qualitativen Evaluationsforschung] als
Begleiter des eigenen Forschungs- und Entwicklungsprozesses verwendet, da alle
Forschungs- und Veränderungsaktivitäten darin dokumentiert und zusammengefasst
werden und diese Zusammenhänge dahingehend interpretierbar, bewertbar und
erfassbar gemacht werden (vgl. Kohl 2007).
Die Videografie als empirische Forschungsmethode dient nach König (2013, S.817)
als

adäquates

Verfahren

dazu

dynamische,

temporäre

Prozesse

und

Interaktionsprozesse visuell erfassen und analysieren zu können. Somit kann auch
die „Flüchtigkeit“ der pädagogischen Prozesse und des pädagogischen Handelns
aufgezeichnet und ausgewertet werden (vgl. König 2013, S.818).
Damit dies möglich ist, wurde das Videomaterial zunächst von unserer Kamera auf
einen Computer übertragen. In mehreren Durchgängen der Materialsichtung haben
wir uns schließlich interessante Sequenzen ausgesucht. Diese erste Auswahl filterten
wir hinsichtlich ihrer Relevanz zur Beantwortung unserer Forschungsfrage. Dann
haben wir die Sequenzen aus dem Filmmaterial geschnitten. Somit entstand unter
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anderem die 25-sekündige Sequenz, welche in Kapitel 5.2 herangezogen wird. Die
Sequenz wurde anschließend transkribiert. Die Transkription überführt „Dokumente
der sozialen Welt in abdruckbare Text- und Bildsequenzen, auditive Wahrnehmungen
in schriftliche Texte und bewegte Bilder in eine Abfolge von Standbildern“
(Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S.161) und stellt eine erste Aufbereitung der Daten
dar. Anhand von Ton-, Bild- oder Filmdokumenten liegen empirische, reproduzierbare
und damit überprüfbare Ausgangsdaten vor, welche zunächst noch nicht interpretiert
wurden. Der Weg zur Theoriebildung muss systematisch dargestellt werden, damit
es auch intersubjektiv überprüfbar ist. Des Weiteren müssen alle Merkmale und
Daten, die Rückschlüsse auf eine konkrete Person erlauben, anonymisiert werden
(vgl. ebd.). Dies haben wir durch Bezeichnungen mit Buchstaben erreicht. Für die
uns, anhand des Videomaterials gewonnenen Beobachtungen haben wir eine
Transkriptionstabelle erstellt (siehe Anhang). Transkripte sind nach Przyborski und
Wohlrab-Sahr (2014, S.63) eine kostbare Arbeitsgrundlage. Im Tabellenkopf sind
neben dem Standbild – Still – auch der Zeitpunkt der Sekunde in der Sequenz sowie
die Position der Kinder im Raum aufgenommen. Darunter folgt eine Tabelle, welche
in die Haltung im Still, die Handlung im Still, das Material sowie die Sprache oder
Laute für die 5 teilnehmenden Kinder eingeteilt ist. Dadurch dass auch die verbale
Sprache in Bezug auf die Interaktion eine bedeutende Rolle einnimmt, erschien uns
ein „ja“ bei Sprache in der Transkriptionstabelle zu wenig, so dass wir unten eine
weitere Transkriptionstabelle nur für die Sprache erarbeitet haben.
Bei der Auswertung der Fotos und Standbilder aus dem Video, haben wir uns letztlich
für die dokumentarische Bildinterpretation entschieden. Eine wesentliche handlungsund erkenntnistheoretische (Leit-) Differenz bei der dokumentarischen Methode ist
diejenige zwischen zwei grundsätzlich unterschiedlichen Wegen der Interpretation
von Handlungen. Zum einen gibt es den Weg der respektiven Verhaltensweisen und
zum anderen den rekonstruktiven Weg. Der Weg der respektiven Verhaltensweisen
beinhaltet Handlungen zu interpretieren und Intentionen zu unterstellen. Da wir diese
aber nicht aus den Bilder oder Gesprächen entnehmen können, müssen wir auf unser
Vor-Wissen zurückgreifen und dieses dahingehend belegen, dass es sich um
rollenförmiges Handeln handelt. Der rekonstruktive Weg beinhaltet die Befragung des
beobachteten Verhaltens und der ihm zugrundeliegenden Prozessstruktur, welche für
die Reproduktion der Verhaltensweisen verantwortlich ist. Diese Verhaltensweise
wird anschließend als Dokument für eine Wesensart oder auch individuellen
Orientierungsrahmen

verwendet

(vgl.

Bohnsack

2015,

S.12f).

Diese

Verhaltensweisen werden anschließend in Relation gesetzt und in anderen Kontexten

