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1. Einleitung
Im Rahmen der Module 14.1 Reflektierte Praxis / Projekte I und 14.2 Reflektierte Praxis /
Projekte II wurde in Ergänzung an das Projektpraktikum dieser Projektbericht verfasst.
Insbesondere das Modul 14.2 befasst sich intensiv mit der Begleitung der projektartigen
Praxisphasen. Dabei setzt sich das Projektpraktikum, welches zusammen mit der
Netzwerkstatt Einfallsreich Hannover durchgeführt wurde, aus der Konzeption, der Umsetzung
und

der

abschließenden

Analyse

eigener

Projekte

zusammen.

Dafür

wurden

Forschungsfragen für die praktische Befragung anhand der gängigen Methoden der
Wissenschaft und Lehre formuliert. Ebenfalls wurden die Lern- und Bildungsprozesse der
Projekte anhand einschlägiger empirischer Forschungsmethoden analysiert und ausgewertet.
Insbesondere die Seminare Didaktik elementarer Kunstpädagogik und Empirische und
bildungstheoretische Grundlegung kindheitspädagogischer Didaktik im dritten Semester
haben

uns

dazu

auseinanderzusetzen

motiviert,
und

sich

mit

ästhetischen

Bildungsprozessen

dementsprechende Projekte mit

Kindern

in

praktisch

der

Praxis

durchzuführen. Vielfältige Angebote der ästhetischen Bildung haben wir schon selber
wahrgenommen und erlebt. Anzumerken ist, dass wir dabei nur versuchen konnten, die Rolle
der Kinder einzunehmen, um zu erahnen, wie die kindliche Perspektive aussieht und sie ihre
Ideen, Kreativität und Fantasien in den Prozess einbringen. Daher wollten wir die Chance
nutzen, unser erlerntes Wissen über ästhetische Bildung und inbegriffene Prozesse in der
Praxis mit den Kindern gemeinsam anzuwenden.
Die Möglichkeit, das Projektpraktikum zu zweit durchzuführen, hat uns wegen der ständigen
und fortlaufenden Austauschmöglichkeiten und der Aufgabenteilungen mit anschließender
gemeinsamer Reflexion besonders inspiriert.
Zusätzlich hat uns gefallen, dass das Praktikum durch ein Tutorium begleitet wird. Dies hat es
uns ermöglicht, aufkommende Fragen und Unsicherheiten sofort zu klären und das Projekt
stetig zu reflektieren. Weiterhin haben wir den intensiven Erfahrungsaustausch mit den
Tutorinnen und Kommilitonen als einen weiteren Vorteil empfunden.
Leider haben wir im Verlauf des Studiums nicht gelernt, wie Angebote für Kinder konkret
geplant und durchgeführt werden. Insofern fühlten wir uns unzureichend vorbereitet, wie sich
unsere konkrete Rolle als Lern- und Bildungsbegleiterinnen innerhalb der Angebote vollzieht.
Daher haben wir das Projektnetzwerk als eine Herausforderung gesehen, die unser
Verständnis

als

weiterentwickelt.

professionelle
Besonders

und

vorteilhaft

vielseitige
war

es

Fachkraft
daher,

der

dem

Kindheitspädagogin
vollen

Umfang

des

Projektpraktikums mit 180 Stunden, ausschließlich für die Vorbereitung, Durchführung sowie
Nachbereitung der Projekte nutzen zu können. Somit konnten alltägliche Situationen in der
Kindertagesstätte, in denen wir bereits durch vorherige Praktika Sicherheit erlangen konnten,
ausgespart bleiben und viel Zeit für das Forschen mit den Kindern genutzt werden.
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Darüber hinaus hat uns das Konzept der Netzwerkstatt Einfallsreich, insbesondere deren
pädagogische und didaktische Arbeit mit bedeutungsoffenen Materialien, angesprochen,
sodass wir die Wirkung auf die Lern- und Bildungsprozesse von Kindern praktisch erleben
wollten. Auch die Kooperation mit einer anderen unabhängigen Einrichtung außerhalb des
eigentlichen Praktikumsträger, hat uns neugierig gemacht.
Daher haben wir uns als Ziel des Praktikums gesetzt, Sicherheit in der Planung, Durchführung
und Nachbereitung von Angeboten und Projekten zu gewinnen. Dazu gehört für uns auch, ein
Gefühl dafür zu entwickeln, wie sich ein ressourcenorientierter Umgang mit Kindern und deren
Aneignung mit Arbeitsmaterialien gestaltet. Zudem haben wir besonderen Wert daraufgelegt,
erlerntes Wissen über spezifische Theoriekonzepte in der Praxis anzuwenden. Das heißt, dass
wir unser didaktisches und pädagogisches Wissen erweitern wollten, indem Forschungs- und
Leitfragen untersucht und beantwortet werden. Die im Rahmen des Projektpraktikums und
diesem Projektbericht untersuchte Forschungsfrage lautet wie folgt: Wie werden die
Interaktionsprozesse

von

Kindern

mit

bedeutungsoffenen

Materialien

durch

deren

Darstellungsform und die Raumgegebenheiten beeinflusst? Diese Forschungsfrage resultiert
aus unserem Interesse, die Bildungs- und Lernprozesse von Kindern in Angeboten
bestmöglich fördern und unterstützen zu können.
Abschließend haben wir das Ziel verfolgt, uns in der Profession als Kindheitspädagoginnen
auszuprobieren und umfangreiche Erfahrungen im Aufgabenbereich der Bildungsangebote mit
bedeutungsoffenen Materialien zu machen. Dabei stellen wir uns die Frage, inwiefern
Angebote mit bedeutungsoffenen Materialien in den pädagogischen Kita-Alltag integriert
werden können.
Zur Einführung in den Projektbericht wird zunächst die Netzwerkstatt Einfallsreich und die
Praxisstelle

Hannover Nordstadt vorgestellt. Anschließend werden die theoretischen

Grundlagen über die Reggio-Pädagogik mit dem Remida-Konzept, den phänomenologischen
Ansatz und unser didaktisches Handeln näher beleuchtet. Darüber hinaus wird unter dem
Punkt Forschendes Lernen der theoretische Ansatz erklärt und in Bezug zum Projektpraktikum
gesetzt. Ebenso wird in diesem Abschnitt ein Zusammenhang zwischen Forschendem Lernen
und qualitativer Sozialforschung hergestellt. Zudem wird im Rahmen der Forschungsfrage –
Durchführung in der Praxisphase unser Vorgehen ausführlich beschrieben und die genaue
Forschungsfrage

benannt.

Diesbezüglich

wird

die

explizite

Anwendung

von

Forschungsmethoden und -verfahren dargestellt. Im Anschluss werden ausgewählte
Forschungsergebnisse ausgewertet und analysiert.
In einem abschließenden Resümee werden gewonnene Erkenntnisse und Lernerfahrungen
zusammengefasst.
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2. Beschreibung der Einrichtungen
2.1 Netzwerkstatt Einfallsreich
Die Netzwerkstatt Einfallsreich beschreibt ein Projekt, welches aus einer Kooperation (was soll
das heißen? mehr Beschreibung!) heraus, Fachkompetenzen der Praxis und Wissenschaft
vereint. Grundlegend für dieses Kooperationsprojekt war die Zusammenarbeit des Prof. Dr.
Stefan Brée von der HAWK Hildesheim, der Prof. Dr. Claudia Schomaker von der Leibniz
Universität Hannover sowie den nifbe-Regionalnetzwerken Mitte und Süd-Ost mit der Stadt
Hannover und der Kunstschule Kunstwerke e.V. Gemeinsam wurde das Projekt Netzwerkstatt
Einfallsreich, in Anlehnung an das Remida-Konzept der Reggio-Pädagogik, realisiert. Die
Basis für das Kooperationsprojekt bietet die Materialsammlung, Vernetzung und das
Werkstattprinzip (vgl. Kunstschule Kunstwerk e.V. 2016, S. 3f.).
Die Netzwerkstatt Einfallsreich arbeitet in ihrer Materialsammlung mit bedeutungsoffenen
Gegenständen, wie Restbestandteilen aus Produktionen der Industrie und des Handwerks.
Diese Materialien ermöglichen ein Entdecken und Staunen, das Ausleben von Neugier,
Kreativität und Fantasie, eine Haltung der Wertschätzung gegenüber materiellen Ressourcen
und können folglich eine Basis für Bildungs- und Lernprozesse darstellen (vgl. Kunstschule
Kunstwerk e.V. 2016, S. 4).
Das Kooperationsprojekt basiert auf der Vernetzung von pädagogischen Einrichtungen und
Institutionen, um Forschung, Ausbildung und Praxis miteinander zu verknüpfen, damit ein
Wechselspiel der Anregung und Interaktion entsteht. Diese Vernetzung hat das Ziel, die
kindliche Bildung nachhaltig zu fördern und ein selbsttätiges und spielerisches Lernen
nachhaltig in den Systemen der Pädagogik zu integrieren (vgl. Kunstschule Kunstwerk e.V.
2016, S. 5).
Als drittes Fundament des Projektes steht das Werkstattprinzip, bei dem sich die Lernenden
in einer Art Werkstatt befinden. Diese Umgebung unterstützt das entdeckende und forschende
Lernen und regt zur Selbstwirksamkeit und zum eigenständigen Denken von Kindern und
Erwachsenen an. Darüber hinaus findet eine Begleitung der pädagogischen Fachkräfte statt,
um eine Erweiterung ihres Wissens und eine Veränderung ihrer Haltungen zu ermöglichen.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit,die Netzwerkstatt Einfallsreich in einer mobilen Form des
Ateliers in verschiedenen Einrichtungen wie Schulen oder Kindertagesstätten zu nutzen (vgl.
Kunstschule Kunstwerk e.V. 2016, S. 5). Auch die Studierenden der HAWK Hildesheim
arbeiten seit 2010 im Rahmen des Studienganges Kindheitspädagogik mit einer großzügigen
Materialsammlung der mobilen Form der Netzwerkstatt Einfallsreich. Dabei können
Studierende

erste

Erfahrungen

mit

dem

Remida-Konzept

machen

und

Kindertageseinrichtungen bei Projekten in Kooperation mit der mobilen Netzwerkstatt
unterstützen (vgl. Kunstschule Kunstwerk e.V. 2016, S. 6).
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2.2 Praxisort
Das Projektpraktikum, welches in Kooperation mit der Netzwerkstatt Einfallsreich erfolgte,
haben wir in der

in Hannover absolviert. Die Kita befindet

sich, wie der Name bereits verrät in der Nordstadt Hannovers in der Straße Möhringsberg 5.
Die

ist eine Einrichtung, welche über den kirchlichen Träger des

Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland (
Das Bildungs- und Sozialunternehmen

) finanziert wird (vgl.

o.J.c).

besteht seit dem Jahr 1947 und verfolgt seither

den Leitsatz „Keiner darf verloren gehen!“ (

o.J.b). Mit dem christlichen

Menschenbild als Grundlage ihrer Arbeit versteht die

mit ihrem Leitsatz, dass jeder

Mensch ein Recht auf die Teilhabe am Leben sowie der Gesellschaft hat (vgl.
o.J.b).
Die

Kindertagestätte Nordstadt besteht seit dem Jahr 2016 und arbeitet mit dem

Schwerpunkt der ästhetischen Bildung. Folgerichtig wurden aller dort arbeitenden
pädagogischen Fachkräfte als Fachkräfte für ästhetische Bildung weitergebildet. Die
Kindertageseinrichtung bietet die Betreuungsformen Krippe und Kindergarten an. Beide
Formen der Betreuung sind als Ganztagsplätze gestaltet und beinhalten einen oder mehrere
Integrationsplätze. Insgesamt bestehen drei Krippengruppen, in denen Kinder ab einem
Lebensjahr von einem Jahr in die Betreuung aufgenommen werden. Dabei ist ein Platz als
Integrationsplatz angelegt. Zudem sind zwei Kindergartengruppen vorhanden, in denen Kinder
ab drei Jahren betreut werden können. Darüber hinaus sind in dieser Betreuungsform vier
Integrationsplätze angelegt (vgl.

o.J.c).

Die Fachkräfte nehmen die Rolle der Entwicklungsbegleiter ein und stehen den individuellen
sowie kreativen Kindern offen gegenüber. Grundlegendes Ziel ist es, den Kindern eine Vielfalt
an Möglichkeiten einzuräumen, in denen sie sinnlich erfahren können. Dieses soll frei von den
Auffassungen von Schönheit sowie Vollkommenheit geschehen und stellt das Motto Der Weg
ist das Ziel in den Vordergrund. Die

versteht sich als Unterstützer, damit Kinder

eigene ästhetische Erfahrungen kennenlernen, diese verstärken und auch wahrnehmen. In
einer Broschüre wird damit geworben, dass eine wertschätzende und anerkennende
Atmosphäre kindlicher Fantasie und Kreativität die Grundlage für ästhetischer Prozesse sind
(vgl.

o.J.a, S. 2).

