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1 Einleitung (MJ) 
 

1.1 Problemzusammenhang, Anlage und Fragestellung der Studie 

Im Vorfeld der Einführung der Grundstufe an der Zürcher Volksschule liegt eine Beschäftigung 

mit den Vorgängerinstitutionen Kindergarten und Unterstufe nahe. Das findet an verschiedenen 

Stellen mit Bezug auf explizite didaktische, pädagogische und psychologische Fragestellungen 

statt. 

In der vorliegenden Studie steht etwas Anderes im Zentrum: Es ist die von allen Akteuren 

selbstverständlich gelebte Alltagskultur im Kindergarten1, von der anzunehmen ist, dass sie 

einen zwar noch wenig beachteten, aber wesentlichen Einfluss auf die Sozialisation der Kinder 

ausübt. Sie äussert sich in den zahlreichen Mustern des alltäglichen Umgangs miteinander, den 

selbstverständlichen Interaktionen und Abläufen, die das eigentliche Unterrichtsgeschehen 

begleiten. Alltagskultur soll einerseits verstanden werden als normative Realität, die den 

Kindern täglich handlungssteuernd entgegentritt in Form von Verhaltenserwartungen der 

Lehrpersonen bzw. der Institution Kindergarten, von Objekten, Raumgestaltungsarrangements 

und zeitlichen Abläufen; anderseits wird sie auch gesehen als interpretative Realität, die von 

allen daran beteiligten Akteuren auf dem Hintergrund ihrer soziokulturellen Zugehörigkeiten, 

ihrer Diskursmacht und der situativen Anforderungen immer wieder neu ausgehandelt werden 

muss.  

Es interessieren vorab die relativ unscheinbaren Handlungsmuster, die in Abhängigkeit von den 

besonderen räumlichen Verhältnissen eine Alltagskultur des Kindergartens ausmachen. „Die 

soziale Realität wird als gesellschaftlich, ihr Sinn also durch Interpretation und 

Bedeutungszuweisung, konstruiert und nicht objektiv vorgegeben aufgefasst.“2 Der Fokus liegt 

auf dem Raum als vorgegebene 'äussere' Realität, mit der sich sowohl die Kindergärtnerin3 wie 

die Kinder auseinander zu setzen haben. Räume existieren nicht an sich, sondern sind immer 

durch Menschen interpretiert, haben bestimmte Bedeutungen, die im sozialen Kontext erlernt 

werden. Menschliches Handeln ist an die Grundkomponente des Raums gebunden; deshalb ist 

es einerseits aufschlussreich, welche didaktischen Elemente (u.a. die verschiedenen 

ritualisierten, die alltägliche Interaktion stabilisierenden Handlungsmuster) die Kindergärtnerin 

mit welchen Örtlichkeiten verbindet, an welchen Orten andererseits die Kinder ihre selbst 

initiierten Aktivitäten betreiben. Es interessiert auch, mittels welcher Objekte und Aktivitäten die 

Abgrenzungen Familie – Kindergarten oder  Kindergarten – Schule bearbeitet werden. 

 

Diese Alltagskultur unterscheidet sich möglicherweise von derjenigen in der Schule, die in einem 

zweiten Projektteil untersucht wird.  

 

Die allgemeine Forschungsfrage lautet: Wie sieht diese Kultur aus? Wie wird dieser Alltag 

konkret gelebt?  

                                                
1 ‚Kindergarten’ wird hier verstanden einerseits als der Hauptraum, in dem sich die Unterrichts- und Sozialisationsprozesse 
abspielen, wie auch andererseits als die von einer Fachperson pädagogisch gelenkte und inszenierte soziale Veranstaltung. 
Wenn der Raum gemeint ist, wird das explizite erwähnt. 
2 LAMNEK, Siegfried (1988): Qualitative Sozialforschung. Band 1: Methodologie. Weinheim: 41. 
3 Zur Vermeidung stilistischer Schwerfälligkeit wird nur die weibliche Schreibweise verwendet. Männliche Kindergartenlehr-
personen sind damit eingeschlossen. 
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Da der zeitliche Rahmen des Projekts sehr eng ist, stellt sich die Frage, mit welchem 

besonderen Fokus diese Alltagskultur untersucht werden soll. Der Kindergarten ist ein 

Sozialisationszusammenhang; er ist für die meisten Kinder die erste ausserhäusliche 

Sozialisationsinstanz, in der sie das für die Mitgliedschaft in einer Bildungsinstitution 

grundlegende Wissen erwerben und Verhaltensweisen einüben, die für ihre Schullaufbahn 

funktional sind. Von besonderem Interesse müsste es also sein, jene Elemente der Alltagspraxis 

zu finden, welche die Kinder – auch unausgesprochen - zu Mitgliedern der Institution machen 

bzw. sie als solche ausweisen. Dabei soll sowohl auf Szenen und Abläufe geachtet werden, 

welche bei den Kindern eine Enkorporierung kindergarten- bzw. schultypischer Normen fördern 

und damit die Etablierung eines schülerspezifischen Habitus, als auch auf Situationen und 

Formen der Selbstdarstellung eingehen, welche die Kinder als Konstrukteure ihrer 

SchülerInnenrolle ausweisen. 

 

Die leitende Frage heisst somit: Wie werden Familienkinder zu Schulkindern bzw. wie werden 

sie im Kindergarten dazu gemacht? Es geht also einerseits um die Qualitäten des 

Kindergartenalltags in Bezug auf seine sozialisationsrelevanten Wirkungen, womit vor allem die 

Inszenierung durch die Kindergärtnerin gemeint ist, andererseits um das Selbstverständnis und 

die performativen Darstellungen der Kinder bezüglich des ‚doing pupil’. Sozialisation soll mit 

Hurrelmann verstanden werden als ‚produktive Realitätsverarbeitung’ oder mit Corsaro als 

‚interpretative Reproduktion’. Beide Konzepte sind mit unserem Verständnis von Kultur als 

‚offenem, instabilem Prozess des Aushandelns von Bedeutungen’ (Andreas Wimmer) vereinbar. 

Ob die sozialisationsrelevanten Unterrichtsbestandteile in unserem Untersuchungskontext 

explizite pädagogischer Absicht entspringen oder vielleicht eher einer ‚theory in use’ 

entsprechen, kann mittels der ethnomethodologischen Perspektive möglicherweise aufgedeckt 

werden. Damit könnte unter anderem auch etwas darüber ausgesagt werden, wie Lehrpersonen 

der Vorschulstufe ihr Alltagshandeln erklären, bzw. wie sie Kinder sehen. 

 

Die Thesen lauten:  

1. In den Methoden, welche die Kindergärtnerin für ihre Alltagspraxis anwendet, ist eine 

Typisierung von Kindern enthalten: Sie sieht sie als relativ chaotische, von je speziellen 

Familienmilieus geprägte Wesen, die durch beharrliche, systematische Anleitung eine 

Transformation erfahren und sich zu gut im Sinne der Bildungsinstitution funktionierenden 

Wesen entwickeln müssen. Sie versteht die Enkulturation bzw. Sozialisation der Kinder in die 

‚Kultur des Kindergartens’ als ihre vorrangige Aufgabe im Dienste der Schultauglichkeit. 

2. Die Kultur des Kindergartens zeichnet sich durch eine relativ starre Ordnung in Raum und 

Zeit aus, die im Regelfall durch die Kindergärtnerin bestimmt wird. Sie wird symbolisch über 

Spielzeug und andere Objekte sowie durch ritualisierte Elemente performativ in Szene gesetzt 

und so von den Kindern gelernt. Sabine Bollig folgert aus ihren Untersuchungen im 

Kindergarten: „Pädagogische Objekte werden somit als Dinge verstanden, die in ihren 
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symbolischen Qualitäten als Operatoren von erziehungsbedeutsamen Realitäten verstanden 

werden können.“4  

3. Für die Sozialisation im Kindergarten wird (von Kindergärtnerin und Kindern) das Regelwissen 

als sehr bedeutsam erachtet. 

4. Sozialisatorische Effekte werden mit Hilfe von Raumanordnungen/Raumgestaltungen und 

räumlich gebundenen Verhaltensanforderungen sowie über Objekte erreicht. 

5. Die Besonderheit des Kindergartens als altersdurchmischte Lerngruppe ermöglicht es der 

Lehrperson, Kinder über Objekte und Regeln als Mitglieder einer Jahrgangsstufe zu definieren. 

Sie praktiziert ‚doing age’ als Motor für den Sozialisationsprozess. 

 

 

1.2 Erkenntnisinteresse und Vorgehen 

Die für die Untersuchung der Thesen aufschlussreichen Aspekte der Kindergartenkultur sollten 

mittels ethnographischer Verfahren im Sinne der ‚Befremdung der eigenen Kultur’ beobachtet, 

beschrieben und analysiert werden, und zwar so, wie sie von den Mitgliedern selbst erlebt und 

dargestellt werden.  

Der Kulturanalyse, diesem Grundgeschäft der Ethnologie, widmeten wir uns unter Zuhilfenahme 

aktueller Konzepte anderer Disziplinen wie der Sozialisationstheorie von Klaus Hurrelmann, dem 

Lebensweltkonzept nach Ronald Hitzler und Anne Honer und dem aktuell stark beachteten 

Konzept der Performativität nach Christoph Wulf. Dies letztere stellt ein Modell dar, wie wir es – 

allerdings theoretisch weniger durchdrungen - traditionsgemäss in der Ethnographie anwenden; 

dort wird versucht, unter anderem in Anlehnung an den symbolischen Interaktionismus, die 

Bedeutungsdimensionen alltäglichen Sprechens und Handelns für die einzelnen Akteure zu 

erschliessen.  

 

Ziel soll es sein, durch die Analyse selektiver Elemente und Situationen aus den Beobachtungen 

und Interviews die impliziten Regeln des Zusammenlebens im Kindergarten zu rekonstruieren 

und interpretieren. Damit werden sie für Lehrpersonen sichtbar und können ihrer Reflexion 

zugänglich gemacht werden. Das Ziel dieser Kulturanalysen kann als Beitrag zur 

Professionalisierung von Lehrpersonen verstanden werden. 

 

Um die uns interessierenden Fragen zu beantworten, haben wir in einer explorativen Phase im 

Sinne der Methodentriangulation zwischen April und Juli 2005 halbtageweise teilnehmende 

Beobachtungen in verschiedenen Kindergärten durchgeführt, parallel dazu mit vier 

KindergärtnerInnen Expertinneninterviews und mit 15 Kindern themenzentrierte 

Leitfadeninterviews gemacht.  

Es werden an sich unscheinbare (aber nach der Durchsicht des ganzen Materials exemplarische, 

weil metaphorisch oder interaktiv besonders dichte) Ausschnitte aus der Alltagspraxis 

dokumentiert und untersucht; sie sagen etwas darüber aus, w i e  Kinder sich die Normen und 

das kollektive Wissen über die alltäglichen Verhaltensweisen in der Institution aneignen. Das 

                                                
4 Siehe auch BOLLIG, SABINE (2003): Performativität der Dinge – zur Ethnographie pädagogischer Objekte in 
Kindertagesstätten. In: Bollig, Sabine/Honig, Michael-Sebastian/ Schmidt, Kai: Pädagogische Kultur. Ethnographische 
Berichte aus dem Kindergarten. Arbeitspapier II-14, März 2003, 12-24, hier 13. 
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Vorgehen soll deskriptiv-analytisch sein und fokussiert auf Situationen, konkreter sozialer Praxis 

und deren Beurteilung und Deutung durch die Akteure. Es geht dabei nicht darum, individuelle 

Handlungsweisen zu verstehen, sondern institutionstypische Muster des Sprechens und 

Verhaltens aufzudecken. 

 

Für die Auswertung wurde auf der Grundlage des Datenmaterials und mit Bezug auf 

theoretische Vorannahmen ein thematisches Konzept erstellt. Performanz wurde als 

theoretischer Aufhänger gewählt: Es geht zum einen darum, den Kindergarten als performativen 

Rahmen für dieses spezifische Sozialisationsfeld zu verstehen, anderseits darum, Elemente 

herauszuarbeiten, die sowohl die expliziten pädagogischen Absichten der Kindergärtnerin mit 

Bezug auf den Raum zum Ausdruck bringen (die intendierte Performanz) wie auch die alltäglich 

praktizierten Formen des Zusammenlebens aus Kindersicht zu dokumentieren (gelebte 

Performanz). Es erwies sich in Anbetracht der erhobenen Daten überdies als sinnvoll, sich 

spezifisch den in der Ethnologie relevanten Übergangsphänomenen zu widmen. Deshalb wurde 

zum Thema Übergange noch ein besonderes Kapitel eingefügt. 

 

Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen wählten die drei Projektmitarbeiterinnen je die 

ihnen zusagenden Themenfelder aus und bearbeiteten das Datenmaterial individuell. 

Gemeinsame Absprachen betrafen vor allem das prinzipielle Vorgehen und die Koordination der 

Arbeiten. Es ist deshalb nahe liegend, dass die einzelnen Kapitel stilistisch und 

auswertungstechnisch die Handschrift der einzelnen Mitarbeiterin tragen. Sie sind deshalb 

entsprechend gekennzeichnet. 

 

Auf eine Zusammenfassung am Schluss dieser Arbeit wird verzichtet. Sie soll im 

Zusammenhang mit dem zweiten Projektteil als vergleichende Gegenüberstellung der Befunde 

beider Teile geliefert werden. 

Ebenfalls werden erst im Schlussbericht des zweiten Teils die neuen methodischen Erkenntnisse 

zur ethnographischen Schulforschung mit 5- und 6-jährigen Kindern thematisiert.  

 

 

 

2 Theoretische Konzepte und Begriffe (CB/TH) 
 

2.1 Raum und soziales Handeln (CB) 

Die Aktivitäten eines Halbtages im Kindergarten werden gemäss Kindergartenpraxishandbuch 

heute mit dem Begriff «Sequenz» bezeichnet. Die Sequenz benennt eine Zeiteinheit im Sinne 

einer Aufeinanderfolge, Folge, Reihe und ersetzt die traditionell verwendeten Bezeichnungen 

«geführte Tätigkeit/Aktivität», «Znüni» und «Freispiel», die den Kindergartenhalbtag auch in 

dieser Abfolge strukturierten. Heutige Kindergartendidaktik bezeichnet die flexibel 

handhabbaren Unterrichtselemente eines Halbtages als «geführte Sequenz», «freie Sequenz» 

und  «angeleitete Sequenz»5. Neben diesen Zeitstrukturen, gibt es im Kindergartenalltag 

                                                
5 individuelle Förderangebote oder Spiel- und Lernfelder während des Freispiels 
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weitere Strukturelemente zu berücksichtigen. Das sind Begrüssung/Empfang, erste 

Spielzeit/Auffangzeit, Znüni, Pause und Verabschiedung. Diese werden als «verbindende 

Sequenzen» benannt (vgl. Chanson 2004: 9).  

 

Während die Kindergartendidaktik die Zeitstruktur als zentrale Dimension für die Planung von 

Kindergartenarbeit ansieht, haben wir unseren Fokus auf die Raumstruktur und deren ordnende 

Elemente gerichtet. Diese Dimension erachtet auch Breidenstein bei seinen Beobachtungen in 

der Schule als wichtig. Er schreibt, dass bisherige Unerrichtsbeobachtungen vorwiegend die 

Zeitdimension und die Sequenzierung von Unterricht fokussieren, es aber vielversprechend sei 

auch die räumlichen Bedingungen und Effekte verschiedener Unterrichtsformen und Situationen 

in den Blick zu nehmen (vgl. Breidenstein 2004: 87f). Der Kindergarten mit seinen besonderen 

räumlichen Verhältnissen stellt für die Akteure eine „äussere Realität“ dar, mit der sich sowohl 

die Kindergärtnerin wie auch die Kinder auseinandersetzen. 

 

Wenn man sich spontan einen Raum vorstellt, so denkt man häufig an Türen, Wände, Fenster, 

Regale, Tische, Stühle etc. aus deren Anordnung Räume entstehen. In der gängigen Auffassung 

wird Raum als materielles Objekt, das Dinge und Lebewesen umschliesst gedacht. Wir stellen 

uns vor, dass Handeln im Raum stattfindet und sich Räume durch Handeln verändern lassen 

(vgl. Schmid 2004: 166). Um den Zusammenhang von Handeln und Raum in seiner 

interaktionistischen Dimension erfassen zu können, ist es notwendig von einem soziologischen 

Raumbegriff auszugehen, wie er von Martina Löw entwickelt wurde.  

 

«Jede Konstitution von Raum, das ist besonders für die wissenschaftliche Analyse von Raum 

wichtig, ist bestimmt durch die sozialen Güter und Menschen (...) einerseits und durch die 

Verknüpfung derselben andererseits. Nur wenn man beide Aspekte, also sowohl die «Bausteine» 

des Raums als auch deren Beziehung zueinander kennt, kann die Konstitution von Raum 

analysiert werden. Das bedeutet für das Verständnis von Raum, dass sowohl über die einzelnen 

Elemente als auch über die Herstellung von Beziehungen zwischen diesen Elementen Aussagen 

getroffen werden müssen» (Löw 2001: 155). 

 

Löw fasst Raum als die hervorgebrachte Ordnung des Nahen und Fernen und verdichtet ihre 

Erkenntnisse zur Raumsoziologie in dieser zentralen These: «Raum ist eine relationale 

(An)Ordnung von Lebewesen und sozialen Gütern an Orten. Raum wird konstitiuert durch zwei 

analytisch zu unterscheidende Prozesse, das Spacing und die Syntheseleistung» (Löw 2001: 

160).  

 

Raum als eine Anordnung von Körpern, welche unaufhörlich in Bewegung sind, bedeutet, dass 

sich die Anordnung selbst ständig verändert. Neben den materiellen werden auch die 

symbolischen Qualitäten von Dingen hervorgehoben. Räume konstituieren sich somit durch die 

Bedeutungszuschreibungen der Akteure die Löw als Spacing und Syntheseleistung definiert. 

Beim Spacing wird Raum durch das Errichten, Bauen oder Positionieren von Gegenständen 

konstituiert (vgl. Löw 2001: 158f). Im Kindergarten beobachten wir Spacing beispielsweise bei 

der Anordnung der Stühle zu einem Stuhlkreis zu einem Unterrichts-Raum. Als Syntheseleistung 

beschreibt Löw den Prozess, wie Menschen über Wahrnehmung- Vorstellung- oder Erinnerung 
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bestimmte Güter und Menschen zu einem Element / zu Räumen zusammenfassen (vgl. Löw 

2001: 158f). Solche Syntheseleistungen finden wir in den Äusserungen der Kinder, wenn sie 

über die ihnen wichtigen Garerderobenplätze sprechen oder in den Einschätzungen der 

Kindergärtnerinnen zur Raumgrösse des Kindergartens.  

 

Breidenstein erweitert das Konzept von Löw um ein „interaktionistisches“ Moment, indem er 

aufzeigt, dass nicht nur der  eigene Blickwinkel die Syntheseleistung erbringt,  sondern auch der 

Blickwinkel der anderen.  «Die Teilnehmer richten ihre eigene Positionierung, ihre Darstellungen 

und Aktivitäten an der antizipierten Wahrnehmung durch andere aus – und (...) an den 

antizipierten Grenzen der Wahrnehmung anderer» (Breidenstein 2004: 91). Anhand seiner 

Beobachtungen im Klassenzimmer verweist er auf die Selektivität der Wahrnehmung, die sich 

für die einzelnen Sinne sehr unterschiedlich gestaltet und die Sinne dadurch unterschiedliche 

Räume konstituieren, aber auch die Gleichzeitigkeit diversen Geschehens innerhalb des 

Klassenzimmers, durch visuelle, akkustische und haptische Bedingungen, die den Raum 

strukturieren, ermöglichen. Während die visuelle Bedingungen den Raum durch die Platzierung 

und die sich überschneidenden Gesichtsfelder/Blickwinkel der Beteiligten und akkustische  durch 

die Regulierung der Lautstärke der eigenen Äusserung strukturieren, können haptische 

Bedingungen die Möglichkeiten des Raumes durch die Moblisierung von Objekten und Personen 

erweitern (vgl. Breidenstein 2004: 92 ff). 

 

Der Frage wie Raum und soziales Handeln zusammenhängen ist Kai Schmidt für seine 

Beobachtungen zum Freispiel im Kindergarten nachgegangen. Er unterscheidet verschiedene 

Ebenen des Zusammenhangs zwischen Räumen und sozialem Handeln.  

- Räume werden durch Verteilung und Anordnung von Objekten zu bestimmten Räumen  

- Das Wissen über den Raum erlaubt es den Akteuren sich darin kompetent zu bewegen und 

zu positionieren 

- Die potentiellen Akteure und Nutzer eines Raumes sind in der Lage sprachliche Äusserungen 

zu produzieren, die sich auf den Raum beziehen. Das sind einmal Feststellungen oder 

Bezeichnungen: «das ist...», dann sind es Äusserungen, die sich  auf die Position von 

Körpern im Raum beziehen und es ist die Explikation von Regeln über die angemessene 

Nutzung des Raumes (vgl. Schmidt 2004: 160). 

 

Menschen lernen sich in sozialen Situationen regelgerecht zu verhalten, indem sie performative 

Fähigkeiten erlernen, die über mimetische Prozesse erworben werden. Nach Wulf geschieht dies 

in der konkreten Situation ohne grössere Reflexion, da Menschen ein praktisches Wissen haben, 

was in bestimmten sozialen Situationen richtig ist (z.B. durch Körperhaltung, Gestik, Einhaltung 

von Abständen). Menschen handeln dabei zwar selbständig - sind in ihrem Handeln jedoch auf 

andere Menschen und Welten bezogen (Wulf 2001: 253). Wenn Handeln nicht auf 

Intensionalität reduziert wird, sondern sein performativer Charakter betont wird, bedeutet dies 

das Handeln als Aufführung, Inszenierung zu begreifen. Der Raum bietet dazu den Rahmen. 

Gerade auch im erzieherischen Handeln zeigen sich die Grenzen der Voraussehbarkeit und 

Planbarkeit sozialen Handelns immer wieder und sind sogar für dieses konstitutiv (vgl. 

Wulf/Göhlich/Zirfas 2001: 9). 
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Diese „vor-reflexiven“ Strebungen, welche Handlungen mitbeeinflussen,  sind in  Bezug auf das 

soziale Handeln der Akteure im Kindergarten eine ausserordentlich interessante Dimension, vor 

allem auch weil sie stark vom jeweiligen situativen Kontext und vom Raum abhängen. Wir 

hatten beispielsweise bei Äusserungen der Kindergärtner/innen zur Nutzung der Räume den 

Eindruck, dass sie in der Praxis eher intuitiv, spontan handeln, dieses Handeln dann aber im 

Interviewgespräch mit pädagogischen Überlegungen erklären.  

 

Die von uns interviewten Kinder machen Ihre Äusserungen zum Raum sichtbar, indem sie 

beispielsweise das Verbot einen Raum zu betreten mit einer imaginären Grenze erklären oder  

indem sie Dingen, wie z.B. Plastikfrüchte die sich ausnahmsweise im Stuhlkreis statt im 

Bäbyecken befinden, im für die Interviewerin mit der korrekten Ortsangabe versehen. Die 

Kompetenz der Kinder im Umgang mit dem Raum ist  zeigte sich uns im Interviewmaterial nicht 

auf Anhieb. Im Laufe der Arbeit stellten wir fest, dass Sozialisation und Ekulturation im 

Kindergarten über Raumzuweisungen und Raumaneignungen erfolgen. Interessant sind in 

diesem Zusammenhang die Raumdefinitionen der Kinder und der Kindergärtnerin.  

 

Die Konstitution von Raum durch die verschiedenen Akteure ist eine wichtige Dimension für die 

Analyse von sozialem Handeln im Sozialisationskontext Kindergarten, sowohl bezüglich 

Verhaltenserwartungen als auch als interpretative Realität.  

 

 

2.2 Soziales Handeln als Performativität (TH) 

Soziales Handeln der Akteure im Kindergarten kann als kulturelle Aufführung verstanden 

werden, in der sich gemeinschaftlicher Konsens und Kontinuität konstituiert. Im Zentrum steht 

das Verstehen von körperlichen Inszenierungen in Beziehung zum gestalteten Raum im 

Kindergarten. Kontinuität beanspruchende soziale Prozesse werden häufig als Rituale inszeniert 

und aufgeführt. Dabei werden rituelle Handlungen als soziale Prozesse bezeichnet, die nach 

Intention, Inhalt und Kontext sehr unterschiedlich sein können. Um diese komplexen sozialen 

Prozesse zu verstehen, stützen wir uns auf das Konzept der Performativität (Wulf 2001, 2005; 

Wagner-Willi 2005). Das Soziale konstituiert sich demnach im Zusammenwirken von 

mimetischen, performativen und rituellen Prozessen. Das Verstehen dieser Prozesse ist hilfreich 

für die konstruktive Weiterentwicklung pädagogischer Praxisfelder. 