20

miteinander in Verbindung gesetzt. „Im Falle der Bildinterpretation ist dies die Relation
zwischen Einzelelementen des Bildes und dem Kontext seiner Gesamtkomposition“
(Bohnsack 2015, S.13). Diese Einzelelemente und Kontexte werden erst
kontinuierlich sichtbar und empirisch überprüfbar, wenn ihnen andere Äußerungen
innerhalb eines anderen Kontextes entgegengestellt werden und somit diese beiden
Kontexte miteinander in Verbindung gebracht und verglichen werden. Dieses Prinzip
ist ein weiterer Aspekt der dokumentarischen Methode und ist eine kontrollierte
Operation mit empirischen Vergleichshorizonten respektiver Vergleichsfälle und wird
als komparative Analyse bezeichnet. Innerhalb dieses Aspektes wird zwischen dem
Wissen das wir durch Gespräche oder Erzählungen erhalten und unserem eigenen
Vor-Wissen unterschieden. Unsere eigenes Vor-Wissen soll ausgeklammert und an
diese Stelle ein empirisch fundierter Vergleichshorizont gesetzt werden (vgl.
Bohnsack 2015, S.13f).
Beim Wechsel von der Ikonografie zur Ikonologie lässt sich dieser bei der
Analyseeinstellung als Wechsel vom „Was“ zum „Wie“ beschreiben (vgl. Bohnsack
2009, S.30). „Es geht um den Wechsel von der Frage, was kulturelle oder
gesellschaftliche Phänomene oder Tatsachen sind, zur Frage, wie diese hergestellt
werden“ (Bohnsack 2009, S.30).
In der dokumentarischen Bildinterpretation wird zwischen der vor-ikonografischen
und der ikonografischen Ebene differenziert. Die vor-ikonografische Ebene bezieht
sich auf den Bereich der auf dem Bild sichtbaren Bewegungsabläufe, Gegenstände
und Phänomene. Wo hingehend die ikonografische Ebene sich auf den Bereich der
auf dem Bild identifizierbaren Handlungen bezieht. Diese Handlungen zu erkennen
muss ich Vermutungen anstellen und ihnen ein Motiv unterstellen. Diese werden auch
als „Um-zu-Motive“ bezeichnet (vgl. Bohnsack 2015, S.21). „Die auf der vorikonografischen Ebene beschreibbare Bewegung des „Hutziehens“ wird auf der
ikonografischen Ebene als „Grüßen“ interpretiert […] Der Bekannte zieht seinen Hut
um zu grüßen“ (Bohnsack 2015, S.21). Diese Interpretation ist mit schwerwiegenden
Problemen der Zuschreibung von Motiven verbunden und sollte weitegehend
suspendiert werden. Es ist nur unproblematisch, wenn Motivunterstellungen eine
institutionalisierte Bedeutung haben wie im Falle der Interpretation des „Hutziehens“
um zu „Grüßen“ (vgl. Bohnsack 2015, S.21f).
Im Zuge unseres Praktikums haben wir spezielle Beobachtungstypen eingenommen.
Nach Bortz & Döring (1995, S.245) gibt es vier verschiedene. Der erste
Beobachtungtyp

unterscheidet

zwischen

der

offenen

und

der

verdeckten

Beobachtung. Bei der offenen Beobachtung wissen die Personen, die beobachtet
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werden, dass sie beobachtet werden und bei der verdeckten Beobachtung werden
die beobachteten Personen darüber nicht informiert. Der zweite Beobachtungstyp ist
der der teilnehmenden oder nicht teilnehmenden Beobachtung. Hier wird darin
unterschieden, ob der Beobachter am Geschehen teilnimmt oder nicht. Der dritte
Beobachtungstyp ist die Beobachtung in einer künstlichen oder natürlicheren
Situation. Bei diesem Beobachtungstyp wird dahingehend unterschieden, ob die
Kinder in einer natürlichen Situation beobachtet werden oder in einer künstlichen wie
in einem vorbereiteten Raum oder Labor. Der vierte Beobachtungstyp ist der der
systematischen oder unsystematischen Beobachtung. Hier wird unterschieden, ob
ein konkretes Beobachtungskategoriensystem angewandt wird oder ohne ein solches
Kategoriensystem beobachtet wird (vgl. Bortz/Döring 1995, S.245).
Aufgrund der Einordnung in die verschiedenen Beobachtungstypen sind unsere
Beobachtungen dem offenen Typen zuzuordnen, da wir den Kindern im Vorfeld jedes
Mal mitgeteilt haben, dass sich eine von uns heute im Hintergrund aufhalten wird, um
den Kindern zuzugucken und aufzuschreiben, was sie machen. Da mindestens eine
von uns aktiv in Interaktion mit den Kindern getreten ist, kann von einer
teilnehmenden

und

aktiven

Beobachtung

ausgegangen

werden.

Unsere

Beobachtungen wurden in der Kindertagesstätte gemacht, welche für die Kinder als
natürliches Umfeld gilt. Unsere Stichpunkte, die wir während unserer Beobachtungen
aufgeschrieben

haben,

unterlagen

keinem

bestimmten

Beobachtungs-

kategoriensystem und sind somit unsystematisch. Dennoch notierten wir formale
Angaben wie Tag, Datum, Ort, Zeitraum im Praxisfeld, Tätigkeiten, Aktivitäten,
besondere Ereignisse (vgl. Friebertshäuser S.196).
Am Anfang der ästhetischen Forschung steht eine Frage, ein Gedanke ein Thema
(etc.), welches einen schon länger interessiert und daher die Motivation vorhanden
ist, an dieser Fragestellung zu arbeiten. Dabei ist der Prozess performativ und
formbar. „Ein großer Teil der erarbeitenden Fragen, Dinge und Gedankenwege
werden wieder verlassen oder umgeformt, sodass das ganze Gefüge bis zum Schluss
ständig neuer Erkenntnisprozesse unterworfen ist“ (Kämpf-Jansen o.J.). Dieses
Phänomen erlebten wir ebenfalls während unseres Praktikums und verwarfen
Gedankengänge und folgten neuen Impulsen.
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6. Forschungsfrage und Auswertung
Im Rahmen des Projektprojektpraktikums haben wir uns hauptsächlich mit der
Forschungsfrage: „Wie lassen sich bedeutungsoffene Materialien im Setting der
Kindertagesstätte integrieren?“ beschäftigt. Aus dieser Frage resultierte eine weitere
zu der Art und Weise der kindlichen Auseinandersetzung mit diesen Materialien. Um
diese Fragen beantworten zu können, bildeten wir zwei weitere Subfragen.
wird sich in diesem Zusammenhang mit dem Nutzen und Einfluss von
bedeutungsoffenen Materialien auf das Erlernen frühkindlicher mathematischer
Bildungskompetenzen beschäftigen und

ihren Fokus auf den Einfluss und

Auswirkung der bedeutungsoffenen Materialien auf die kindliche Interaktion legen.
Diese beiden Aspekte werden im Folgenden durch die Analyse von zwei
ausgewählten Momenten aus durchgeführten Angeboten genauer betrachtet. Dazu
greift

auf einzelne Fotos zurück, während

eine kurze

Videosequenz nutzt, die sie mithilfe von Stilltabellen transkribiert hat. Somit können
beide auf die Auswertungsmethode der dokumentarischen Bildinterpretation
zurückgreifen. Die genannten Methoden wurden bereits im vorherigen Kapitel
ausführlich erklärt.