Im Anschluss werden die Räumlichkeiten und das dort arbeitende Personal anhand von
Erinnerungen beschrieben, da die

uns auch im Nachhinein keine

Informationen in schriftlicher Form sowie im Rahmen eines Informationsgespräches zur
Verfügung stellen konnte.
Das Gebäude der

ist in der Form von einem L angelegt. Der

Eingangsbereich ist großzügig geschnitten und ermöglicht es, sowohl in den Krippen-Trakt,
als auch in den Kita-Trakt zu gelangen. Darüber hinaus sind von dem Eingangsbereich der
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Bewegungsraum der Kinder und das Außengelände, sowie mehrere Räume für das Personal
zu betreten. Darunter fällt das Büro der Leitung, die Küche, ein Personalraum, ein Personal
WC, eine Küche für die Mitarbeiter und ein kleiner Abstellraum. Der Krippen-Trakt ist durch
eine Glastür zu erreichen. Dort befinden sich die drei Gruppenräume der Krippenkinder, sowie
jeweils drei Garderoben innerhalb des Flurs und drei Waschräume. Von den Gruppenräumen
der Kinder geht jeweils ein Schlafraum und ein Abstellraum ab. Ähnlich ist auch der Kita-Trakt
gestaltet, welcher ebenfalls durch eine Glastür vom Eingangsbereich zu erreichen ist. Im KitaTrakt sind insgesamt zwei Gruppenräume, welche durch einen Zwischenraum verbunden sind.
Zu dem Kita-Trakt gehören zusätzlich zwei Garderoben im Flur, sowie zwei WC-Räume mit
Dusch- und Wickelmöglichkeiten. Außerdem befindet sich im Kita-Trakt noch ein Personal-WC
und ein Behinderten-WC, sowie ein Atelier für die Krippen- und Kindergartenkinder. Das
quadratische Außengelände ist über jeden Gruppenraum, sowie dem Eingangsbereich zu
erreichen und deckt sowohl die Spiel- und Bewegungsbedürfnisse der Krippenkinder, als auch
die der Kindergartenkinder ab.
Das Personal bestand zur Zeit des Projektpraktikums aus vier pädagogischen Fachkräften im
Kindergartenbereich und neun im Krippenbereich. Zusätzlich waren drei Fachkräfte im
Küchenbereich tätig und eine pädagogische Fachkraft in der Leitung.
Angaben zu dem Konzept und den Adressaten/innen können nicht getroffen werden, da uns
diesbezüglich zu keiner Zeit Angaben zur Verfügung standen. Es lässt sich ausschließlich
sagen, dass die
Schwerpunkt

der

nach dem situationsorientierten Ansatz arbeitet und den
Ästhetischen

Bildung

verfolgt.

Darüber

hinaus

wurde

in

den

Pflegesituationen nach dem Ansatz von Emmi Pikler gearbeitet.

3. Theoretische Grundlagen der Projektphase
3.1 Reggio-Pädagogik – Remida
Die Netzwerkstatt Einfallsreich verfolgt das Ziel, das selbsttätige und experimentelle Lernen
zu fördern und kindgerechte Lernzugänge in der Zusammenarbeit von Praxis, Wissenschaft
und Weiterbildung zu etablieren (vgl. Kunstschule Kunstwerk e.V. 2016, S. 3f.).
Die Umsetzung dieses Ziels erfolgt in Anlehnung an die Reggio-Pädagogik, in der das Kind
als ein eifriger Forscher verstanden wird. Kinder besitzen nach diesem Verständnis viele
Kompetenzen, und sind gewillt, sich ständig weiterzuentwickeln (vgl. Bumann 2008, S. 47f.).
Mit dem Potential des Forschens gestalten Kinder ihre eigene Entwicklung und ihre Beziehung
zur Umwelt mit (vgl. Dreier 1999, S. 59). Darüber hinaus sind sie durch ihren Forschergeist
und ihre Entdeckungsfreude für das Staunen zu begeistern (vgl. Bumann 2008, S. 47). Ebenso
wichtig für das Bild des Kindes in der Reggio-Pädagogik ist die symbolische Ansicht, dass
Kinder über mehr als 100 Sprachen verfügen. Kinder verfügen über viele Möglichkeiten, sich
auszudrücken und sich der Welt anzunähern. Dabei stellt ihr ganzer Körper einen wichtigen
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Teil ihres Sprachinstrumentes dar und vervielfältigt die Möglichkeiten ihres Ausdrucks. Die
pädagogischen Fachkräfte sind dabei bemüht, die kindlichen Ansichten zu verstehen und sie
in ihrer Auseinandersetzung mit der Welt zu unterstützen. Sie wenden sich mit großer
Aufmerksamkeit den Lernwegen der Kinder zu und sprechen ihnen eine individuelle Qualität
zu, bei der in keinem Fall von richtig oder falsch gesprochen wird. Die Aufgabe der
pädagogischen Fachkräfte in der Reggio-Pädagogik ist es demnach, die Kinder zu beobachten
und ihre Bildungsprozesse aktiv anzuregen. Zusätzlich gehört es zu ihren Aufgaben,
gemeinsam mit ihnen zu forschen, zu staunen und zu experimentieren (vgl. Bumann 2008, S.
48ff.). Dazu gehört auch, dass die in der Reggio-Pädagogik gestalteten Lern- und
Bildungswelten bedeutungsoffen sind, sodass bewusst auf Bekanntheit, Gewissheit,
Übereinstimmung und Harmonie verzichtet wird. Dies beruht grundsätzlich auf dem
Neugierdepotential der Kinder, ihrer Fähigkeit zum Staunen, ihrer flexiblen Denkweise und den
daraus resultierenden Hypothesen (vgl. Brée/Schomaker 2015a, S. 11f.). Die pädagogischen
Gegebenheiten sind dabei durch eine ressourcenorientierte und dialogische Lernkultur
strukturiert und tragen zur Förderung des forschenden und schöpferischen Lernens bei. Auch
eine phänomenologische Sichtweise fließt mit in die Lern- und Bildungsprozesse der Kinder
ein, sodass die Kinder durch mehrdimensionale Lernobjekte und eine individuell gestaltete
Lernumgebung angeregt werden und die bedeutungsoffenen Materialien nicht auf ein
spezifisches Ergebnis lenken. Der Lern- und Bildungsprozess ist daher unbestimmt und
ungewiss und ermöglicht vielfältige Denk- und Ausdruckweisen der Kinder (vgl. Stieve 2008,
S. 174).
Neben den Kindern und den pädagogischen Fachkräften nimmt der Raum einen wesentlichen
Stellenwert in der Reggio-Pädagogik ein. Der Raum als sogenannter dritter Erzieher, bietet
dem Kind Geborgenheit und Herausforderung zugleich und ist ein Teil, durch den sich Kinder
die Welt aneignen. Bereits in Reggio Emilia gab es einen Raum, in dem gesammelte
Materialien wie ein Archiv angelegt waren (vgl. Bumann 2008, S. 50). Dieses Materialarchiv
beinhaltete Restbestände aus Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und findet ebenso
ihre Anwendung in dem Projekt der Netzwerkstatt Einfallsreich. Die in Reggio Emilia
entstandene Idee des Umwelt- und Recyclingprojekts der sogenannten Remida wird in der
Netzwerkstatt Einfallsreich unter dem Namen der Werkstatt geführt (vgl. Remida o.J.,
Kunstschule Kunstwerk e.V. 2016, S.5).
Im Allgemeinen ist das Materialarchiv Remida ein Raum, der durch viele verschiedene Medien
und vielseitige Materialien gestaltet ist. Dabei sind die heterogenen und vielen Materialien
übersichtlich angeordnet, sodass sie die Sinne, die Fantasie und die Vorstellungskraft der
nutzenden Personen stimulieren. Dabei ist für die Remida charakteristisch, dass die
Materialsammlung lediglich aus bedeutungsoffenen und ungewöhnlichen Materialien besteht.
Diese regen die Kinder und auch andere Nutzer dazu an, Fragen zu stellen, zu gestalten und
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mit den Materialien zu experimentieren (vgl. Reggio children 2005; Günsch 2012, S. 9ff.). Die
Remida knüpft damit an das oben beschriebene Bildungsverständnis der Reggio-Pädagogik
an und folgt im didaktischen Ansatz dem phänomenologisch-kreativen Potential, wie sich
Kinder einen Zugang zur Welt und den Dingen schaffen. Dabei spricht Remida zum einen das
Bedürfnis der Kinder an, ihre eigenen Gedanken und Sinnzusammenhänge in verschiedenen
Handlungen und Medien auszudrücken und zum anderen ihre Neugierde, Fantasie und ihr
Spielbedürfnis als Basis, um die Denkweise und die Gestaltung der einzelnen Bildungsthemen
zu fördern (vgl. Brée/Schomaker 2015b, S. 15; vgl. Brée 2014, S. 6ff.).

3.2 Phänomenologischer Ansatz
Als weitere theoretische Grundlage dieses Praktikumsberichtes und des Projektpraktikums
dient der phänomenologische Ansatz, welcher auch als Erscheinungslehre verstanden wird.
Die Erscheinungslehre thematisiert die Kernaspekte Zeit, Leib, Welt und Andere und stellt
theoretische sowie praktische Bezüge zur Bildung und Erziehung her (vgl. Fink 2004, S.
180ff.). Die Phänomenologie ist vor allem durch einen reflexiv-skeptischen Zugang zum
Phänomen gekennzeichnet, welcher die Sache selbst in den Mittelpunkt rückt. Der Zugang
eröffnet folglich die Möglichkeit zu entdecken, was sich zeigt und wie es sich zeigt (vgl.
Heidegger 2001, S. 27ff.; Brinkmann 2015 S. 33ff.).
Besonders das Bewusstsein über das Phänomen ist in diesem Ansatz von großer Relevanz,
da dies immer mit einer Intention verknüpft ist. Weiterführend hat die Phänomenologie das
Ziel, ein Erforschen von Dingen und Phänomenen zu ermöglichen und sich mit der gesamten
Qualität der Sachverhalte auseinanderzusetzen (vgl. Göhlich/Zirfas 2007, S.42). Innerhalb
dieser Auseinandersetzung sind Erfahrung, Begreifen und Selbsttätigkeit in einem Kontext zu
sehen. Im Rahmen der Phänomenologie wird demnach das Lernen als Erfahrung angesehen,
welches in unmittelbarer Begegnung mit den Sachen und Phänomenen, der eigene Person
und der Welt steht und folglich umstrukturiert wird (vgl. Meyer-Drawe 2012, S. 214).
Das heißt auch, dass sich der phänomenologische Ansatz mit der Wirkung von Materialien
und Dingen beschäftigt, die in einem intensiven Prozess der Auseinandersetzung Sinn und
Sprache konstruieren lassen. Im Prozess werden dann Erfahrungen über die Dinge, mit den
Dingen und durch die Dinge gemacht. Die Auseinandersetzung spricht denjenigen/diejenige
an, sodass diese sozusagen in der Person etwas anstößt und somit die geistige und
sprachliche Entwicklung grundlegend fördert (vgl. Brée/Schomaker 2015c, S. 8).

3.3 Didaktisches Handeln
Die Basis unseres pädagogischen und didaktischen Handelns im Projekt war die soziale
Interaktion zwischen den Kindern und uns. Dabei beziehen wir uns auf die Vielfalt an
pädagogischen Ansätzen, die die Bedeutung der sozialen Interaktion zwischen den
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pädagogischen Fachkräften und den Kindern für das Lernen und die Entwicklung der Kinder
herausarbeitet. Im Folgenden wird näher auf die theoretischen Konzepte und deren
Umsetzung in der Praxisphase unseres Projektes eingegangen.
Das Sustained Shared Thinking beschreibt ein Konzept, indem die pädagogische Fachkraft
sich gemeinsam mit dem Kind auf Gedankengänge und Denkweisen einlässt, um auftretende
Probleme zu lösen. Dabei versucht die Fachkraft, das Kind auf sprachlicher und kognitiver
Ebene anzusprechen (vgl. Hopf 2012, S. 42ff.). Folglich sollte auch die Lernumgebung so
gestaltet sein, dass die pädagogischen Fachkräfte die eigenen, erwachsenen Denkmuster
ablegen, die Rolle des Unterstützers einnehmen und damit den Kindern die Möglichkeit
einräumen, ihre Fragen selbstständig zu beantworten. Im Dialog mit den Kindern nehmen die
pädagogischen Fachkräfte aufkommende Fragen ernst und begegnen sich auf Augenhöhe
(vgl. Wagenschein 1971, S. 60). Dies zeigt, dass vor allem die Kommunikation der Fachkräfte
entscheidend ist, um die Kreativität der Kinder auf eine spielerische und experimentierfreudige
Art und Weise zu entdecken und zu fördern (vgl. Liegle 2010, S. 11ff.).
Das Sustained Shared Thinking knüpft auch an einer indirekten Erziehung bzw. Didaktik an.
Diese zeichnet sich dadurch aus, dass die pädagogischen Fachkräfte den Kindern sinnvoll
durchdachte Lern- und Spielgelegenheiten zur Verfügung stellen. Dabei vertrauen die
Fachkräfte darauf, dass die Kinder ihrer Eigeninitiative, dem Bedürfnis zu Lernen und ihrem
Tatendrang folgen. Die Lern- und Spielgelegenheiten sind so inszeniert, dass den Kindern die
Absicht der Fachkräfte und die Lerninhalte nicht bewusst sind. Im Gegensatz dazu ergreift die
Fachkraft bei einer direkten Erziehung die Initiative und das Kind ist sich über die Absicht und
die zu erlernenden Inhalte bewusst. Sustained Shared Thinking ist ein Beispiel dafür, wie eine
direkte und indirekte Erziehung miteinander verknüpft sind. Die dialogische Haltung der
Fachkraft und das Interesse des Kindes führen dazu, dass beide Seiten sich stetig
austauschen. Dabei fordert die Fachkraft das Kind dazu auf, selbst aktiv zu werden und die
Initiative zu ergreifen (vgl. Liegle 2009). Es geht also darum, eine Balance zwischen Instruktion
und (Selbst-)Konstruktion zu finden (vgl. Liegle 2010, S. 11ff.). In unserem Forschungsprojekt
haben wir für die Kinder mit unseren Angeboten eine inszenierte Lern- und Spielumwelt
geschaffen. Dennoch hatten die Kinder genügend Freiraum, die Materialien und sich selbst
auszuprobieren und Fragen zu stellen. Wir haben unsere Aufgabe darin gesehen, auf die
Fragen der Kinder einzugehen und im gemeinsamen Prozess Antworten und Lösungen zu
finden.
Damit ist Sustained Shared Thinking ein Konzept, dass die Interaktion zwischen dem Kind und
der Fachkraft als sogenanntes Ganzes betrachtet. Somit kommt der dialogischen Entwicklung
zwischen den Beteiligten eine besondere Rolle zu und kann sowohl als Scaffolding-Prozess,
als auch als Ko-Konstruktion bezeichnet werden (vgl. Hopf 2012, S. 42ff.). Diesbezüglich
haben wir auch sowohl das Wissen über das Scaffolding-Konzept, als auch das Prinzip der
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Ko-Konstruktion in unserer Rolle als Lernbegleiterinnen beachtet.
In einem Scaffolding-Prozess bekommt ein Kind Unterstützung und Hilfestellung seitens der
Fachkraft, um eine für das Kind unlösbare Aufgabe zu bewältigen. Dabei lenkt die Fachkraft
die/den Lernende/n in eine Richtung,