 

2.2.1 Mimesis 

Mimesis bezeichnet als anthropologischer Begriff die beim Menschen stark entwickelte Fähigkeit 

zur Nachahmung. Es werden nicht nur Prozesse der Reproduktion oder Imitation bezeichnet, 

sondern Handlungen in denen unter Bezugnahme auf andere Menschen, Situationen oder 

Welten etwas noch einmal gemacht wird – zur Aufführung gebracht wird (Wulf 2001:257). 

Mimetische Prozesse führen dazu, Ähnlichkeiten zu empfinden und Korrespondenzen zu der 

sozialen Umwelt herzustellen. Im Erleben von Korrespondenzen erfahren Menschen Sinn. 

Ähnlichkeiten können zwischen zwei Gesichtern auftreten oder in Prozessen erscheinen, in 

denen ein Mensch die Handlung eines anderen nachahmt. Formen der Ähnlichkeit lassen sich 

auch zwischen Unbelebtem und Belebtem entdecken.  
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Mimetisch sind Prozesse, die sich auf andere Handlungen oder Welten beziehen, die sich als 

körperliche Aufführungen oder Inszenierungen begreifen lassen, die als eigenständige 

Handlungen aus sich heraus verstanden und auf andere Handlungen oder Welten bezogen 

werden können.  

Mimetische Prozesse können diachron (Erinnerung - Vergangenes) oder synchron (unmittelbare 

Verarbeitung des Gegenwärtigen) sein. Sie enthalten neben der konstitutiven eine individuelle 

Komponente, sind insofern nicht bloss reproduktiv sondern auch kreativ. Dieser Ambivalenz 

liegt einerseits der Wunsch zugrunde, wie die anderen zu werden und andererseits das 

Verlangen nach Unterscheidung und Eigenständigkeit. «Aus dieser Ambivalenz entsteht soziale 

Vielfalt» (Wulf 2005:9).  

 

2.2.2 Performativität 

In seiner kulturwissenschaftlichen Begriffsverwendung betont Performativität den 

Aufführungscharakter von rituellem, sozialem und erzieherischem Handeln, durch den 

Gemeinsamkeit konstituiert wird. Das Performative bezeichnet sowohl das Gelingen sozialer 

Prozesse als auch deren Veränderbarkeit, Fragilität und Scheitern, welches zu neuen sozialen 

Wirklichkeiten führen kann. (Wulf et al. 2001:12). Soziale Handlungen sind als symbolische 

Arrangements des menschlichen Körpers zu verstehen. Dabei geht es um die konstitutiven 

Zusammenhänge von Sprache, Macht und Handeln. «Soziales Handeln wird als performance, 

Sprechen als performatives Handeln, und Performativität als ein abgeleiteter, diese 

Zusammenhänge übergreifend thematisierender Begriff verstanden» (Wulf 2005:12).  

Die Macht von sozialem und rituellem Handeln im Kindergarten verändert die in diese soziale 

Ordnung eintretenden Kinder. Das einzelne Kind gilt zwar bereits beim Eintritt in den 

Kindergarten als ‘Kindergärtler', wird jedoch erst mit der Zeit zu einem solchen und wandelt sich 

gegen Ende der Kindergartenzeit immer mehr zu einem 'Schulkind'. So gesehen, erzeugen und 

strukturieren soziale Handlungen nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft. In diesem 

Prozess erwerben sich die Kinder ein praktisches, mimetisch erworbenes performatives Wissen. 

Der performative Charakter dieses Wissens bewirkt, dass alle Beteiligten die in sozialen 

Arrangements des Kindergartens inszenierten Machtverhältnisse anerkennen. Diese erhalten 

dadurch den Anschein von «Natürlichkeit» (ebd.:13).    

Kindergartenzugehörigkeit könnte in diesem Sinne als durch performative Akte konstituiert 

gesehen werden.  

 

2.2.3 Ritual 

Rituale im ethnologischen Bedeutungszusammenhang sind als Akte der Vergemeinschaftung 

und als Schwellenhandlungen in Situationen des sozialen, zeitlichen und räumlichen Übergangs 

zu verstehen (vgl. van Gennep 1986; Turner 1989a, Wagner-Willi 2005:17). Diese beiden 

Aspekte sind verbunden mit dem Phänomen der Grenze. Es werden Grenzziehungen wie 

Eingrenzung und Ausgrenzung sowie Grenzüberschreitungen sichtbar. Solche Prozesse finden im 

komplexen sozialen Gebilde ‘Kindergarten’ statt und die  Hervorbringung des Sozialen, der Ein- 

und Ausgrenzung und des Übergangs von einer sozialen Gruppe zur anderen machen einen 

grossen Teil der Praxis im Kindergarten aus. 



 

Ethnographie des Kindergartens   14 

Allgemeine Merkmale von Ritualen sind der herausgehobene Charakter der Handlung, die 

Zeitlichkeit, die Örtlichkeit, die Kollektivität und die Öffentlichkeit. Rituale sind komplex und 

regelhaft und verlangen von den beteiligten Akteuren ein praktisches Wissen der 

Regelhaftigkeit, das wiederum Regelmässigkeiten erzeugt. Rituale können als Inszenierungen 

und Aufführungen des Sozialen verstanden werden, in denen Differenz bearbeitet wird. Dadurch 

wird Gemeinschaft performativ gebildet. In der Verbindung von performativen und symbolischen 

Elementen entfalten sie ihre Wirkung. Die Wirksamkeit des performativen Rituals zeigt sich in 

der Transformation der Beziehungen, des sozialen Status der Beteiligten (Wagner-Willi, 2001, 

S.236). 

 

Soziale Gemeinschaften konstituieren sich durch verbale und nonverbale ritualisierte Formen 

der Interaktion und Kommunikation. «Diese werden ständig auf einer »Bühne« aufgeführt; auf 

diesem performativen Weg werden Rollen, Zusammenhalt, Intimität, Solidarität und Integration 

der Gemeinschaft als Gemeinschaft erst möglich» (Wulf 2005:15). Dies bedeutet, dass sich 

Gemeinschaften nicht nur durch ein kollektiv geteiltes symbolisches Wissen auszeichnen, 

sondern sie inszenieren dieses Wissen auch handelnd in entsprechenden Ritualen. Dabei haben 

Rituale einen demonstrativen und einen ludischen Charakter. Wenn rituell Handelnde von 

anderen wahrgenommen werden wollen und sollen, inszenieren sie ihre rituellen Arrangements 

dementsprechend demonstrativ. Dieses Demonstrative ist eine wesentliche Voraussetzung der 

Legitimation von rituellem Handeln und dem damit verbundenen Auftrag der 

Gemeinschaftsstiftung. Wie es auch von Theaterstücken viele mögliche Inszenierungen gibt, so 

sind auch von einem Ritual mehrere Inszenierungen und Arrangements möglich. Sie werden je 

nach Kontext unterschiedlich gestaltet ohne dabei ihre Funktion zu verlieren. Die Vielfalt von 

rituellen Inszenierungen ist gerade ein Charakteristikum des Rituals. Dieses Spielerische des 

rituellen Handelns «ergibt sich aus seiner mimetischen Konstitution sowie der Rolle, die die 

Imagination für die Performativität von Ritualen spielt» (ebd.:16). Das Entscheidende ist, dass 

der Rahmen der rituellen Handlung eingehalten wird. Dieser spielerische Ernst, der gewisse 

Grenzen wahrt und so Regelkonformität mit Freiwiligkeit verbindet, ist mit dem Ludischen 

gemeint. Dadurch ergeben sich im rituellen handeln Spielräume für spontanes und kreatives 

Handeln und bestehende Normen der Gemeinschaft können so auch ausser Kraft gesetzt oder 

modifiziert werden. 

 

Unterricht im Kindergarten ist immer ein hochritualisiertes Geschehen. Gebauer et al. (1998) 

sprechen von Unterricht als ritueller Veranstaltung (S.124). 

 

2.2.4 Liminalität  

Liminalität meint nach Turner (1989a) einen Schwellenzustand und bezeichnet ein 

Zwischenstadium der Statuslosigkeit, in die Personen und Gruppen nach ritueller Ablösung von 

ihrem bisherigen sozialen Status, von ihrer sozialen Rolle (von einer sozialen Gruppe) eintreten 

und die sie mit der rituellen Angliederung an eine neue Gruppe, mit der Einnahme einer neuen 

sozialen Position, wieder verlassen (Wagner-Willi, 2005:33). Während dieser Schwellen- oder 

Umwandlungsphase spielt der Aspekt des Raumes, der Territorialität eine besondere Bedeutung. 

Die liminale Phase «ist geprägt durch Spontaneität, Unmittelbarkeit und Gleichheit, durch eine 

Entfaltung kreativer, stark mit sinnlich-körperlichen Erfahrungsmodi verbundenen Fähigkeiten» 
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(ebd.:33). Turner verwendet im Zusammenhang mit der liminalen Phase den Begriff 

‘Antistruktur’  und verweist damit auf den nicht institutionellen und nicht funktionalen Charakter 

der liminalen Gemeinschaftsform. Dabei handelt es sich nicht um eine illusionäre Ablehnung 

struktureller Notwendigkeiten, sondern gemeint ist damit die zeitweilige Befreiung von 

kognitiven, affektiven, volitionalen und kreativen Fähigkeiten eines Menschen von den 

normativen Zwängen. Dadurch entstehen Möglichkeitsräume (konjunktive Erfahrungsräume) 

jenseits von Institutionen einerseits und andererseits kann gerade die Aufhebung von Normen 

und klar definierten sozialen Beziehungen als Verunsicherung oder als Chaos erlebt werden. Im 

Bereich des Liminalen verortet Turner im Ritual auch das ludische Element. Das Spielen mit 

symbolischen Ausdrucksmitteln, mit Bedeutungen, mit Wörtern und mit der Dramaturgie. Nach 

Wagner-Willi (2005:33) geht es um das Spielen mit Potentialitäten, das Aufscheinen von 

Möglichkeitshorizonten im rituellen Prozess. Dabei geht es um die Bearbeitung von sozialer 

Differenz.  

 

Liminalität und soziales Drama als Momente des Performativen (Wagner-Willi, 2001, S.239) 

kann sich in unterschiedlichen Dimensionen vollziehen. Als Zeitdimension biographisch oder im 

jahreszeitlichen Zyklus und in der Raumdimension auf der Ebene von Territorien. Diese Raum-

Zeit-Dimensionen treten miteinander verschränkt in unterschiedlichen Formen auf. So können 

beispielsweise Rituale des räumlichen Übergangs als ein Modell für die phasenhafte rituelle 

Abfolgeordnung von Übergangsritualen (Ablösungs-, Schwellen- und Angliederungsphase) 

betrachtet werden. Territorien bezeichnen Zugehörigkeiten zu bestimmten sozialen Gruppen, 

bestimmte Territorien werden zu spezifischen Zeiten für bestimmte Gruppen zugänglich. Ihre 

soziale Bedeutung erhalten Räume in Verschränkung mit der zeitlichen Struktur. Ausserdem 

differiert die Zugangsmöglichkeit innerhalb der täglichen zeitlichen Grobstruktur (z.B. 

Aufangzeit-Unterricht-Essen-Freispiel-Unterrichtsende) und innerhalb der sozialen Gruppen der 

Institution Kindergarten (vgl. Wagner-Willi, 2001:240). Es gibt offizielle, halboffizielle und 

informelle Territorien, deren Grenzen innerhalb alltäglicher Gewohnheiten und mit Hilfe von 

Requisiten markiert werden.  

Körperlich-sinnliche Wahrnehmungen und die Art und Weise des Umgangs mit Raumelementen 

ermöglichen eine je spezifische Form des Performativen (ebd.:241). 

 

Im Kindergarten zeigt sich der Aspekt des ‘alltäglich Liminalen’, wenn die Kinder morgens von 

den Eltern über die Schwelle geleitet werden und den Übergang von der Sozialstruktur Familie 

hin zur Sozialstruktur der Kindergartengruppe zu bewältigen haben. «Pädagogische 

Institutionen konstruieren und strukturieren biographische und insbesondere 

bildungsbiographische Übergänge, welche mit der Ablösung von einer sozialen Gruppe und der 

Anbindung an neue Sozialität, mit der Übernahme eines neuen Sozialstatus verbunden sind, wie 

etwa der Übergang vom Kindergartenkind zum Schulkind (...)» (Wagner-Willi, 2001, S.249). 

  

2.2.5 Symbol 

Die kleinste Einheit des Rituals stellt nach Victor Turner das Symbol dar. Dies können Objekte, 

Aktivitäten, Beziehungen, Ereignisse, Gesten und räumliche Einheiten einer rituellen Situation 

sein. Sie sind referentiell, bleiben aber nicht wie etwa Zeichen darauf beschränkt. Sie sind 

wesentlich an formen von sozialem Wandel beteiligt und können daher als soziale und kulturelle 
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dynamische Systeme aufgefasst werden. «Symbole vereinen das Referentielle mit dem 

Performativen, dem Sinnlich-Körperlichen, verbinden das Abstrakte mit dem Konkreten, sind 

nicht auf eine Bedeutung festgelegt, sondern habe die Eigenschaft der Polysemie und wirken in 

beide Richtungen: dem Emotionalen einerseits, den (kognitiven) sozialen Werten und Normen 

andererseits» (Wagner-Willi 2001:234). Nach Turner sind drei Ebenen zu unterscheiden 

bezüglich der Bedeutung von Symbolen: die Interpretationen durch die Ritualteilnehmenden, die 

operationale Sinnebene, die sich aus dem Kontext und dem Verwendungszusammenhang der 

Symbole ergibt und die positionale Sinnebene, die sich aus den Beziehungen zwischen dem 

Symbol und anderen Symbolen einer rituellen Gestalt ergibt (vgl. ebd.: 234) 

 

 

 

3 Sozialisationsfeld Kindergarten (MJ) 
 

3.1 Allgemeine Überlegungen 

Der Kindergarten ist die erste für alle Kinder verbindliche ausserfamiliäre Sozialisationsinstanz. 

In ihm spielen sich unter Leitung und Begleitung durch familienfremde pädagogische 

Fachpersonen und in Auseinandersetzung mit neuen Umweltanforderungen vielfältige 

Lernprozesse ab. Kinder machen ihre ersten Erfahrungen in der Rolle als Schülerin bzw. Schüler. 

Das geschieht in einer bisher unbekannten sozialen Konstellation, die sich einerseits durch die 

Gleichwertigkeit aller Kinder, andererseits durch Heterogenität bezüglich sozialer Herkunft, Alter 

und Geschlecht auszeichnet. Die Kinder müssen sich nicht nur den inhaltlichen Anforderungen 

der Institution stellen, sondern auch in ein neues Sozialgefüge hineinwachsen. 

 

Der Kindergarten stellt ein bedeutsames Sozialisationsfeld dar; das gilt sowohl mit Bezug auf die 

Entwicklung zur sozial handlungsfähigen Persönlichkeit wie auch mit Bezug auf spezifische 

Kenntnisse und Fähigkeiten bzw. schulische Qualifikationen, die für den Erfolg im 

Bildungssystem funktional sind.6 

 

Aus der Perspektive des Lebenswelt-Konzepts kann die Sozialisationsinstanz Kindergarten als 

‚kleine soziale Lebenswelt’ begriffen werden, die neben derjenigen der Familie zeitlich und 

bedeutungsmässig einen grossen Raum im Alltag der Kinder einnimmt. Die beiden 

Sozialisationskontexte unterscheiden sich bezüglich ihrer Anforderungen, Möglichkeiten und 

Ziele. Es gibt noch keine Ergebnisse darüber, wie Kinder die Passung zwischen den beiden 

Bereichen schaffen, und ob die Kindergärtnerin allenfalls diese Übergänge performativ und 

räumlich inszeniert. Es fragt sich nämlich, was als Alltagstechnik relativ selbstverständlich und 

routinemässig abläuft, was explizite didaktisch unternommen wird, um den Übergang von der 

Familie zum Kindergarten bewusst zu gestalten. Besonders aufschlussreich dürfte es sein, die 

ritualisierten Handlungsmuster zu untersuchen, die im Kindergarten einen festen Platz haben. 

Inwiefern enthalten sie Elemente, die einer spezifischen Sozialisation in der Bildungsinstitution 

förderlich sind? Inwiefern bearbeiten sie die Grenze zwischen den ‚kleinen sozialen 

                                                
6 Hurrelmann, Klaus (2002): Sozialisation im Erziehungs- und Bildungssystem. In: Hurrelmann, Klaus: Einführung in die Sozialisationstheorie. 

Weinheim: Basel, 187-238. 
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Lebenswelten’? Wie nimmt die Kindergärtnerin auf das gleichzeitig einwirkende, starke Feld 

Familie Bezug? Wie auf das zukünftige Feld Schule? 

 

 

3.2 Erkenntnisziele bezüglich der Sozialisation im Kindergarten 

Ziel dieser Untersuchung war die Deskription und Analyse des Sozialisationsfeldes Kindergarten 

mit Bezug auf die Dimensionen Zeit und Raum unter besonderer Berücksichtigung von 

Alltagsroutinen und ritualisierten Handlungen. Das Augenmerk wurde dabei nicht auf explizite 

gesellschafts- oder kulturtypische Lerninhalte und deren Vermittlung im Unterrichtsgeschehen 

gerichtet – auch diese beinhalten selbstredend sozialisationsrelevante Themen - , sondern 

selektiv auf Situationen und Abläufe, welche das Bewusstsein und die Verhaltensweisen der 

Kinder als Mitglieder der ‚kleinen sozialen Lebenswelt’ Kindergarten aufbauen und festigen. Es 

ist von Interesse, ob und wie sich unter Umständen bei den 5- und 6-Jährigen in diesen zwei 

Jahren die Etablierung eines Schülerhabitus erkennen lässt. 

 

 

3.3 Einzelne Befunde aus Beobachtungen und Gesprächen 

Im Folgenden werden anhand von Interviewsequenzen einige grundsätzliche Überlegungen zum 

Kindergarten als einem spezifischen Ort der Erstsozialisation im Bildungswesen angestellt. Es 

werden einzelne Bereiche aufgeführt, die den Forschenden in der explorativen Phase des 

Projekts besonders aufgefallen sind, sich anschliessend in den Beobachtungen und Gesprächen 

noch vertiefen liessen. 

 

3.3.1 Die Akteure 

Als Akteure sind im Kindergarten sowohl die erwachsenen Lehrpersonen, die zuweilen 

anwesenden Eltern wie auch die 5- bis 6-jährigen Sozialisanden auszumachen. Ob sich diese 

allerdings als solche verstehen, wäre weiter zu erkunden. Es ist nach bisherigen Beobachtungen 

anzunehmen, dass sie den Kindergarten nicht nur als Bindeglied zur Schule, sozusagen 

zukunftsorientiert als Durchgangsphase erleben, sondern als eine alltäglich zu bewältigende 

Aufgabe der Gegenwart. Wie sie sich mit dieser neuen sozialen Realität im Kindergarten 

auseinander setzen und sie produktiv verarbeiten, wird in den thematischen Kapiteln 

exemplarisch erörtert. In diesem Abschnitt wird dagegen vor allem auf den Aspekt des 

erwarteten ‚role taking’ der Kinder eingegangen. Damit steht hier die normative Sicht auf Schule 

im Vordergrund – die Kinder als die zu sozialisierenden TeilnehmerInnen an der Lebenswelt 

Kindergarten. 

 

Was die implizite Einstellung der Lehrpersonen auf das Thema Sozialisation anbelangt, sprechen 

einige Phänomene der Alltagskultur eine klare Sprache. Aus ihnen lässt sich ableiten, dass die 

Kindergärtnerin sich selbst als die Wegbereiterin für den Eintritt der Kinder in die erste Klasse 

versteht. Sie holt die Kinder in den je verschiedenen sozialen und ethnischen Milieus und 

Familienkonstellationen ab, integriert sie in einen Gruppenverband grundsätzlich gleichwertiger 

Individuen und führt sie durch die Bereitstellung geeigneter Lernfelder im Verlauf von zwei 
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Jahren zur Schulreife. Damit erfüllt sie einen gesellschaftlich definierten Auftrag. Hurrelmann 

umschreibt ihn so: „Der Kindergarten hat im Bildungssystem die Aufgabe, den Übergang in die 

Bildungsinstitution Schule vorzubereiten. In der wissenschaftlichen Diskussion schlägt sich 

dieser Übergang in entsprechenden fachlichen Begriffen nieder: Vorschulkinder gehen aus der 

„Erziehungsinstitution“ Kindergarten in die „Bildungsinstitution“ Schule über. Hiermit soll der 

Wechsel von der auf die sozialen Kompetenzen ausgerichteten Förderung der Persönlichkeit im 

Kindergarten zu der auf Wissen, Einstellungen und fachliche Fertigkeiten orientierten Bildung in 

der Schule ausgedrückt werden.“7 

 

Eine institutionelle Besonderheit des Kindergartens im Unterschied zur Schule ist die Tatsache, 

dass nicht alle Sozialisanden gleich alt sind. Es werden zwei verschiedene Jahrgangsklassen 

gleichzeitig geführt. Es ist auffallend, dass die beiden Gruppen von der Kindergärtnerin 

begrifflich gern in Beziehung gesetzt werden. So lassen die Bezeichnungen erkennen, dass sie 

die beiden Jahrgangsklassen als zwei Entwicklungsstufen kennzeichnet (‚Räupli’ - 

‚Schmetterling’; ‚Sternechind’ – Sunechind’). Damit gibt sie lexikalisch das erstrebenswerte Ziel 

der Sozialisation für die jüngere Altersgruppe vor: Man möchte gern älter werden, möchte auch 

bald ein Schmetterling sein, zumal der Status der älteren Kinder mit zusätzlichen Privilegien 

ausgestattet ist. Danach ist die Entwicklungsphase abgeschlossen: der Schmetterling fliegt aus 

– das Kind tritt in die Schule ein. Das Bild findet dort keine Fortsetzung. Hinter der Terminologie 

steht unausgesprochen eine Botschaft: Der Besuch der Bildungsinstitution untersteht einem 

Entwicklungsparadigma. 

 

Die Wahl des Sitzplatzes am ersten Tag des Schuljahres illustriert die unterschiedliche 

Behandlung der Kinder der beiden Altersstufen. 

 

Bsp. A Auswahl des eigenen Platzes 

Haupt: Die "alten" Kinder, das ist das Privileg vom "alten" Kind, das darf sich den 

Platz selber suchen und das neue Kind bekommt einen Platz zugewiesen. Also 

wenn diese Kinder kommen, haben sie einen Stuhl, sie haben schon den Haken, 

also dass man gerade einen Platz hat... also da gehöre ich hin, das ist für mich 

reserviert. Das ist für mich noch ein wichtiger Punkt: Ah, die warten schon auf 

mich, die hat mir schon einen Platz gegeben. Das ist dann einfach das Privileg – 

weil am ersten Tag haben wir in der Stadt Zürich nur die Grossen – und dann 

dürfen sie sich ihren Platz selber suchen. Und wenn dann die Kleinen kommen, 

dann ist das verteilt. 

(Haupt, 06.08.2005, Halfhide, 77-85) 

 

Kommentar: Frau Haupt bezeichnet die Wahl des Sitzplatzes als ausgesprochenes Privileg für 

die Kinder der älteren Jahrgangsklasse, das durch eine institutionelle Anordnung begünstigt ist: 

Die neuen Kindergartenkinder kommen erst am zweiten Schultag nach den Sommerferien zum 

ersten Mal. Man kann sich vorstellen, dass die Wahl des Platzes für die älteren Kinder ein 

eigentliches Eintrittsritual ins zweite Kindergartenjahr darstellt. Sie spüren an ihrer 

                                                
7 Hurrelmann, Klaus (2002), 197.  
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Entscheidungsmacht, dass sie eine höhere Stufe im Bildungssystem erreicht haben. Und wenn 

sich das Prozedere dann noch zulasten der jüngeren Kinder abspielt, die quasi die 

Konsequenzen daraus tragen müssen, dürfte dieses Ereignis besonders eindrücklich sein. Frau 

Haupt betont ihrerseits vor allem die positive Seite der Vorbestimmung des Sitzplatzes für die 

‚Kleinen’. Sie wissen dann sofort, wo sie hingehören, fühlen sich willkommen. 