6.1.
Zur

Projekt „Straße legen“ (

Beantwortung

der

Fragestellung

)
welchen

Nutzen

und

Einfluss

bedeutungsoffenen Materialien auf das Erlernen frühkindlicher mathematischer
Bildungskompetenzen haben, beziehe ich mich auf ein Angebot vom 26.04 an dem
insgesamt sechs Kinder, fünf Jungen und ein Mädchen teilnahmen. Das jüngste Kind
war drei Jahre alt, gefolgt von dem Mädchen und einem Jungen im Alter von vier
Jahren und drei Jungen im Vorschulalter. Das Angebot fand in dem Bauraum der
Einrichtung statt und die Kinder hatten folgende Materialien zur Verfügung:
Netzformen von quadratischen und rechteckigen Pappschachteln, Papierschnipsel
und Kreise aus Gummi und gepressten Papier, die sich in Größe und Farbe
unterschieden.
Während des Angebotes übernahm
Dokumentation im Feldtagebuch und

die Beobachtung und
die hauptsächliche Interaktion mit

den Kindern, sowie die Dokumentation durch Fotos und kurzen Videosequenzen.
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6.1.1. Beschreibung des Angebots
Die Materialien präsentierten wir zum ersten Mal in einem buntgemischten Haufen
(Foto Nr.1). Nach dem Erklären der Regeln begannen alle Kinder sich mit den
Materialen auseinanderzusetzen, es in die Hände zu nehmen und zu schauen, was
sich für Gegenstände in dem Haufen verbargen. Während die älteren Jungen
besonders die stabileren Papierschnipsel interessant fanden und nach kurzer Zeit
begannen aus ihnen Wurfsterne zu basteln, beschäftigen sich die jüngeren Kinder
länger mit dem Materialhaufen. Besonders Kind A und C interessierten sich für die
Kreise und stellten fest, dass diese unterschiedlich groß waren und auch
unterschiedliche Farben besaßen. Daraufhin fand Kind A einen großen Kreis und
sagte: „Das ist der Größte“. Karin bemerkte das Interesse und fragte: „Findest du
auch einen ganz kleinen Kreis?“ Daraufhin begann Kind B nun in dem Materialhaufen
zu suchen und sagte nach kurzer Zeit: „Und das ist der Kleinste“. Danach suchten die
beiden Kinder, ob sie noch einen Kreis finden, der jeweils größer oder kleiner ist als
die bisher gefundenen. Jedoch hatte Kind A inzwischen eine andere Idee und begann
Kreise zu sammeln und kommentierte: „Ich sammle die Weißen“ und fügte hinzu „Die
Heizung ist auch weiß“. Nachdem Kind A einige der weißen Kreise gesammelt hatte,
widmete es sich dem Materialaufen ab und begann an einer anderen Stelle im Raum
die Kreise in eine Reihe zu legen (Foto Nr.2). Nachdem es einige Kreise
aneinandergereiht hatte, zeigte es mit dem Finger darauf (Foto Nr.3). Vermutlich hat
es sich hier mitgeteilt. Anschließend widmete sich Kind A wieder dem Materialhaufen
und kommentierte: „Ich sammle noch mehr Weiße“. In dieser Zeit begann auch Kind
C Kreise zu sammeln und sie aneinanderzureihen. Dabei zählte es: „acht… neun…
zehn“ (Foto Nr.5 u. 6). Nach dem Legen des zehnten Kreises suchte es den
Blickkontakt zu Karin. Anschließend wendete es sich dem Materialhaufen zu und
suchte gezielt nach einzelnen Kreisen (Foto Nr.7). Kind A hatte während dieser Zeit
kontinuierlich weiter weiße Kreise gesammelt und die Reihe fortgeführt. Diese begann
es allmählich zu umrunden (Foto Nr.8). Während Kind A und C sich mit den Kreisen
beschäftigen und mit ihrer Konzentration in die Interaktion versunken waren, hatten
die anderen Kinder ein Spiel erfunden und warfen sich mit Anlauf in den
Materialhaufen. Doch vor allem Kind A ließ sich durch dieses turbulente Geschehen
nicht ablenken und konzentrierte sich ganz auf die selbst gewählte Tätigkeit. Kind C
wurde durch das Spiel der anderen Kinder unterbrochen und die gelegte Reihe
zerstört. Daraufhin lief Kind C zu Kind A und fragte ob es mitspielen bzw. bauen
könne. Kind A stimmte zu und so sammelte zuerst Kind C neue Kreise und Kind A
legte sie an die bisherige Reihe und manchmal andersherum. Nun wurden auch
andersfarbige Kreise in den Bau integriert (Foto Nr.9). Nach einiger Zeit kommentierte
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Kind A das „Bauwerk“ und sagte: „Das ist eine Straße“ und zeigte dabei auf die
aneinander gereihten Kreise. Kind A und C bauten noch einige Zeit an ihrer Straße
weiter (Foto Nr.10).