sodass dieser

die Aufgabe, für

die die

entwicklungsbedingten Fähigkeiten noch nicht ausreichen, eigenständig bewältigt. Um das
Kind angemessen lenken zu können, bedienen sich die Fachkräfte aus ihrem
Wissensvorsprung und setzen diesen gezielt ein. Das Scaffolding beinhaltet ein klar
strukturiertes Vorgehen und wird zum Teil als sehr mechanisch und funktionalistisch
beschrieben (vgl. Hopf 2012, S. 40f.). Aus diesem Grund haben wir für uns in unsere
Lernbegleitung lediglich an diesem Konzept orientiert und es situationsadäquat und flexibel in
den einzelnen Angeboten eingesetzt. In den Angeboten waren wir weiterhin offen für die
Gedankengänge der Kinder und für nicht geplante und eher zufällige Wünsche und
Gedankengänge der Kinder. Unseren Wissensvorsprung haben wir nur dann eingesetzt, wenn
wir davon überzeugt waren, dass dieser dem Fortschritt des Forschungsprozesses dient und
bedeutsam für die kindliche Entwicklung ist.
Das zuvor angesprochene Prinzip der Ko-Konstruktion sieht das Kind im Lern- und
Bildungsprozess als kompetent und prägt die Interaktion mit der Fachkraft durch seine
Vorerfahrungen und sein Wissen. Das ist die Basis dafür, um in einem gemeinsamen Prozess
neues Wissen und neue Sinnzusammenhänge zu konstruieren. Damit das überhaupt möglich
ist, muss die Fachkraft offen sein, um das Vorwissen und die Gedankengänge der Kinder
einzubeziehen und diese auch dementsprechend wertzuschätzen. Somit erhält das Kind die
Möglichkeit und auch den nötigen Freiraum, seine Ideen und sich selbst auszuprobieren und
weiterzuentwickeln (vgl. Hopf 2012, S. 43). Während des gesamten Projektes haben wir in
unseren Angeboten die Vorerfahrungen und das Wissen der Kinder berücksichtigt und ihnen
die Kompetenzen zugesprochen, dass sie Problemlösestrategien selbstständig entwickeln
können.
Diesbezüglich haben wir uns an einer dialogischen Haltung orientiert, die auf vielfältigste Art
und Weise das Kind zum Denken anregt. Dafür haben wir die Dialogform des klärenden
Spiegelns

genutzt,

indem

wir

die

Kinderfragen

wiederholt

haben,

um

eindeutig

herauszufinden, was das Kind möchte. Darüber werden beim Konzept des Sustained Shared
Thinking auch dialogische Fragen eingesetzt, um eine gemeinsame Denkweise zu fördern
(vgl. Brée 2012). Im Rahmen der dialogischen und wertschätzenden Haltung haben wir darauf
geachtet, dass es kein richtig oder falsch gibt und wir die Absichten der Kinder nicht willentlich
verändern.

4. Forschendes Lernen
Das Forschende Lernen beschreibt die zentrale Lernform, welche innerhalb des
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Projektpraktikums sowohl durch uns Studierende als auch durch die Kinder in der
Auseinandersetzung mit den bedeutungsoffenen Materialien angewandt wurde.
In der Literatur wird Forschendes Lernen als eine Lernform beschrieben, in der Bildung durch
Anwendung von wissenschaftlichen Methoden erworben werden soll. Es ist eine Art des
Lernens, die primär an Universitäten und in Schulen, aber auch in Kindertagesstätten
eingesetzt werden kann. Durch das Forschen nach dem eigenen Interesse sollen
fachbezogene und weiterführende Kompetenzen erworben und (weiter-)entwickelt werden.
Darüber hinaus soll diese Lernform dazu dienen, dass Lernprozesse nachhaltig initiiert werden
und tiefgreifend erfolgen. Das Forschende Lernen orientiert sich folglich an dem eigenen
Forschungsinteresse, demnach Bildung durch Wissenschaft stattfinden kann (vgl. Huber 2009.
S. 12ff.).
Nach Huber ist Forschendes Lernen dadurch gekennzeichnet, dass Lernende ihrem
Forschungsinteresse prozesshaft nachgehen und diesen Prozess essentiell mitgestalten,
erfahren und reflektieren. In dem Prozess des Forschens werden Fragen und Hypothesen
aufgestellt, eine Auswahl für bestimmte Methoden und deren Ausführung getroffen. Darüber
hinaus werden die beim Forschen gewonnenen Erkenntnisse überprüft und schriftlich bzw.
bildlich dargestellt. Die Lernenden forschen nach ihrem Forschungsinteresse stets in
eigenständiger Arbeit oder in aktiver Mitarbeit an einem umfassenden Projekt. Zudem
beschreibt forschendes Lernen einen Prozess, bei dem die Forschungserkenntnisse und ergebnisse auch für Außenstehende von Interesse sind (vgl. Huber 2009, S.11).
Forschendes Lernen lässt sich demnach durch folgende Kriterien kennzeichnen: Zunächst
wird das zu erforschende Thema selbstständig durch die forschende Person festgelegt und
anschließend die geeignetste Strategie, wie beispielsweise mögliche Methoden, Recherche,
Versuchsanordnungen oder ähnliches, definiert. Wichtig ist, dass die Forschenden dabei
genügend Flexibilität haben, um auch neue Wege einzuschlagen und/oder unkonventionelle
Ansätze anzuwenden. Dieses eröffnet die Möglichkeit, Zufallsbefunde und unerwartete
Nebenergebnisse zu entdecken und zu berücksichtigen. Allerdings muss sichergestellt
werden, dass die allgemein gültigen Ansprüche für wissenschaftliche Untersuchungen erfüllt
werden. So müssen z.B. Lösungsansätze bei beobachteten Schwierigkeiten und erste
gewonnene Erkenntnisse anhand des gängigen wissenschaftlichen Instrumentariums
überprüft werden. Des Weiteren gilt es, im Rahmen des Forschenden Lernens, die Ergebnisse
im Hinblick auf die erstellten Hypothesen und angewandten Methoden zu überprüfen. Das
abschließende Kriterium ist die Darstellung der Forschungsresultate und deren Bedeutung
(vgl. BAK 2009, S. 16; vgl. Huber 2013, S. 9).
Neben den zuvor genannten Kriterien ist das Erleben von kognitiven, emotionalen und
sozialen Erfahrungen der mit Abstand wichtigste Grundsatz des Forschenden Lernens. Diese
Erfahrungen sollten sich von Beginn bis Ende des Forschenden Lernens ziehen. Schon die
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anfängliche Neugier, das erste Forschungsinteresse, Emotionen wie Glück und Ungewissheit,
selbstständig erarbeitete Erkenntnisse und deren Darstellung, sollten möglichst als ein sozialer
Prozess erfahren werden. Die Aneignung von Wissenschaft mittels des Forschenden Lernens
benötigt demnach mehr als eine Lernumgebung, in der nur individuell etwas erforscht werden
kann (vgl. Huber 2018).

4.1 Bezug zum Projekt Mobile Sammlung – Einfallsreich
Im Hinblick auf das Projekt der Mobilen Sammlung – Einfallsreich ist Forschendes Lernen wie
folgt in Verbindung zu setzen. Das Projekt Mobile Sammlung – Einfallsreich ermöglicht es den
Studierenden des Studiengangs Bildung und Erziehung im Kindesalter an der HAWK
Hildesheim, die verschiedenen Materialien der Netzwerkstatt Einfallsreich in der Praxis mit den
Kindern zu erfahren und anzuwenden. Im Rahmen des Projektpraktikums können die
unterschiedlichen Materialen aus der Sammlung der Netzwerkstatt Einfallsreich und der
HAWK Hildesheim in der Praktikumseinrichtung genutzt werden. Forschendes Lernen meint
in diesem Zusammenhang, dass die Studierenden ihren persönlichen und individuellen
Interessen an der Kindheitsforschung nachgehen können und eigenständig Methoden
ausprobieren können. Die Materialien der Netzwerkstatt Einfallsreich bieten durch ihre
Bedeutungsoffenheit und Vielfältigkeit ein breites Forschungsspektrum und ermöglichen somit
das individuelle Nachgehen der Interessen der Studierenden und der Kinder.
Die zuvor beschriebenen Kriterien des Forschenden Lernens werden anschließend
dahingehend überprüft,

inwiefern

diese,

durch

das Projektpraktikum

und

in der

Zusammenarbeit mit der Mobilen Sammlung – Einfallsreich, erfüllt oder nicht erfüllt wurden.
Dieser Abschnitt bezieht sich im Allgemeinen auf das Projekt und nicht ausschließlich auf
unsere persönliche Durchführung, sodass sich im Folgendem der Form der Studierenden
bedient wird.
Im Rahmen des Projektpraktikums beginnt das Forschende Lernen bereits ab dem Moment,
wo eine Vorauswahl der Materialien bei der Netzwerkstatt Einfallsreich erfolgt und diese mit in
die Einrichtung des Projektpraktikums gebracht werden. Hinter dieser Auswahl steht bereits
ein Interesse seitens der Studierenden, die ausgewählten Materialien den Kindern zur
intensiven Auseinandersetzung und Nutzung zur Verfügung zu stellen. Beispielsweise sind die
Materialen durch ihr Aussehen besonders interessant, oder aber auch die Vorstellung, wie
diese Materialien verwendet werden könnten. Innerhalb der projektartigen Phasen können die
Kinder dann interessenorientiert die Materialien frei auswählen. Daraus entstehen Fragen und
Hypothesen, wie bestimmten Materialien in unterschiedlichen Zusammenstellungen und
Rauminszenierungen

genutzt

werden.

Trotz

der

Orientierung

an

gewissen

Rahmenbedingungen für das durchzuführende Projektpraktikum bestand die Möglichkeit, dem
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eigenen Interesse, den daraus entstehenden Fragen, ausgewählten Methoden und
Anwendungen nachzugehen. Somit konnte das eigene pädagogische und didaktische
Handeln im Kontext der Mobilen Sammlung – Einfallsreich erprobt werden.
Ebenso haben die Studierenden und Kinder auftretende Herausforderungen angenommen
und bewältigt, in denen sie sowohl Fehler begangen als auch eher zufällig Ergebnisse entdeckt
haben. Dieses Kriterium kann im Folgenden an einer Beispielsituation aus der Praxis im
Projektpraktikum gezeigt werden. Zu Beginn des Projektes hatten wir für die jeweiligen
Angebote die Gruppenzusammenstellung, konkret wie viele und welche Kinder; festgelegt. So
mussten wir uns der Herausforderung stellen, dass dadurch die Angebotszeit, die manchmal
sehr kurz war, beeinflusst wurde und die Kinder teilweise das Interesse an den Materialien
recht schnell verloren haben. Das anfängliche Festhalten an diesen starren Gruppen kann
rückblickend als ein Fehler unsererseits betrachtet werden. Im weiteren Verlauf des Projektes
haben wir die starre Gruppenzuordnung aufgelöst und stattdessen flexibel Gruppen, in denen
die Größe und Zusammensetzung der Kinder öfters variiert wurde, eingeführt. Diese
Veränderung hat im Ergebnis zu einer verlängerten Angebotszeit geführt. Die Studierenden
haben daraus die Erkenntnis gewonnen, dass die Gruppengröße und die nach Peergroups
oder auch wahllose Zusammensetzung der flexiblen Gruppen die Intensität oder auch die Art
und Weise der Auseinandersetzung mit den Materialien maßgeblich beeinflusst hat.
Darüber hinaus wurden die Ansprüche wissenschaftlichen Arbeitens innerhalb des
Forschenden Lernens im Projektpraktikum berücksichtigt, indem sich bereits in vorherigen
Seminaren intensiv mit der qualitativen Forschung auseinandergesetzt wurde. Mittels des
Projektpraktikums konnte somit das bislang erlernte Wissen in Anwendung des Forschenden
Lernens vertieft und gefestigt werden.
Während des Projektes setzten sich die Studierenden selbstkritisch mit ihren Angeboten
auseinander. Dazu gehörte vor allem, dass die zuvor aufgestellten Hypothesen zu den
spezifischen Angeboten mit dem Prozess der Durchführung verglichen und somit auf ihr
Zutreffen überprüft wurden. Wenn Hypothesen sich als nichtzutreffend herausstellten, wurde
reflektiert, warum dieses der Fall war und ob bestimmte Voraussetzungen oder Bedingungen
die Ursache dafür waren. Beispielsweise wurden oftmals Hypothesen zur kindlichen
Auseinandersetzung mit den Materialien aufgestellt, welche durch bereits erlernte Denkmuster
der Studierenden beeinflusst wurden. Diese konnten häufig nicht bestätigt werden, da diese
Denkmuster bei Kleinkindern noch nicht vorhanden waren und somit nicht im Angebot
umgesetzt wurden. Zusätzlich wurden neben den aufgestellten Hypothesen die von uns
angewandten Methoden kritisch reflektiert. Dabei haben wir erfahren, dass unterschiedliche
Darstellungsformen der Materialien die Kinder in den verschiedenen Altersstufen mal mehr
und mal weniger ansprechen und aktiv anregen.
Teil des Forschenden Lernens ist es, die entstandenen Resultate nachvollziehbar für
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Außenstehende darzustellen und ihre Bedeutung aufzuzeigen. Zum einen erfolgte dies in
Form von Sprechenden Wänden und Informationszetteln während der Praxisphase in der
Einrichtung und zum anderen innerhalb dieses Projektberichtes anhand der Beschreibung und
bildlichen Darstellung von zwei Projektverläufen.
Forschendes Lernen ist ein sozialer Prozess, welcher besonders in dem Projektpraktikum als
ein solcher erlebt wurde. Im Gesamtprozess des Praktikums wurden emotionale, kognitive und
soziale Erfahrungen in der Zusammenarbeit von zwei Studierenden mit Kindern
verschiedenen Alters erlebt und durch die interessenbasierte Forschungsfrage gemeinsame
Erkenntnisse gewonnen.
Zusammenfassend werden die Kriterien des Forschenden Lernens, im Zusammenhang mit
dem Projektpraktikum und der Kooperation mit der Mobilen Sammlung – Einfallsreich, erfüllt.