 

Ein analoges Beispiel bietet die folgende Interviewsequenz für den Abschied aus dem 

Kindergarten: 

 

Bsp.1  Ordner ausräumen als Indiz des Übergangs in die Schule 

Nina (zeigt der Interviewerin die Ordner der Kinder und bemerkt dazu):  

Aber ich han en nüme. Ich han en müesse usenäh für di nächschte Chinde, wo 

chömed, will ich ja i d'Schuel chumm. 

(...) 

Jäger: Es hät ganz vil Blätter dine, gsehn ich da.  

Nina: Ja. 

Jäger: Und was häsch dänn jetzt gmacht mit dene? 

Nina: Die Blättli, die hämmir alli richtig sortiert, und die sind, gsehsch, imene Mäppli. 

Und dänn hämmer no de Name da us em Ordner use gnah (die Anschrift aussen 

am Ordnerrücken) 

Jäger: Und de häsch hei gnah? 

Nina: Ja. 

Jäger: Und Blättli? 

Nina: Die Blätter, die sind alli jetzt diheime. Und de Ordner han ich müese usenäh. 

Jäger: Hetsch en gern wele mit heinäh? 

Nina: Ja. 

(Nina (6), 09.06.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 151-167) 

 

Kommentar: Nina erklärt, was am Ende des zweiten Schuljahres mit dem Ordner geschieht. Alle 

Arbeitsblätter werden sortiert und nach Hause genommen; auch die persönliche Etikette wird 

entfernt. Damit wird der Ordner entpersonalisiert und für ein neues Kind bereitgestellt. Nina 

bedauert, dass sie ihn nicht behalten darf. Offensichtlich hat sie ihn über die zwei Jahre immer 

mehr als ihr Eigentum betrachtet; er repräsentiert ein Stück individuelle 

Sozialisationsgeschichte. Dadurch, dass sie ihn im Kindergarten lassen muss ‚für die nächschte 

Chinde’, dürfte ihr bewusst werden, dass sie eine Stufe ihrer Schullaufbahn abgeschlossen hat. 

 

Dasselbe gilt für die Stühle, die mit zum persönlichen Eigentum im Kindergarten gehörten, 

versehen mit einem individuellen Bild, das die Eltern fabriziert hatten. Mit etwas Wehmut in der 

Stimme erklärt Nina den Verlust ihres Stuhles: „S'Bildli müemer heinäh. D'Summervögeli, die 

müend halt s'Bild wegnäh, für die nächschte, brucheds denn das.“ (Nina, (6), Kindergarten 

Scherrer, 178f.). Damit hat der Stuhl sein Identifikationszeichen verloren. Er gehört nun bis 

nach den langen Ferien niemandem mehr. Als Konsequenz daraus hat auch das Kind seinen Ort 

im Kindergarten verloren. Es wird in den letzten Tagen des Schuljahres nicht mehr in der 

räumlichen Ordnung repräsentiert. Durch diese Handlung – das Ablösen des individuellen 
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Bildchens – wird das Kind mental auf den Übergang zur nächsten Sozialisationsstufe 

vorbereitet; es wird durch das Nachrücken anderer Kinder im Kindergarten gleichsam weiter 

geschoben in die nächste Sozialisationsinstanz. 

 

In didaktischer Hinsicht besteht mit der Anwesenheit zweier Jahrgangsklassen die Möglichkeit, 

dass die jüngeren Kinder direkt von bereits im Vorjahr sozialisierten Kindern lernen können. Das 

mag pädagogisch inszeniert werden, sich aber auch einfach ergeben. Die Übernahme von 

Wissenselementen, Handlungsmustern, Traditionen, die nicht den konkreten Unterrichtsstoff 

beinhalten, sondern mehr die Regeln des Zusammenlebens bzw. die Alltagskultur betreffen, 

geschieht häufig auf informeller Ebene. Die Interaktionen in der Peer Group sind diesbezüglich 

aufschlussreich. Die jüngeren akzeptieren die ExpertInnenrolle der älteren meist 

widerspruchslos. Das mag daran liegen, dass die Kategorie ‚höhere Altersgruppe’ eine neutrale 

Form der Zuschreibung von Kompetenz darstellt, wie sie die Kinder womöglich auch unter ihren 

Geschwistern erleben. Für sie ist es eine plausible Vorstellung, dass ältere Kinder auch mehr 

wüssten. Anders wäre es, wenn die kompetenteren Kinder, die zuweilen als pädagogische 

Hilfskräfte für Kameraden eingesetzt werden, derselben Altersgruppe angehören würden; die 

Akzeptanz dürfte dort schlechter sein, da die Kinder sich bezüglich Leistungsfähigkeit im 

Wettbewerb zueinander befinden. Mit Sicherheit werden Selektion und Konkurrenzorientierung 

in späteren Schuljahren eine notwendige Erfahrung sein. Im Kindergarten dagegen ist für die 

Kinder durch die bewusste Inszenierung der Jahrgangsklassen eine quasi ‚natürlich’ gegebene 

Hierarchie etabliert.  

Es gibt zahlreiche Beispiele, wie die Kindergärtnerin das Muster der Jahrgangsstufen didaktisch 

einsetzt. Darauf wird hier nicht eingegangen. Die Kinder wissen, dass sie von den Älteren mehr 

erwartet; das muss nicht nur erstrebenswert sein. Es gibt auch Kinder, die sich ganz gern auf 

der unteren Stufe der noch Unwissenden bewegen. Eine 5-Jährige im Kindergarten Scherrer 

meint, nachdem sie der Interviewerin kompetent über Schulnormen Auskunft gegeben hat, die 

sie als recht anstrengend schildert, dass sie froh sei, nochmals ein Jahr bei Frau Scherrer sein 

zu dürfen. Da sei es viel schöner als in der Schule. Die Kindergärtnerin ihrerseits wird von der 

Forscherin einmal beobachtet, wie sie zu Ende des Schuljahres einem Mädchen der jüngeren 

Altersgruppe den Arm um die Schultern legt und mit Blick auf Kinder der älteren Gruppe, die 

ihre persönlichen Objekte einpacken, beruhigend sagt: „Ja, Laura, du darfst noch ein bisschen 

bei mir bleiben, bevor du in die Schule kommst.“ Zu uns gewandt meinte sie dann, das Mädchen 

sei noch sehr schüchtern, wenig selbstsicher und brauche dringend noch etwas Zeit und 

Zuwendung, sich zu entwickeln. Das zweite Kindergartenjahr werde ihr gut tun.  

Es ist nahe liegend, dass sich durch solche Bemerkungen der Lehrperson bei Kindern eine 

Vorstellung über die hohen Anforderungen der Schule konstituieren. 

 

Die kleine Szene zeigt auch etwas auf bezüglich der Rolle der Kindergärtnerin. Wer ist sie für die 

Kinder? Ein bisschen wie die Mutter, aber doch auch ganz anders? Die Kinder scheinen 

wahrzunehmen, dass sie zu ihr als Erwachsener nicht in der selbstverständlich gegebenen, 

biologisch bedingten Nähe stehen wie zu Mutter oder Vater, aber auch nicht in der 

professionellen Distanz wie zu einer Lehrperson in der Schule. Die Generationenhierarchie hat 

im Kindergarten eine andere Qualität als in der Familie oder der Schule. Kinder nehmen die 

verschiedenen Rollenbilder der erwachsenen Akteure sehr wohl zur Kenntnis. 
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Herr Kern erzählt der Interviewerin im Zusammenhang mit Ausführungen zu einem etwas 

schwierigen Jungen, dass der Vater seinen Sohn einmal in den Kindergarten begleitet habe und 

ihm dann in seinem Beisein die Autorität des Kindergärtners erklärte, was ihn sehr belustigte. 

 

Bsp. A Wer ist der Kindergärtner? 

Kern: Jaja, der war einmal gekommen. Das ist so ein Fetzen. Der sagte (original 

Standardsprache): "Ich habe dir gesagt: Herr Kern ist deine Mutter, er ist dein 

Vater, er ist der liebe Gott hier, und du musst machen, was er sagt." (Gelächter) 

 Ganz ein netter Mann, aber mich hatte es fast 'vertätscht'. 

Jäger: Herrlich. Ja, dann ist es klargestellt. Also, du bist der Multifunktionale. 

Kern: Ja, er hat auch gesagt: Sie dürfen, Sie haben freie Hand, also... 

Jäger: Jawas? Woher ist er? 

Kern: Bosnien. Ein Kollege, der Bosnier ist, sagte, also, er hat das bestätigt. Er hat 

gesagt: Das ist die Sprache, die sie .... 

 (...) 

Kern:  die sie untereinander auch in der Erziehung haben. 

(Kern, 07.07.2005, Jäger, 756-766) 

 

Kommentar: Herr Kern zeigt mit dieser Szene, wie der Vater seinem Sohn die Rolle des 

Kindergärtners erläuterte. Dieser greift dazu geschickt auf das dem Jungen bekannte 

Rollenrepertoire zurück. Neben den familiären Respektpersonen erscheint auch die religiöse 

Autorität. Damit verleiht er der Lehrperson quasi göttliche Allmacht und verlangt andererseits 

vom Jungen absoluten Gehorsam. Auf der anderen Seite überantwortet er den Jungen dem 

Kindergärtner, indem er ihm die volle Verfügungsgewalt über seinen Sohn erteilt. Ob es sich bei 

dieser Einschätzung der Lehrperson um eine ethnisch bedingte Haltung handelt, wie der Kollege 

des Kindergärtners meint, wäre in einem breiteren Kontext abzuklären. Was durch die Aussage 

des Vaters aber klar wird: Dass er mit seiner Erläuterung an den Sohn eine sehr hohe 

Machtdistanz (Hofstede) für die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind in der Schule 

aufrichtet, wie sie wohl analog gegenüber den Eltern bzw. dem Vater innerhalb der Familie 

bestehen dürfte.  

Die kleine Sequenz verweist auf die nach soziokulturellem Kontext unterschiedliche 

Einschätzung der LehrerInnenrolle. 

 

Wie Lehrpersonen aus der Perspektive der Kinder gesehen werden, zeigt die folgende 

Gesprächssequenz aus einem längeren Interview mit zwei 6-jährigen Mädchen. Die 

Interviewerin hat eine offene Frage nach den Aktivitäten gestellt, um zu erfahren, was die 

beiden allenfalls schon über die Schule wüssten, in der sie, wie sich später herausstellte, noch 

nie gewesen waren. Die Mädchen konstruieren anhand der Frage aus eigener Initiative einen 

Vergleich zwischen den beiden Lebenswelten und den darin wirkenden Autoritätspersonen. Sie 

bringen damit zum Ausdruck, was für sie thematische Relevanz hat.8 Man könnte ihre 

                                                
8 Zur sozialen Konstruktion von Grenzlinien zwischen Kindergarten und Schule siehe Kap. 4 ‚Das soziokulturelle 
Selbstverständnis von Kindergartenkindern’. 
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Ausführungen als Borderwork betrachten, durch das die Grenzlinie zwischen Kindergarten und 

Schule sozial konstruiert wird. 

 

Bsp.1 Unterschied Kindergarten – Schule aus Kindersicht 

Jäger: Was macht me i de Schuel? 

Ashling: Rechne. 

Anika: Und me mues au na schriibe. 

Ashling: Und me mues läse. 

Anika: Ja, lese. Me mues na besser uf..., da muemer rechne und so, muemer eifach 

besser ufpasse i de Schuel als da.  

Jäger: Als im Chindergarte? 

Anika: Mhh. 

Jäger: Worum meinsch? 

Anika: Wil, d' Frau Scherrer seit eifach: Hör uf! Und dänn, und, und, ähm, i de Schuel 

törf me halt das nöd mache, wil, susch würd d'Lehreri verruckt. 

Jäger: Meinsch? 

Anika: Ja.  (U) 

Ashling: Und wänn d'Lehreri seit: Und jetzt äh, wänn sie seit, was me mues mache 

und dänn nöd weiss was und dänn macht me eifach öppis. 

Anika: Nei, wämme  jetzt mit öpperem plauderet und si dänn seit: Jetzt müemmer 

das und das rechne, und die, wo das nöd chöned, und nachher 'Was? Was? 

Was?' (sie ahmt unwissende Schüler nach, die nachfragen müssen), dänn seit 

sie's nüme.   

Jäger: Aha. 

Ashling: Sie seit's ja nur eimal. 

(Anika, Ashling (beide 6), 26.05.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 281-301) 

 

Es ist sehr spannend, wie Anika und Ashling als erstes ganz klar die Kulturtechniken, die in der 

Schule erworben werden, benennen. Sie deklarieren diese Aktivitäten mit der Verwendung des 

Verbs ‚müssen’ als eine absolut verbindliche Aufgabe. Es ist für sie eine Anforderung, der man 

sich stellen muss. Und in dieser Sicht auf Schule spinnen sie den Faden dann auch sogleich 

weiter, indem sie auf Verhaltensanforderungen zu sprechen kommen; sie erläutern sie im 

Vergleich zu denjenigen im Kindergarten. Damit sagen sie etwas aus über die Beschaffenheit 

der beiden ‚kleinen sozialen Lebenswelten’; dabei ist für sie der Bezug auf die beiden 

Lehrautoritäten zentral. Sie wissen offensichtlich, dass diese die Regeln aufstellen und 

durchsetzen. Auf diese bedeutsame Kompetenz stützt sich denn auch ihr Bild der 

Lehrerinnenrolle. Sie entwerfen es so: Lehrerinnen kennen keine Rücksicht, sie sind rigoros, 

werden zornig, wenn man sich nicht an die Regeln hält, lassen nicht mit sich reden. Lehrerinnen 

sind also aus der Sicht der Mädchen strenger als Kindergärtnerinnen. Für die zukünftigen 

Schülerinnen heisst das bezüglich der Verhaltensregeln: Kinder dürfen in der Schule keine 

dummen Fragen mehr stellen wie im Kindergarten, dürfen nicht plaudern, müssen besser 

aufpassen, genau arbeiten, nicht einfach etwas machen. Schule ist für die beiden Mädchen also 

etwas, das mit Anstrengung verbunden ist und den Kindern entsprechend mehr abfordert als 

der Kindergarten. Aus ihrer Schilderung geht indirekt auch hervor, wie sie sich Schülerinnen 
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vorstellen. Anika illustriert ihre Ansicht bezüglich angemessener Verhaltensweisen sehr schön, 

indem sie unwissende Kinder nachahmt, welche die Aufgabenstellung nicht verstanden haben, 

weil sie schwatzen und darum nachfragen müssen. Um deren Hilflosigkeit zu demonstrieren, 

ruft sie in hoher Tonlage dreimal ‚Was?’ und karikiert sie damit als dumme kleine Kinder. Ihr 

Befund: Man muss es in der Schule beim ersten Mal verstehen, sonst gehört man nicht dorthin. 

Mit diesem ‚doing pupil’ zeigt sie, dass sie weiss, was von einem Schüler/einer Schülerin 

erwartet wird.  

Die beiden Mädchen scheinen sich also recht klare Bilder über die Schule, die Lehrpersonen und 

ihre künftige Stellung dort konstruiert zu haben. Sie unterscheiden die beiden Lebenswelten 

Kindergarten und Schule anhand der unterschiedlichen Verbindlichkeit von Regeln bzw. deren 

unterschiedlicher Auslegung durch die Lehrpersonen in den beiden Sozialisationskontexten. Das 

Wort der Lehrerin hat für sie absolute Konsequenz, wogegen bei der Kindergärtnerin der 

Spielraum grösser ist; an anderer Stelle bestätigen sie denn auch, dass Frau Scherrer eine 

Aufforderung an die Kinder noch mehrmals wiederholen würde. 

Dass sie ganz offensichtlich mehr erzählen können über normative Verhaltensvorgaben als über 

konkrete Aktivitäten, auf welche die Interviewerin eigentlich abzielte, dürfte damit zusammen 

hängen, dass diese Bilder nicht auf der Grundlage eigener Erfahrungen, sondern von 

entsprechenden Bemerkungen anderer Kinder, der Eltern und/oder der Kindergärtnerin 

entworfen wurden. Das wäre zumindest zu vermuten. 

 

 

3.3.2 Die Zeitstruktur 

Die zeitliche Strukturierung des Kindergartenalltags lässt Unterrichtselemente zu, wie sie auf 

allen Stufen bekannt sind, hält aber auch Zeitfenster bereit, die einen ausgiebigeren Kontakt 

unter den Peers zulassen als dies die späteren Pausen in der Schule tun. Zeit wird vor allem 

aufgabenbezogen eingesetzt und noch nicht zweckrational in 45-Minuten-Sequenzen. Der 

entscheidende Unterschied zur Handhabung von Zeitintervallen im Kindergarten gegenüber der 

Schule ist die Tatsache, dass die Kindergärtnerin diese weitgehend nach ihrem Gutdünken 

einteilen und anordnen kann. Sie ist nicht wie in der Schule einem abstrakten, von aussen 

angelegten Zeitrahmen unterstellt, der für alle Beteiligten gleich aussieht, sondern kann nach 

ihrem Ermessen Unterrichtselemente zeitlich verkürzen, verlängern oder auch weglassen. Sie 

besitzt die Macht, über die Länge der Zeitgefässe sowie deren Inhalte und damit auch sehr 

umfassend über die Kinder und ihre Aktivitäten zu bestimmen. Dass die Kinder sich der 

Konsequenz dieser Setzungen bewusst sind, zeigen etwa ihre beiläufigen Bemerkungen zur 

Pause. Sie möchten sie gern als selbst verwaltetes Zeitgefäss nutzen, wie sie das offensichtlich 

von den Schülern schon kennen. Ihr Widerstand manifestiert sich verdeckt in Aussagen, welche 

die kontrollierte Einnahme des Znüni im Kindergarten kritisieren.9 

 

3.3.3 Die Raumstruktur 

Das Kindergartenareal stellt einen räumlich relativ geschlossenen Rahmen dar; es verfügt über 

Innen- und Aussenräume mit verschiedenen Unterteilungen. Im Gegensatz zu den 

Klassenzimmern in der Primarschule ermöglicht es eine vielfältigere Nutzung. Es stellt ein 

                                                
9 Siehe dazu in Kap. 6.5 ‚Praxiselemente als Phänomene des Übergangs’ 



 

Ethnographie des Kindergartens   24 

reichhaltiges 'Soziotop' dar und bietet mit seinen Raumverhältnissen und Materialien zahlreiche 

Impulse für die Sozialisation der Kinder. Zum einen wird der Raum von der Kindergärtnerin 

mehr oder weniger bewusst für unterschiedliche Unterrichtselemente eingesetzt und für 

bestimmte Themen entsprechend gestaltet, zum andern eignen sich ihn die Kinder auch selbst 

an.  

Der Kindergarten weist Ähnlichkeiten mit der elterlichen Wohnung wie auch mit dem späteren 

Klassenzimmer auf. Der nur noch vereinzelt verwendete Begriff ‚Stübli’ für den Hauptraum des 

Kindergartens, im Speziellen den Stuhlkreis, deutet auf die Funktion als Ort, wo sich die ganze 

Familie bzw. Kindergruppe versammelt und etwas gemeinsam unternimmt. Ausserdem gibt es 

wie zu Hause eine Küche, eine Toilettenanlage, einen Korridor mit Garderobe und ein Stück 

Aussenraum mit Hof oder Wiese. Aufschlussreich wäre die Einschätzung der Räume durch die 

Kinder. Das Interviewmaterial bietet zum Vergleich von Familienwohnung und Kindergarten aus 

Kindersicht einige interessante Aufschlüsse, auf die hier aber nicht eingegangen werden kann 

(u.a. werden im Kindergarten gegenüber der elterlichen Wohnung vor allem Schlafstellen, aber 

auch Fernsehgeräte und Telefonzugang für die Kinder vermisst; andererseits wünschte man sich 

für die Wohnung einige kindergartenspezifische Spielgeräte, Bücher und einen Garten).  

Der auffälligste Unterschied zwischen einem Kindergartenraum und einem Klassenzimmer 

besteht für den Betrachter in der Aufstellung sowie der persönlichen Kennzeichnung des 

Mobiliars. Die Tischchen, an denen gearbeitet wird, sind locker angeordnet, werden immer 

wieder von andern Kindern benutzt. Dagegen sind die Stühle im Sitzkreis meistens persönlich 

zugewiesenes Mobiliar. Damit bekommen die Unterrichtssequenzen im Kreis besondere 

Bedeutung. Jeder ist als individuelle Person gegenwärtig und ist doch gleichzeitig Teil der 

Gesamtgruppe, mit der etwas mündlich erarbeitet wird. Alle sehen sich face-to-face, hören zu, 

singen, erzählen etwas, beteiligen sich an Gesprächen. Der Beitrag der einzelnen zum 

allgemeinen Thema ist es, was zählt. In der Schule sind im Allgemeinen nicht die Stühle, 

sondern die Plätze an den Tischen individuell zugeteilt; dort wird häufig allein gearbeitet, 

gelesen, geschrieben, es werden Aufgaben aus Büchern gelöst und Leistungen erbracht, die für 

jeden einzelnen nach objektiven sachlichen Kriterien bewertet werden. Daneben gibt es eine 

Reihe anderer ambulanter räumlicher Arrangements für bestimmte Unterrichtssequenzen. 

 

3.3.4 Wertevermittlung 

Alltagskultur im Kindergarten zeichnet sich durch viele Routinen aus, die auch unter dem Aspekt 

der impliziten Vermittlung von Normen und Werten in dieser Sozialisationsinstanz betrachtet 

werden können. Im Folgenden wird exemplarisch auf einige institutionelle 

Verhaltensanforderungen eingegangen, die man an die Kinder stellt. Sie haben sich aus 

Beobachtungen und Gesprächen ergeben; sie werden nur zusammenfassend dargestellt, nicht 

im Einzelnen belegt. 

 

- Wortschatz und Lautstärke 

Die Kinder sind angehalten, sich im Kindergartenraum ‚anständig’ aufzuführen, 

aufeinander Rücksicht zu nehmen, die Wünsche anderer zu respektieren, Spielformen 

gemeinsam auszuhandeln, sich gegenseitig zu helfen, Streitigkeiten verbal auszutragen. 

Zu diesem erwünschten Sozialverhalten gehört es auch, sich ruhig zu beschäftigen und 

zu arbeiten, sich auch beim Spielen nicht laut aufzuführen. Heftiges Gerangel wird so 
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wenig toleriert wie die Verwendung von Kraftausdrücken. Die Kindergärtnerin wacht 

nicht nur über den verwendeten Wortschatz der Kinder, sondern gibt auch den 

gewünschten Level der Gesprächslautstärke an; gegenüber den freien Aktivitäten der 

Kinder ist er für Unterrichtselemente klar gesenkt. Es gibt eine mittlere moderate 

Tonlage. Während der Freispielphase und in der Auffangzeit hingegen können sich die 

Kinder diesbezüglich mehr Freiheiten erlauben. 

Umgangsformen, Sprache und Lautstärke des Sprechens sind den verschiedenen 

Beschäftigungen angepasst. Da sich diese gewöhnlich an jeweils unterschiedlichen Orten 

abspielen, sind die Regeln für die Kinder an die räumlichen Settings geknüpft. Sie 

bringen Räume ganz klar in Beziehung zu der dem Ort angemessenen oder nicht 

angemessenen sozialen Praxis. So ist zu vermuten, dass sich bei ihnen eine Hierarchie 

der Raumelemente etabliert. Da die Verletzung der Regeln im Kreis, d.h. im 

gemeinschaftlichen Unterrichtsraum die stärksten Sanktionen nach sich zieht, dürften 

sie diesen Ort und die dort vollzogenen Aktivitäten als besonders relevant einschätzen.  

 

- Bewegungsfreiheit 

Die Zügelung des Verhaltens gilt nicht nur für sprachliche Ausdrucksweisen, sondern 

auch für die Modalität des sich Fortbewegens. Auch hier sind keine heftigen Formen 

toleriert. Für den ganzen Kindergartenraum gilt das Verbot des Laufens oder Springens. 

Auch wenn Motive der Unfallprävention dahinter stehen dürften, ist die Botschaft an die 

Kinder doch die, ihre Energien zu zügeln, sich im Kindergarten stets überlegt und 

kontrolliert zu bewegen.  