6.1.2. Analyse und Interpretation
Die

Entwicklung

eines

mathematischen

Grundverständnisses

ist

in

dem

„Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer
Tageseinrichtungen für Kinder“ als eines von neun Bildungszielen genannt. Darunter
wird der Erwerb mathematischer Vorläufer-Kenntnisse und Fähigkeiten verstanden
(vgl. niedersächsisches Kultusministerium 2005, S.24). Zu diesen Kenntnissen
zählen unter anderem das Erkennen von verschiedenen geometrischen Formen und
Körpern, Mengen erfassen und vergleichen zu können und Begrifflichkeiten zu RaumLage-Beziehungen zu beherrschen (vgl. ebd. S.24f.). Fuchs ergänzt in diesem
Zusammenhang das Bilden von Reihenfolgen, die räumliche Orientierung und das
Erkennen von Ordnungen und Mustern und ordnet der kindlichen Mathematik
Prozessziele

wie

Kreativität,

Problemlösefähigkeit,

Kommunikation

und

Argumentation zu. „Hinzu kommen mathematische Denk- und Handlungsweisen, wie
z.B. das Klassifizieren und Vergleichen“ (Fuchs 2015). In dem Angebot fanden die
Kinder einen Materialhaufen vor und Kind A und C begannen nach kurzer Zeit die
Kreise herauszusuchen, zu vergleichen und zu sortieren. Sie stellten fest, dass sich
diese in ihrer Größe, als auch in der Farbe unterschieden. Dies wird durch die
Kommentare „Das ist der Größte“ und „Und das ist der Kleinste“ deutlich. In diesem
Moment greift Karin das Interesse der Kinder auf und agiert als Lernbegleitung mit
einer forschenden Grundhaltung in dem sie fragt: „Findest du auch einen ganz kleinen
Kreis?“ und stärkt damit die Abstraktionsfähigkeit der Kinder sich nur auf ein
bestimmtes Merkmal eines Gegenstandes zu konzentrieren (vgl. Stiftung Haus der
kleinen Forscher 2011, S.9). Diese Fähigkeit lässt sich ebenfalls in der nächsten
Handlung von Kind A erkennen, dem Klassifizieren. Hierbei werden „Dinge oder
Ereignisse nach Ähnlichkeit, [bestimmten Eigenschaften] oder Unterschieden
[geordnet]“ (Stiftung Haus der kleinen Forscher 2011, S.9). Kind A sammelt nur die
weißen Kreise und sortiert demnach nach den Eigenschaften Form und Farbe. Somit
lassen sich hier auch Kompetenzen der Formen- und Körperwahrnehmung erkennen.
Auch findet ein Bezug zu einem anderen Gegenstand nach einer der Eigenschaften
statt. Dies zeigt sich in dem Kommentar: „Die Heizung ist auch weiß“.
Nach dem Sammeln legt Kind A die Kreise ein eine Reihe. Hierbei ist ein Muster
erkennbar: erst vier kleine Kreise dann ein Großer, dann wieder vier kleinere Kreise
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und wieder ein Großer. Dann wechselt das Muster und es folgen drei große Kreise,
ein kleiner, ein großer und wieder ein kleiner Kreis (Foto Nr.3). Beim Legen von
Mustern und Reigenfolgen können Kinder regelhafte Beziehungen, Ordnungen und
Strukturen erkennen (vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher 2011, S.9). In diesem
Zusammenhang lässt sich eine Verbindung zur ästhetischen Bildung erkennen und
Jegodtka verweist auf das Finden von Symmetrie und Mustern bei beispielsweise
Schmetterlingen (vgl. Jegodtka 2017, S.40). Die ästhetische Bildung ist ebenfalls als
ein

Bildungsziel

im

niedersächsischen

Orientierungsplan

definiert

(vgl.

Niedersächsisches Kultusministerium 2005, S.26). Im weiteren Verlauf des Legens
der Kreise von Kind A ist jedoch kein weiteres kontinuierliches Muster erkennbar, aber
dennoch eine gewisse Struktur zu entdecken: auf einen großen Kreis folgen eine
Anzahl kleinerer Kreise. Die Anzahl dieser kleineren Kreise ist jedoch variable und es
lässt sich keine Regelmäßigkeit feststellen (Foto Nr.9).
Als ein weiteres frühes mathematisches Thema nennt Jegodtka das Zählen und
Abzählen sowie die Beschäftigung mit Zahlen und Ziffern im Alltag (vgl. Jegodtka
2017, S.40). Kind C legt im Angebot Kreise in eine Reihe (Foto Nr.4,5,6) und zählt
diese währenddessen laut mit. Hier lassen sich Fähigkeiten der Eins-zu-EinsZuordnung wiederfinden sowie des Prinzips einer stabilen Rangfolge. Diese
Fähigkeiten sind nach der Stiftung Haus der kleinen Forschen Grundkompetenzen
um das Zählprinzip zu verinnerlichen, und die Stiftung nennt weitere Teilaspekte des
Kardinalitätsprinzips (die letzte Zahl gibt die Anzahl wieder) und des Prinzips der
Irrelevanz der Reihenfolge beim Abzählen (vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher
2011, S.15). Auch bei Kind C lässt sich ein Muster beim Legen der Kreise erkennen.
Es beginnt mit einem großen Kreis und diese werden dann immer kleiner (Foto Nr.6).
Das heißt auch Kind C achtet beim Sammeln der Kreise auf bestimmte, selbst
gewählte Kriterien. Nachdem Kind C den zehnten Kreis in die Reihe gelegt hat, schaut
es hoch und sucht den Blickkontakt zu Karin (Foto Nr.6). Der Blick des Kindes zeigt,
wie stolz es ist. Nach dem Motto: „Guck mal wie toll ich schon zählen kann“ und teilt
Karin ihre Freude mit. Hier findet eine nonverbale Kommunikation statt.
Lorenz und Wollring verweisen darauf, dass Kinder in ihrer frühkindlichen Phase eine
Menge Kompetenzen unbewusst und nebenbei oder spielerisch erlernen. Dies gilt
auch für das frühe Erleben von Mathematik und ist in diesem Sinne das „[Erlernen]
von Mustern und Strukturen […], die auf andere und neue Situationen übertragbar
und wiederholt sichtbar gemacht werden können (vgl. Lorenz und Wollring 2017,
S.57).
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Besonders auffallend und bemerkenswert war bei beiden Kindern die hohe
Konzentration und das „versunken sein“ in ihre Tätigkeit, während die anderen Kinder
sich turbulent und mit einer ziemlichen Lautstärke durch den Raum bewegten. Maria
Montessori beschreibt dies als „Polarisation der Aufmerksamkeit“ und definiert es als
„die Fähigkeit der tiefen Konzentration während der Beschäftigung mit einem selbst
gewählten Gegenstand“ (Gartringer et al. 2014, S.269). Auch bei Carr und ihren fünf
Lerndispositionen lässt sich dieser Aspekt wiederfinden. Sie charakterisiert es als
„engagiert sein“ und fasst darunter die aktive Auseinandersetzung mit einem
Gegenstand zusammen, bei der sich das Kind weder durch andere Kinder noch
umgebende Reize von seiner Tätigkeit ablenken lässt (vgl. Leu et al. 2011, S.60).
Auch König sieht in der intensiven Auseinandersetzung mit einem Gegenstand ein
Qualitätskriterium für eine intensive Lernphase (König 2010, S.7).