4.2 Forschendes Lernen und qualitative Sozialforschung
Weiterführend ist das Forschende Lernen und das damit verbundene Projektpraktikum in
Bezug zur qualitativen Sozialforschung zu setzen.
Beobachtungen in der Sozialforschung können sowohl in einem qualitativen als auch in einem
quantitativen Kontext angewendet werden. Die qualitative Sozialforschung kann grundsätzlich
mit der Untersuchung der Qualität beschrieben werden, bei der das Erkenntnisinteresse an
dem Erforschen von Lebenswelten und Interaktionen liegt. Die Untersuchung der Qualität ist
demnach von der Bedeutungsäquivalenz geprägt, welche sich auf die Qualität der Aussage
bezieht. Von besonderer Bedeutung ist daher, wie etwas gesagt oder gemeint wurde (vgl.
Lamnek 2010, S. 107). Folglich bezieht sich die qualitative Forschung auf das Entdecken und
Entwicklen von Hypothesen und Theorien aus dem vorliegenden Material (vgl. Oswald 1997,
S. 75). Qualitative Studien verfolgen meist eine zirkuläre Strategie, bei der es notwendig ist,
dass bestimmte aufeinanderfolgende Forschungsschritte mehrfach durchlaufen werden.
Innerhalb dieser zirkulären Strategie sind daher die bevorstehenden Forschungsschritte von
den Ergebnissen der zuvor durchgeführten Schritte abhängig (vgl. Witt 2001; zit. nach Lamnek
2010, S. 174). Zudem bezieht sich die qualitative Forschung auf situative und struktuelle
Kontexte. Dies führt dazu, dass Ergebnisse der qualitativen Forschung sich kaum zu
Quervergleichen eignen, weil häufig nur einzelne Situationen, Organisationen oder
Institutionen erforscht werden. Die Datenerhebung beruht auf einer Vielzahl an speziellen
Forschungsmethoden, in die keine mathematischen Techniken, wie beispielsweise statistische
Verfahren, einbezogen werden (vgl. Strauss 1994, S. 27).
Sofern das Forschende Lernen und die qualitative Sozialforschung in einen Zusammenhang
gesetzt werden kann, wird deutlich, dass in beiden Fällen das Aufstellen von Hypothesen und
Theorien und entdeckende Erkenntnisse als grundlegende Merkmale beschrieben werden.
Die Form des Forschenden Lernens beinhaltet zudem zwangsläufig ein immanenntes
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Fehlerrisiko. Aus diesen Erkenntnissen kann innerhalb des Forschenden Lernens gelernt
werden und weitere Forschungsschritte entsprechend angepasst und gestaltet werden.
Gleichermaßen trifft dies auch auf die qualitative Sozialforschung zu, welche eine zirkuläre
Strategie verfolgt. Von besonderer Relevanz ist zudem das eigene Interesse, einer Frage,
Idee, Theorie oder Hyptohese nachzugehen und daraus ableitend Forschungsergebnisse zu
erzielen.
Da unser persönliches als auch wissenschaftliches Interesse an diesem Forschungsprojekt
insbesondere auf der Begleitung und Unterstützung von Bildungs- und Lernprozessen beruht,
haben wir den Schwerpunkt unserer Untersuchung auf die wahrnehmbaren Merkmale der
kindlichen Handlungsweisen gelegt. Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung der Interaktion
sowie die Beeinflussung durch Darstellungsformen von Materialien und dem Raum auf
Grundlage von Interessen, ist dieses Forschungsprojekt in die qualitative Sozialforschung
einzuordnen. Darüber hinaus ist unser Forschungsprojekt qualitativ, da wir die einzelnen
Angebote ausschließlich in einer Einrichtung durchgeführt haben und somit keine allgemeinen
Schlüsse für die Auseinandersetzung mit bedeutungsoffenen Materialien gezogen werden
können. Zudem ist zu berücksichtigen, dass für jedes Angebot eine unterschiedliche Auswahl
von Materialien verwendet wurde und wechselnde Kindergruppen bestanden, wodurch die
Einordnung in eine quantitative Forschung nicht möglich ist. Darüber hinaus spricht gegen eine
quantitative Forschung, dass sich unser Interesse nicht unbedingt darauf richtete, die von uns
aufgestellten Hypothesen zu bestätigen.
Die Forschungsergebnisse wurden mittels ausgewählter Forschungsmethoden dokumentiert
und enthalten keine mathematischen Techniken, wie zum Beispiel statistischen Verfahren,
sodass die Zuordnung zu einem qualitativen Forschungsprojekt untermauert wird.
Unser Forschungsprojekt unterliegt nicht nur der qualitativen Sozialforschung, sondern ist
zudem auch eine ethnografische Feldforschung. Die Ethnografie basiert hauptsächlich auf
Methoden

der

qualitativen

Forschung

und

bezieht

sich

dabei

überwiegend

auf

Feldbeobachtungen, welche durch Beobachtungsprotokolle und Interviews gekennzeichnet
sind (vgl. Strauss 1994, S. 27). Darüber hinaus werden in der Ethnografie eine Vielzahl von
Methoden angewandt und die Forschungsstrategien flexibel gehandhabt. Grundsätzlich
werden bei der ethnografischen Kindheitsforschung die Aktivitäten der Kinder in ihrer
natürlichen Umgebung beobachtet und die aktiv-teilnehmende Beobachtungsform über einen
längeren Zeitraum angewandt (vgl. Flick 2009, S. 281ff.).
Im Rahmen unseres Projektes erfolgte die Dokumentation der Feldbeobachtung durch das
geführte Feldtagebuch und die Sprechenden Wände. Insbesondere haben wir vielfältige
qualitative Forschungsmethoden eingesetzt und diese situationsadäquat gehandhabt. Auch in
dieser flexiblen Handhabung findet sich das Forschende Lernen wieder. Über einem Zeitraum
von circa vier Monaten wurden die Angebote im natürlichen Umfeld der Kinder, in ihrer
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Kindertagesstätte, unterbreitet. Währenddessen hat unser zuvor beschriebenes didaktisches
Handeln auf eine aktiv-teilnehmende Beobachtungsform hingewiesen.

5. Forschungsfrage - Durchführung in der Praxisphase
5.1 Beschreibung des Vorgehens
Zunächst bestand die Aufgabe, eine Einrichtung zu finden, in der wir das Projektpraktikum
Mobile Sammlung – Einfallsreich absolvieren können. Bereits bei der Suche ergaben sich
einige Schwierigkeiten, da wir viele Absagen aufgrund von Platzmangel und fehlendem
Interesse erhielten. In Rücksprache mit den Tutorinnen dieses Projektes wurden wir auf die
Idee gebracht, Einrichtungen zu kontaktieren, die bereits mit der Netzwerkstatt Einfallsreich
kooperieren. Hierüber sind wir auf die

aufmerksam

geworden. Neben der Kooperation mit der Netzwerkstatt Einfallsreich arbeitet diese
Einrichtung mit dem Schwerpunkt der Ästhetischen Bildung. Aufgrund dessen entwickelte sich
das Interesse, das Projektpraktikum in dieser Kindertagesstätte zu absolvieren. In einem
Vorstellungsgespräch mit der Leitung wurden zuerst die Details des Praktikums besprochen.
Diese beinhalteten vor allem die Genehmigungen von Foto- und Videoaufnahmen während
der Praxiszeit, da sowohl Fotos als auch Videos als eines der wichtigsten Analysemittel in
unserem Forschungsprojekt dienen. Anschließend wurde uns die Einrichtung gezeigt und
vorgestellt, in welchen Räumen Angebote stattfinden können. Von der großen Auswahl der
Räumlichkeiten und dem Freiraum, stets die Orte der Durchführung wechseln zu können,
waren wir beeindruckt. Das Projektpraktikum wurde von unserer Seite aus, als ein
semesterbegleitendes Praktikum festgelegt, sodass wir in Absprache mit der Leitung jeden
Mittwoch und Freitag die Einrichtung besuchten. Dabei wurde der Mittwoch für Angebote mit
den Krippenkindern und der Freitag für Angebote mit den Kindergartenkindern genutzt.
Aufgrund dessen, dass es in der Einrichtung zwei Kindergartengruppen gab, haben wir die
Angebote im Wochenwechsel durchgeführt. Die Krippe dieser Kindertagesstätte bestand aus
insgesamt vier Gruppen. Damit alle Krippengruppen an den von uns durchgeführten
Angeboten teilnehmen konnten, haben wir jeweils vier Angebote in Folge in einer Gruppe
durchgeführt und anschließend die Gruppe gewechselt.
Vor Beginn unseres Projektpraktikums haben wir einen Elternbrief verfasst, indem wir uns
vorstellten und unser Vorhaben beschrieben. Dieser wurde anschließend, für die Eltern
sichtbar, in die Nähe jeder Gruppentür aufgehängt.
Eine erste Materialauswahl für die Angebote erfolgte durch uns in der Netzwerkstatt
Einfallsreich. Die Auswahl erfolgte mehr oder weniger willkürlich, um uns nicht von
vorgefertigten Denkmustern und bereits bekannten Angeboten beeinflussen zu lassen. Unser
Augenmerk lag vielmehr darauf, Materialien auszuwählen, die nach unserer subjektiven
Meinung nicht zusammenhingen und die eine unterschiedliche Beschaffenheit aufwiesen.
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Weiterführend haben wir bei der Auswahl der Materialien darauf geachtet, dass uns diese
anhand von Erfahrungen aus dem Studium und/oder anderen Praktika nicht schon bekannt
waren. Wegen unserer allgemeinen Unsicherheit, direkt die richtigen und geeignetsten
Materialien auszuwählen, haben wir bewusst eine recht kleine Anzahl an Materialien
ausgewählt und uns offengelassen, diese später gegen andere Materialien auszutauschen.
Im Zeitraum vom 12.04.2017 bis zum 12.07.2017 haben wir die

zweimal

wöchentlich besucht. Zunächst haben wir in den einzelnen Gruppen hospitiert, damit wir die
Kinder und die Kinder uns kennenlernen können. Des Weiteren haben wir somit einen Einblick
in die zeitlichen Abläufe im pädagogischen Alltag der Krippen- und Kindergartengruppen
erhalten.
Die Planung und Durchführung der Angebote haben wir an die Tagesabläufe der Krippe und
des Kindergartens angepasst. Unser Tag startete sowohl im Kindergarten als auch in der
Krippe jeweils mit dem Morgenkreis. Während des Morgenkreises haben wir den Kindern
mitgeteilt, dass wir ihnen ein Angebot machen und wie viele Kinder daran teilnehmen können.
Anschließend wählten wir die Kinder aus, die gerne an dem Angebot teilnehmen wollten und
besprachen mit ihnen, dass wir gemeinsam nach dem Frühstück starten würden. Während die
Kinder frühstückten, haben wir die Räumlichkeiten für das Angebot ausgewählt. Die
Materialauswahl sowie mögliche Hypothesen haben wir im Vorfeld besprochen, sodass
ausreichend Zeit war, die nötigen Gegebenheiten während der Frühstücksphase herzustellen.
Insgesamt hatten wir für die Durchführung der Angebote bei den Krippenkindern eineinhalb
Stunden und bei den Kindergartenkindern zweieinhalb Stunden Zeit. Das Ende des Angebotes
wurde mit einer gemeinsamen Aufräumphase eingeleitet, in der die Kinder sich meistens
immer noch mit dem Material auseinandergesetzt haben. In Abhängigkeit von Zeit und Gefühl
haben wir mit den Kindern das Angebot gemeinsam reflektiert.
Nach den vier Angeboten mit jeder Krippengruppe erstellten wir eine Sprechende Wand zu
unseren Angeboten, um unser Vorgehen sowie die Auseinandersetzung der Kinder mit den
Materialien für Eltern und Fachkräfte transparent zu machen. Ebenso wurde in jeder
Kindergartengruppe
gruppenübergreifende

eine

sprechende

sprechende

Wand

Wand,

erstellt.

welche

uns

Zusätzlich
die

erfolgte

Möglichkeit

gab,

eine
den

Gesamtprozess mit den Kindern zu reflektieren.
Um unser Projekt auch in der Zeit der Angebote transparent zu gestalten, hat die Leitung uns
nach einigen Wochen darum gebeten, nach den Angeboten einen kleinen Aushang für die
Eltern zu gestalten. Mit dem Inhalt des Angebotes und den dabei verwendeten Materialien,
hängten wir den Aushang an die Informationswand der jeweiligen Gruppe auf. Darüber hinaus
hat die Leitung uns zugesichert, bei der Andacht vor der Sommerschließzeit auf unsere
sprechenden Wände und Verlaufsberichte aufmerksam zu machen. Da wir zu dieser Andacht