Was für ein differenziertes Verständnis der Regel des Laufverbots den Kindern 

abverlangt wird, zeigt die folgende Bemerkung von Frau Haupt: „Sie dürfen nicht 

rennen. Also sie dürfen nur rennen, wenn wir spielen, wir rennen.“ (Haupt, 06.08.2005, 

Halfhide, 516) Das heisst: Die Kinder müssen zwischen unterrichtsbezogener szenischer 

Aufführungspraxis mit bestimmtem thematischem Hintergrund und ihren eigenen 

Spielideen unterscheiden können, zwischen geplanten inhaltlichen Kriterien und 

momentanen individuellen Bedürfnissen, zwischen performativer Inszenierung und 

Spielwirklichkeit. Sie erfahren dadurch, dass erstere Priorität haben, rechtfertigen diese 

doch die Übertretung der Regel. Die Kinder lernen dabei, dass die 

Verhaltensanforderung des Laufverbots unterschiedlich interpretiert werden kann, aber 

auch, dass die Verletzung der Norm nur in der Macht der Kindergärtnerin steht. Diese 

wird damit als Respektperson bestätigt. 

 

- Körperbedürfnisse 

Im Kindergarten lernt man, körperliche Bedürfnisse auf die Gegebenheiten des 

Unterrichtsarrangements abzustimmen. Seinen Hunger stillt man in der zeitlich von der 

Kindergärtnerin angesagten Znünisequenz und nicht etwa dann, wenn man es selbst für 

angemessen erachtet. Auch die Notwendigkeiten des Verdauungstraktes haben sich 

möglichst den vorgegebenen Zeitfenstern anzupassen, wenn auch diesbezüglich ein 

mehr oder weniger lockerer Umgang gepflegt wird; man lernt aber, sich für die 

Befriedigung dieser Bedürfnisse bei der Kindergärtnerin auf Zeit aus dem offiziellen Teil 

abzumelden. Die Kinder lernen implizite, dass die Beherrschung der körperlichen 
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Bedürfnisse eine Voraussetzung für ungestörtes, konzentriertes Lernen sei. Das sind 

Anforderungen, die sich so in der Familie nicht stellen. Sie müssen im Hinblick auf 

schulisches Lernen trainiert werden. 

 

- Körperkontakt – Nähe und Distanz 

Die räumliche Inszenierung im Sitzkreis suggeriert familienähnliche Nähe und 

Verbundenheit der einzelnen Kinder in der Gruppe. Hier wird gemeinschaftlich gearbeitet 

und häufig auch der Znüni eingenommen. Gleichwohl hat jedes Kind seinen Platz, den es 

nicht ohne Einwilligung der Lehrperson verlassen darf. Die Bewegungsfreiheit ist 

eingeschränkt, Körperberührungen sind kontrolliert. In den freien Unterrichtselementen 

(Freispiel, Pause) dagegen gruppieren sich die Kinder nach eigenen Vorlieben – sie 

bestimmen untereinander die für sie angemessene räumliche Positionierung. So ist es 

möglich, dass sie einerseits die für bestimmte Spiele erforderliche Distanz zueinander 

einnehmen – d.h. sich nach externen oder gemeinsam festgelegten Regeln zueinander 

in Beziehung setzen -, oder sich andererseits zu zweit oder zu dritt in eine Ecke 

kuscheln, um miteinander Bücher anzusehen oder zu plaudern.  

In der Grauzone zwischen den klar strukturierten didaktischen Einheiten – der liminalen 

Phase - sind andere Formen der körperlichen Annäherung auch zwischen der 

Kindergärtnerin und den Kindern möglich; dort sind häufig Körperberührungen zu 

beobachten. Es kommt vor, dass Kinder dann ganz besonders die Nähe der 

Erwachsenen suchen, ihre Hand ergreifen, um sich ihre Aufmerksamkeit zu sichern, ihr 

etwas Privates anzuvertrauen, ein wichtiges Erlebnis zu erzählen, einen Kummer 

auszusprechen, ihre Hilfe für ein Problem zu erbitten, sich einfach nur auf ihren Schoss 

zu setzen, an sie anzulehnen (mit Bezug auf doing gender wäre der Frage nachzugehen, 

weshalb das vorwiegend die Mädchen sind). Es ist auch möglich, dass sich die 

Kindergärtnerin in dieser Übergangsphase aus pädagogischer Absicht einzelner Kinder 

intensiver annimmt, ihnen durch besondere Zuwendung, Körperkontakt und ein paar 

aufmunternde Bemerkungen ein Gefühl von Sicherheit geben will. Solch ‚mütterliche’ 

Umsorgung und Betreuung konnte vor allem in der Auffangzeit oder nach der 

Verabschiedung der Kinder am Ende des Halbtages beobachtet werden. Wenn die 

Kindergärtnerin sich von den Forschenden beobachtet fühlte, wandte sie nach Weggang 

des Kindes erklärend ein: „Sie/er braucht halt noch etwas Liebe, hat es zu Hause auch 

nicht gerade einfach.“ Dann folgten Erläuterungen zu den Familienverhältnissen. Das 

Bedürfnis der Kindergärtnerin, solche Situationen gegenüber den Forschenden zu 

rechtfertigen, zeigt, dass sie diese besonders intensiven Zuwendungen nicht als 

Erfordernis ihrer beruflichen Tätigkeit betrachtet, sondern sozusagen als individuelle 

Zugabe. Ihre Berufsrolle verlangt weitgehende emotionale Zurückhaltung, die sie auch 

den Kindern in den offiziellen Unterrichtselementen abverlangt. So ist es schwer 

vorstellbar, dass sie während der Gesprächssequenz im Kreis ein Kind auf ihrem Knie 

sitzen lässt, es sei denn krank oder sonst in einer Ausnahmesituation. Für die Kinder 

dürfte die implizite Botschaft klar sein: Ernsthafter Unterricht erfordert körperliche 

Distanz; sie ist eine Voraussetzung für Aufmerksamkeit und Leistungsbereitschaft.  

Dass im Kindergarten Formen des familialen Zusammenlebens praktiziert werden (wie 

etwa gemeinsames Essen), in den wenig strukturierten Zwischenphasen zuweilen sogar 
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persönlich gefärbte emotionale Beziehungen zwischen der Kindergärtnerin und den 

Kindern gepflegt werden, schliesst nicht aus, dass in den eigentlichen 

Unterrichtssequenzen eine formal gestaltete Beziehung mit entsprechender Distanz 

eingeübt wird, wie sie für die Übernahme der gesellschaftlich erwarteten 

SchülerInnenrolle von Bedeutung ist. Der Kindergarten ist sowohl ein Ort der 

familiennahen Auseinandersetzung mit Alltagsthemen wie auch des Erwerbs von 

Wissensbeständen und Fähigkeiten, die sich an abstrakten, fachlich ausgerichteten 

Lernzielen orientieren. 

 

- Emotionalität 

Die Modulierung und Kontrolle der individuellen Emotionalität der Kinder geschieht 

parallel zu den Massnahmen der Einübung von institutionskonformer Körperdistanz. Sie 

variiert je nach Unterrichtselement, kann aber von der Kindergärtnerin je nach 

situativem Ermessen auf Zeit ausser Kraft gesetzt werden. Die Anforderungen bezüglich 

Emotionskontrolle werden von den Kindern implizit gelernt. Man weiss genau, wann man 

ungehindert lachen und schreien darf, wo man seine Wut zum Ausdruck bringen darf, 

wo und wann man seiner privaten Trauer nachgehen darf. Die Kinder lernen die 

Verhaltensanforderungen im Zusammenhang mit den räumlichen und zeitlichen 

Arrangements sehr genau und beobachten deren Einhaltung gegenseitig.  

 

Diese im Kindergarten mehr oder weniger über den ‚heimlichen Lehrplan’ vollzogene 

Einübung in den Umgang mit eigenen Emotionen ist ein erster Schritt zur emotionalen 

Neutralität, wie sie in mitteleuropäischen Gesellschaften für den öffentlichen Raum wie 

auch für die Arbeitswelt gefordert wird. Sie gehört auch zum Habitus des professionellen 

Schülers. Auf der Universitätsstufe ist sie soweit ausgebildet, dass über alles – selbst die 

emotionsgeladensten Themen - mit sachlicher Distanz wissenschaftlich debattiert 

werden kann.  

Im Kindergarten werden über einfache Verhaltensanforderungen erste Bausteine für die 

Herausbildung solch universalistischer Orientierungen gelegt.  

 

So werden Organisationsformen, Handlungsmuster und Beurteilungskriterien 

verschiedener ‚kleiner sozialen Lebenswelten’ integriert. Es scheint, dass damit der 

allmähliche Übergang von der Familie zur Schule sehr gut performativ inszeniert wird. 

Die verschiedenen Verhaltensanforderungen bereiten den Boden für optimales Lernen - 

die Kinder sind auf schulischen Unterricht eingestellt. 
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4 Das soziokulturelle Selbstverständnis von Kindergartenkindern 
(MJ) 

 

4.1 Theoretische Vorbemerkungen 

4.1.1 Lebenswelt-Konzept 

Das Lebensweltkonzept geht davon aus, dass der einzelne in Auseinandersetzung mit der 

‚äusseren Realität’, mit den täglichen Erfordernissen in verschiedenen Teilzeitwelten seiner 

Lebenswelt, seine je eigene Wirklichkeit konstruiert; diese ist aber eine nur relativ einzigartige, 

da Individuen in ähnlichen soziokulturellen Kontexten auch ähnliche Lebenswelten konstruieren. 

So lässt sich auf der andern Seite das einzelne Individuum durch seine von ihm realisierten 

Bezüge zu verschiedenen soziokulturellen Zugehörigkeiten gesellschaftlich verorten. Diese 

werden hier nicht normativ, sondern interpretativ gesehen. Das heisst, soziokulturelle 

Differenzen und Gemeinsamkeiten werden als solche nicht einfach vorausgesetzt; es soll 

vielmehr versucht werden, herauszufinden, wie sie in je unterschiedlichen Situationen vom 

Individuum konstruiert bzw. aktualisiert werden.  

 

4.1.2 Borderwork und Doing-Konzepte 

Der von Barrie Thorne verwendete Begriff Borderwork für das Bearbeiten der 

Geschlechtergrenzen (doing gender) in den alltäglichen Interaktionen unter Jugendlichen könnte 

sehr wohl auch für andere soziokulturelle Differenzkategorien Verwendung finden (wie etwa 

Alter, Generation, Schüler, Lehrer, Geschwister, aber auch genauer: der Kindergartenschüler 

der ersten Jahrgangsstufe oder der Angehörigen der zweiten, Kinder eines bestimmten 

Wohnquartiers usw. Entsprechend würde man dann von ‚doing age’, doing generation’, ‚doing 

teacher’, ‚doing pupil’, ‚doing siblings’ usw. sprechen).  

Basierend auf dieser Annahme ist der kulturanalytische Zugang bei der Auswertung der 

Interviewtranskripte und Beobachtungsprotokolle auch auf die sogenannten Doing-Konzepte 

gerichtet, wie sie sich basierend auf den Ausführungen von Karl Hörning ableiten lassen10. Es 

geht bei der Arbeit am Interviewmaterial um die Entdeckung von Aushandlungen in den 

Gesprächen und Interaktionen von Kindern, d.h. um ihre Bearbeitung soziokultureller 

Differenzen. So interessiert es hier, wie Kindergartenkinder mit Heterogenität umgehen, wie sie 

Grenzen von sozialen Zugehörigkeiten herstellen und definieren, wie sie andere Kinder und 

Erwachsene benennen und beurteilen, wo sie sich selbst zugehörig fühlen. Durch diese 

alltäglichen Grenzziehungen befinden sie sich in einem andauernden Aushandlungsprozess mit 

der ‚äusseren Realität’ und verändern, bestätigen und konstruieren damit immer von neuem 

ihre soziokulturelle Identität.11 

 

                                                
10 In Anlehnung an das kulturwissenschaftliche Konzept des ‚doing culture’ nach Karl Hörning (HÖRNING, KARL H./ REUTER, 
JULIA (2005): Doing Culture: Kultur als Praxis, In: HÖRNING, Karl/REUTER, Julia (Hrsg.): Doing culture. Neue Positionen 
zum Verhältnis von Kultur und sozialer Praxis. Bielefeld: Transkript, 9-15) 
11 Siehe dazu LUTZ, HELMA (2001): Differenz als Rechenaufgabe: Über die Relevanz der Kategorien Race, Class und 
Gender. In: Lutz, Helma/Wenning, Norbert (Hrsg.): Unterschiedlich verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft. 
Opladen. Leske und Budrich, 215-230. 
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4.1.3 Identitätsprozess – Rollenerweiterung und Schülerhabitus 

Der lebenslange Prozess der Identitätsarbeit spielt sich auf der Grundlage des erworbenen 

Habitus ab, der einen meist unbewussten Orientierungsrahmen oder Filter für die Wahrnehmung 

darstellt: Wie man in seiner Familie und in der Schule gelernt hat, Menschen und Dinge zu 

sehen, zu verstehen, zu beurteilen, so wird man auch künftige Phänomene einschätzen. Durch 

die Sozialisation im Kindergartenkontext werden die hier gültigen Deutungsmuster und 

Verhaltensweisen internalisiert und in den alltäglichen Aushandlungen – d.h. im Feld der je 

persönlichen Lebenswelt der Kinder – stets von neuem mit Bedeutung versehen und gefestigt. 

In der zweijährigen Kindergartenzeit haben die Kinder Muster der Bewältigung von Konflikten 

mit andern Kindern kennen gelernt. Sie haben Verhaltensweisen und Überzeugungen erworben, 

die unter Umständen in ihrer Familie unbekannt waren. Sie haben Wissen aufgebaut und 

Erfahrungen gesammelt, die sie nicht mehr primär mit der Familie teilen, sondern mit ihren 

Peers. Damit zeichnet sich eine partielle Distanz zur Familie ab. Die Kinder sind nicht mehr die 

gleichen wie zuvor. Sie haben nun für ihre Alltagspraxis in der Institution den Habitus eines 

Kindergartenkindes angenommen, der analog ihrer Wahrnehmung der Rolle der Kindergärtnerin 

eine Mischform aus familiärem Habitus und Schülerhabitus sein dürfte; er beinhaltet eine klare 

Abgrenzung gegenüber Kindern jüngerer Altersgruppen wie auch gegenüber Schülerinnen und 

Schülern. Neben all den erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten dokumentiert ihr neues 

Rollenverständnis den Sozialisationseffekt des Kindergartens.  

Gegen Ende des zweiten Kindergartenjahres zwingt der bevorstehende, für die Kinder sehr 

bedeutsame Übertritt in die Schule die Kinder zu einer Veränderung ihrer Identität. Sie sind nun 

nicht mehr nur Familien- und Kindergartenkinder, sondern auch potentielle Schulkinder 

geworden. Dieser Wandel dürfte sich bei ihnen durch verschiedene Tatsachen im Bewusstsein 

festsetzen, etwa über die Wahrnehmung von Fortschritten in den eigenen Fertigkeiten, über die 

Herstellung bestimmter Produkte, über das Erlebnis verschiedener, von der Kindergärtnerin 

inszenierter kleiner Übergangsrituale (Bsp. Die Kinder dürfen an einem Nachmittag ihren neuen 

Schulranzen samt Inhalt mitbringen und den Kameraden vorführen.) 

 

4.2 Die soziokulturelle Selbstverortung der Kinder im Schulsystem 

Es wäre eine interessante Aufgabe, der Korrelation zwischen verschiedenen soziokulturellen 

Determinanten und dem Modus des Aufbaus einer Schüleridentität in exemplarischen Fallstudien 

nachzugehen. Was die Beobachtungen und Gespräche diesbezüglich sozusagen en passant 

aufzeigten, lässt einige Vermutungen zu. Man könnte hypothetisch festhalten: 

- Kindergartenkinder aus Migrationsfamilien sind der Schule gegenüber auffallend positiv 

eingestellt; sie bemühen sich, auch den formalen Anforderungen zu genügen, denn der 

Eintritt in die Schule ist für sie mit Prestigegewinn verbunden. Dahinter steht wohl die in 

Migrationsfamilien häufig anzutreffende hohe Wertschätzung der Schule. 

- Für Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern ist der Schülerhabitus nichts Fremdes; sie 

bringen häufig schon eine schulkonforme Arbeitshaltung mit und weisen eine 

Leistungsbereitschaft auf, die an anonymen Kriterien orientiert ist. Allerdings ist gerade bei 

ihnen zuweilen eine gewisse Distanz gegenüber den Anweisungen der Kindergärtnerin 

auszumachen. Sie erlauben es sich eher, sich den Anordnungen zu widersetzen oder 

mürrisch zu sein. Oft sind sie wohl im kognitiven Bereich unterfordert. 
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- Das Interesse daran, eine ‚richtige Schülerin’ zu werden, ist bei Mädchen grösser als bei 

Jungen. Damit dürfte auch der Aufbau eines Schülerinnenhabitus bei ihnen leichter 

vonstatten gehen. 

 

Für diese Studie wurden mit Bezug auf die Konstruktion von soziokulturellen Differenzen vor 

allem folgende drei Themen ins Auge gefasst:  

- Die Bearbeitung der Differenz zwischen Familie und Kindergarten. Wie wird dieser Übergang 

von der Kindergärtnerin performativ in Szene gesetzt?12  

- Der Sozialisationsaspekt in der Bildungshierarchie. Wie sieht die Abgrenzung von 

Kindergartenkindern gegenüber Kindern anderer Altersklassen aus? 

- Die Bearbeitung der Differenz zwischen Kindergarten und Schule. Wie definieren 

Kindergartenkinder die Unterschiede zwischen den Institutionen bzw. den verschiedenen 

Teilnehmerrollen? 

 

Im Folgenden werden zu den letzten beiden Themen exemplarisch einzelne Beispiele aus dem 

Interviewkorpus angeführt, in denen sich kulturelle Differenzarbeit bezüglich Alter (doing age) 

und Schülersein (doing pupil) dokumentieren lässt. Es wird einerseits eingegangen auf 

Phänomene, die auf das Bewusstsein der Kinder verweisen, einer bestimmten Altersgruppe bzw. 

Institution anzugehören, andererseits auf die Vorstellungen bezüglich ihrer späteren Rolle als 

SchülerInnen. Letztere wurden vor allem über ihre räumlichen Bilder von Schule und den dort 

gepflegten Aktivitäten erhoben. Ihre Vorstellungen verraten etwas über ihr soziokulturelles 

Selbstverständnis bzw. über ihren Ort im vorschulischen Sozialisationsprozess. 

 

DOING AGE 

Bsp.1 Der persönliche Platz in der Garderobe 

Jäger: Wo bisch du? Zeig mer mal, weles isch dine? 

Angela: Früehner bin ich bi de Sune gsi (Bildchen neben der Sonne; sie kennt das 

Bildchen, aber nicht den Namen des Kindes). Da bin ich früehner gsi, aber jetzt 

bin i da..., da (Geht zur anderen Seite hinüber). 

Jäger: Aja? Und warum bisch amene andere Platz? 

Angela: Will mer hät törfe züg (zügle), an en andere Platz hät törfe gah, und 

früehner, wo die andere Sunnechind gsi sind, händs nöd törfe, will's echli meh 

gsi sind, meh als drü oder vier. (Momentan sind es nur drei in der älteren 

Altersgruppe; als Angela noch zu den jüngeren gehörte, waren es viel mehr - 

deshalb konnten sie nicht auf der Schmalseite der Garderobe sitzen). 

Jäger: Ja. Und jetzt gfallt's dir besser da äne?  

Angela: Ja. 

Jäger: Was isch dänn da schöner? 

Angela: Isch me nächer bi de Spielsache. 

(Angela (6), 23.06.2005, Jäger, Kindergarten Stutz, 17-30) 

 

                                                
12 Dieser Aspekt wird im Kap. 6 ‚Übergänge zwischen Familie und Kindergarten’ bearbeitet. 
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Kommentar: Auf die Aufforderung der Interviewerin, ihr den Platz in der Garderobe zu zeigen, 

setzt Angela zu einer Erläuterung an, in der sie soziokulturelle Differenzlinien mobilisiert. Sie will 

nämlich auch ihren früheren Platz vorführen, den sie hatte, als sie noch in der unteren 

Altersgruppe war. Damit bringt sie wichtige Bausteine ihrer Lebensgeschichte in eine Abfolge, 

was mans als ‚doing biography’ bezeichnen könnte.  

Als Angehörige der älteren Gruppe durfte man gemäss Regel ‚umziehen’, d.h. einen neuen Platz 

suchen, was Angela eindeutig als Privileg taxiert. Auf die Qualität des neuen Platzes 

angesprochen, führt sie einen weiteren Vorteil an: Die Nähe zu den Spielsachen. ‚Doing age’ 

beinhaltet hier also Wahlfreiheit und einen strategisch günstigen Ort für die Auswahl von 

Spielzeug für die Auffangzeit. 

Interessant ist die Zwischensequenz, in der Angela erläutert, weshalb die ältere Jahrgangsklasse 

(Sunechind) letztes Jahr von diesem Privileg ausgeschlossen war. Es waren räumliche 

Gegebenheiten bzw. die ‚äussere Realität’, welche die Abweichung von der Regel rechtfertigten, 

was sie gut versteht. 

 

Bsp. 2 Privileg der älteren Jahrgangsklasse 

Jäger: Wenn alli mitenand sind. Was tuesch dänn amel spiele? 

Isabelle: Also, ich tuen meischtens,... ich freu mich scho, wänn ich e Webi 

überchunn, wänn ich es Sunnechind bin. 

Jäger: Dänn chunnt me e Webiarbet über? 

Isabelle: Ja. Wenn me wött; aber, bevor me i d'Schuel gaht, mues me si na fertig ha, 

will, i de Schuel törf me nöd sie mache. 

(Isabelle (5), 13.06.2005, Jäger, Kindergarten Stutz, 251-256) 

 

Kommentar: Die Interviewerin stellt eine einfache offene Frage nach den individuellen 

Beschäftigungen im Freispiel. Das Mädchen setzt zu einer Antwort an, zögert dann und wird 

überwältigt von einem Wunsch. Sie freut sich nämlich schon so sehr auf eine Webarbeit, die 

man erst im nächsten Kindergartenjahr ausführen dürfe. Das ist offensichtlich keine 

obligatorische Aufgabe. Isabelle weiss auch genau, dass man diese Arbeit noch vor Abschluss 

des Kindergartens fertig stellen muss, denn in der Schule sei das nicht mehr möglich. Sie 

sieht also das zweite Kindergartenjahr anhand dieser ersehnten Tätigkeit als wichtigen 

Baustein zwischen ihrem ersten Jahr und dem Schulbeginn.  

 

 

Bsp. A  Unterscheidung nach Jahrgangsklassen 

Kern: Ich lasse meistens die Kleinen an jenen Tischen arbeiten, die Räupli (fünf 

niedere quadratische Tische im Raum), und die Schmetterlinge sitzen immer an 

der Fensterfront. Weil, die haben eben eigentlich Arbeitsschächtelchen, also 

Arbeitsschachteln, die Grossen, die Kleinen noch nicht. (Nachtrag: Die Kleinen 

haben keine Schachteln, sondern müssen sich aus dem allgemeinen Fundus mit 

Schreib- und Malzeug bedienen, das im Kasten untergebracht ist) 

Jäger: Aha. 
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Kern: Das sind einfach so wie in der Schule. (Er geht zu den Fenstern hinüber und 

zeigt die Schachteln) 

(...)  

Jäger: Genau. Jeder hat seine Schachtel, die er verwaltet. 

Kern: Genau, da müssen sie auch, genau, etwas darauf aufpassen. Und ich bin auch 

ziemlich, wie soll ich sagen, auch noch ziemlich streng. Also: Wenn sie jeweils 

kommen: "Sie, jetzt finde ich meinen Spitzer nicht", dann sage ich: "Ja, dann 

suchst du ihn, oder?" Oder wenn sie kommen: "Sie, ich kann nicht spitzen 

wegen dem Spitzer", dann habe ich auch schon gesagt, weißt du, die, welche ihn 

immer verlieren: "Das ist nicht mein Problem. Ich habe meinen Spitzer dort." 

Jäger: Das heisst also, Selbstverantwortung übernehmen? 

Kern: Ja, das kannst du hier wirklich gut üben, da habe ich gute Erfahrungen 

gemacht damit. 

Jäger: Du hast das Gefühl, das ist schon ein wenig so wie eine Vorstufe eines kleinen 

Pultes in der Schule? 

Kern: Jaja. 

Jäger: Es sieht jetzt so aus. 

Kern: Jaja, ja, das ist auch die Idee dahinter. Wir wollen ja anknüpfen an die Schule. 