6.1.3. Zusammenfassung
Anhand des ausgewählten Angebotes lässt sich verdeutlichen, welche vielfältigen
mathematischen Kompetenzen durch die Verwendung von bedeutungsoffenen
Materialien im Setting der Kindertagesstätte entdeckt, erlernt und gefördert werden
können. In dem Angebot vertieften die Kinder ihre Fähigkeiten in den Bereichen des
Sortierens und Klassifizieren, dem Legen und Erkennen von Mustern und
Reihenfolgen, der geometrischen Formenwahrnehmung sowie in dem Zählen und
Abzählen. Besonders durch das Tätigsein mit Material in großer Menge (vgl. Lee
2010) in Verbindung mit vielfältig verwendbare Materialien haben die Kinder die
Möglichkeit ihrer Kreativität „freien Lauf“ zu lassen und sich als Konstrukteure ihrer
eigenen Entwicklung zu erleben. Oft sind Materialien und deren Ver-und Gebrauch
beschränkt. Durch die hohe Anzahl an verschieden Kreisen in dem Angebot konnten
die Kinder frei nach ihren Vorstellungen aktiv werden.
Festzuhalten ist, dass bedeutungsoffene Materialien nicht nur ausschließlich dem
Bildungsziel „Entwicklung eines mathematischen Grundverständnisses“ dienen,
sondern durch die Vielfältigkeit des Materials auch eine Vielzahl von anderen
Kompetenzen in anderen Bildungsbereichen erworben werden können. Diese
Kompetenzen können durch eine ko-konstruktive und forschenden Grundhaltung der
pädagogischen Fachkraft verstärkt werden (vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher
2011, S.16).
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6.1.4. Projekt „Turm bauen“ (

)

Zur Beantwortung meiner Fragestellung „Inwiefern wirken sich bedeutungsoffene
Materialien auf die kindliche Interaktion aus?“, beziehe ich mich auf ein Angebot vom
14.06.2017, an dem zwei dreijährige Jungen und drei Jungen im Alter von fünf Jahren
teilgenommen haben. Das Angebot fand in dem Bauraum der Einrichtung statt und
die Kinder hatten folgende Materialien zur Verfügung: durchsichtige Sektgläser ohne
Boden, dazu passende Böden, zylinderförmige Rollen, Eisbecher und Gittersteine. All
diesen Materialien gemeinsam ist, dass sie aus Plastik angefertigt wurden. Während
des Angebotes übernahm
Feldtagebuch und

die Beobachtung und Dokumentation im
die hauptsächliche Interaktion mit den Kindern im

Feld, sowie die Dokumentation durch Fotos und kurze Videosequenzen. Da alle
Kinder bereits im Vorfeld an mehreren Angeboten teilgenommen hatten, wussten sie
schon über die Regeln und den Grundsatz „Es gibt weder Richtig, noch Falsch!“
Bescheid.