16

nicht eingeladen waren, konnten wir keinerlei direkte Rückmeldungen erhalten.
Im Hinblick auf die Durchführung unserer Angebote haben wir uns vorerst auf keinen Lernund Bildungsbereich festgelegt, da ein großes Interesse daran bestand in vielen
verschiedenen Bereichen, z.B. Wasser und/oder Farbe, mit den Kindern zu forschen. Daher
haben wir für jedes Angebot eine unterschiedliche und neue Zusammensetzung der
Materialien gewählt. Jedoch haben wir darauf geachtet, dass meist ein Material gleichbleibend
angeboten wird, da sich uns im Prozess die Frage gestellt hat, ob die gleichen Materialien in
unterschiedlichen Zusammenhängen anders angenommen und benutzt würden. Im Verlauf
haben wir bei der Planung bewusst Materialkombinationen zusammengestellt, die in unserem
Denken keine Zusammenhänge darstellen und wir keine Vorstellung hatten, wie Kinder sich
mit den Materialien auseinandersetzen könnten. Infolge dessen konnten wir die Kinder nicht
durch unsere Vorstellungen in der Auseinandersetzung mit den Materialien beeinflussen und
sie durch unsere Fragen und Anreize auch nicht in eine gewisse Richtung lenken.
Weiterführend haben wir bei der Materialauswahl darauf geachtet, dass die Kinder keiner
Reizüberflutung ausgesetzt sind und haben ihnen somit nur eine begrenzte Menge an
Materialien zur Verfügung gestellt.
Bevor die Kinder sich mit den Materialien auseinandersetzen konnten, haben wir Regeln im
Umgang mit den Materialien und Regeln für den Umgang untereinander festgelegt.
Gemeinsam besprachen wir folgende Regeln: Kein Kind wird körperlich oder seelisch verletzt;
Im Umgang mit den Materialien ist alles erlaubt, dabei gibt es kein richtig oder falsch;
Schaumstoffbauteile und Matratzen, die nicht aus dem ausgewählten Raum weggeräumt
werden konnten, werden nicht mit in das Angebot einbezogen. Die letzte Regel haben wir nach
den ersten Durchgängen unserer Angebote aufgestellt, da sie von der Auseinandersetzung mit
den Materialien ablenken und andere Kinder darin stören.
Im Auseinandersetzungsprozess der Kinder mit den zur Verfügung gestellten Materialien
haben wir es zugelassen, dass diese sich beispielsweise Werkzeuge, wie Kleber und Schere,
hinzuholen können. Wir haben dies als eine Möglichkeit gesehen, die Kinder in ihren kreativen
Ideen nicht einzuschränken, sondern diesen Raum zu geben. Die Schwierigkeit der Angebote
lag anfänglich darin, eine geeignete Darstellungsform der Materialien zu finden, sodass wir
uns folgerichtig im Rahmen eines Trial-and-Error-Ansatzes ausprobierten. Folglich haben wir
die Materialien als kleine Häufchen, versteckt in Kartons, als einen großen Wühlhaufen oder
auf einem Tisch zur Verfügung gestellt und beobachtet, in welcher Altersklasse welche
Darstellungsform wie angenommen wird. Darüber hinaus haben wir in die Gruppengrößen
variiert. Hierbei haben wir auch das Alter der Kinder berücksichtigt und eine grundsätzliche
Teilnahme auf einer freiwilligen Basis angeboten. Entstanden sind in den ersten Angeboten
zunächst starre Gruppen, sodass die Kinder das Angebot gemeinsam begannen und beenden
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konnten, sobald kein Interesse mehr mit der Auseinandersetzung dieser Materialien bestand.
Aus den zunächst starren Gruppen entwickelten sich relativ schnell flexible Gruppen, da sich
die Kinder oftmals unterschiedlich lang mit den Materialien auseinandergesetzt haben und
vermehrt andere Kinder an der Tür standen und daran teilnehmen wollten. Folglich waren die
flexiblen Gruppen so konzipiert, dass ein anderes Kind teilnehmen konnte, sobald ein Kind
das Interesse verloren hatte und den Raum verlassen hat. Demnach blieb die Gruppengröße
in den Angeboten gleich, sodass wir eine optimale Lernbegleitung ermöglichen konnten.
Die Wahl der Räumlichkeiten erfolgte größtenteils in Abhängigkeit der Gruppen, mit denen das
Angebot stattfinden sollte. Beispielsweise fanden die Angebote mit den Krippenkindern immer
in deren zugehörigen Schlafraum statt, da dieser bis auf ein Regal mit den Schlafmatratzen,
leer stand. Zudem war es uns wichtig, einen Raum zu wählen, den die Kinder gut kennen, um
ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Die Angebote mit den Kindergartenkindern fanden
häufig in einem Zwischenraum statt, der sich zwischen den beiden Gruppenräumen der
Kindergartenkinder befand.
Im Gesamtprozess des Projektpraktikums haben wir die Kinder als aktive Lerner verstanden,
die sich mittels der ästhetischen Bildung die Welt erschließen können, indem sie sich mit dem
Vorgefundenen auseinandersetzten, in die Welt ästhetisch handelnd eingreifen und sich
folglich ein Bild von der Welt machen (vgl. Uhlig 2010, S. 132ff.). Aufgrund dessen haben wir
die Anliegen und Ideen der Kinder ernst genommen sowie mit ihnen stets auf Augenhöhe
kommuniziert, um sie somit in ihren Bildungs- und Lernerfahrungen zu unterstützten und
begleiten. Basierend darauf, haben wir unsere Rolle als Ko-Konstrukteure verstanden und
Anteil an den Bildungsprozessen genommen.
Da wir als Studierende die Aufgabenverteilung zwischen uns konfliktfrei und einvernehmlich
beschrieben haben, stellte diese in der Praxis kein Problem dar. Die Verteilung der Aufgaben
erfolgte in einem abwechselnden Rhythmus, sodass jeweils die Aufgaben der Beobachtung
und der Lernbegleitung der Kinder aufgeteilt wurden. In der Rolle der Lernbegleitung standen
wir den Kindern zentral zur Verfügung, um die Lernerfahrungen begleiten zu können.
Gegensätzlich dazu hat sich die beobachtende Person im Hintergrund gehalten und sich auf
die Dokumentation der Beobachtungen konzentriert, z.B. in Form von Fotos und Videos. Durch
diese Aufgabenverteilung konnten wir uns gegenseitig eine Rückmeldung zu unserer
Handlung im Angebot geben und zusätzlich unsere Erfahrungen und Empfindungen in den
unterschiedlichen Rollen austauschen. Infolgedessen konnten wir eine gewinnbringende
Reflexion fördern, welche letztendlich dazu geführt hat, dass wir uns auf gleicher Ebene
begegnen. Unterstützend für den Prozess der Zusammenarbeit war zudem, dass wir aufgrund
des Studiums den gleichen Wissensstand besaßen und daher auch gleichermaßen aus den

18

Lernerfolgen dieses Praktikumsprojektes profitieren konnten. Insgesamt verlief unsere
Zusammenarbeit

auf Augenhöhe,

welche

durch

gegenseitige

Wertschätzung

und

Unterstützung begleitet wurde.

5.2 Forschungsfrage des Projektpraktikums
Im Rahmen unseres Projektpraktikums in Kooperation mit der Netzwerkstatt Einfallsreich, lag
unser persönliches Interesse an der Durchführung von Angeboten mit bedeutungsoffenen
Materialien. Dies hat für unser Forschungsprojekt eine Vielfalt an zu untersuchenden Aspekten
geliefert, sodass wir aufgrund des begrenzten Umfanges dieses Projektberichtes im
Folgenden unsere Forschungsfrage interessensbasiert gewählt haben. Grundsätzlich wäre es
möglich gewesen, sich mit dem Einfluss von bedeutungsoffenen und zweckgebundenen
Materialien, genderspezifischen oder altersspezifischen Unterschieden in der Interaktion mit
den Materialien, der Interaktion zwischen den Kindern und dem Unterschied zwischen freien
und angeleiteten oder begleitenden Angeboten, auseinandersetzen und diese genauer zu
untersuchen.
Im weiteren Verlauf des Projektpraktikums haben wir uns jedoch insbesondere auf die
Aufbereitung der bedeutungsoffenen Materialien im Raum sowie darauf konzentriert, ob
mögliche Unterschiede in der Aneignung dieser Materialien durch die Kinder erkennbar und
nachvollziehbar

sind.

Aus

diesen

Ideen

entwickelte

sich

das

Interesse,

einen

wissenschaftlichen Bezug zu dem Thema kindliche Interaktion mit Materialien und dem Raum
als dritten Erzieher herzustellen. Unser Ziel ist es, Erkenntnisse für die eigene Praxis zu
gewinnen, um die Bildungs- und Lernprozesse der Kinder bestmöglich begleiten und
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mitgestalten

zu

können.

Im

Mittelpunkt

stand

es,

eine

anregungsreiche

und

förderungsgerechte Lernumgebung für die Kinder bereit zu stellen.
Aus dem grundlegenden Forschungsinteresse entstand die Forschungsfrage:
Wie werden die Interaktionsprozesse von Kindern mit bedeutungsoffenen
Materialien durch deren Inszenierung und die Raumgegebenheiten beeinflusst?
Ergänzend

zu

der

Forschungsfrage

Beobachtungsschwerpunkt

wurden

verdeutlichen:

Wie

Leitfragen

setzen

sich

aufgestellt,

die

den

die

mit

den

Kinder

bedeutungsoffenen Materialien auseinander? Welche Wirkung kann die Inszenierung von
bedeutungsoffenen Materialien auf Kinder haben? Inwiefern hat der Raum, indem ein Angebot
stattfindet, Einfluss auf die Interaktion der Kinder?

5.3 Methoden und Verfahren des Forschungsprozesses
Im Rahmen des forschenden Lernens in der studienbegleitenden Praxisphase wurden
verschiedene Verfahren verwendet, um die Bildungs- und Lernprozesse der Kinder, sowie
unser eigenes Handeln beobachten, dokumentieren, analysieren und reflektieren zu können.
Angewandt wurden folgende Verfahren und Methoden: Beobachtung und schriftliche
Dokumentation von Eindrücken, Erfahrungen, Gefühle und Gedanken anhand eines
Feldtagebuchs mittels der dichten Beschreibung; Foto- und Videoaufnahmen während der
Projektangebote; das Erstellen von sprechenden Wänden zur Dokumentation der Bildungsund Lernprozesse für die Kinder, Eltern und pädagogischen Fachkräfte, sowie zur Reflexion
mit den Kindern.
Auf eine ausführliche Beschreibung der Forschungsmethode der Videografie wird im weiteren
Verlauf verzichtet, da wir uns bei der Analyse der forschungsrelevanten Situationen lediglich
auf Ergebnisse der Fotoaufnahmen beziehen.
Im Folgenden wird zunächst die dichte Beschreibung näher erläutert, da diese bereits in der
Dokumentation der Beobachtungen eingesetzt wurde und im weiteren Verlauf dieses Berichtes
als Auswertungsmethode der Daten dient. Im Anschluss erfolgt die Darstellung der
dokumentarischen Bildinterpretation und dessen Anwendung innerhalb dieses Berichtes.
Die dichte Beschreibung ist ein Verfahren der Datenauswertung, bei der Ergebnisse der
Feldforschung schriftlich dargestellt werden. Innerhalb dieses Verfahrens werden Szenen,
Ereignisse, Erfahrungen und Dialoge mittels von Literatur komprimiert und im Kontext des
gesamten Zusammenhangs der erforschten Kultur vorgestellt. Ziel der dichten Beschreibung
ist es, aus der Vielzahl von erhobenen Daten und Beobachtungen eine Bedeutung und den
sozialen Sinn mit Hilfe der hermeneutischen Rekonstruktion herauszuarbeiten (vgl.
Friebertshäuser 2006, S. 33). Nach Geertz erhält die Bedeutung, beispielsweise einer
Handlung, ihren Sinn im menschlichen Gebrauch, sowie in ihrer Beziehung zu anderen Dingen
(vgl. Fröhlich/Mörth 1998, o.S.). Mittels dieser Beschreibung soll es dem Leser ermöglicht
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werden, sich in das Geschehen hineinversetzen zu können, einen Einblick in die
Gedankenwelt, sowie Alltagserfahrungen der untersuchten Subjekte zu erhalten, welche den
kulturellen Kontext erschließen.
Das Verfahren der dichten Beschreibung ist in drei Schritte gegliedert. Im ersten Schritt findet
die Beschreibung der Handlung und des Umfeldes, anhand der Darstellung des/
Beobachters/Beobachterin statt. Im weiteren Verlauf wird das Handeln auf einer tieferen
Ebene interpretiert und eine Verknüpfung der Darstellungs-, Symptom- und Bedeutungsebene
in der dichten Beschreibung geschaffen. Abschließend werden Schlussfolgerungen gezogen,
welche ein allgemeines Verständnis und die Erkenntnis über die jeweilige Kultur ableiten (vgl.
Paseka 2008, S. 3ff.). Diese wurde vor allem innerhalb des Feldtagebuches angewandt, in
dem die Beobachtungen, Eindrücke, Erfahrungen, Gedanken und Reflexionen festgehalten
wurden.
Für die Auswertung des Datenmaterials der Fotos wurde das Modell der dokumentarischen
Bildinterpretation hinzugezogen.
Die dokumentarische Bildinterpretation ist eine Datenerhebungsmethode, deren Standards
einen interpretativen Zugang zur Sinnebene (Semantik) des Bildes schaffen (vgl. Moritz 2014,
S. 22). Sie wurde 1920 durch Karl Mannheim begründet und im Anschluss wurde durch die
von Erwin Panofsky erfundene ikonografisch-ikonologische Methode (1975) ein Bezug zu
Mannheim hergestellt (vgl. Bohnsack 2014, S. 160).
Die Arbeitsschritte der dokumentarischen Bildinterpretation sind aufeinanderfolgend aufgebaut
und verlaufen vom immanenten zum dokumentarischen Sinngehalt. Weiterhin wird zwischen
der formulierenden und reflektierenden Interpretation unterschieden. Im Allgemeinen
beschäftigt sich die formulierende Interpretation mit der Frage: Was ist auf dem Bild
dargestellt? Panofsky nimmt mit seiner Ikonologie eine weitere Unterscheidung zwischen der
vor-ikonografischen und der ikonografischen Ebene vor. Dabei findet auf der vorikonografischen Ebene die Beschreibung und Identifikation des sogenannten Sichtbaren, also
von Gegenständen, Phänomenen und Bewegungsabläufen, statt. Im folgendem Schritt
werden auf der ikonografischen Ebene die sichtbaren Handlungen auf dem Bild identifiziert,
um anschließend die sogenannten Um-zu-Motive unterzuordnen (vgl. Bohnsack 2011, S.56).
Der darauffolgende Arbeitsschritt wird unter der reflektierenden Interpretation, die mittels des
modus operandi sich mit der Frage des wie der Herstellung und oder Entstehung beschäftigt.
Die zur reflektierenden Interpretation gehörige ikonologisch-ikonische Interpretation basiert
auf der vorangegangenen Analyse und darauf, dass die Formalstruktur, auf die aufgrund des
begrenzten Umfanges nicht näher eingegangen wird, rekonstruiert wird (vgl. Bohnsack 2011,
S. 57).
Die dokumentarische Bildinterpretation wurde in unserem Forschungsprojekt in dem oben
genannten Dreischritt wie folgt angewandt und befindet sich im Anhang dieses
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Projektberichtes. Zunächst wurde mittels der formulierenden Interpretation auf der vorikonografischen Ebene die Haltung und Mimik jedes Kindes und die allgemeinen Informationen
zu jedem Foto beschrieben. Anschließend wurden auf der ikonografischen Ebene die
Handlungsabläufe der Kinder dokumentiert, um abschließend auf der ikonologischenikonischen Ebene in der Spalte Deutung die Handlungen der Kinder zu interpretieren.