Wir knüpfen ja eh noch zu wenig an. 

(Kern, 07.07.2005, Jäger, 29-57, mit Auslassungen) 

 

Kommentar: Herr Kern hat für das Unterrichtselement der individuellen Vertiefung eine klare 

räumliche Trennung der Arbeitsplätze zwischen den Jahrgangsklassen vorgenommen. Die 

Kleinen sind zu zweit oder zu dritt an den farbigen Tischchen inmitten des 

Kindergartenraums. Die Kinder der zweiten Jahrgangsklasse hingegen haben ihre Plätze an 

einer durchgehenden Ablage, die längs der beiden Fensterfronten übereck verläuft. Sie sitzen 

in einer Reihe mit dem Rücken zum Raum und können durch die Fenster in den Garten 

hinaus blicken. So werden sie durch niemanden abgelenkt. Der Kindergärtner erwähnt dann 

auch, dass die für die Arbeit nötigen Werkzeuge in einer persönlichen Schachtel 

untergebracht seien. Im Gegensatz zu den Kleinen, welche die Utensilien aus einem 

allgemeinen Behälter holen müssen, besitzt jedes Kind der älteren Jahrgangsklasse eine 

solche Arbeitsschachtel, für deren Inhalt es auch verantwortlich ist. Herr Kern identifiziert sie 

als schulisches Requisit und bestätigt auch die Vermutung der Interviewerin, dass mit diesen 

Arbeitsplätzen so etwas wie ein Schülerpult inszeniert werde. ‚Das ist auch die Idee dahinter’, 

meint er, seine implizite Theorie reflektierend. Er betont, dass für ihn die Vorbereitung der 

Grösseren auf die Schule ein wichtiges pädagogisches Ziel sei, das man immer noch zu wenig 

verfolge. 

Der Interviewausschnitt hat klar gemacht, dass für Herrn Kern ‚doing age’ ein konstitutives 

Merkmal für die Sozialisation im Kindergarten darstellt. Er realisiert es u.a. durch räumliche 

Anordnungen. 

 

 

Bsp.3 Privileg der älteren Jahrgangsklasse 



 

Ethnographie des Kindergartens   33 

Nina: Hüt hämmer Mittagstisch. Mittagstisch, das bedüütet, dass nur d'Sommervögeli 

törfed dabliibe. 

Jäger: Aha, das sind nu die Grosse, ja. 

(Nina (6), 09.06.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 457-459) 

 

Kommentar: Eine an sich unscheinbare Bemerkung von Nina, wie sie im Kindergartenalltag 

häufig fällt! Interessant ist nicht allein die Tatsache, dass Nina die Einrichtung des 

Mittagstischs als Privileg der älteren Kindergartenkinder einschätzt, sondern dass dieser 

Begriff für sie Zeichencharakter hat: er steht für eine verlängerte exklusive Präsenz nur der 

älteren Kinder im Kindergarten, was sie zu geniessen scheint. Es ist erstaunlich, dass sie 

dafür den Fachausdruck verwendet, ‚das bedüütet’. 

 

 

Bsp.4 Die ältere Jahrgangsklasse als Sozialisationshelfer für die jüngere. 

Isabelle: Und die Sunnechind müend, die müend uf die Sternechind ufpasse, will... 

Jäger: Sind das no die Chline? 

Isabelle: Ja, ich bin na es Sternechind. (die jüngere Altersgruppe) 

Jäger: Aber jetzt wirsch dänn es Sunechind, gell? 

Isabelle: Ja. Und also, wänn's sie emal grösser sind, müends d'Bäbi wüsse und so 

Sache. 

Jäger: Da weiss ich jetzt nöd, was du meinsch. 

Isabelle: D'Sunnechind säged de chline Sternechind, was isch - mir händ ebe vil 

Bäbis und eim Bäbi isch sehr arm gsi, die händ's immer nöd an Tisch gnah. 

Niemert hät dä gnah, nu na ich. Und so ...äh, also, darum han ich's dene gseit 

und eimal hät's gnützt, aber dänn hät's d'Frau Stutz nöd gseh und dänn hät sie's 

halt mit hei gnoh und dänn sind alli Chind sehr trurig gsi. 

(Isabelle (5), 13.06.2005, Jäger, Kindergarten Stutz, 17-29) 

 

Kommentar: Isabelle, wie sich später herausstellt, selbst noch der jüngeren Altersgruppe 

(Sternechind) angehörend, erläutert die Aufgaben der älteren (Sunechind). Sie sollen die 

Beschützer der jüngeren Kinder sein. Sie müssen auch über mehr Kenntnisse verfügen, was 

sie hier exemplarisch umschreibt mit ‚die Puppen kennen’. Darunter versteht sie nicht etwa 

nur die Namen der Puppen, sondern deren besondere Stellung in der Puppenfamilie. Die 5-

Jährige führt dann in einer längeren Sequenz aus, in der sie sich selbst schon zu den 

Wissenden zählt, dass es eine bedauernswerte Puppe gab, die von den Kindern regelmässig 

vernachlässigt wurde – Indiz dafür ist für sie, dass man ihr die Tischgemeinschaft verweigert 

hat. Niemand als sie hätte sich noch um sie gekümmert. Sie habe die andern Kinder darauf 

hingewiesen, was auch zeitweise etwas genützt habe. Leider habe die Kindergärtnerin das 

aber nicht bemerkt. Für Isabelle war deshalb verständlich, dass die Kindergärtnerin diese 

verfemte Gestalt eines Tages aus der Puppenfamilie entfernte bzw. nach Hause genommen 

hatte. Mit Nachdruck betont sie, dass darauf alle Kinder traurig gewesen wären. Für das 

Mädchen ist mit der Entfernung der Puppe das Beziehungsgefüge des Kindergartens tangiert 

worden. Dass so etwas nicht passieren dürfte, dafür wären nach ihrer Einschätzung also die 
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älteren Kinder verantwortlich. ‚Doing age’ kommt hier als Expertenwissen der älteren 

Jahrgangsklasse zum Ausdruck. 

Interessant scheint die Tatsache, dass die Kindergärtnerin bei der Nachfrage der Forscherin 

sehr erstaunt war über die Aussage des Mädchens, da sie in keiner Weise davon Kenntnis 

bekommen hatte, dass die Massnahme bei den Kindern so viel ausgelöst haben soll. Sie 

hätte die grosse Sasha-Puppe einfach nach Hause genommen, weil sie kaum beachtet 

worden sei.  

Fazit für Lehrpersonen: Die unterschiedliche Wahrnehmung der Kinder von an sich 

unscheinbaren Alltagsszenen und Vorkehrungen der Lehrperson muss beachtet werden. 

Randbemerkung: Es wäre zu untersuchen, ob bei Jungen für die höhere Jahrgangsstufe 

andere Kenntnisse angesagt sind als das bei Mädchen quasi familiäre Wissen um das 

Beziehungsnetz, das im Rollenspiel mobilisiert wird. 

 

 

Bsp.5 Benutzung des Pausenplatzes 

Jäger: Gell, mängsmal tüend ihr au mit dene vo de Schuel spiele da uf em 

Pauseplatz? 

Anika: Nää (nein) 

Jäger: Nöd eso. 

Ashling: Me törf nöd so wit  spile. 

Jäger: Ihr törfed nöd bis uf de Pauseplatz? 

Anika: Nei. Isch eigentlich, eigentlich isch es gemein. D'Schüeler chömed uf euse 

Platz und mir törfed nöd uf sine Platz. 

Jäger: Ah? 

Anika : Isch eigentlich fies. Und, wenn sie uf euse Platz törfed, dänn törfed mir ja auf 

uf sine Platz. 

(Anika, Ashling (beide 6), 26.05.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 324-333) 

 

Kommentar: Die beiden Mädchen geben die Nutzungsregel für den Pausenplatz bekannt. 

Anika reklamiert Gleichberechtigung für SchülerInnen und Kindergartenkinder. Offensichtlich 

ist das Kindergartenareal für SchülerInnen offen; diese dürfen dort auch die Schaukel 

benützen, welche bei den Kindergartenkindern äusserst beliebt ist. Der Pausenplatz dagegen 

darf von den Kindergartenkindern in der Schulpause nicht betreten werden. Das findet Anika 

ungerecht und steigert sich in Vorwürfe gegenüber der institutionellen Vorgabe, aber auch 

gegenüber der Kindergärtnerin. Ihre Entrüstung sollte noch über weite Strecken das 

Interview dominieren. Gründe für die Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit kennt sie 

offensichtlich nicht. Ihr ‚doing age’ ist verbunden mit der als ungerecht empfundenen 

Privilegierung der SchülerInnen und der eigenen Benachteiligung als Kindergartenkind; es 

findet also gleichzeitig ein ‚doing pupil’ statt. 

 

 

Bsp.6 Abfolge der Institutionen 

Jäger: Törfed eigentlich alli Lüüt da in Chindergarte cho? 
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Armin: Nei, nöd ganz alli. Nöd Babys! (lacht) 

Jäger: Also, die Chline nöd. 

Armin: Ja, nöd ab drü Jahr. (er meint umgekehrt) Die gönd i d'Chinderchrippe oder i 

d'Spielgruppe und dänn ... und dänn Spielgruppe mues me dänn in 

d'Chinderchrippe und dänn in Chindgsi. Aber ich bin nöd in d'Spielgruppe, nöd in 

d'Chinderchrippe, nur in Chindgsi. 

Jäger: Und jetzt dänn? 

Armin: Ja, in d'Schuel, erschti Klass. 

(Armin (6), 12.07.2005, Jäger, Kindergarten Kern, 187-195) 

 

Kommentar: Auf die offene Frage nach dem Personenkreis, der im Kindergarten anzutreffen 

sei, schliesst Armin, ein bosnischer Junge, zunächst die unterste Altersgruppe aus. Babys 

haben da nichts zu suchen, meint er belustigt. Dann startet er einen Versuch der 

Einschränkung nach Lebensalter und erläutert, dass jüngere Kinder andere Institutionen 

besuchen würden. Im zweiten Anlauf bringt er sie dann auch in die richtige Abfolge und 

ergänzt auf Rückfrage prompt seine nächste Station, die Schule. Damit konstruiert er recht 

klar den idealtypischen Ablauf ausserfamiliärer institutioneller Sozialisation, d.h. er vollzieht 

in seiner Erläuterung nicht nur ein ‚doing age’, sondern auch ein ‚doing school biography’. 

Sein Einschub, dass er selbst die Vorgängerinstitutionen zum Kindergarten nicht besucht 

habe, trägt er mit einem gewissen Stolz vor – es wäre denkbar, dass ausserfamiliäre 

Kinderbetreuung  in seiner Familie keine hohe Wertschätzung geniesst. Schliesslich sind da ja 

seine Mutter, sein Bruder und sein Vater, die auf ihn aufpassen. Ob es sich um eine kulturell 

bedingte Einstellung handelt, wäre abzuklären. 

 

 

DOING PUPIL  - DOING SCHOOL 

Bsp.7  Räumliche Anordnung im Kindergarten/im Schulzimmer  

Jäger: Sind ihr dänn scho mal gsi i de Schuel go luege? 

Ashling: Nei. 

Anika: Ich au na nöd. 

Jäger: So, händ ihr kei Ahnig, wie-n-es Schuelzimmer usgseht? 

Anika: Doch, doch ich weiss es. 

Jäger: Würdsch säge, das isch andersch als da im Chindergarte? 

Anika: Mhh. (ja) 

Jäger: Tues doch emal säge, was dir in Sinn chunnt! 

Anika: Ah, d'Lehreri sitzt grad us. D'Frau Scherrer sitzt echli im Egge, aber d'Lehreri 

sitzt immer im Schuelzimmer grad us. Und dete sind d'Stüehl so i Reihe, und da 

sind's ehner so im Chreis, aber dete sind eso, so (sie zeigt hintereinander 

liegende Reihen) 

(Anika, Ashling (beide 6), 26.05.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 304 -315) 

 

Kommentar: Hier werden auf die Aufforderung der Interviewerin Differenzen benannt. Anika 

hat ein klares Bild des Schulzimmers, obwohl sie selbst noch keines betreten hat: die 
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Lehrerin sitze immer frontal vor den Kindern, was die Kindergärtnerin nicht tue. Die sitze 

eher in der Ecke. Diese Feststellung trifft die Anordnung des Sitzkreises in der 

Raumdiagonalen sehr gut. Durch die zusätzliche Charakterisierung der üblichen Sitzordnung 

der Kinder, die für Kindergarten und Schule oppositionelle Konzepte verraten lässt, gibt sie 

auch etwas von der symbolischen Ausdruckskraft wider, die diese Raumanordnung spiegelt. 

‚Ehner so im Chreis’ steht für ein Miteinander, in dem die Kindergärtnerin einbezogen ist, 

denn auch ihr Stuhl befindet sich im Kreis; ‚d’Lehreri sitzt immer ... grad us. Und dete sind 

D’Stüehl so i Reihe’ lässt dagegen für das Klassenzimmer ein Vis-à-vis oder ein Vorn-Hinten-

Schema erahnen, das für eine stärkere Kontrolle durch die Lehrperson steht (doing school, 

doing pupil). Das Mädchen trägt durch diese Raumvorstellung eine andere Bedeutung des 

Lernens in der Schule mit sich als sie das vom Kindergarten kennt. Die ernsthafte Haltung, 

die sie der neuen Institution entgegen bringt, schimmert auch im sachlichen Tonfall durch, 

mit dem sie diese Befunde vorträgt. 

 

 

Bsp.8 Was ist Schule? 

Jäger: Weißt du, es interessiert mich auch noch, was du von der Schule schon so 

weißt. 

Jonas: Von der Schule? Mh,... (seufzt)  von der Schule weiss ich noch nicht viel. 

Jäger: Ja, das musst du auch nicht. Ich hab einfach gedacht, vielleicht hast du schon 

mal eine Schule gesehen. 

Jonas: Ja, schon. Von...  Herrn Lehmann. 

Jäger: Und da warst du schon im Klassenzimmer? 

Jonas: Ja. 

Jäger: Ja, da kannst du mir sicher sagen, was der Unterschied ist von einem 

Schulzimmer zu diesem Kindergarten. Was ist denn anders? 

Jonas: Es ist, hier ist nicht so eckig. 

Jäger: Aja.  

Jonas: Und im Schulzimmer, äh, da ist auch eine Tafel, eine schwarze Tafel. Da steht 

der Lehrer. 

Jäger: Ja.  

Jonas: Da sagt er den Kindern dann, was sie machen sollen. 

(...) 

Jäger: Aha? Und Tischchen gibt es auch? 

Jonas: Ja. 

Jäger: Weißt du, wie die aufgestellt sind, wenn du das vergleichst? Sieht es gleich 

aus? 

Jonas: Nhg (nein). Also, bei den Lehrern, da sind die Tische, da sind die mehr 

nebeneinander. Da sitzen noch Kinder in allen Reihen. 

Jäger: Ahja? Und bei euch hier? 

Jonas: Da sitzen sie nicht hintereinander. 

Jäger: Ja, sondern: Wie würdest du das sagen? 

Jonas: Auf beiden Seiten. 
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(Jonas (6), 09.06.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 198-227 mit Auslassungen, in 

Standardsprache geführtes Interview) 

 

Kommentar: Jonas, der zu Hause Standardsprache spricht, ist ein sehr aufgeweckter, 

ehrgeiziger Kindergartenschüler aus einem bildungsnahen Elternhaus. Er ist der einzige, der 

sich durch die Fragen nach der Schule verunsichern liess und meinte, er wisse noch nicht viel 

darüber. Er war aber auch einer der wenigen, die selbst schon in einer Schule waren. Nach 

einer längeren Einleitung lässt er dann über das Aussehen seines Kindergartens im Vergleich 

zu einem Klassenzimmer den Satz fallen: ‚Es ist, hier ist nicht so eckig.’ Eine knappe, aber 

interessante Aussage! Seine Raumvorstellung bezieht sich nicht auf die Grundform des 

Raums, die in beiden Fällen rechteckig ist, sondern auf die Möblierung. Es scheint, dass 

Jonas auf dem Hintergrund seiner Kindergartenerfahrungen im Sitzkreis die Anordnung im 

Klassenzimmer als eckig bzw. hart beurteilt. Stark ist auch sein nächstes Bild: Im 

Schulzimmer findet sich die Tafel, eine schwarze Tafel, wie er betont, und davor der 

Hauptakteur in diesem Raum, der Lehrer, der den Kindern Anweisungen gibt. Eine klare 

Vorstellung eines Frontalunterrichts, der mit hohen Erwartungen an die Schülerschaft 

verknüpft wird. Die durch dieses Bild suggerierte Unterordnung unter den Willen des Lehrers 

wird noch bestärkt durch die Anordnung der Tische, die hintereinander, in Reihen aufgestellt 

seien. Wenn er davon spricht, dass sie ‚mehr nebeneinander’ angeordnet seien als im 

Kindergarten, dürfte er damit ausdrücken, dass die Kinder sich gegenseitig nicht ansehen 

können – schliesslich sind alle Plätze nach vorn ausgerichtet. Das steht im Gegensatz zur 

räumlichen Anordnung im Kindergarten, wo die Kinder ‚auf beiden Seiten’ sitzen, wie er 

meint. Mag sein, dass ihm damit bewusst ist, dass sie sich so dauernd gegenseitig 

beobachten können, dass aber die Lehrperson nicht diese Hervorhebung erfährt. ‚Doing pupil’ 

heisst für ihn vor allem Unterordnung unter die Autorität des Lehrers. 

 

 

Bsp.9 Requisiten der Lehrperson und Verhaltenserwartungen an die Schüler 

Jäger: Chönd ihr eu vorstelle, wie's i de Schuel usgseht? 

Nina: Ja, ich chas mir vorstele. 

Jäger: Also, verzell du emal, Nina. 

Nina: Da, det hät's so nen Bank, und de Bank , döt hocked u-vil Schüeler.... 

Jäger: Was isch dänn andersch als da im Chindsgi? 

Nina: Döt hät's kein, s'hät nöd so en grosse Chreis; es hät en chlinere Chreis. Und s' 

hät au anderi Stüehl. Und s'hät so Gaagelistuehli.  

Jäger: Wie sitzed dänn d'Chind döte? (ich ziele auf Anordnung, sie verstehen es 

anders) 

Lara: Me törf also nöd gaagele. 

Nina: Nää, me törf nu es bitzeli gaagele, will ebe d'Stüehl selber gaageled. 

Jäger: Aha.  

(...) 

Jäger: Ja, genau. - Und wie gseht's denn suscht na us, i dem Zimmer? 

Nina: Es hät, es hät en Pult; döt törf e Lehreri und en Lehrer sitze. 

Jäger: Aha. 
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Nina: Und di meischte händ so es Ding, wo me cha, es Rundumeli händ's, so es,  

chamer so de Ding (Schläger) näh, wenn's nöd ruhig sind, chamer so Ding 

mache, wie's so a de Fasnacht git. (sie zeigt es gestisch) 

Jäger: En Gong, ächt? 

Nina: Ja. 

Jäger: Zum Draschlah? 

Nina: Ja.  

Jäger: Aha. - Was chunnt dir na in Sinn, wie's usgseht? 

Lara: Es hät au e Tafle.  

Jäger: Guet. Was hät's na? 

Lara: E Tafle und det händ's en Stecke und dänn chönds eso zeige. 

Jäger: En Stecke? 

Lara: Und dänn chönd sie's eso zeige. (zeigt es gestisch) 

Jäger: Aha. - Was isch echt de Underschied zwüschet ere Chindergärtneri und ere 

Lehreri? 

Lara: Ich weiss was. Bi de Chindergartelehreri: sie hät kei Tafle. 

Jäger: Aha. 

Nina: Und Sie händ au kei so Pült, wie d'Schüeler händ. Und s'gseht ganz andersch 

us. 

Lara: Und wenn du dir mal vorstellsch, ähm, also, e Ding,  e Tafle, und dänn hät me 

so en Stecke und so chammer denn das so zeige (sie hat in der Zwischenzeit 

einen kleinen Stecken geholt, mit dem sie es vorführt) 

 (..) 

Jäger: Und was macht me denn i de Schuel so alles? 

Lara: Ja, Ufgabe... 

Nina: Ufgabe mue mer dihei mache. 

Lara: Und still si, wämmer Ufgabe macht (sie meint beim Schreiben), nöd immer 

plöderle. 

Jäger: Törf me denn das im Chindergarte? 

Lara: Eifach so plöderle.. Blalalala..? 

Nina: Me muess also lislig si.. Me cha nöd eifach di ganz Zyt. Wenn alli jetzt, alli 

einezwänzg dureschwätzed. 

Jäger: Gaht nöd. 

Nina: Gaht nöd. 

Lara: Und öppis.. 

Jäger: Muemer denn i de Schuel ruhiger si als im Chindergarte? 

Nina: Ja. 

Lara: Aber stille sii, wenn e Lehrerin öppis seit. Und, ähm, wo mir s'Theater gmacht 

händ, händ mir au müese stille si. 

(Nina (6), Lara (5), 15.07.2005, Jäger Kindergarten Scherrer, 611-676 mit 

Auslassungen) 

 

Kommentar: Diese lange Sequenz enthält einige bedeutsame Elemente zur Charakterisierung 

von Schule aus Kindersicht. 
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Nach der Schilderung der Mädchen sitzen die SchülerInnen – es sollen deren sehr viele sein – 

auf einer Bank (es wird allerdings nicht klar, was sie damit meinen), manchmal in einem 

Kreis wie im Kindergarten. Nina legt aber Wert darauf zu sagen, dass es sich in der Schule 

nur um einen kleinen Kreis handle; damit sieht sie dort die Sitzordnung im Stuhlkreis als eine 

Alternative zu andern Unterrichtssettings, wogegen sie im Kindergarten die Hauptform ist 

(der grosse Kreis).  Anschliessend lassen sich Nina und Laura eingehend über die Stühle der 

Kinder aus; sie sind fasziniert davon, dass es sich dabei um Drehstühle handelt. Das 

beschäftigt sie sehr, denn sie sehen darin einen Konflikt mit der im Kindergarten erlernten 

Regel, dass man mit dem Stuhl nicht schaukeln dürfe. Sie wenden ein, dass diese Stühle sich 

quasi autonom schon bewegen würden, die Regel also schon an sich verletzen – folglich sei 

‚es bitzeli gaagele’ zulässig. Dann lokalisieren sie ein im Kindergarten unbekanntes Element, 

das Pult, das den Lehrern vorbehalten sei, wobei Nina sich sowohl Frauen wie Männer als 

Lehrkräfte vorstellen kann. Folgerichtig wird nun die Umgebung des Pultes charakterisiert, 

mit der zugleich die Ordnungsmacht der Lehrperson angesprochen wird: Es ist der Gong, mit 

dem sie die SchülerInnen zur Ruhe mahnen kann. Als drittes Element, das die Lehrperson 

zur Verfügung hat, wird die Wandtafel genannt, die für sie ein wichtiges 

Unterscheidungsmerkmal zwischen Lehrerin und Kindergärtnerin darstellt. Dort geht es um 

eine Demonstration der Lehrertätigkeit, die als ‚Zeigen mit dem Stecken’ umschrieben und 

von Lara sogar real inszeniert wird. Diese Tätigkeit dürfte für sie symbolischen Charakter 

haben – Lehrpersonen zeigen den Kindern, was zu lernen sei; sie sind die ExpertInnen. Auf 

Aktivitäten in der Schule angesprochen, verweist Lara dann auf die Hausaufgaben. Nina, die 

in der zweiten Jahrgangsklasse ist, verbessert sie dahingehend, dass man Hausaufgaben zu 

Hause machen müsse. Darauf geht Lara auf Verhaltensanforderungen ein: Man müsse ruhig 

sein, nicht dauernd ‚plöderle’ (plaudern). Zwar geben die beiden zu, dass auch im 

Kindergarten nicht geschwatzt werden dürfe und schieben eine plausible Erklärung nach: Wo 

käme man denn hin, wenn alle 21 Kinder ‚dureschwätzed’, was wohl soviel heisst, wie 

dauernd schwatzen? Dass das nicht geht, darüber ist man sich einig, muss aber einräumen, 

dass in der Schule diesbezüglich doch die höheren Anforderungen gestellt würden. 