6.1.5. Beschreibung des Projektes
Die Kinder beschäftigten sich zunächst einige Zeit alleine mit den Materialien,
sortierten diese und begannen einzelne von ihnen zu stapeln. Kind A und Kind B
verfielen dann in eine Interaktion, indem sie die zylinderförmigen Rollen zu einem
Turm stapelten. Kind C schaute den beiden einen Moment lang zu und hatte dann
eine Spielidee, die von Kind B aufgegriffen wurde. Kind A verließ nach einiger Zeit
das Angebot, da dessen Ideen an den Vorstellungen von Kind B scheiterten.
Daraufhin entwickelte sich eine neue Gruppenkonstellation und die Kinder B, C und
E bauten diesmal gemeinsam einen Turm aus den Rollen. Kind C ließ anschließend
die Sektgläser in den Turm hineingleiten. Das Sektglas schnellte nach unten und
dabei entstand ein rauschendes Geräusch. Kind B hielt während dieser Zeit den
etwas wackeligen Turm mit beiden Händen fest und begab sich in eine verbale
Kommunikation mit Kind C. Es sagte: „Hier rein. Jetzt den nächsten Kind C (Name
des Kindes)“. Während er weiterhin den Blick auf den Turm richtete, sagte er zu Kind
D und Kind E: „Ihr gebt immer Kind C (Name des Kindes) neue.“ Die beiden jüngeren
Kinder D und E schauten interessiert zu, wobei Kind E dem Kind B neue Sektgläser
anreichte, damit dieses sie erneut oben in den Turm fallen lassen konnte. Kind C
wiederholte diesen Vorgang einige Male und bekam weiterhin jedes Mal von Kind E
ein neues Glas angereicht. Nach den ersten zwei Gläsern bückte sich Kind E, um
neue Sektgläser vom Boden aufzuheben, damit er sie wieder Kind C anreichen
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konnte. Nachdem Kind C insgesamt fünf Sektgläser in den Turm hat fallen lassen,
drehte sich Kind D zu Malin um und fragte „Was machen die da? Wo bleiben die
alle?“: Es meinte damit die Gläser, die in dem Turm verschwinden. Malin, die im Feld
war und die Interaktion der Kinder zurückhaltend beobachtet hatte, sagte an dieser
Stelle „Es sind alle Gläser verschwunden gleich.“ Kind D nahm dies zur Kenntnis,
freute sich und sagte „Aber ich…ich hab‘ noch eins.“ Malin wiederholte Kind D und
sagte „Du hast noch eins!“. Nachdem sich die Kinder dann noch einige Minuten lang
mit dem Turm beschäftigt und die Gläser haben hineinfallen lassen, kippte der Turm
um und alle Kinder schauten überrascht zu Boden. Es dauert eine Weile, bis sich die
Kinder dann bückten, um die Sektgläser wieder einzusammeln. Die Dosen
beachteten sie zunächst nicht. Kind D wendete sich dann an mich, indem er mir
mitteilte: „Es ist alles umgefallen“. Ich bestätigte dies und Kind D lief dann wieder zu
den anderen Kindern, um zu fragen: „Wollt ihr das nochmal machen?“ Kind B
antwortete „Ja, ich will‘s“.
Auch im weiteren Verlauf des Angebotes interagierten die Kinder miteinander. Sie
entwickelten andere Spielideen und sprachen den Materialien viele verschiedene
Funktionen zu. So wurden beispielsweise aus den Sektgläsern „Feuerwerfer“ und aus
den schwarzen Rollen „Megafone“.

6.1.6. Analyse und Interpretation
Zu Beginn des Angebotes beschäftigten sich die Kinder zunächst einzeln mit den
Materialien. Dies lässt sich auf eine erste Materialerfahrung zurückführen. Nach
Köckenberger beinhaltet diese das Wahrnehmen (Sinnesschulung), das Begreifen
(Bewegungsschulung) von Material und die Einordnung des Erlebten in bisherige
Erfahrungen (Integration) (vgl. Cantzler 2011). Die Materialien bieten den Kindern
viele Möglichkeiten, um ästhetisch-sinnliche Erfahrungen zu machen. Sie können
beliebig

untersucht werden, um Eigenschaften und Nutzungsmöglichkeiten

herauszufinden (vgl. ebd.). In diesem Fall stellten einige der Kinder unter anderem
fest, dass die Plastikgläser genau in die Öffnung der Rollen passten. Nach und nach
ergaben sich dann Gespräche zwischen den Kindern und sie traten somit in
Interaktion miteinander.
In der folgenden Auswertung möchte ich ein Augenmerk auf die kindlichen
Interaktionen legen, die in der Auseinandersetzung mit den bedeutungsoffenen
Materialien zum Vorschein gekommen sind. Zunächst einmal betont König (2007,
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S.11), dass soziale Beziehungen und Interaktionen mit anderen, eine zentrale Rolle
im Lern- und Entwicklungsprozess im Kindesalter einnehmen.
Insgesamt konnte in der Sequenz gut beobachtet werden, dass die Interaktion als
Bezug zu einem gemeinsamen Objekt verlaufen ist. Hierunter können nach Oerter
(1998) materielle Gegenstände, gemeinsame Themen oder gemeinsame Ziele fallen.
Bei dem Projekt „Turm“ ging es, wie der Name bereits vermuten lässt, um den Turm
in Verbindung mit den materiellen Gegenständen, in Form der Rollen und der Gläser.
Dadurch, dass alle vier beteiligten Interaktionspartner ihre Handlungen nach
demselben