6. Auswertung/Reflexion
Im Rahmen der signifikanten Feinanalyse werden die erhobenen Daten ausgewertet, in
unserem Fall werden ausschließlich die gemachten Fotos herangezogen. Nach eingehender
Betrachtung der Daten haben wir entschieden, kein Videomaterial, sondern nur Fotos
heranzuziehen,

da

diese

nach

unserer

Meinung

am

aussagekräftigsten für

die

Forschungsfrage sind. Die zwei ausgewählten Situationen zeigen jeweils ein Angebot in einer
Krippengruppe, um mögliche altersspezifische Unterschiede zwischen Krippen- und
Kindergarten ausschließen zu können und sich auf die bei der Forschungsfrage
aufgeworfenen Aspekte Raumgegebenheiten und Darstellungsform der Materialien zu
konzentrieren. Zudem zeigen die gewählten Situationen sehr deutlich den Interaktionsprozess
und -verlauf mit den Materialien.

6.1 Forschungssituation Hundertwasser-Gruppe (

)

6.1.1 Beschreibung der Forschungssituation
An dem im Folgenden beschriebenen Angebot haben die Kinder A, B und C teilgenommen.
Deren Aufmerksamkeitszeitspanne war ausreichend lang, sodass in diesem Fall die als
Reserve vorgesehenen flexiblen Gruppen nicht eingesetzt wurden. Das Angebot hat im
angrenzenden Schlafraum der Hundertwasser-Gruppe stattgefunden. Die Rolle der
Lernbegleiterin wurde durch

übernommen und

s Aufgabe war die

Beobachtung dieses Angebotes. In der vorherigen Planung hat sich bei uns die Idee
festgesetzt, aus den Materialien eine Art Barfußpfad zu konstruieren. Hierfür haben wir den
Kindern Schaumstoffmatten in verschiedenen Größen, unterschiedliche durchsichtige Folien,
Korken, einen rechteckigen Pappkarton und Knisterfolie zur Verfügung gestellt. Diese haben
wir in Form eines Pfades in eine Reihe auf den Boden gelegt. Implizit haben wir mit der Idee
eines Barfußpfades im Voraus festgelegt, dass die Kinder im Angebot barfuß sind. Zudem
haben wir erwartet, dass die Kinder über die Materialien laufen und uns vorgestellt, dass die
Kinder die Korken aus dem Karton auskippen oder alle anderen Materialien in diesen
hineinräumen. Zusätzlich haben wir in der Haptik der Materialien einen Sprachanlass gesehen,
der die Kinder anregt zu berichten, wie sich die einzelnen Materialien anfühlen.
Vor dem Betreten des Schlafraumes sind wir nochmals gemeinsam die Regeln
durchgegangen und haben den Kindern dabei geholfen, ihre Hausschuhe auszuziehen. Zum

22

Angebotsbeginn waren die Kinder zunächst sehr ruhig und ein wenig zurückhaltend. Alle drei
sind zuerst zu dem Karton gegangen und haben die Korken in die Hand genommen. Dabei
sind sie auch vorsichtig in den Karton hineingegangen. Die anderen Materialien wurden zu
diesem Zeitpunkt nicht beachtet. Erst in Begleitung mit

hat sich Kind C den

durchsichtigen Folien und der Knisterfolie genähert. C hat dann die Folie zum Knistern
gebracht und sich auf diese drauf gestellt. Kind B hat das beobachtet und die Handlung von C
wiederholt. In dieser Zeit ist Kind A weiter bei dem Karton mit den Korken geblieben. Dann
haben sich B und C auf den Boden gesetzt, angefangen an den durchsichtigen Folien zu
ziehen und versucht, diese zu zerreißen. Nach eingehender Beobachtung ist A zu den beiden
anderen Kindern gegangen. Zu dritt haben sie immer wieder die Folien in die Hand genommen,
bis A die Schaumstoffmatten entdeckt hat. Im Verlauf des Angebotes haben sich alle drei
Kinder immer wieder auf die Schaumstoffmatten gestellt und sind auf diesen gehüpft. Kind B
und C haben sich intensiv mit den Folien beschäftigt, sich mit dieser eingewickelt oder die
eigenen Füße und Korken drunter versteckt. Anschließend haben die beiden alle Materialien
auf einen Haufen zusammengepackt und sind drüber gelaufen. Mit A gemeinsam wurden dann
alle Materialien in den Karton getragen und B und C haben sich in den Karton gesetzt. Dabei
haben sie sich immer wieder mit der Folie und den Schaumstoffmatten bedeckt und A hat ihnen
dabei zugeschaut. Dieses haben sie über einen Zeitraum von 20 Minuten fortlaufend
wiederholt. Zum Abschluss haben sie zu dritt wieder alle Materialien aus dem Karton geräumt
und B und C haben sich wieder in die Knisterfolie eingewickelt. A hat in dieser Zeit die Korken
auf dem Boden rollen lassen und diese dann gesammelt. Das Angebot war mit dem
gemeinsamen Aufräumen beendet und hat sich insgesamt über 65 Minuten erstreckt.
Im Anschluss an das Angebot hat keine gemeinsame Reflexion mit den Kindern stattgefunden,
da das Mittagessen bereits fertig im Gruppenraum stand. Daher haben wir das Angebot nur
intern reflektiert. Wir waren zunächst sehr beeindruckt von der ruhigen und angenehmen
Atmosphäre, die die Kinder kreiert haben. Sie sind sehr bedacht mit den Materialien
umgegangen und haben diese auf verschiedene Art und Weise miteinander kombiniert.
Unsere Idee des Barfußpfades wurde nicht aufgenommen. Daher haben wir versucht, flexibel
zu reagieren und uns auf die Ideen der Kinder einzulassen. Sehr überrascht hat uns die von
allen drei Kindern an den Tag gelegte Ausdauer und Geduld.

6.1.2 Analyse
Um weiterführende Entwicklungsschritte zu durchlaufen und Lernerfahrungen machen zu
können, ist ein gewisses Maß an Eigenaktivität erforderlich. Durch Eigenaktivität kann die Welt
ganzheitlich durch die eigene Person und den Körper erfahren werden. Sie eröffnet die
Möglichkeit, einen Lerngegenstand aufgrund von subjektiver Bedeutung auszuwählen und
weist eine Bereitschaft auf, Lernerfahrungen zu machen (vgl. Klein/Vogt 2002). Dabei bleibt
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jedoch fraglich, welchen Einfluss das Aufbereiten von Materialien auf die Auswahl von
Lerngegenständen hat. Die folgende Analyse erfolgt demnach hinsichtlich der Leitfrage:
Welche Wirkung kann die Inszenierung von bedeutungsoffenen Materialien auf Kinder haben?
Zudem fließt bei der Analyse auch die Fragestellung mit ein, wie sich die Kinder mit den
bedeutungsoffenen Materialien auseinandersetzen.
„Ob ausgelegt, gehängt, aufgerichtet, gestapelt oder gehäuft, die zwischen Chaos und
Ordnung gewählte Inszenierung öffnet Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsräume und
regt unterschiedliche Aktivitäten an.“ (Kathke 2009, S. 8).

Die Inszenierung hat die in einer Reihe ausgelegten Materialien gezeigt, die augenscheinlich
ein Gefühl von Ordnung vermittelt haben und im Mittelpunkt des Schlafraumes dargestellt
wurden. Die Kinder A, B und C haben die Materialien sofort beim Betreten des Raumes
wahrgenommen. Ihre zögerliche Herangehensweise an die Materialinszenierung lässt darauf
schließen, dass sich ihnen neue Denkräume und -wege eröffnet haben.
Eine

Materialinszenierung,

unabhängig

von

ihren

bestimmten

Sinn-

und

Funktionszusammenhängen, regt in der zweiten Handlung dazu an, sich diese anzuschauen
und darüber ins Spielen zu gelangen. Dazu gehört auch, spielerisch aktiv zu werden, drüber
nachzudenken und etwas Eigenes im Sinne der Problemlösestrategien nach Bricolage zu
kreieren (vgl. Kathke 2009, S. 8). Die im beschriebenem Angebot dargebotene
Materialinszenierung hatte den ursprünglichen Sinn und die Funktion eines Barfußpfades, wo
die Kinder die unterschiedlichen Eigenschaften der Materialien sinnlich erfahren könnten.
Dieser festgelegte Sinn hat sich den Kindern zunächst nicht erschlossen. Alle drei haben sich
durch Anschauen, im sogenannten zweiten Schritt, den Materialien angenähert. Über das
Anfassen der Korken und das vorsichtige Hineingehen in den Pappkarton sind die Kinder in
das spielerische Tun gelangt (vgl. Foto 1). Ihre anfängliche Zurückhaltung und das Einfordern
von weiterer Begleitung beim Erkunden der Materialien ist darauf zurückzuführen, dass mit
der Inszenierung keine konkrete Aufgabenstellung verbunden ist. Sie bietet den Kindern
vielmehr Möglichkeiten und dient gleichzeitig als Impuls, um selbsttätig und -verantwortlich zu
handeln (vgl. Kathke 2009, S. 8). Die Begleitung unsererseits sollte den Kindern die nötige
Sicherheit geben, damit sie sich über die Materialinszenierung neue Handlungsfelder
erschließen können und die Materialien in Beziehung zueinander setzen können.
Der Verlauf des Angebotes und auch die Analyse zeigt, dass die Materialdarstellung alle
Kinder zu unterschiedlichen Handlungen aufgefordert hat.
„Handhabt man die flexiblen, dynamischen Gebilde aber in ungewohnten Zusammenhängen, erschließen sich über die Mehrdeutigkeit und Vielgestaltigkeit des unauffälligen Material neue Sinnbereiche“ (Kathke 2001, S. 226).

In unserem Angebot haben wir bewusst darauf geachtet, die verschiedenen Materialfamilien
für die Kinder in ungewohnte Zusammenhänge zu setzen. Dabei sind wir davonausgegangen,
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dass den Kindern einzelne Materialien wie beispielsweise die Korken, der große Pappkarton
oder auch die Knisterfolie bereits bekannt sind. Insbesondere Kind B und C haben das Zusammenspiel der durchsichtigen Folien mit dem eigenen Körper oder auch den Korken untersucht (vgl. Foto 2). Dieses Zusammenspiel kann zunächst als ungewohnt bezeichnet werden
und ermöglicht erst in der Interaktion die Erschließung neuer Sinnbereiche. Im Anschluss haben beide Kinder alle Materialien gesammelt und einen Materialhaufen erstellt.
„Das Zueinander-Stellen von Dingen generiert als ein inhaltlich wie materielles In-Beziehung-Setzen im jeweiligen Kontext Bedeutung – und sei es nur die des unübertroffen Banalen, Flüchtigen und Bedeutungslosen.“ (Kathke 2009, S. 2).