Interessant ist die beispielhafte Situation, die angeführt wird, in der Kinder sich absolut ruhig 

zu verhalten hätten, nämlich dann, wenn die Lehrperson spreche. Das zeugt nochmals von 

der unangefochtenen Autorität, welche die Lehrerin für die beiden Mädchen hat. Diese hohe 

Anforderung abschwächend wird dann noch ergänzt, dass man beim Theaterspielen im 

Kindergarten auch hätte ruhig sein müssen, wobei die Mädchen wohl andeuten wollten, dass 

sie entsprechende schulische Verhaltensweisen auch schon geübt hätten. 

 

 

Bsp.10 Schule und Schülersein 

Jäger: Chasch du dir vorstele, wie's i de Schuel usgseht? 

Sina: Ja, scho, es hät Bänkli und en Tisch, und d'Lehrerin hät vorne au so wie-n-en 

Tisch, aber s'isch kein ... 

Jäger: S'isch kein Tisch?  

Sina: Nää. 

Jäger: Wieso nöd? 
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Sina: Will, sie brucht ja kein Tisch, will, en Tisch brucht, will eifach so, sie brucht ja 

no Schublade und so, sie cha ja nöd alles eifach uf de Tisch ufe tue. 

(...) 

Jäger: Was denksch, isch andersch i de Schuel als da? 

Sina: Also, me törf nöd eifach dri rede, und... 

Jäger: Das törf me im Chindergarte? 

Sina: Ja, also mängisch. Und me törf au nöd eifach so uf s'WC, und me törf fascht nie 

spiele und, ähmm, eifach so, ja... 

Jäger: Was macht mer dänn so i de Schuel? 

Sina: Rechne, und Sache usmale, und no eifach suscht Sache. 

Jäger: Was lernt me dänn döte? 

Sina: Ähm. Da lernt mer eifach, da lernt me zum Bischpil s'ABC, lernt me döt, und 

wenn me nonig chan, wenn me eifach nonig cha uf hundert oder so cha zele, 

dänn tuet mer ja bis hundert rechne, dänn chammer au nachan bis hundert zele, 

und rechne lerne und so Sache. 

(Sina (6), 12.07.2005, Jäger, Kindergarten Kern, 225-246) 

 

Kommentar: Sina ist fasziniert vom besonderen Tisch der Lehrerin, der eben kein Tisch sei. 

Da sie den Begriff dafür nicht kennt, versucht sie, das Objekt nach seiner Funktion zu 

umschreiben. In ihrer Vorstellung, dass eine Lehrperson Schubladen brauche, um alle 

Sachen zu versorgen – sie auf dem Tisch zu stapeln, lässt ihr Ordnungssinn wohl nicht zu - , 

kommt zum Ausdruck, dass sie das Material und den Stoff, den eine Lehrperson zu 

bewältigen hat, als umfangreicher einstuft als bei einer Kindergärtnerin. Auf weitere 

Unterschiede angesprochen, erwähnt das Mädchen verschiedene Verhaltenserwartungen. Die 

eindrücklichste dürfte die mündliche Zurückhaltung sein, die man den Kindern abfordert; 

diese Vorschrift wird nach ihrer Meinung im Kindergarten nicht so konsequent durchgesetzt. 

Eine weitere Anforderung betrifft den Besuch der Toilette; die hat man förmlich einzuleiten. 

Schliesslich kommt noch ein inhaltliches Kriterium dazu: man dürfe in der Schule fast nie 

spielen. Wenn man bedenkt, dass Sina das Spielen besonders gern mag – sie spricht davon 

in anderem Zusammenhang -, dann dürfte sie für die Schule mit einer rigorosen 

Einschränkung früherer Aktivitäten rechnen. Interessant ist, dass für sie bei den schulischen 

Aktivitäten das Rechnen an erster Stelle steht. Wie sie auf das Ausmalen als schulische 

Beschäftigung kommt, wäre abzuklären; vorstellbar ist, dass sie dieses Element ableitet aus 

den Aufgabenblättern, die sie als Mitglied der älteren Jahrgangsgruppe im Kindergarten 

jeweils individuell bearbeitet. Dort konnte die Interviewerin beobachten, dass einmal sehr 

sorgfältiges Ausmalen komplizierter Formen verlangt war. Die Arbeitsblätter dürften von Sina 

als schulisches Element eingestuft werden. Als besonderes schulisches Lernziel führt Sina 

sodann das ABC an; es ist wohl für sie vor allem eine Etikette, denn sie spricht in diesem 

Zusammenhang weder vom Lesen noch vom Schreiben. Hingegen unterscheidet sie 

bezüglich Mathematik zwischen ‚bis 100 zählen’ und ‚bis 100 rechnen’, was schon auf eine 

recht differenzierte Einschätzung dieses Faches schliessen lässt. 
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Bsp.11 Schule als formale, die Freiheit einschränkende Institution 

Jäger: ... Ja, villicht weisch du scho chli öppis vo de Schuel. Chöntsch emal verzele. 

Armin: In der Schuel gits eso Tischlis. Jede muess ja, jede eso elei sitze, nöd so wie 

im Stübli, döt häts kei Tischli (im Stübli), und da in Schuel, da hät mer Pause, 

und döt muess mer Husufgabe mache, Mathematik und das, - da muess mer 

nöd - , und döte tuet mer nöd ganz vil baschtle, und ... am meischte tuet mer 

Husufgabe...  

(...) 

Jäger: Und wie gseht's dänn us i somene Zimmer ine. Du häsch jetzt gseit, es hät so 

Tischli. Weisch no öppis anders, wo's drin hät, i de Schuel? 

Armin: Döt hät's no so en Ruum. Und döte muess jede eso stah, und die Lehrerin 

fröge, Tisch nu für die Lehrerin (Pult) und dete muess mer das fröge, öb me das 

törf mache,(...)  dänn tuet mues mer si fröge, öb mer öppis törf mache. 

Jäger: Das tuesch ja de Herr Kern au. Was isch dänn andersch i de Schuel? 

Armin: Andersch? D'Pause, guet, törf me nöd spiele (lacht),  

Jäger: Mh? 

Armin: Das hämmer ich vergesse 

Jäger: Ja, stimmt. 

Armin: I de Schuel mues mer nu usegah. (nicht etwas spielen). Hausaufgaben, 

Hausaufgaben, Hausaufgaben, Blablabla (sehr betont!) 

Jäger: Würkli? 

Armin: Und immer ruhig si. Da törf me rede.  

Jäger: Aha?! 

Armin: Vil Sache, was me in de Schule nöd törf mache und da scho. 

Jäger: Also, mer törf nüme so vil nachher?! 

Armin: Ja. ... 

(Armin (6), 12.07.2005, Jäger, Kindergarten Kern, 326-354) 

 

Kommentar: Armin, ein bosnischer Junge aus einem bildungsfernen Elternhaus, hat sich 

bereits ein differenziertes Bild von der Schule zurecht gelegt, eventuell unter Einfluss der 

Erzählungen seines Bruders, der in die Sekundarschule geht. Es gelingt ihm denn auch auf 

Anhieb, eine Reihe von Merkmalen zu nennen, durch die sich Schule vom Kindergarten 

unterscheidet. Als erstes kommt er auf die Sitzordnung zu sprechen, von der er annimmt, 

dass die Interviewerin sie kennt; er betont die Vereinzelung der Schüler, die alle ihr 

persönliches Tischchen, d.h. ihren Arbeitsplatz haben, was im Kindergarten nicht der Fall sei. 

Dann spricht er über ein zeitliches Organisationselement, die Pause, die er als schultypisch 

einstuft; sie sei mit andern Vorgaben versehen als im Kindergarten. Anschliessend geht er 

auf Inhalte und Aufgaben ein – Mathematik steht für ihn offensichtlich als Aushängeschild für 

anforderungsreiche Beschäftigungen in der Schule, Basteln dagegen für den Kindergarten. 

Leitmotivisch erscheinen mehrmals die Hausaufgaben, die für ihn Inbegriff schulischer 

Verpflichtungen zu sein scheinen; interessant, wie Armin beim dritten Mal dafür die 

Standardsprache wählt und in dreifachem Ausruf deren Bedeutung demonstriert, aber auch 

gleich wieder zurücknimmt, indem er die Floskel ‚blablabla’ anhängt – ein Indiz dafür, dass 

es auch noch viele weitere Dinge gäbe, die zu erwähnen wären, die man aber auch nicht zu 
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ernst nehmen müsse. In späteren Interviewsequenzen geht er übrigens noch zweimal auf 

spezifische Sanktionen in der Schule ein, die sogenannte ‚Sträfzgi’ (Strafaufgabe), und 

meint, auch im Kindergarten werde zwar geschimpft, aber eben ‚nu es bitzeli’ im Gegensatz 

zur Schule. Zuhören sei aber in der Schule sehr wichtig. 

Bei der Beschreibung des Schulzimmers ist es ihm sehr wichtig, den Platz der Lehrperson  - 

die er im Übrigen weiblich sieht – zu beschreiben. Er benennt das Pult, das für ihn ganz 

offensichtlich die Macht der Lehrperson markiert, wo sich Schülerinnen und Schüler die 

Erlaubnis für weitere Beschäftigungen holen müssten: ‚Und döte muess jede eso stah, und 

die Lehrerin fröge’. Diese räumliche Darstellung des Verhältnisses zwischen Schülerinnen und 

Lehrperson deutet auf eine recht grosse mentale Distanz und Unterordnung der Kinder, aber 

auch eine besondere Aura der Lehrperson. Der Respekt gegenüber der Lehrperson und der 

Institution äussert sich in weiteren Verhaltensanforderungen. Ruhig sein zu müssen, nicht 

mehr sprechen zu dürfen wie im Kindergarten, verkörpert dann für Armin so etwas wie das 

Prinzip der generell höheren Kontrolle und Einschränkung von persönlichen Freiheiten. 

Deshalb scheint es symptomatisch, dass der Junge seine Erörterungen beendet mit der 

Schlussbetrachtung, dass man in der Schule vieles nicht mehr tun dürfe, das im Kindergarten 

erlaubt sei. Sein ‚doing school’ bzw. ‚doing pupil’ vermittelt eine hohe Einschätzung der 

Schule, aber auch gewisse Vorbehalte bezüglich der anstrengenden Aufgaben, die zu 

bewältigen seien. Gleichwohl erfüllt ihn der kurz bevorstehende Schuleintritt mit Genugtuung 

und Stolz, wie er mehrfach im Interview durchblicken liess. 

 

 

4.3 Zusammenfassung der Befunde 

Die angeführten Textbeispiele können bezüglich ‚Doing-Konzepten’ für sozialstrukturelle 

Zugehörigkeiten Einiges aufzeigen. Teilweise wurden von den Kindern auf offene Fragen 

eigentliche Doing-Sequenzen eingeleitet und ausgeführt, die auch Themen berührten, die im 

Interview nicht vorgesehen waren. In andern Fällen wurde auf Anregung der Interviewerin 

über Themen nachgedacht, über die man sonst noch nie gesprochen hat. Die Kinder 

versuchten, ihre Gedanken wiederzugeben und konstruierten sozusagen aus dem Moment 

heraus, aber auf der Grundlage ihrer Erfahrungen und Vorkenntnisse, sehr eindrückliche 

Bilder über Personen, Dinge und Ereignisse, über soziale Tatbestände und kulturelle 

Phänomene. So lassen sich beispielsweise aus den wenigen Interviewpassagen zum Thema 

‚doing pupil’ bereits einige idealtypische Muster ihrer Vorstellungen über Schule und 

Schülersein sowie ihres Selbstverständnisses als Kindergartenkinder aufstellen. Einige 

Befunde seien hier aufgezählt. 

 

Kindergartenkinder 

- sind sich der Zugehörigkeit zur jüngeren oder älteren Jahrgangsstufe bewusst. 

- verbinden die Zugehörigkeit zur älteren Jahrgangsstufe mit dem Erwerb von 

Privilegien, aber auch mit dem Bewusstsein höherer Erwartungen von Seiten der 

Kindergärtnerin. 

- kennen die sie unmittelbar betreffenden Ausschnitte aus der idealtypischen 

Schulbiographie. 
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- haben Vorstellungen von der räumlichen Ordnung in einem Schulzimmer, von den 

typischen Requisiten (Pult, Wandtafel für die Lehrperson, Tische für die 

SchülerInnen), von der Rolle der Lehrperson, von den Aktivitäten der SchülerInnen, 

von den Verhaltensanforderungen, die an sie gestellt werden, von ihrer zukünftigen 

Position als SchülerInnen. 

- setzen ihre Vorstellungen über die Schule häufig in Beziehung zu ihren Kenntnissen 

über die räumliche Ordnung und die Alltagskultur in ihrem Kindergarten bzw. 

betreiben eigentliche Differenzarbeit. 

- bewerten im Unterschied zum Kindergarten die Anforderungen in der Schule als 

höher. 

- bewerten im Unterschied zu ihrer Kindergärtnerin das Prestige und die Macht der 

Lehrperson als höher. 

- bewerten im Gegensatz zur Alltagspraxis im Kindergarten die Durchsetzung von 

Regeln in der Schule als rigoroser, die Freiheiten der Kinder als eingeschränkter. 

- bewerten im Gegensatz zum Kindergarten die Alltagskultur in der Schule generell als 

normativer, als leistungsorientierter, als ernster und folgenreicher, als weniger 

spielerisch und lustbetont. 

 

Man kann zwar aus den Erzählungen der Kinder nichts über die Genese ihrer Vorstellungen 

aussagen; man kann nicht nachvollziehen, wie weit die Bilder über Schule und Schülersein 

von der Kindergärtnerin beeinflusst sind. Das müsste durch entsprechende 

Unterrichtsbeobachtungen und Befragungen  erforscht werden. Da der Fokus unserer 

Interviews nicht auf diesem Thema lag, haben sich eher zufällig entsprechende Belege 

ergeben wie etwa der folgende: 

 

Bsp. B  Einübung schulischer Verhaltensmuster 

Kern: Meine Idee ist jetzt da, früher, im anderen Kindergarten war die Garderobe 

integriert, und ich stand am Morgen immer bei der Türe und wechselte noch ein 

Wort oder so. Und jetzt wäre eigentlich die Idee, wenn wir das schon so machen 

können, dass ich schon dort sitze (im Kindergartenraum an seinem Pult hinten) 

und noch irgendetwas aufschreibe. 

Jäger: ja, vorbereiten 

Kern: Ja, genau, mir etwas überlege, manchmal noch einen Brief adressiere, und 

dass sie dann - ich habe ihnen erklärt, das ist dann wie in der Schule: 'Da 

kommt ihr herein und kommt an das Pult und sagt mir 'Grüezi'!' Es ist sich am 

Einpendeln. Zum Teil beginnen sie dann zu 'schnörlen' da (in der Garderobe 

draussen), dann musst du manchmal, weißt du, da hast du Kinder, die können 

20 Minuten da draussen sein. 

(Kern, 07.07.2005, Jäger, 381-390) 

 

Kommentar: Herr Kern erwähnt anlässlich seiner Ausführungen zur Begrüssung der Kinder 

am Morgen eine Massnahme, die sich dank der grosszügigen Räumlichkeiten im neuen 

Kindergarten ergeben hat. Er konnte sein Pult bequem im Kindergartenraum platzieren, 

nämlich an der Rückwand, von wo er einen guten Überblick über den ganzen Raum sowie 
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über den Zugang zur Garderobe und zum Spielzimmer hat. Er möchte die Kinder nun nicht 

mehr an der Türe in Empfang nehmen, sondern verlangt von ihnen, dass sie ihn an seinem 

Arbeitsplatz begrüssen kommen. Damit hat er bewusst ein schulisches Element eingeführt, 

das er den Kindern auch als solches erläutert. 

Man kann unschwer erkennen, dass Armin (Beispiel 11) sich in seiner Erzählung sehr genau 

an diesen Vorgaben orientiert. 

 

Was die Gespräche mit den Kindern zum Thema Schule mit Sicherheit ergeben: Die Kinder 

sind mental gut auf die nächste Sozialisationsinstanz vorbereitet, bringen ihr gegenüber eine 

positive Haltung mit, sind voll auf Unterricht und Lernen eingestellt. Sie haben eine hohe 

Meinung über die Kompetenz und Verfügungsgewalt von Lehrpersonen, die für sie 

unangefochtene Autoritäten darstellen. Kindergärtnerinnen leisten also, dies ist zu vermuten, 

bezüglich proschulischer Sozialisation sehr gute Aufbauarbeit. 

 

 

 

5 Methodisches Vorgehen (CB) 
 

Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten aus Sicht der handelnden Akteure zu 

beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit beitragen und 

auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen (vgl. Flick, et al. 

1995). 

 

Ziel des Forschungsvorhabens ist die Erfassung der Alltagskultur im Kindergarten, um typische 

Elemente dieses Sozialisationskontextes – jenseits der (fach-)didaktischen Interessen zu 

dokumentieren und in Bezug auf ihre Bedeutung für die Akteure zu analysieren. Unter 'Kultur' 

verstehen wir mit Geertz (1983) die 'selbstgesponnenen Bedeutungsgewebe’, in die der einzelne 

Akteur verstrickt ist. Gleichzeitig fassen wir Kultur mit Wimmer (1995) als offenen instabilen 

Prozess des Aushandelns von Bedeutungen auf. Da zu diesem Gegenstandsbereich und dieser 

Altersstufe noch kaum Ergebnisse vorliegen, verwenden wir im Sinne der lebensweltlichen 

Ethnographie ein exploratives Vorgehen im Rahmen einer Feldforschung (Hitzler/Honer 1995). 

 

Der Kindergarten soll als ‚kleine soziale Lebenswelt’ betrachtet werden. Das Vorgehen im Sinne 

der lebensweltlichen Ethnographie zielt auf die Aufdeckung der alltäglichen Lebenswirklichkeit 

der Akteure, der Aushandlungen und Bedeutungszuschreibungen. Mit der Perspektive auf die 

zugehörigen Raumbezüge sollen Verhaltensmodalitäten und Orientierungsmuster beobachtet 

und befragt werden. Von besonderem Interesse werden für uns vor allem auch die relativ 

unscheinbaren Handlungsmuster sein, die in Abhängigkeit von den besonderen räumlichen und 

zeitlichen Verhältnissen eine soziale Ordnung etablieren bzw. eine Alltagskultur der 

Kindergartenklasse ausmachen.  

 

Nachfolgend werden die Überlegungen, welche zum geplanten Forschungsablauf geführt haben, 

die Auswahl des Samples der Kinder und Kindergärtner/innen und das Vorgehen bezüglich 

Erhebungs- sowie Auswertungsverfahren dargelegt.  
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5.1 Annäherung an das Forschungsfeld 

 

5.1.1 Feldzugang 

Für den Feldzugang galt es, Kindergärten für die Forschung zu gewinnen und dort ein 

Forschungssetting zu installieren. Den ersten Kontakt nahmen wir über einzelne uns bekannte 

Kindergärtnerinnen und in einem Fall über zwei Schulleiterinnen auf, indem wir telefonisch oder 

per E-Mail anfragten, ob sie bereit wären, an einem Forschungsprojekt zur Raumnutzung im  

Kindergarten teilzunehmen. Anschliessend wurde das Forschungsvorhaben in einem Brief noch 

schriftlich mitgeteilt und in einem Fall auch die Schulbehörde informiert. Einer der beiden 

angefragten Männer zog sich danach zurück.  

 

Da vorwiegend erfahrene bis sehr erfahrene Lehrpersonen in unserem Sample vertreten waren, 

versuchten wir, über die zwei Schulleiterinnen noch eine jüngere Kindergärtnerin zu finden, 

leider erfolglos. In der einen Schule hat sich niemand bereit erklärt, an der Untersuchung 

mitzumachen. Die Begründung war, dass die Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen schon in zu 

viele Schulentwicklungs- und Weiterbildungsprojekte involviert seien. In der anderen Schule 

hatten wir mehr Glück; es fand sich eine Kindergärtnerin, die sich für unsere Forschungsfrage 

interessierte. Das war aber wiederum eine sehr erfahrene Kindergärtnerin, die sich bereit 

erklärte, an der Untersuchung teilzunehmen.  

 

Der Feldzugang war anspruchsvoll und gelang dort besonders gut, wo bereits ein persönlicher 

Kontakt zwischen Kindergärtner/in und Forscherinnen oder ein Interesse an der Fragestellung 

bestand.  

Bis zum Schluss konnten wir fünf Frauen und einen Mann für die Beobachtungen und Interviews 

gewinnen. Unser Sample umfasst ausschliesslich erfahrene oder sehr erfahrene Lehrkräfte. Wir 

haben keine persönliche Daten der Kindergärtnerinnen erhoben und geben deshalb die 

Dienstjahre nur schätzungsweise an: Eine Person arbeitet seit 10 Jahren, eine weitere zwischen 

10 und 15 Jahren, zwei Personen seit über 20 Jahren und zwei bereits über 30 Jahre als 

Kindergärtner und Kindergärtnerinnen. 

 

 

5.1.2 Vorgehen 

Im April 2005 startete eine Forscherin im Kindergarten von Frau Scherrer mit ihren ersten 

Feldbeobachtungen an zwei Halbtagen. Diesen Kindergarten besuchten wir anschliessend immer 

wieder zu zweit in unregelmässigen Abständen von Mai bis Juli 2005 und ein letztes Mal im 

August anlässlich des ersten Kindergartentages des Schuljahres 2005/06. In diesem Zeitraum 

besuchten wir auch die anderen Kindergärten, um Beobachtungen und Interviews 

durchzuführen. Wir wollten uns einerseits intensiv auf die Lebenswelt des Kindergartenalltags 

einlassen, andererseits aber auch Erfahrungen aus möglichst verschiedenen Kindergärten 

dokumentieren. 

 

Aus dem Material der ersten beiden Feldbesuche im Kindergarten von Frau Scherrer konnten 

Fragen und vorläufige Annahmen zur Raumnutzung im Kindergarten generiert und methodische 
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Überlegungen zur Wahl der Beobachtungseinheiten angestellt werden. Anhand der gewonnenen 

Erfahrungen wurden Fragen für den Interviewleitfaden des Expertinneninterviews entwickelt und 

das Vorgehen geklärt. Wir wollten die Raumbezüge anhand eines Gesprächs über den 

Tagesablauf eines Kindergartenhalbtages rekonstruieren. Das Expertinneninterview musste also 

in der kindergartenfreien Zeit im Kindergartenraum stattfinden können. 

 

 

Tabelle 1: Zusammenstellung besuchte Kindergärten für Beobachtungen und Interviews 

Kindergärtner

/ in13  

Gemeinde Datum: 

Experten-

Interview 

Datum: 

Kinder-

Interview 

Datum: 

Besuch/ 

Beobachtung 

Forscherin 

Frau Frei Zürcher Landge-

meinde mit 

vorwiegend mittel-

/oberschichtlichem 

Bevölkerungsanteil 

24.05.2005 keine 24.05.2005 Marianna 

Jäger 

Frau Haupt  Zürcher 

Stadtquartier mit 

hohem 

ausländischem 

Bevölkerungsanteil 

05.07.2005 31.08.2005  05.07.2005 

24.08.2005 

31.08.2005 

Therese 

Halfhide 

Herr Kern Zürcher 

Stadtquartier mit 

hohem 

ausländischem 

Bevölkerungsanteil 

07.07.2005 17.06.2005 

12.07.2005 

 Marianna 

Jäger 

Frau Lüthi &  

Frau Herzog 

(Stellenteilung 

zu je 50%) 

Zürcher 

Stadtquartier mit 

vorwiegend 

mittelschichtlichem 

Bevölkerungsanteil 

14.06.2005 keine 17.05.2005 Cornelia 

Biffi 

Frau Scherrer ländliche 

Vorortsgemeinde 

von Zürich mit 

vorwiegend 

mittelschichtlichem 

Bevölkerungsanteil 

Kein Interview 26.05.2005 

09.06.2005 

14.07.2005 

05.04.2005 

15.04.2005 

28.04.2005 

13.05.2005 

26.05.2005 

09.06.2005 

11.07.2005 

Marianna 

Jäger 

Cornelia 

Biffi 

                                                
13 Die Namen wurden anonymisiert 
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14.07.2005 

22.08.2005 

Frau Stutz urbane 

Vorortsgemeinde 

von Zürich mit 

vorwiegend mittel-

/oberschichtlichem 

Bevölkerungsanteil 

Aufnahme 

defekt 

23.06.2005 

13.06.2005 

23.06.2005 

13.06.2005 

Marianna 

Jäger  

 

 

Die ersten Gespräche mit den Kindern führten wir im Mai wiederum im Kindergarten von Frau 

Scherrer durch. Wir probierten aus, wie die Kinder aus ihrer Sicht über die Objekte im 

Kindergarten sprechen können. Wir wollten im Interview mit den Kindern möglichst konkrete 

Fragen stellen und stellten uns vor, mit ihnen  zusammen den Raum abzuschreiten und sie über 

Tätigkeiten, Regeln, Lieblingsorte und Bedeutungen von Objekten zu befragen. Die Interviews 

waren sehr anspruchsvoll und schienen uns am Anfang wenig ergiebig zu sein. Sie klappten 

aber nach mehreren Versuchen immer besser. Es hatte sich bewährt, dass wir anhand der im 

Feld gewonnenen Erfahrungen methodische Überlegungen zur Interviewführung mit 5-/6-

jährigen Kindern durchführten und den Gesprächsleitfaden aufgrund der gewonnenen 

Erkenntnisse überarbeiteten. Mit diesem Gesprächsleitfaden konnten wir in anderen 

Kindergärten weitere Versuche durchführen. Die Kinderinterviews wurden im Laufe des 

Forschungsprozesses als Datenquelle zunehmend wichtig. Wir wollten deshalb in der uns 

verbleibenden Zeit noch in möglichst vielen der von uns besuchten Kindergärten, neben den 

Expertinneninterviews, mit einzelnen Kindern noch zusätzlich leitfadenbasierte Gespräche 

durchführen. Dies wurde uns von den Kindergärtnerinnen her auch gerne ermöglicht.  