zugrunde

liegenden

Objekt

ausgerichtet

haben,

konnte

eine

Gruppenkohärenz erreicht werden (vgl. Brandes 2008, S. 127; nach Viernickel 2000,
S. 76).
In der ausgewählten Videosequenz richtet sich Kind B direkt an Kind C und fordert es
auf, das nächste Glas in den Turm, welcher sich aus den gestapelten Rollen
zusammensetzt, einzuführen. Dann wendet es sich an die beiden anderen Kinder,
welche die Aufgabe erhalten, die Gläser anzugeben. Bereits hier wird deutlich, dass
die einzelnen Kinder verschiedene Positionen in der Gruppenstruktur einnehmen.
Ältere Kinder, wie in dieser Situation die Kinder B und C, übernehmen im Spiel mit
Jüngeren, wie hier Kind D und E, eine führende Rolle und wirken als Modell oder
Vorbild (vgl. Becker-Stoll 2009). Besonders das Verhalten von Kind B lässt diese
führende Rolle deutlich erkennen. Dadurch ist es ihm möglich, das Spiel und das
Zusammenwirken mehrerer Kinder zu gestalten, zu lenken und mit neuen Ideen
voranzubringen (Strätz 1992, S. 64). Dem Modell der „Rangstrukturen“ von Raoul
Schindler nach zu urteilen, gibt es die sogenannte „Alpha-Position des Führers, Stars
oder Lieblings der Gruppe, die Beta-Position des „Spezialisten“, die Gamma-Position
des wenig herausgehobenen und „einfachen Mitglieds“ und die Omega-Position des
„Prügelknaben“ oder des „Sündenbocks“ in der Gruppe“ (Brandes 2008, S. 134).
Auch dieses Modell lässt sich sehr gut auf die beobachtete Situation übertragen.
Demnach befindet sich Kind B in der Alpha-Position, Kind C in der Beta-Position und
Kind D und Kind E besetzen die Gamma-Position.
Ältere Kinder können oftmals die Kompetenzen der Einzelnen bezüglich ihres
Gewinns für den Gruppenkontext sehr gut einschätzen. Dies ist besonders der Fall,
wenn sich die Kinder untereinander schon länger kennen und somit Vorstellungen
von den individuellen Stärken der anderen haben (vgl. Brandes 2008, S. 132).
Hieraus ergibt sich die Vermutung, dass Kind B die Aufgabe des Gläser-Einführens
bewusst an Kind C übertragen haben könnte, da die Kinder D und E aufgrund ihrer
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Körpergröße in Relation zu der Höhe des Turmes, noch nicht die Fähigkeit hierzu
besaßen.
Die Kinder wirkten wie eine geschlossene Gruppe, die sich gemeinsam untereinander
beschäftigten. Das liegt daran, dass Peergruppen eine besondere Bezugsform sind.
Denn sie ermöglichen in einem geschützten und unvoreingenommenen Raum das
Erproben und Erfahren neuer Dinge, Verhaltensweisen oder Handlungen (vgl.
Schneider-Andrich, 2011, S. 4).
Unter dem Begriff „Peers“ werden Kinder gefasst, welche auf einem ähnlichen
kognitiven und sozio-moralischen Entwicklungsstand stehen, gegenüber Institutionen
und ihren Repräsentanten (z.B. Kindergarten, Schule) eine gleiche Stellung
einnehmen, gleiche Entwicklungsaufgaben und normative Lebensereignisse zu
bewältigen haben und einander im Wesentlichen gleichrangig und ebenbürtig sind
(vgl. von Salisch 2000, 347ff).
„Im Austausch mit seinen Peers […] ist ein Kind beständig aufgefordert, die eigenen
Ideen und Handlungen zu erproben, zu begründen, zu verteidigen oder aber zu
überprüfen,

zu

verändern

und

anzupassen.

Dabei

werden

u.a.

die

Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und die
Entwicklung sprachlicher Kompetenzen stimuliert, aber auch so grundlegende soziale
Fertigkeiten erworben wie Abwarten können, eigene Interessen vertreten, ohne die
der anderen zu missachten, oder Frustrationen und Unklarheiten aushalten zu
können“ (Viernickel 2000). Auch in unserer Sequenz mussten die Kinder
beispielsweise abwarten können. Dies wird dadurch deutlich, dass Kind C darauf
warten musste, dass es von Kind D oder E neue Gläser angereicht bekommt, die
dann in den Turm eingeführt werden konnten. Kind D und E wiederum mussten darauf
warten, dass die Gläser in dem Turm verschwunden waren und Kind C wieder die
Hände frei hatte, um neue annehmen zu können.

6.1.7. Zusammenfassung
Durch diese ausgewählte Sequenz wird deutlich, dass hier einige Merkmale einer
Gruppe, sowie Interaktionen der Mitglieder untereinander vorhanden waren.
Innerhalb der Kleingruppe hat sich eine Kinderkultur mit eigenen Verfahren,
Prozessen der Aushandlung und Regeln, ergeben (vgl. Viernickel 2011). So haben
sich die Kinder selber die Aufgaben zugeteilt und mit dem Turmbau begonnen.
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Durch unsere Beobachtungen lässt sich die Ansicht von Anja Cantzler verifizieren,
welche davon ausgeht, dass besonders bedeutungsoffene Materialien oder
Alltagsgegenstände, die den Kindern als Spielmaterial zur Verfügung gestellt werden,
die Interaktion und Kooperation fördern, da das Interesse der Kinder untereinander
auf denselben Gegenstand gerichtet ist (vgl. Cantzler 2011, S.8).
Die Kinder haben sich lange Zeit mit dem Bau des Turmes beschäftigt und auch im
Anschluss an die beschriebene Situation noch weitere Strategien ausprobiert.
Währenddessen haben sich die Kinder immer wieder gegenseitig beobachtet und
Interesse an den Handlungen der anderen gezeigt. Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass die Rollen und Sektgläser für die Kinder lange interessant waren und
ihnen viele wertvolle Momente innerhalb ihrer Gruppe beschert haben.

7. Resümee
Nach Abschluss des Praktikums und der Erstellung des Projektberichtes ist uns
bewusst geworden, dass sich bedeutungsoffene Materialien im Setting der
Kindertagesstätte in vielfältiger Weise integrieren lassen. Dies konnten wir besonders
anhand der durchgeführten Angebote erfahren. Durch die genauere Betrachtung
unserer Subfragen, können wir einen positiven Einfluss von bedeutungsoffenen
Materialien,

auf

die

im

niedersächsischen

Orientierungsplan

genannten

Bildungsziele, erkennen. Dies zeigte sich besonders bei dem Erwerb von
mathematischen Frühkompetenzen sowie der kindlichen Interaktion.
Die zur Verfügung gestellten Materialien wurden von den Kindern gut angenommen
und dienten oftmals als das Medium einer Interaktion zwischen einzelnen Mitgliedern
oder der gesamten Gruppe. Auch konnten wir beobachten, dass diese von den
Kindern auf unterschiedliche Art und Weise genutzt wurden. Es gab viele Ideen und
Ansätze. Oftmals wurden die verschiedenen Materialien auch miteinander kombiniert.
Cantzler (2011) verweist in diesem Zusammenhang auf die kaum vorhanden Grenzen
im Hinblick auf die Kreativität und Fantasie. Diese wurden von den Kindern während
der Angebote völlig ausgeschöpft und es ließ sich eine wahnsinnige Vielfalt an
verschiedenen Ideen und Nutzungsmöglichkeiten beobachten. Dabei ist uns
besonders aufgefallen, dass den Materialien oftmals unterschiedliche Funktionen und
Rollen zugeschrieben wurden. Dies deutet auf Elemente des „Fantasiespiels“ hin, bei
dem Gegenstände eine andere Bedeutung erhalten und Kinder sich selber in Rollen
hineinversetzen oder eigene Geschichten erfinden (vgl. Heimlich 2015). Derartige
fantastische Einfälle dienen den Kindern unter anderem dazu, eine neue Welt zu