Damit haben sie die vorgefundene Materialinszenierung aufgehoben, die einzelnen Materialien zueinander gestellt und diese in neuen Kontexten in Beziehung zueinander gesetzt. Das
Sammeln der Materialien auf einem Haufen scheint zunächst eine banale und unbedeutende
Handlung der Kinder zu sein, die es aber ermöglicht, dass Kind B und C sich ihre ganz eigene
Bedeutung generieren. Sie erfahren die Dinge in neuen Zusammenhängen, indem sie diese
neu anordnen und das Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien untersuchen, u.a.
dadurch, dass sie über diese laufen.
So wird die Anordnung der Dinge durch jedes neue Ding um einen bestimmten Wert ergänzt.
Dieses basiert darauf, dass jeder Mensch die Fähigkeit besitzt, auf ungewohnte Zusammenhänge mit Fantasie und Vorstellungskraft zu antworten oder auch aus gewissen Beziehungen
und Mustern Informationen schlussfolgern zu können (vgl. Kathke 2009, S. 3). Im Angebot
ordnen alle drei Kinder die Materialien wieder neu an, in dem sie diese in den großen Pappkarton getragen haben. Innerhalb der Neuanordnung entwickelt sich ein intensives und konzentriertes Spiel von Kind B und C. Es ist anzunehmen, dass sie den großen rechteckigen
Karton mit einer Matratze bzw. mit einem Bett, die Schaumstoffmatten und Folien mit Decken
assoziieren, da sie sich in den Karton hineinlegen und sich immer wieder mit den Folien und
Schaumstoffmatten zudecken. Die Kinder führen also die rätselhafte Konstellation der Materialien auf altbekannte Muster zurück, reagieren auf diese mit Fantasie und entwickeln ein Spiel
des sogenannten Zudeckens (vgl. Foto 4).
Die anfängliche Aneinanderreihung der Schaumstoffmatten und auch die im Verlauf des Angebotes zufällige Zusammensetzung hat die Kinder, insbesondere A und C, wiederholt dazu
angeregt, sich auf diese zu stellen (vgl. Foto 3).
Durch materielle und formale Eigenarten geraten [die Materialien] in ein Verhältnis zueinander, das in erster Linie über die Sinne erfahrbar ist. Die Art der Präsentation kann ihre
Erscheinung, ihre Neigung oder ihre Eignung, aber auch ihre Geschichte akzentuieren/kennzeichnen. (Kathke 2009, S. 10; Anpassung durch T. R.).
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Vor allem die weiche und flexible Eigenschaft der Schaumstoffmatten spricht die sinnliche
Wahrnehmung der Kinder A und C an. Sie haben die Schaumstoffmatten erforscht, indem sie
sich auf diese gestellt und beobachtet haben, wie sie mit ihren Füßen einsinken (vgl. Foto 3).
Die Schaumstoffmatten waren wie ein Pfad präsentiert und bieten daher grundsätzlich die
Möglichkeit, sich auf sie zu stellen. Damit kennzeichnen sie eine indirekte Aufforderung zur
Nutzung des Pfades, und führen maßgeblich zur Auseinandersetzung und Interaktion. Zudem
war sehr auffällig, dass Kind A sich häufig alleine, überwiegend mit den einzelnen
Materialfamilien auseinandergesetzt hat. Es hat diese nicht in Beziehung zueinander gesetzt.
Es ist anzunehmen, dass Kind A sich hier an der vorgefundenen Materialinszenierung, in der
der Pfad nach einzelnen Materialfamilien sortiert war, orientiert hat. An dieser Stelle wird
deutlich, dass die Materialinszenierung die Auseinandersetzung mit den Materialien und ihren
verschiedenen Eigenschaften entscheidend beeinflusst.

6.2 Forschungssituation Monet-Gruppe (

)

6.2.1 Beschreibung Forschungssituation
Für das hier ausgewählte Angebot wurden zunächst drei Kinder ausgesucht. Durch unsere
flexible Gruppenhandhabung wechselten die Kinder jedoch während des Angebots. Dies
wurde im angrenzenden Schlafraum der Monet-Gruppe durchgeführt und dabei hat
die Rolle der Lernbegleiterin eingenommen und

die der Beobachterin. In

der vorangegangenen Planung wurden für das Angebot folgende Materialien ausgewählt:
Schwarze Flaschendeckel, Schaumstoffrahmen, Kassettenband, Schaumstoffrauten und ein
großer Pappkarton. Als Darstellungsform haben wir den großen Pappkarton dafür genutzt, um
alle anderen Materialien hineinzulegen und die Materialien in Form eines Wühlhaufens für die
Kinder bereitzustellen. Wir erwarteten, dass der Wühlhaufen die Neugierde der Kinder weckt
würde, im Karton zu wühlen und diesen gegebenenfalls umkippen. Darüber hinaus hatten wir
die Erwartung, dass die Kinder die verschiedenen Materialien sortieren, aufeinanderstapeln
oder sammeln würden. Weiterhin haben wir uns vorgestellt, dass das Kassettenband die
Kinder zur Bewegung anregt, mit diesem zu laufen und den eigenen Körper damit
einzuwickeln.
Zu Beginn des Angebotes haben wir die Kinder nochmals an die allgemeinen Regeln erinnert
und gemeinsam den Schlafraum betreten. Als die Kinder den Schlafraum betraten, sind sie
sofort auf den großen Pappkarton, der mitten im Raum stand, zugelaufen. Zunächst haben
sich alle drei Kinder hingehockt und einzeln die Schaumstoffrahmen aus dem Pappkarton
herausgeholt. Schnell hat Kind E die Initiative ergriffen und den gesamten Karton umkippt. Nun
lag das ganze Material gehäuft auf dem Boden und alle drei haben gemeinsam die
Schaumstoffrauten und die Flaschendeckel entdeckt. Kind D und E haben dann angefangen,
alle Rauten in dem Haufen zu sammeln und dabei festgestellt, dass diese auf einer Seite
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klebrig sind, da das Kassettenband an den Rauten geklebt hat. Zur gleichen Zeit hat Kind I,
welches auf den ausgewählten Fotos nicht zu sehen ist, damit begonnen, sich die
Schaumstoffrahmen umzulegen und das Kassettenband auf den Kopf zu legen sowie daran
zu ziehen. Kind E hat dies gesehen, auch damit angefangen am Kassettenband zu ziehen und
anschließend gemeinsam mit I, wie beim Tauziehen, am Band gezogen. Kind I hat im
Folgenden das Angebot verlassen und dafür hat F nun am Angebot teilgenommen. Kind F hat
sich sofort den Flaschendeckeln gewidmet und versucht, diese ineinander zu stecken. Dieses
hat F mehrfach wiederholt, bevor es die klebrige Seite der Rauten entdeckt hat und sich auf
diese gestellt hat. Währenddessen haben Kind D und E sich viel mit dem Kassettenband
bewegt. Beide sind damit durch den Raum gelaufen, haben daran gegenseitig gezogen, dran
geschüttelt oder versucht es zu zerreißen. Auch Kind F und G, welches kurzzeitig am Angebot
teilgenommen hat, sind in dieses Bewegungsspiel mit eingestiegen. Zwischenzeitlich haben
die Kinder alle Handlungen unterbrochen und durch die große Fensterfront die Kinder auf dem
Außengelände beobachtet. Auch diese Kinder standen vermehrt vor der Fensterfront und
beobachteten die Kinder im Angebot. Zum Abschluss des Angebotes hat F eine in einem
vorangegangenen Angebot gezeigte Handlung wiederaufgenommen, indem es den
Pappkarton genommen hat, durch den Raum geschoben hat und damit saubergemacht hat.
Daraufhin sind Kind D und E mit eingestiegen, haben sich auf den Karton gesetzt und haben
sich von F durch den Raum schieben lassen. Beim gemeinsamen Aufräumen wurden die
einzelnen Materialien jeweils in ihrer Materialfamilie in den Karton sortiert. Das Angebot
erstreckte sich insgesamt über 73 Minuten.
Wegen der langen Dauer des Angebots und der sprachlichen Entwicklung der Krippenkinder
mussten wir auf eine gemeinsame Reflexion mit den Kindern verzichten. Auffällig war jedoch
der große Bewegungsdrang der Kinder, angeregt durch das Kassettenband. Des Weiteren ist
uns aufgefallen, dass vor allem die haptische Wahrnehmung, also das Fühlen, bei den
Krippenkindern

im

Vordergrund

steht.

Auch

die

bereits

mehrfach

ausprobierte

Darstellungsform des Wühlhaufens weckt großes Interesse bei den Kindern. Der Verlauf der
Angebote hat gezeigt, dass die Kinder inzwischen jegliche Scheu im Umgang mit den
Materialien abgelegt hatten. Abschließend haben wir uns die Frage gestellt, ob wir den
Schlafraum als Raum für unsere Angebote nochmal überdenken sollten, da die Kinder
während des Angebotes sich vermehrt auf die Matratzen gelegt haben, oft durch die große
Fensterfront auf das Außengelände geschaut haben oder andere Kinder vom Außengelände
gegen die Fensterscheibe geklopft haben und die Tür des Schlafraumes häufig durch andere
Kinder geöffnet wurde.

6.2.2 Analyse
Für Bildungs- und Lernerfahrungen kann der Raum, in dem diese Erfahrungen stattfinden,
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eine bedeutsame Wirkung haben. Sofern ein Raum betreten wird, wird dieser und dessen
Atmosphäre unmittelbar wahrgenommen. Der Raum und die Atmosphäre nehmen demnach
Einfluss auf die betretende Person und somit auch auf dessen Lernerfahrungen (vgl.
Pfrang/Rauh 2017, S.291). In der folgenden Analyse fokussieren wir uns insbesondere auf die
nachfolgende Frage: Inwiefern hat der Raum, indem ein Angebot stattfindet, Einfluss auf die
Interaktion der Kinder? Zusätzlich wird in der Analyse die Fragestellung berücksichtigt, wie
sich die Kinder mit den bedeutungsoffenen Materialien auseinandersetzen. Die zuvor
beschriebene Forschungssituation beinhaltet wesentliche Aspekte, in denen ein Einfluss des
Raumes auf die Interaktion der Kinder mit den Materialien wahrgenommen wurde.
Um den Einfluss des Raumes erläutern zu können, muss der Schlafraum zunächst mit seinen
Gegebenheiten beschrieben werden. Der Schlafraum hat eine Größe von etwa 15 m² und ist
gekennzeichnet durch eine große Fensterfront zum Außengelände. Der Raum kann durch
Vorhänge abgedunkelt werden. Allerdings haben wir im Angebot bewusst darauf verzichtet,
um das Tageslicht zu nutzen und den Kindern nicht das Gefühl zu vermitteln, dass es
Schlafenszeit ist. Zusätzlich besteht der Raum aus einem großen Einbauregal, indem die
Schlafutensilien liegen und einer Tür mit eingebautem Fenster. Während der Angebote
konnten die Matratzen nicht vollständig weggeräumt werden, sodass einige unter dem Regal
verstaut wurden oder an dieses angelehnt wurden. Der restliche Raum war somit leer und bot
Platz für das Angebot.
Die Gestaltung eines Raumes erfolgt an den Vorstellungen der Erwachsenen, diesen an die
kindlichen Bedürfnisse anzupassen. Durch die Raumgestaltung wird ihnen Zeitgeist und Kultur
mitgegeben und ermöglicht somit eine Aneignung der historischen, kulturellen und sozialen
Welt (vgl. Preissing /Heller 2010, S. 107). Dadurch, dass wir die Materialien gezielt in den
Mittelpunkt des Raumes gestellt haben, wurden die Kinder angeregt, sich mit diesen
auseinanderzusetzen und ihren eigenen Sinn und Bedeutungen zu konstruieren. Obwohl der
Raum und dessen Ausstattung den Kindern bekannt ist, ergibt sich durch die unbekannten
Materialien ein Spannungsfeld aus vertrauten und nicht vertrauten Dingen. Weil wir den Raum
fast leergeräumt haben und vor allem das Kassettenband als Material eine bewegliche
Eigenschaft besitzt, wurden die Kinder angeregt, sich damit zu bewegen. Zurückführen lässt
sich dieses auf das Bedürfnis, welches hinter den Dingen steht und somit eine ansprechende
Wirkung mit sich bringt (vgl. Stieve 2008, S. 174). Sowohl der leere Raum als auch die
Eigenschaft des Kassettenbandes bedingen sich gegenseitig und ermöglichen die bewegliche
Auseinandersetzung. Konkret wird dieses bei unserem Forschungsmaterial durch die Fotos 5
und 6 belegt, auf denen Kind D und E an dem Kassettenband schütteln und ziehen. Aus der
zuvor beschriebenen Handlung hat sich ein Bewegungsspiel entwickelt, an dem auch Kind F,
G und I teilgenommen haben.
„Räume werden nicht passiv wie in einem Spiegel eingefangen. Es zeigt sich, dass sich
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jedes Individuum aktiv und individuell verschieden Raum erschließt. Raum ist dann nicht
allein visuell vor uns ausgebreitet, sondern wir treten in nicht nur den einen Raum ein,
sondern in verschiedene Räume, wir bewegen uns darin, und wir erleben Räume.“
(Westphal 2001, S. 42).