 

 

Tabelle 2: Zusammenstellung Kinderinterviews 

Name und Alter 

des Kindes 

Kindergarten-

jahr 

Datum des 

Interviews 

Kindergärtner/in Interviewerin 

Alen (6) 2 31.08.2005 Frau Haupt  Therese Halfhide 

Angela (6)  2 23.06.2005 Frau Stutz Marianna Jäger 

Anika (6) und     

Ashling (6)  
2 26.05.2005 Frau Scherrer Marianna Jäger 

Armin (6) 2 12.07.2005 Herr Kern Marianna Jäger 

Bushra (6) 2 31.08.2005 Frau Haupt Therese Halfhide 

Elia (6) 2 09.06.2005 Frau Scherrer Cornelia Biffi 

Felipe (6) 2 31.08.2005 Frau Haupt Therese Halfhide 
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Isabelle (5) 1 13.06.2005 Frau Stutz Marianna Jäger 

Jenny (5) 1 13.06.2005 Frau Stutz Marianna Jäger 

Jonas (6) 2 09.05.2005 Frau Scherrer Marianna Jäger 

Ilenia (6) 2 26.05.2005 Frau Scherrer Cornelia Biffi 

Kim (5)  1 17.06.2005 Herr Kern Marianna Jäger 

Lara (5)  1 14.07.2005 Frau Scherrer Marianna Jäger 

Nina (6) 2 
09.06.2005 

14.07.2005 
Frau Scherrer Marianna Jäger 

Sina (6)  2 12.07.2005 Herr Kern Marianna Jäger 

 

 

Die grösste Schwierigkeit beim Beobachten der Aktivitäten mit dem Fokus auf die Raumbezüge 

bereitete uns der Umstand, dass die Wechsel von Tätigkeiten und Orten zwischen und innerhalb 

der Sequenzen oft unangekündigt und unerwartet auftreten. Für die Aufzeichnung der Daten 

experimentierten wir neben dem fortlaufenden Protokollieren auch mit der Datenaufzeichnung 

per Videokamera und erstellten Gedächtnisprotokolle. Die unsystematischen Beobachtungen, 

welche wir bei diesen halbtägigen Besuchen im Kindergarten von Frau Scherrer durchführten, 

wurden nach Möglichkeit protokolliert. Sie dienten uns bei der Auswertung und gaben Anlass zu 

methodischen und thematischen Überlegungen. Nach den ersten gemeinsamen 

Auswertungssitzungen im Juni/Juli 2005 ergaben sich verschiedene offene Fragen inhaltlicher 

Art. Wir entschieden uns deshalb, noch weitere gezielte Beobachtungen im Feld durchzuführen 

(z.B. zum Freispiel, Sitzkreis, Puppenecke, erster Kindergartentag). Im August 2005 

beobachteten wir während zweier Halbtage das Geschehen in der ersten Kindergartenwoche des 

neuen Schuljahres 05/06. 

 

 

Tabelle 3: Zusammenstellung der Feldbeobachtungen / Protokolle 

Kindergartenlehrperson Datum der 

Beobachtung 

Thema Beobachte

rin 

Frau Scherrer               05.04 2005  

15.04.2005 

Erstkontakt mit dem Feld: Bastelarbeit 

mit jüngeren Mädchen / freie 

Beschäftigung; Alle: Freispiel draussen 

Marianna 

Jäger 

Frau Lüthi und Herzog 

(Stellenteilung zu je 50%) 

17.05.2005  

(nach 

Pfingsten) 

Erstkontakt und Beobachtungsanlass 

anlässlich des ersten Unterrichthalb-

tages im ausgeräumten Kindergarten  

Cornelia 

Biffi 

Frau Haupt  05.07.2005 Erstkontakt und Extpertinneninterview Therese 

Halfhide 
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Frau Scherrer 22.08.2005 Erster Tag im Kindergartenschuljahr 

06/07 

Cornelia 

Biffi 

Frau Haupt 24.08.2005 Dritter Tag im Kindergartenschuljahr 

06/07 

Therese 

Halfhide 

Frau Haupt 31.08.2005 Gezielte Beobachtungen: Thementisch, 

Anfangssequenz im Kreis nach 

Auffangzeit, Einführungslektion Stuhl  

Therese 

Halfhide 

 

 

 

5.2 Erhebungsinstrumente 

Die Kopräsenz von Forschenden und Beforschten im Feld setzte erstere in die Lage, Ereignissen 

des sozialen Lebens der ′anderen′ nachzuspüren, sie mitzuerleben und zu verstehen. Die 

Primärerfahrungen der Forschenden im Forschungsfeld galten als wichtige Erkenntnisquelle. Die 

Forscherin handelte in einer konkreten sozialen Umwelt und musste deshalb stets ihren 

Standpunkt als Teilnehmerin mitbedenken.  

 

Eine dichte Beschreibung der Alltagskultur des Kindergartens wurde durch die Anwendung 

unterschiedlicher Erhebungsmethoden und die Erfassung der verschiedenen 

Akteursperspektiven angestrebt. Das heisst, dass wir uns nicht mit den durch die 

Beobachtungen erhobenen ‚Handlungsdaten’ begnügten, sondern über Gespräche mit den 

Kindern und Kindergärtnerinnen zu ‚Selbstdarstellungsdaten’ vordringen wollten, um die Sicht 

der Akteure auf die Erfahrungsräume Klassenzimmer und Schule zu erfassen. Die Interviews 

repräsentieren idealerweise handlungsleitendes Wissen, Meinungen und Interpretationen. 

 

5.2.1 Das Expertinneninterview 

Das leitfadenbasierte Expertinneninterview mit der Kindergärtnerin führten wir ohne 

Anwesenheit von Kindern an einem freien Nachmittag in den Kindergartenräumen durch. Mit 

einer offenen Einstiegsfrage wollten wir eine längere narrative Sequenz generieren, in der die 

Befragten zunächst frei erzählen konnten. Das Interview begann mit der Aufforderung: «Bitte 

erzähl mir doch einmal einen Tagesablauf, vom Moment, wo du in den Kindergarten kommst bis 

zum Abschied der Kinder. Und indem wir uns miteinander an den betreffenden Orten aufhalten, 

kannst du auch gleich zeigen, wo was stattfindet.»  

 

Nach dieser Einstiegssequenz wurde mit gezielten Fragen aus dem Leitfaden nachgefasst. Wir 

wollten eine möglichst natürliche Gesprächssituation schaffen, indem wir den Gesprächsleitfaden 

nicht linear abfragten, sondern die Fragen je nach Gesprächsverlauf oder Stichworten flexibel 

einflochten und während des Interviews mit der zu befragenden Person im Raum herumgingen. 

Wir versuchten Selbstverständlichkeiten im Umgang mit dem Raum aufzudecken und bei den 
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verschiedenen Raumanordnungen nachzufragen, wie sie genutzt werden. Der 

Interviewleitfaden14 umfasst folgende Themen: 

 
- Allg. Überlegungen zur Bedeutung der Dimension 'Raum' 

- Anordnung des Mobiliars im Raum 

- Räumliche Orte der Kinder 

- Eigentum (Platzierung des Eigentums im Kindergarten) 

- Sanktionen 

- Räumliche Tabuzonen 

- Ordnung 

- Unterrichtsplanung 

- Grenzübertritte  (Innen- Aussen) 

- Fremde im KIGA - Kinder in der 'Fremde' bzw. ausserhalb des KIGA 

- Überwachung der Kinder  

 

5.2.2 Das Kinderinterview 

Verschiedene Kindergärten haben wir nicht nur für ein Expertinnengespräch besucht, sondern 

bei wiederkehrenden Besuchen mit einzelnen Kindern kurze Interviews durchgeführt. Wir 

befragten die Kinder vor allem während des Freispiels. Da sich die Kinder am Nachmittag oft für 

das Freispiel auch draussen aufhielten, waren diese Unterrichtssituationen für die 

Interviewgespräche ideal. Wir konnten dann mit den Interview-Kindern im Kindergarten 

herumgehen und die Fragen zur  Raumnutzung stellen.  

Eine Schwierigkeit bestand darin, die Kinder in den Klassen für die Interviews auszuwählen. Im 

Kindergarten von Frau Scherrer konnten wir die Kinder selber auffordern und machten die 

Erfahrung, dass es schwierig ist, sie während des Freispiels aus einer Tätigkeit und einer Gruppe 

heraus für ein Interview zu gewinnen. Auch war es eine grosse Herausforderung, ein 

Interviewgespräch im Aussenraum des Kindergartens durchzuführen. So lief zum Beispiel ein 

Mädchen während des Gesprächs einfach plötzlich weg.  

Wir fanden dann mit den Kindergärtnerinnen zusammen ein geeignetes Vorgehen. Sie stellten 

den Kindern die Aufgabe vor, ein Interview über den Kindergarten zu geben und ermunterten 

sie, sich bei ihr zu melden. Andere Kindergärtnerinnen forderten einzelne Kinder direkt zum 

Interview auf. Es gab auch Kinder, die zuerst beobachteten, wie wir ein Interview führten und 

dann fragten, ob sie auch ein Gespräch mit uns führen dürfen.  

 

Die Gesprächsführung mit Kindern dieser Altersgruppe brauchte viel Geduld und Flexibilität. 

Nicht immer war die Unterrichtssituation günstig, um Kinder zum Interview zu holen. Zudem 

galt es, die Kinder längere Zeit für ein Gespräch zu motivieren und zu improvisieren. In einem 

Interview wollte sich der interviewte Junge jeweils nach etwa zehn Minuten Gesprächszeit die 

aufgenommene Sequenz ab Aufnahmegerät anhören. In einem anderen Fall wollten zwei 

Mädchen das Interview gemeinsam durchführen. Interviews mit zwei Kindern gleichzeitig, sind 

für die Interviewerin anspruchsvoller bezüglich Verständlichkeit, bieten aber für Kinder die 

Möglichkeit der gegenseitigen Ideenanimation und der gemeinsamen Entwicklung von Themen.  

                                                
14 Der vollständige Interviewleitfaden zum Expertinnen-Interview befindet sich im Anhang  



 

Ethnographie des Kindergartens   51 

 

Die methodische Reflexion ergab interessante Einsichten bezüglich Frageformulierung, Themen 

und Vorgehensweise in der Interviewführung mit 5/6-jährigen Kindern. Für die Kinder schwierig 

zu beantworten waren Fragen, die im Zusammenhang mit der Einschätzung von Zeit standen, 

zu abstrakte Fragen oder Fragen, die an eine punktuelle Erinnerung anknüpften. Am besten 

funktionierte die Erinnerungsleistung, wenn nach konkreten Abläufen gefragt wurde: «Kannst 

du mal der Reihe nach erzählen, was man am Morgen mit den Stühlen macht?». Fragen, die zu 

offen gestellt wurden, stellten hohe Anforderungen an die Kinder. Besser reagierten die Kinder 

auf Vergleichsfragen: «Bist du lieber im Kreis oder an den Tischchen?». Fragen nach 

Einschätzungen von Situationen, nach eigenen Einstellungen und Vorstellungen verunsicherten 

die Kinder. Die Angepassteren waren ratlos und antworteten zögernd in Richtung sozialer 

Wünschbarkeit, die Eigenständigeren gaben unter Umständen rasch eine passende oder 

unpassende Antwort, verweigerten eine Antwort oder nahmen sich die Zeit, etwas genau zu 

überlegen. Sie mussten dann entsprechend aufgemuntert und für ihre Leistung gelobt werden. 

 

Die methodischen Überlegungen konnten wir dann für den Interviewleitfaden15 nutzen. Dieser 

umfasst in der überarbeiteten Version folgende Themen: 

- Spielzeug zu Hause 

- Kindergartenweg 

- Ankommen / Eintreten in den Kindergarten  

- Tagesablauf und Raumbezüge 

- Attribute des Kindergartenkindes (Täschli, Bändel) 

- Eigentum des Kindergartenkindes  
- Wissen über Inhalte von Schränken 

- Der Kindergarten als Wohnung 

- Beschreibung der geführten Aktivität 

- Regeln, Normen 

- Aussenraum 

- Schule (Wie sieht es da aus; Vergleich zum Kindergarten) 

 

 

5.3 Interpretation der Daten 

Die Erforschung sozialer Wirklichkeit durch qualitative Sozialforschung kann auf der einen Seite 

mehr deskriptiv, im Sinne des Nachvollzugs des subjektiv gemeinten Sinnes, oder durch die 

Deskription sozialen Handelns und sozialer Milieus geschehen. Diese zwei 

Forschungsperspektiven legen das Gewicht mehr auf die Datengewinnung und auf die 

Ausbildung adäquater Erhebungsverfahren. Eine dritte und weitere Forschungsperspektive legt 

das Gewicht auf die Rekonstruktion von deutungs- und handlungsleitenden Tiefenstrukturen. 

Diese Art von Forschung ist eher am Auswertungsprozess und an geeigneten 

Interpretationsverfahren interessiert (vgl. Lamnek 1995a: 30f).  

Die hier gewählte Forschungsperspektive entspricht eher einer deskriptiven Ausrichtung, mit 

dem Ziel einer dichten Beschreibung der Alltagskultur im Kindergarten. Allerdings wurde eine 

                                                
15 Der vollständige Interviewleitfaden zu den Kinderinterviews befindet sich im Anhang  
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Datenanalyse angestrebt, welche über die reine Deskription hinausreicht. Aus Sicht der 

Ethnomethodologie lassen sich aus den Handlungen der Akteure Regeln ableiten. Die Akteure 

können diese Regeln, die das Handeln leiten, nicht ständig reflektieren und abrufen. Sie können 

aber von den Forschenden aus den Daten generiert werden. Das ist mehr als die Beschreibung 

der Akteursperspektive. Das ist ein Verstehensprozess. 

 

Die Interviews wurden gesamthaft transkribiert und die Beobachtungen teilweise protokolliert. 

Während der Transkription wurde der schweizerdeutsche Interviewtext der 

Expertinneninterviews der Form nach in die Schriftsprache übersetzt. Schweizerdeutsche 

Spezialausdrücke wurden in Originalsprache wiedergegeben und in Anführungszeichen gesetzt. 

Die Kinderinterviews wurden wortgetreu schweizerdeutsch transkribiert. In einem weiteren 

Schritt wurde das Interviewmaterial nach Themen geordnet und strukturiert. Aus den Daten 

wurden vorläufige Konzepte generiert. Mit diesem Prozess einher ging die Herausbildung eines 

theoretischen Bezugsrahmens (s. Kapitel 2, 3 und 4). Für die Analyse wurden möglichst dichte 

Stellen ausgewählt. Diese fanden sich in Äusserungen, welche Zuordnungen betrafen, 

Beziehungen von mindestens zwei Variablen/Elementen erklärten und in Äusserungen zu 

Abweichungen. 

 

Die Auswertung zielte auf eine konkrete Beschreibung der Handlungen und Deutungen der 

verschiedenen Akteure in den Handlungskontexten Kindergarten und Schule und wurde auf 

verschiedenen Interpretationsebenen beschrieben und analysiert. Auf einer ersten 

Interpretationsebene ging es darum, das Geschehen möglichst interpretationsarm zu 

beschreiben. Auf einer zweiten Ebene wurden innerhalb des beschriebenen Geschehens mittels 

der erarbeiteten Konzepte feinere Fokussierungen und Deutungen vorgenommen, um das 

Material für generalisierende Anschlüsse und Abstraktionen aufzubereiten (vgl Göhlich 2001: 

40f).  

 

Die zentralen gegenstandsgenerierten Konzepte ergaben dann auch die Struktur für die 

Darstellung der Ergebnisse dieses Berichtes (s. Kapitel 6 und 7). Es erwies sich einerseits als 

sinnvoll, sich spezifisch den in der Ethnologie relevanten Übergangsphänomenen zu widmen und 

die Übergänge Familie – Kindergarten als räumliche und symbolische Grenzüberschreitungen 

aufzufassen. Performanz wurde als zweiter theoretischer Aufhänger gewählt. Es ging zum einen 

darum, den Kindergarten als performativen Rahmen für dieses spezifische Sozialisationsfeld zu 

verstehen, anderseits darum, Elemente herauszuarbeiten, die sowohl die expliziten 

pädagogischen Absichten der Kindergärtnerin mit Bezug auf den Raum zum Ausdruck bringen 

(die intendierte Performanz) wie auch die alltäglich praktizierten Formen des Zusammenlebens 

aus Kindersicht zu dokumentieren (die gelebte Performanz).  

 

Auf einer dritten Interpretationsebene und weiteren Abstraktionsebene könnten dann aus den 

Konzepten noch generalisierende Anschlüsse entwickelt werden. In der Grounded Theory sind 

das sogenannte Schlüsselkodes, die ausgearbeitet werden (vgl Strauss 1991: 65f). Dieser 

Interpretationsschritt lässt sich für unser Projekt vielleicht für die weiterführende Untersuchung 

(der Alltagskultur der ersten Klasse) in der Kontrastierung von Schule und Kindergarten 

anwenden. 
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6 Übergänge zwischen Familie und Kindergarten: Räumliche und 
symbolische Grenzüberschreitungen (MJ)                                                                            

 

6.1 Theoretische Vorbemerkungen 

Für das Verständnis dieses Kapitels wird kurz auf die hier implizite verwendeten Konzepte 

verwiesen. In Anlehnung an Klaus Hurrelmanns Sozialisationstheorie wird auf die ‚produktive 

Realitätsverarbeitung’ geachtet, welche die Kinder in Auseinandersetzung mit der äusseren 

Realität, sprich: den Anforderungen des Kindergartens praktizieren, um handlungsfähige 

Mitglieder des Bildungssystems zu werden. Ausserdem wird das Lebenswelt-Konzept 

beigezogen. Durch die Erfassung der Alltagssituation in der 'kleinen sozialen Lebenswelt'16 

Kindergarten, welche die verschiedenen Akteure miteinander teilen, sollen in diesem Kapitel 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie bewusste Inszenierungen der Grenzen zwischen 

Familie und Kindergarten herausgearbeitet werden. Auf diese Weise werden sowohl die 

systemischen Verknüpfungen von Sozialisationsumwelten in Familie und Kindergarten 

berücksichtigt wie auch die für bestimmte soziale Settings konstitutiven Normen und Regeln 

des Zusammenlebens herausgearbeitet, denen sich die Kinder unterziehen. Es wird versucht, 

Bedeutungen freizulegen, die sie verschiedenen Personen und Ereignissen in Aushandlung 

mit andern Akteuren zuschreiben. Diese Phänomene sollen im Folgenden vor allem unter 

dem Thema des Übergangs betrachtet werden. 

 

6.1.1 Der Kindergarten als Übergangsraum 

Ohne den bildungspolitischen Fachdiskurs zur Stellung und Rolle des Kindergartens zu 

berühren noch auf eine Diskussion über die alltagstheoretischen Setzungen zur Funktion des 

Kindergartens eingehen zu können, soll hier vom 'common sense' des Verständnisses 

ausgegangen werden: Der Kindergarten ist eine Vorstufe zur Schule - er bereitet die Kinder 

auf die Schule vor.17 Als Verbindungsglied zwischen Familie und Schule hat er die 

gesellschaftlich definierte Entwicklungsaufgabe wahrzunehmen, das Familienkind zum 

Schulkind zu führen. Er soll die Kinder auf ihre spätere Rolle als Schülerinnen und Schüler 

vorbereiten, die soziale Integration der Einzelnen in eine Peer-Group bzw. Schulklasse 

gewährleisten sowie praktisch und mental in die Arbeitsform Unterricht unter der Leitung 

einer erwachsenen Fachexpertin einführen. Auf inhaltliche Vorgaben wird hier nicht 

eingegangen. 

 

Wenn der Kindergarten der Ort ist, wo unter anderem eine neue, für die nächsten neun 

Lebensjahre zentrale soziale Rolle eingeübt wird, kann er als symbolischer Übergangsraum 

zwischen Familie und Schule betrachtet werden. Die darin stattfindende soziale 

Veranstaltung Kindergarten ist an einen besonderen räumlichen Rahmen und eine Institution 

gebunden. Die dort sich bewegenden Akteure sind die Lehrperson und die Kinder, zuweilen 

auch die Eltern, die miteinander in Beziehung treten.  

                                                
16 HITZLER, RONALD/HONER, ANNE (1988): Der lebensweltliche Forschungsansatz. In: Neue Praxis, Nr. 18, 496-501.  
17 Siehe Kapitel 3  Sozialisationsfeld Kindergarten 
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Gemäss dem Selbstverständnis der kleinen Akteure im Handlungsraum Kindergarten 

besitzen sie aber nicht nur einen sozusagen ambulanten Status, sehen sich nicht nur in 

Bezug auf die folgende Stufe des Bildungssystems, sondern erkennen auch den Eigenwert 

ihrer Rolle als Kindergartenkinder, die sie für zwei Jahre einnehmen. Sie sind nicht nur die 

künftigen Schülerinnen und Schüler, sondern sie sind die ‚Kindergärtler’. 

Das legt für die Sichtung des Datenmaterials die Annahme nahe, dass die Bearbeitung der 

Grenzen gegenüber der Institution Familie auf der einen Seite, der Schule auf der anderen 

Seite aufschlussreich sein dürfte. Schon die Anlage der Interviews und Beobachtungen 

unterstellte, dass Alltagspraktiken, rituelle Inszenierungen und das praktische Wissen der 

Kindergärtnerin und der Kinder auch etwas aussagen müssten über die Bearbeitung dieser 

Grenzen, sei es, dass sie als explizierte Handlungstheorie (‚espoused theory’) der 

Kindergärtnerin als Vertreterin der Organisation oder als inoffizielle, implizite 

Handlungstheorie (‚theory in use’), die den Handelnden nicht unbedingt bewusst ist, aber ihr 

Handeln bestimmt, aufzuzeigen wäre.18  

 

Schon das tägliche Pendeln der Kinder zwischen Familie und Kindergarten, zwischen 

privatem und öffentlichem Raum, könnte Aufschluss geben über organisationales Lernen, das 

diesen Prozess, begleitet, mehr oder weniger unterstützt durch die performative Kraft von 

Ritualen. Es ist zumindest zu vermuten, dass die Alltagspraktiken 'notwendigen Beziehungen' 

(Michael Oppitz) gehorchen, bzw. gewissen Regeln folgen und bestimmte Strukturen 

aufweisen, die Vermutungen bezüglich der Vernetzung bzw. Trennung von familialen und 

kindergartenspezifischen Erfahrungen zulassen. 