32

entdecken und sich durch verschiedene Möglichkeiten selbst darstellen zu können
(vgl. ebd.).
Erwähnenswert ist außerdem, dass es keinen Unterschied machte, ob die Kinder die
dargebotenen Materialien bereits kannten oder nicht. Dies hatte keinerlei Einfluss auf
die Anzahl ihrer Ideen. Auch bekannten Gegenständen wie beispielsweise den
Plastikflaschen, die im Alltag üblicherweise zum Trinken genutzt werden, wurden
andere Zuschreibungen erteilt.
Bevor wir die einzelnen Materialien darboten, machten wir uns zunächst selbst
Gedanken über die kindliche Auseinandersetzung mit diesen. Bei der Reflexion der
Angebote wurde meistens deutlich, dass sich unsere Annahmen und die
tatsächlichen Aktionen der Kinder unterschieden. Wir hätten uns niemals den
Ideenreichtum der Kinder vorstellen können, da manche Materialien aufgrund ihrer
Abstraktheit, für uns nur schwer erkennbare Nutzungsmöglichkeiten darstellten. Da
die Reflexionen der Angebote nicht immer direkt im Anschluss stattfanden oder wir
uns diesbezüglich wenig Notizen machten, gingen viele Gedanken dazu leider
verloren. Dies erachten wir im Nachhinein als sehr schade und werden in Zukunft in
der pädagogischen Praxis vermehrt darauf achten, bei solchen Aktivitäten
abschließend einige Sätze niederzuschreiben.
Während der Darbietung unserer Angebote konnten wir Auswirkungen von
Lernumgebung

und

Materialpräsentierung,

sowie

dem

Einfluss

von

Gruppenkonstellationen auf das kindliche Spiel- und Interaktionsverhalten erleben.
An dieser Stelle können wir einen Bezug zu der Reggio-Pädagogik und dem Raum
als drittem Erzieher erkennen.
Die Reggio-Pädagogik gesteht auch dem Material eine bedeutsame Rolle zu. Dies
wird dadurch deutlich, dass das Material von ihnen als Medium der forschenden
Aktion, sozialen Interaktion und des Selbst-Ausdrucks eines Kindes, verstanden wird.
Es nimmt einen Platz in der Dreiecksbeziehung zwischen dem Kind, seinem Handeln
und seiner Umwelt ein (vgl. Knauf o.J.).
Da wir in anderen Praktika bisher wenig eigene Angebote gestalteten, erfuhren wir in
diesem Zusammenhang, dass die Vorstellung und Planung von diesen in der
Durchführung oft anders verlaufen. Hier erwiesen sich Flexibilität, Ruhe und klare
Strukturen als sehr hilfreich.
Bei der Erstellung des Projektberichtes stellten wir fest, dass wir relativ wenig
Videoaufnahmen und qualitativ hochwertige Fotos von den einzelnen Angeboten
gemacht haben, da dies meistens von der Person übernommen, die im Feld als
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agierende Person tätig war. Hierbei entstand oftmals eine Überforderung, wenn
Kinder dann plötzlich den Kontakt suchten oder direkte Fragen stellten. So würden
wir in Zukunft die Kamera auf ein Stativ stellen und das Angebot durchgängig aus
einer Ecke des Raumes aufnehmen, damit jede von uns ihrer Aufgabe gerecht
werden kann. In diesem Zusammenhang wäre eventuell eine zweite Kamera sinnvoll,
um gezielte Aufnahmen zu tätigen. Außerdem konnten wir feststellen, dass durch die
Kamera die sprachliche Interaktion auch immer wieder gehemmt wurde. Wir wollten
nur ungerne aus der Position "hinter der Kamera" in eine direkte Kommunikation
treten, da unser Blickkontakt und unsere Aufmerksamkeit somit nicht ausschließlich
dem Kind galt. Daher verzichteten wir in manchen Situationen ganz auf Fotos oder
Videoaufnahmen, um dies zu ermöglichen.
Auch können wir im Nachhinein feststellen, dass wir die sprachliche Begleitung des
Interaktionsverhalten der Kinder noch ausbauen können. Insgesamt traten wir wenig
mit den Kindern in den Dialog, es sei denn, sie setzten die Impulse. Wir können uns
vorstellen, dass sich weitere Dialoge mit den Kindern entwickelt hätten oder
ausbaufähig gewesen seien, wenn wir den Fokus weniger auf die Kamera gerichtet
hätten. Besonders positiv und hilfreich empfanden wir zu zweit im Feld tätig zu sein.
So konnte die, mit den Kindern, agierende Person ein Feedback hinsichtlich der
Interaktion, als auch der dialogischen Haltung bekommen.
Abschließend lässt sich sagen, dass wir ein Praktikum in Kooperation mit der
Netzwerkstatt einfallsreich! oder im Allgemeinen mit der Verwendung von
bedeutungsoffene Materialien sehr empfehlen. Die Materialien bieten eine Vielzahl
an konkreten und sinnlich erfahrbaren Lerngegebenheiten und fördern somit Lernund Erkenntnisprozesse.
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