Das Zitat von Westphal spiegelt nach der Reggio-Pädagogik den Raum als dritten Erzieher
wieder, in dem dieser einen entscheidenden Einfluss auf die Handlungen und Erfahrungen der
Kinder nimmt. „Der Selbstbildungsprozess wird durch bewusste Raumgestaltung und
Materialauswahl erzieherisch beeinflusst. Der Raum wird zum (Mit-) Erzieher“ (Jasmund/Wilk
2015). Gleichermaßen wird der Einfluss des Raumes daran deutlich, dass der durch uns
umgestaltete Schlafraum nicht weiter dazu anregt, sich auszuruhen, sondern vielmehr dazu
auffordert, sich mit den zur Verfügung gestellten Material auseinanderzusetzen. Der Raum hat
es ermöglicht, dass die Kinder, angepasst an ihre individuellen Bedürfnisse, sich sozusagen
in einzelne Bereiche aufteilen konnten. Somit war es gleichzeitig möglich, sich sowohl mit den
Materialien in Bewegung zu setzen, als auch sich diesen konzentriert und intensiv zu widmen.
Im Angebot hat sich dieses z.B. dadurch gezeigt, dass Kind F sich aufmerksam mit der
klebrigen Eigenschaft der Schaumstoffrauten beschäftigt hat. Dabei hat sich das Kind nicht
von dem Bewegungsspiel der anderen Kinder ablenken lassen, indem es sich in die direkte
Nähe einer Wand zurückgezogen hat. Dies lässt darauf schließen, dass sich Kind F bewusst
eine Abgrenzung im Raum sucht (vgl. Foto 7). Hierbei wird die Mehrdeutigkeit von Räumen
deutlich, da sowohl die Funktion des Raumes und die Nutzung von verschiedenen Bereichen,
als auch die Handlungen der Kinder in diesen unterschiedlich genutzt werden können.
Für die Aneignung der Welt und um sinnliche Erfahrungen zu machen, wird eine gewisse
Umgebung vorausgesetzt. Demnach sollte ein Raum so gestaltet sein, dass Kinder ihre
Umwelt mit Neugier entdecken, die Kraft ihrer Körper erleben und ihre Geschicklichkeit
weiterentwickeln können (vgl. von der Beek 2010, S. 18). Am folgenden Beispiel aus dem
Angebot schiebt Kind F einen Pappkarton vor sich her, während Kind D und E auf diesem
sitzen (vgl. Foto 8). In dieser Situation werden die zuvor angesprochen Kompetenzen der
Kinder ersichtlich:
Die wiederholte Handlung des Pappkartonschiebens von Kind F, „[…] zeigt, dass bestimmte
Dinge und Materialien entdeckende und gestaltende Aktivitäten herausfordern.“ (Kathke 2001,
S. 222, Anpassung durch M.H.). Es ist zu vermuten, dass der Pappkarton durch seine Größe,
Stabilität und flexible Handhabung die Neugier von Kind F weckte. Durch das Schieben des
Pappkartons, zunächst ohne und anschließend mit darauf sitzenden Kindern, entdeckt es,
seine Körperkraft variabel einzusetzen. Zudem beweisen Kind D und E ihr Geschick, indem
sie während des Schiebens auf dem Karton sitzen bleiben und die Balance halten. Darüber
hinaus zeigt auch Kind F, dass es ein gewisses Maß an Geschicklichkeit erfordert,seine Kräfte
so einzusetzen, dass der schwere Pappkarton in verschiedene Richtungen gelenkt werden
kann. Dabei beeinflusst der Raum den Bewegungsradius der Kinder insofern, dass sie dazu

29

gezwungen sind, den Pappkarton in unterschiedliche Richtungen zu lenken, um das Schieben
zu ermöglichen und nicht durch eine Wand gestoppt zu werden.
Im Hinblick darauf, ob in einem Raum gerne oder nicht gerne gelernt wird, ist die dort
vorherrschende Atmosphäre von besonderer Bedeutung. Diese steht in Abhängigkeit zu der
Gestaltung und Ausstattung des Raumes (vgl. Pfrang/Rauh 2017, S.305). Im Angebot ist
deutlich geworden, dass die Kinder in ihrer Konzentration durch die räumlichen
Gegebenheiten zwischenzeitlich abgelenkt waren. Ihre Aufmerksamkeit richtete sich zeitweise
auf die große Fensterfront, durch die Kinder von außen hinein- und von innen hinausschauen
konnten (vgl. Foto 9). Infolge dessen konnten wir den Kindern nicht in vollem Umfang eine
Atmosphäre bieten, in der die Raumgestaltung die Lernerfahrungen unterstützt hat.
Gleichermaßen gilt dies hinsichtlich der Matratzen im Schlafraum, welche zwar
übereinandergestapelt wurden, sich jedoch immer noch im Sichtfeld der Kinder befanden.
Folglich haben auch die Matratzen einen Einfluss auf die Handlungen und Erfahrungen der
Kinder genommen und sie von der konzentrierten Auseinandersetzung mit den Materialien
abgelenkt. „Eines der wichtigsten Flow-Elemente ist Konzentration, eine auf einen Gegenstand
gerichtete intensive Aufmerksamkeit, die normalerweise durch Neugier ausgelöst wird.“ (You
2001, S. 75). Innerhalb des Angebotes konnten vorrübergehend Flow-Zustände erreicht
werden, die jedoch durch Aspekte der Raumgestaltung und -gegebenheiten unterbrochen
wurden.

6.3 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Raum, indem ein Angebot stattfindet, vor allem
aufgrund seiner Mehrdeutigkeit, die Kinder in ihrer Auseinandersetzung mit den
bedeutungsoffenen Materialien beeinflusst. Die Umgestaltung eines Raumes ermöglicht es
den Kindern, diesen in neuen Zusammenhängen zu erleben und sich diesen unabhängig von
einer festgelegten Funktion zu erschließen. Der Raum nimmt direkten Einfluss auf das Lernen
der Kinder. Bedeutend dafür ist auch die sogenannte Lernatmosphäre, da der Raum zugleich
Lerngegenstand als auch Lernumgebung für die Kinder ist. Da Kinder ein Bedürfnis nach
Sicherheit und Orientierung haben, bezieht sich ihr Handeln und Entdecken zunächst auf die
unmittelbare Umgebung (vgl. Wilk/Jasmund 2015). Zusätzlich ist durch die Analyse deutlich
geworden, dass sogenannte Störfaktoren, in diesem Fall bedingt durch die räumlichen
Gegebenheiten, die Lernatmosphäre maßgeblich beeinflussen, wie konzentriert sich die
Kinder den Materialien zuwenden können. Daher können die Raumgegebenheiten
weiterführend als Anlass genutzt werden, darüber nachzudenken, in wie weit die doch negativ
behafteten Störungen neue Ideen der Kinder ausgelöst haben. Die Raumgegebenheiten
zeigen sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen der freien Auseinandersetzung auf.
Die Inszenierung der bedeutungsoffenen Materialien nimmt entscheidenden Einfluss auf das
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Wie der Auseinandersetzung: Wie sich die Kinder den dargebotenen Materialien annähern,
wie sie diese sinnlich wahrnehmen, ob oder wie sie diese in Beziehung zueinander setzen,
wie sie diese im Prozess um- oder neuanordnen, wie sie sich Sinn und Bedeutung konstruieren
und wie sie aus der Inszenierung bestehende Muster herleiten. Damit dient die
Materialinszenierung auch als ein didaktisches Mittel, welches Fachkräfte gezielt einsetzen
können.
Nachhaltig beeindruckt Kinder bei solchen Inszenierungen nicht die materielle
Gegenwärtigkeit der Dinge an sich, sondern das Mehr an Handlungsräumen, das sie sich
nach und nach erschließen. (Kathke 2009, S. 11)

Abschließend lässt sich sagen, dass der Raum mit seinen Gegebenheiten, die
Materialinszenierung und die Materialien sich gegenseitig bedingen und somit die Kinder in
ihrer Auseinandersetzung und Interaktion beeinflussen.

7. Resümee
Der Gesamtprozess des Projektpraktikums und eine ständige reflektierte Auseinandersetzung
mit den dazugehörigen Inhalten hat es uns ermöglicht, aus eigenem Interesse Erkenntnisse
für die pädagogische Praxis, zu unseren Studieninhalten, als auch für uns selbst zu gewinnen.
Unsere Lernerfahrungen im Rahmen des Praktikums können wie folgt beschrieben werden:
Das

Projektpraktikum

und

die

eigenständige

Durchführung

von

Angeboten

mit

bedeutungsoffenen Materialien hat dazu geführt, dass wir aus starren Denkmustern austreten
konnten und somit eine gewisse Flexibilität in den Angeboten aufweisen konnten. Wenn Kinder
das Material anders verwenden als zunächst geplant und ein Angebot somit in eine andere
Richtung verläuft, entsteht bei uns nicht mehr ein Gefühl des Kontrollverlustes oder der
Frustration. Wir haben unser Bewusstsein dahingehend sensibilisiert, auf die Hintergründe zu
schauen, warum Kinder Dinge und Materialien anders verwenden und wodurch sie beeinflusst
werden. Unsere professionelle Neugierde, Angebote intensiver zu reflektieren, um noch mehr
Erkenntnisse aus ihnen ziehen zu können, damit die Bildungs- und Lernprozesse von Kindern
bestmöglich unterstützt werden können, wurde dabei besonders angesprochen. Darüber
hinaus hat das Durchführen von Angeboten unsere Geduld gefördert, bei bestimmten
Situationen, z.B. dem Moment der Materialauseinandersetzung, abzuwarten und nicht
einzugreifen. Zusätzlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Organisation und Planung
von Angeboten eine große Rolle spielt. Ein Angebot beginnt mit der Planung und Vorbereitung
und endet mit der Nachbereitung bzw. mit der Reflexion. Gewisse Vorüberlegungen zur Wahl
des Raumes und der anschließenden Durchführung zu treffen, hat sich im Rahmen dieser
Ausarbeitung für uns als äußerst hilfreich und sinnvoll erwiesen, da dieses entscheidenden
Einfluss auf die Handlungen der Kinder haben kann. In Bezug auf die Angebote konnten wir
zusätzlich lernen, dass vor allem die Darstellung und auch die Kombination der
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bedeutungsoffenen Materialien entscheidend für die Lern- und Bildungsprozesse der Kinder
sind. Wir haben es zudem als besonders förderlich empfunden, die Angebote im Anschluss
mit den Kindern, als auch untereinander, reflektieren zu können. Die unterschiedlichen
Sichtweisen haben für uns neue Wege eröffnet und unsere Reflexionsfähigkeit gestärkt.
Weiterführend ist erwähnenswert, dass wir bereits durch die Inhalte des Studiums ausreichend
Wissen über die theoretischen Grundlagen der Reggio-Pädagogik und dessen Didaktik erlernt
haben. Folglich ist dieses Wissen durch die ständige Wiederholung in ein berufliches
Selbstverständnis unserer pädagogischen Arbeit übergegangen. Außerdem konnten wir
Inhalte des Forschendes Lernens dazugewinnen und unseren Blick auf kindliche
Lernerfahrungen durch Angebote erweitern.
Hinsichtlich der Lernerfahrungen für die pädagogische Praxis ist noch einmal deutlich
geworden, dass die Verwendung von bedeutungsoffenen Materialien die Möglichkeit bietet,
die eigenen vorherrschenden und festgefahrenen Denkmuster zu lösen und neue
Sinnzusammenhänge zu entdecken. Die Nutzung solcher Materialien fordert zudem dazu auf,
die Eigenschaften dieser kennenzulernen und neue Verbindungen zu schaffen. Außerdem
haben das Praktikum und die wenigen Rückmeldungen gezeigt, dass die bedeutungsoffenen
Materialien durchaus kritisch betrachtet werden oder auch teilweise den Fachkräften und
Eltern fremd sind. Daher bieten die bedeutungsoffenen Materialien die Möglichkeit den KitaAlltag, mit den immer noch vorhandenen Bastel- und Schablonenangebot, sozusagen zu
revolutionieren.
Unser Praktikum ist zudem zielführend verlaufen, indem wir abschließend Sicherheit in der
Planung, Durchführung und Nachbereitung von Angeboten und Projekten erlangen konnten.
Grundlegend konnten wir dies durch die wiederholte Durchführung und durch die
Aufgabenteilung und anschließende Reflexion des eigenen Handelns im Angebot
bewerkstelligen. Ein wichtiger Aspekt des Projektpraktikums war für uns, dass wir ein Gefühl
für den ressourcenorientierten Umgang mit den Kindern und deren Aneignungsprozess mit
den verwendeten Materialien entwickeln konnten. Mit dem Wissen, dass wir ein begrenztes
Repertoire an bedeutungsoffenen Materialien aus der Netzwerk Einfallsreich mitgenommen
haben, haben wir Überlegungen getroffen, diese möglichst häufig nutzen zu können.
Beispielsweise haben wir bestimmte Materialien erst in Kombination mit Farbe, Wasser oder
Klebstoff angeboten, sofern die Kinder damit experimentieren wollten oder sich im Vorfeld
bereits intensiv mit dem Material auseinandergesetzt wurde und Thesen zu weiteren
Eigenschaften erstellt wurden.
Des Weiteren haben wir unser erlerntes Wissen über spezifische Theoriekonzepte in der
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Praxis anwenden können und unsere didaktischen und pädagogischen Erfahrungen und
Fertigkeiten durch den Gesamtprozess erweitern können.
Für uns als angehende Kindheitspädagoginnen war das Projektpraktikum insofern nützlich,
dass wir zunächst erstmal dort angesetzt haben, wo wir uns in der Praxis am wenigsten sicher
gefühlt haben. Wir sehen Angebote als einen sehr wichtigen Bestandteil der pädagogischen
Arbeit, welcher nach unseren Erfahrungen im Kita-Alltag viel zu wenig genutzt und reflektiert
wird. Daher haben wir das Projektpraktikum als eine Chance gesehen, uns diesbezüglich
weiterzuentwickeln, um auch in der zukünftigen Praxis der besonderen Relevanz von
Angeboten nachzukommen. Die Arbeit mit bedeutungsoffenen Materialien hat es uns zudem
ermöglicht, den Kindern einen relativ einfachen und doch vielseitigen Zugang zu Bildungs- und
Lernerfahrungen bieten zu können. Dieses wird es uns ermöglichen, bei zukünftigen
Planungen, Durchführungen und Reflexionen von Angeboten mit mehr Sicherheit und Freude
auftreten zu können.
Das Projektpraktikum hat gezeigt, dass die Einbindung von Angeboten mit bedeutungsoffenen
Materialien zunehmend an Stellenwert in den Kindertageseinrichtungen gewinnen. Die
Durchführung hat deutlich gemacht, dass ein solches Projekt in der Praxis möglich ist, jedoch
sehr viel Planung, Zeit und Personal erfordert. Dennoch überwiegen die Vorteile in der Arbeit
mit bedeutungsoffenen Materialien. Sie beeinflussen den Lernprozess entscheidend mit und
bieten den pädagogischen Fachkräften eine Gelegenheit, sich gemeinsam mit den Kindern
auftuenden

Phänomen

zu

widmen.

Grundsätzlich

fördert

und

unterstützt

die

Auseinandersetzung mit den bedeutungsoffenen Materialien die kognitive, affektive und
emotionale

Entwicklung

der

Kinder.

Mit

den

Angeboten

und

den

vielfältigen

Verwendungsmöglichkeiten der bedeutungsoffenen Materialien werden auch die neun
Bildungsbereiche des niedersächsischen Orientierungsplans abgedeckt. Insbesondere
fördern sie die Bildungsbereiche MINT und Ästhetische Bildung. Aufgrund dessen lässt sich
vor allem unter dem Bildungsaspekt sagen, dass ein solches Projekt mit seinen Angeboten mit
bedeutungsoffenen Materialien in der Praxis anschlussfähig ist.
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