 

6.1.2 Der ethnologische Leitbegriff 'Liminalität' 

Im Anschluss an den Klassiker 'Les rites de passage' des französischen Ethnologen Arnold 

van Gennep entwickelte der Brite Victor Turner, Angehöriger der Manchester School of 

Anthropology, seine Ritualtheorie. Er geht davon aus, dass in Zeiten grosser sozialer 

Veränderungen und Unsicherheiten Symbole und Rituale eine wichtige Rolle spielen. Dem 

von van Gennep als 'rite de marge' bezeichneten Ritus der Übergangsphase zwischen zwei 

verschiedenen sozialen Zugehörigkeiten, der durch einen Abtrennungsritus ('rite de 

séparation') und einen Aufnahmeritus ('rite d'agrégation') begrenzt wird, verleiht er unter 

dem Begriff der 'Liminalität' besondere Bedeutung. Liminalität umschreibt einen 

Schwellenzustand, in dem sich Individuen oder Gruppen befinden, die sich von einer 

herrschenden Sozialordnung gelöst haben. Den Menschen, die diese Liminalität gemeinsam 

durchlaufen, gelingt es durch bestimmte kulturelle Aufführungen, eine neue Identität 

herzustellen. Diese Identität kann verfestigt und betont werden, indem sich das Ritual als 

Ereignis vom Alltag abhebt und eine Gegenwelt dazu erzeugt. In der Liminalität sind die 

Akteure einander gleich gestellt; es gibt keine klaren sozialen Strukturen. Die sonst gültigen 

Regeln sind aufgehoben, es können Dinge getan und gesagt werden, die innerhalb der 

definierten Gruppen nicht erlaubt wären. Beobachtet wurde, dass Menschen, die gemeinsam 

                                                
18 Argyris, C./Schön, D.(1999): Die lernende Organisation. Grundlagen, Methoden, Praxis. Stuttgart. Zitiert in: Althans, 
Birgit/Göhlich, Michael (2004): Rituelles Wissen und organisationales Lernen. In: Wulf, Christoph(Zirfas, Jörg (Hrsg.): 
Innovation und Ritual. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 206-221, hier:208. 
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eine Liminalität durchlaufen haben, einander häufig verbunden bleiben. Wenn die in der 

Liminalität vollzogene Veränderung besonders tief ist, kann diese Verbundenheit durchaus 

ein Leben lang andauern. 

 

Angewandt auf unser Forschungsfeld Kindergarten lässt sich die Ausgangslage wie folgt kurz 

umschreiben: Die Kinder gelangen mit dem Eintritt in den Kindergarten in eine neue 

Sozialstruktur, deren Regeln sie angesichts der Verbindlichkeit der Institution kennen lernen 

und befolgen müssen. Sie begeben sich aber nicht nur in eine neue soziale Institution, 

sondern sie wechseln damit auch täglich die Räume, durch die diese Institutionen 

repräsentiert werden. Dazwischen legen sie einen räumlichen, zeitlichen und symbolischen 

Weg zurück. Auf diesem Weg befinden sie sich ganz konkret in der liminalen Phase. Den 

täglichen Weg legen sie häufig nicht allein zurück, sondern zusammen mit Kameraden. Auch 

dort ergeben sich durch das Zusammentreffen Gleichaltriger neue soziale Formen. Während 

Kinder diese Peer-Zugehörigkeiten aber weitgehend selbst auswählen, sind sie als 

Schülerinnen und Schüler im Kindergarten sozusagen Mitglied einer Peer-

Zwangsgemeinschaft. Es gehört zu den Anforderungen dieser Sozialisationsinstanz, dass 

man dort seinen Platz findet. Auf der symbolischen Ebene des Weges zwischen den 

Institutionen eignen sich die Kinder Vorstellungen über die Beschaffenheit der verschiedenen 

Sozialordnungen an und beteiligen sich an ihrer weiteren Konstruktion; das betrifft sowohl 

die Bilder über den Kindergarten, die Familie wie auch über die Schule. 

 

In diesem Kapitel wird Liminalität thematisiert unter dem Aspekt eines spezifischen 

Zeitgefässes, der sog. Auffangzeit, unter dem Aspekt besonderer Räume wie Garderobe und 

Hauptraum (6.3.), aber auch anhand besonderer Objekte wie Kindergartentäschchen, 

Schublade (6.4.) oder bestimmter Unterrichtselemente wie Znüni und Zeigetag (6.5.). 

 

Aus diesem Fokus auf das Feld ergeben sich folgende Fragestellungen:  

(Es interessieren sowohl Fragen, welche die Perspektive der Lehrperson wie diejenige der 

Kinder betreffen.) 

• Wie wachsen Kinder, die bis anhin im je spezifischen, aber für die Kinder vertrauten 

Sozialgefüge der Famillie lebten, in die neue, für alle Kinder gleichermassen gültige 

Struktur des Kindergartens hinein?  

• Wie erleben sie diesen Übergang? Welche liminalen Phasen durchlaufen sie?  

• Werden von der Kindergärtnerin explizite die neuen Regeln bekannt gegeben und 

eingeführt? Wird eine Hilfe geboten, diesen Übergang von der Familie zum 

Kindergarten in Einzelschritten zu meistern?  

• Wird dieser Übergang von der Lehrperson räumlich inszeniert bzw. performativ 

bearbeitet?  

• In welchen Settings geschieht das allenfalls? Mit welchen Mitteln?  
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6.2 Der alltägliche Übergang von der Familie zum Kindergarten 

In diesem Abschnitt sollen die täglichen konkret-räumlichen Grenzüberschreitungen der 

Kinder von der Familie zum Kindergarten in den Blickpunkt gerückt werden. 

Die Akteure legen nicht nur örtlich einen Weg zurück, sondern erleben anhand der 

Bedeutung, die gewissen Objekten und Ereignissen aus der Sicht der Erwachsenen 

beigemessen wird, dass sie auch symbolisch einen Weg gehen. Das soll anhand einzelner 

Elemente verfolgt werden. 

 

6.2.1 Die Performanz des Übergangs 

Normablauf 

Die Kinder haben sich zu Hause verabschiedet bzw. werden verabschiedet und machen sich 

auf den Weg in den Kindergarten. Sie tragen ihre Strassenkleider und sind zusätzlich mit 

dem Kindergartenbändel (Stoffband in Leuchtfarbe, das die Kinder zu ihrem Schutz als 

Verkehrsteilnehmer auf dem Kindergartenweg tragen müssen) und dem gefüllten 

Kindergartentäschchen (mit dem von der Mutter bereit gestellten Znüni) ausgerüstet. Die 

beiden Objekte weisen sie für alle sichtbar als Kindergartenkinder aus. Sie vollziehen den 

Ortswechsel in unterschiedlichen sozialen Konstellationen, nehmen unterschiedliche 

Erlebnisqualitäten wahr, sprechen miteinander und erproben eigene soziale Begegnungen. 

Sie kommen einzeln oder zu zweit auf dem Kindergartenareal an. Sie begeben sich zum 

Eingangsbereich und warten dort, bis die Türe geöffnet wird. Teilweise ergeben sich in der 

Wartezeit Spiele unter den Kindergartenkindern, werden Peer-Aktivitäten initiiert. Wenn die 

Türe bereits geöffnet ist, betreten sie sogleich die Garderobe und suchen dort ihren Platz auf. 

Er ist durch einen persönlich markierten Kleiderhaken gekennzeichnet (Bildchen, Name). Sie 

legen den Kindergartenbändel und ihre Strassenkleider ab, ziehen ihre Strassenschuhe aus 

und schlüpfen in die Hausschuhe. Die Kleider werden an den Haken gehängt, die Schuhe 

schön ausgerichtet unter der Sitzfläche am Boden platziert oder in einem eigens montierten 

Tablar über den Haken hingestellt. Teilweise werden Worte gewechselt zwischen den 

Kindern, werden Objekte gezeigt und verglichen. Dann bewegen sie sich Richtung Türe zum 

Kindergartenraum. Unmittelbar vor oder hinter der Türe ist ein Behälter aufgestellt (grosser 

Korb, Holzwagen, der sog. Znünikorb, Znüniwagen), in den sie ihre Kindergartentäschchen 

deponieren. Dann betreten sie den Raum mit freien Händen. Kein Objekt des 

Übergangsraums (Strassenkleider, Täschchen, Bändel) kommt mit in den Kindergartenraum. 

Das Kind betritt ihn, schaut sich etwas um, geht dann auf die Kindergärtnerin zu und 

begrüsst sie. Es werden einige Worte gewechselt. Die Kindergärtnerin stellt die Frage nach 

der Wahl eines Spiels, mit dem sich das Kind nun allein beschäftigen sollte (in der 

sogenannten Auffangzeit). Die Kindergärtnerin erteilt die Erlaubnis meist ohne Zögern, fragt 

nur zuweilen präzisierend nach und weist zum Teil auch einen Arbeitsplatz zu. Das sind im 

Allgemeinen die Stühle an den Arbeitstischchen, keinesfalls aber im Kreis. Die Kinder wissen 

recht genau, was für Beschäftigungen erwartet werden (individuelle, stille). Sie können im 

Interview sogar die Regeln abrufen. Nicht erlaubt ist der Aufenthalt im Freien oder in der 

Puppenecke (erst nach der Pause!) oder unter einem Tisch, wie ein Kind lachend bemerkte. 

Allen Kindern ist klar, dass man auf die Erlaubnis der Kindergärtnerin angewiesen ist; und 

hat man die einmal, muss man bei der bezeichneten Arbeit bleiben - eine nachträgliche 
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Neuorientierung ist nicht möglich. Häufig holen die Kinder auf eigenen Antrieb oder auf 

Vorschlag der Kindergärtnerin eine angefangene Arbeit aus ihrer Schublade (Arbeitsblatt, 

Zeichnung, Knüpfarbeit...).  

Kurz vor dem eigentlichen Unterrichtsbeginn (im Kreis, im Stübli) gibt die Kindergärtnerin 

mündlich oder durch ein Zeichen zu erkennen, dass die individuellen Arbeiten weggeräumt 

werden sollen, die Auffangzeit zu Ende sei. Immer mehr Kinder versammeln sich dann im 

Kreis, suchen ihren persönlichen Stuhl auf und setzen sich. Der Stuhl ist meistens bezeichnet 

(mit dem identischen Bildchen versehen wie der Haken in der Garderobe und die Schublade 

im Hauptraum; er kann aber auch speziell gestaltet sein, etwa von den Eltern an einem 

Einführungsabend). Bis alle Kinder eingetroffen sind, spielen die bereits Anwesenden auf 

Anordnung, aber ohne direkte Beteiligung der Kindergärtnerin in der leeren Innenfläche des 

Kreises ein ruhiges Spiel (Reifen/Teller drehen, Namen aufrufen...). Die Kindergärtnerin steht 

meist noch ausserhalb des Kreises zum Empfang der letzten Kinder. Die Kinder praktizieren 

und kontrollieren den Ablauf des Spiels untereinander selbst. Wenn sich dann das letzte Kind 

in den Kreis gesetzt hat, beendet die Kindergärtnerin diese verordnete Peer-Aktivität. Nun 

wird zusammen mit der Kindergärtnerin das Grüezilied gesungen. Erst jetzt beginnt der 

Kindergartenunterricht. 

 

Der räumliche Weg vom Aufenthalt in der Familienwohnung (A) bis zur Teilnahme an der 

gemeinsamen Veranstaltung Kindergarten (F) liesse sich wie folgt graphisch darstellen. 

 

Abbildung 1: 

   K  i  n  d  e  r  g  a  r  t  e  n 

A   

Familien-

Wohnung 

B   

Kindergarten-Weg 

 

C   

Eingangs-

bereich 

D  

Garderobe 

E  

Hauptraum 

'Chreis',  'Stübli' 

 

 

Familie  Kinder/Peers (Begleitung durch Eltern)  Kinder-Gruppe und Kindergärtnerin 

Privater Raum  öffentlicher Raum    halb-öffentlicher Raum 

        

 

Interpretation 

Der Weg, den das Kind zurücklegt, führt es aus der vertrauten privaten Umgebung der 

Familie über einen Aufenthalt im öffentlichen Raum zum halböffentlichen Raum des 

Kindergartens, der durch die Institution und deren Repräsentantin einer ziemlich klaren 

Ordnung unterworfen ist.  

Zwischen den beiden vorwiegend durch Erwachsene definierten 'kleinen sozialen 

Lebenswelten' durchschreitet das Kind den wenig geregelten öffentlichen Raum. Auf dem 

Kindergartenweg sind ausserhalb der Kontrolle der Erwachsenen besondere Erfahrungen und 

Erlebnisse in der Peer-Group möglich. Es ergeben sich soziale Formationen, die von den 

Kindern selbst initiiert werden.  
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Der Eintritt in den Kindergarten erfolgt dann über eine Reihe von 'rites de marge', im Verlauf 

derer die Kinder schrittweise ihre private Identität ablegen und in eine neue schlüpfen, die 

sie einerseits als Gleiche untereinander verbindet, aber auch in eine hierarchische Beziehung 

setzt zu einer ausserfamilialen Erwachsenen. Im Kindergartenraum bestimmt bzw. 

kontrolliert die Kindergärtnerin alle Beschäftigungen. Sie ist die führende und 

sanktionierende Autorität auf diesem Territorium. So verlangt sie in der Eingangssequenz, 

dass die Kinder sie zuerst einzeln begrüssen (kommen), meist mit Handschlag19. Es wird 

dagegen von den Kindern nicht erwartet, dass sie sich gegenseitig ‚Hallo sagen’. Das 

geschieht teilweise in eigener Regie, allenfalls unter Freunden. Die Kinder, die sich 

gleichzeitig in der Garderobe aufhalten und ihre Utensilien ablegen, nehmen sich mehr oder 

weniger offensichtlich zur Kenntnis. Es kommt hin und wieder zu kleinen Gesprächsszenen 

zwischen verschiedenen Kindern. (Was hat man gerade erlebt? Mit wem?). 

Nach der Begrüssung der Kindergärtnerin, die sozusagen den Eintritt in den ‚Ernst der 

Institution’ markiert, können sich die Kinder selbst gewählten Aktivitäten zuwenden. Die 

Beschäftigungen in der Auffangzeit geschehen zwar formell nach individuellen Vorlieben der 

Kinder; sie werden aber abgesprochen mit der Kindergärtnerin. Dabei zeigt sich, dass die 

Kinder sehr genau wissen, welcher Typ von Beschäftigung erwünscht ist. Die Regeln sind 

internalisiert. So fragt beispielsweise niemand, ob man nach draussen gehen könne, ob man 

in die Malecke, die Puppenecke gehen könne – man weiss, dass die funktional 

ausgegliederten Raumelemente für diese Sequenz nicht zur Wahl stehen. Die meisten Kinder 

halten sich in der Zone der kleinen Tische auf. 

Bei Bastel- und  Zeichnungswünschen fragt die Kindergärtnerin auch gleich nach dem Ort, an 

dem das Kind seiner Beschäftigung nachgehen möchte oder bezeichnet selbst einen; damit 

steuert sie eine räumliche Verteilung der Kinder, die möglichst ungestörtes Arbeiten oder 

Spielen erlaubt. Unterschwellig scheint den Kindern bewusst zu sein, dass diese Sequenz 

bald wieder abgebrochen wird, dass es sich um eine Art Warteschlaufe handelt, bis der 

‚eigentliche’ Unterricht beginnt. Sie stehen sozusagen auf Abruf. Die Kinder arbeiten ruhig 

vor sich hin oder unterhalten sich auch mit einem benachbarten Kind. Häufig sitzen 

befreundete Kinder am selben Tischchen. Sobald das Zeichen für den Abbruch der Aktivität 

gegeben wird, beginnen sie ihre Sachen aufzuräumen, in ihre Schubladen zu versorgen und 

sich in den Kreis zu begeben.  

Ein Arbeitsziel für diese Beschäftigungen wird von der Kindergärtnerin nicht explizite gesetzt. 

Die Auffangzeit wird von ihr eher als Überbrückungs-, Einstimmungs-, Vorbereitungszeit 

denn als eigenständige Unterrichtssequenz betrachtet. Die Kindergärtnerin hat vor allem 

pädagogische Vorstellungen über die Funktion dieser Zeit: ‚herunter kommen’, sich 

beruhigen, sich konzentrieren; individuelle Tätigkeiten oder solche zu zweit eignen sich dafür 

nach ihrer Erfahrung besser als Gruppenspiele, welche die Kinder unter Umständen physisch 

und psychisch schon zu stark absorbieren würden. Raumgreifende, laute Spiele vor dem 

Unterrichtsbeginn werden von der Kindergärtnerin nicht als sinnvoll betrachtet. Die Kinder 

sollen anschliessend für die geführte Aktivität bereit sein. 

 

                                                
19 Siehe Bsp. A unten 
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Begrüssung und Auffangzeit 

Unter der Auffangzeit versteht man die erste Sequenz am Vormittag, während der die Kinder 

allmählich eintreffen und sich individuell beschäftigen können; fest steht nur das Ende der 

Auffangzeit, das zugleich den Beginn des gemeinsamen Unterrichts markiert. Bis dann 

müssen alle Kinder im Hauptraum eingetroffen sein.  

 

Bsp. A Schwellensequenz für die Kinder aus der Sicht einer Kindergärtnerin: Begrüssung der 

Kinder 

Jäger: Bist du aussen an der Türe? 

Frei: Ja, ich bin aussen an der Türe, die Türe ist offen. Weil die Kinder, die müssen ja 

eigentlich, das hast du gemerkt beim Herunterkommen,  das ist sehr schlecht 

konzipiert, sie müssen eigentlich ähm... in ein Kellerloch hinunter.  

Jäger: Genau. 

Frei:  Und das ist ein schwieriger Schritt für einzelne Kinder. Und am Anfang merke 

ich das dann, weil sie dann auch verschieden die Treppe herunter kommen. (...) 

Und darum stehe ich sicher einmal hin und schaue einfach mal, wie sie die 

Treppe herunter kommen. Aber ich gehe ihnen nicht so weit entgegen, dass ich 

oben noch die Türe aufmache, gell. Es ist kein Fünfsternehotel, sondern ich 

stehe unten und warte, bis sie auf mich zukommen. Aber ich bin präsent und 

schaue, was geht. Wenn sie die Türe nicht aufbringen, weil die auch schon sehr 

schwer ist, dass z.B. die Kleinen die gar nicht aufziehen können, dann springe 

ich hinauf und helfe oder sage einem Kind: Geh aufmachen! Und dann lasse ich 

sie da herunter marschieren und begrüsse sie auch draussen, ähm, also auch 

noch vor der Türe. Also, das Hand geben, das erste richtige Grüezi ist auch vor 

der Türe, und zwar, weil sie dort die Schuhe ausziehen müssen.  

(Frei, 24.05.2005, Jäger, 16-31) 

 

Kommentar: Die Kindergärtnerin empfängt die Kinder vor der Türe zu ihrem 

Kindergartenraum; sie begründet den Ort der Begrüssung mit praktischen und 

psychologischen Argumenten. Zum einen hat es etwas mit der Raumqualität zu tun: Sie will 

den Kindern helfen, allenfalls vorhandene unangenehme Gefühle beim Betreten des dunklen 

Korridors zu überwinden, indem sie sich an dessen Ende aufstellt. Der Kindergarten ist im 

Kellergeschoss eines Oberstufenschulhauses untergebracht, der Zugang sehr düster. Zudem 

kann sie sofort die nötigen Massnahmen ergreifen, wenn es ein Kind nicht schafften sollte, 

die schwere Schulhaustüre zu öffnen. Und gleichzeitig überwacht sie auch noch eine 

praktisch und symbolisch wichtige Aktivität der Kinder: das Wechseln der Schuhe. Sie 

beobachtet sehr bewusst, wie die Kinder sich auf den Kindergarten zu bewegen. Auch wenn 

sie mit ihrem Statement, der Kindergarten sei ‚kein Fünfsternehotel’, behauptet, ihre Kinder 

nicht verwöhnen zu wollen, geht sie ihnen doch optisch ein ganzes Stück entgegen; und die 

Kinder dürften sich durch ihren Blick und ihre Aufmerksamkeit abgeholt fühlen. Damit leistet 

sie einen klaren Beitrag, dass die Schwelle zum Kindergarten leichter überschritten wird. Sie 

bietet ihnen Hilfe und verlangt zugleich Selbstständigkeit. 
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Frau Frei ist sich dessen auch völlig bewusst, dass die Kinder so etwas wie einen 

Identitätswechsel vollziehen beim Betreten des Kindergartenraums, allerdings nicht aus 

eigenen Stücken, sondern geführt durch die performative Inszenierung der Kindergärtnerin. 

 

Bsp. B Identitätswechsel 

Nachdem die Kindergärtnerin erklärt hat, wo die Kinder die Schuhe wechseln, die 

Kleider aufhängen, die persönlichen Effekten lassen, bevor sie in den 

Kindergartenraum eintreten, meint die Interviewerin: 

Jäger: Jetzt kommen sie da... ‚clean’ hinein. 

Frei: Clean (Gelächter), genau. Es ist wirklich so. (grosses Gelächter) Eine Schleuse, 

eine Dreckschleuse, wo alles vom Leben draussen hängen bleibt. 

(Frei, 24.05.2005, Jäger, 202-204) 

 

Kommentar: Frau Frei geht belustigt auf die Vorstellung der Interviewerin ein und bestätigt 

sie. Ja, sie konstruiert sogar noch ein aussagekräftigeres Bild für das, was in diesem 

typischen Übergangsritus abgeht. Die Bedeutung dieser inszenierten ‚Dreckschleuse’ für die 

Kinder: Sie sollen alles, was mit ihrem Leben als Familienkind verbunden ist, draussen lassen 

und sich voll auf ihre Arbeit und ihre Rolle als Kindergartenkind einlassen.  

 

Bsp. C  Aktivitäten in der Auffangzeit aus der Sicht einer Kindergärtnerin 

Lüthi: Und dann kommen die Kinder, die Ersten um zehn vor acht. Einzeln, eins, 

zwei, drei ... tröpfeln rein und da sind dann eigentlich immer hier bei den Tischen 

Spiele oder Aufgaben bereit. Manchmal haben sie auch etwas Angefangenes in ihrem 

Schublädli. Dann sage ich, sie sollen das holen, und ein Büechlikorb ist auch immer 

beim Kreis in der Mitte. Und je nachdem, die einen Kinder sind am Morgen noch 

etwas müde (lacht) und dann gehen sie lieber für sich ein Büchlein anschauen, und 

andere kann man dann wirklich hinsetzen und sagen: du sollst jetzt das machen oder 

ihr könntet das machen, und  dann ist das einfach so bis zwanzig nach acht und dann 

sollten alle hier sein. In der Regel sind sie auch; es gibt immer so zwei drei (lacht) 

die phasenweise zu spät kommen, und da das ist glaub eher das Problem der Mütter 

als der Kinder und dann müssen wir wieder darauf beharren, dass der Kindergarten 

wirklich auch pünktlich anfängt und dann singen wir zusammen Lieder, ein 

Sammelspiel machen wir manchmal mit Teller drehen oder etwas mit Reifen. Und am 

Montag sicher immer auch erzählen. Sie haben wirklich immer viel zu berichten und 

das ist auch gut, um einander zuzuhören und auch, um sich noch besser zu kennen, 

wer macht was. Vielleicht waren sogar zwei zusammen am See, und das gibt immer 

noch ein gutes Gruppengefühl. Und dann, je nachdem, dann gibt es eine Lektion.  

(Lüthi, 14.06.2005, Biffi, 68-84) 

 

Kommentar: Frau Lüthi beschreibt die erste halbe Stunde eines Kindergartenvormittags, die 

sog. Auffangzeit. Die Kinder kommen ‚tröpfchenweise’ und beschäftigen sich mit dem bereit 

gestellten Spielangebot auf den Tischen, mit einer individuellen Arbeit aus ihrer Schublade 

oder sie schauen sich ein Buch an. Die Kindergärtnerin teilt einzelnen Kindern auch Arbeiten 
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zu, wenn sie feststellt, dass sie schon leistungsfähig genug sind. Das Angebot ist also auf 

den Zustand der Kinder abgestimmt – folgt individuellen Wünschen wie auch pädagogischen 

Vorgaben. Dann flicht Frau Lüthi in ihrer Erzählung ein Problem ein, das zuweilen auftritt: 

Manche Kinder kommen zeitweise zu spät. Sie lastet das aber nicht den Kindern an, sondern 

deren Müttern. Dann müsse sie eingreifen und die zeitliche Ordnung bekannt geben. Für die 

Kinder und Mütter dürfte es nicht ganz einfach sein, wenn einerseits sozusagen fliessende 

Arbeitszeit gewährt und andererseits eine zeitliche borderline vorgegeben wird. Diese bezieht 

sich auf den Beginn des gemeinsamen Unterrichts, der damit eine höhere Bedeutung erlangt 

als die vorangehende Auffangzeit. Für die Kinder heisst die implizite Botschaft: Erst jetzt 

beginnt der Kindergarten. Dass die Kindergärtnerin auf Pünktlichkeit pocht, dürfte mit ihrem 

proschulischen Sozialisationsauftrag in Verbindung stehen: Kinder sollen sich Disziplin 

bezüglich der Schulzeiten angewöhnen. Es fällt sprachlich auf, dass die Kindergärtnerin für 

ihre Erklärung bezüglich der Durchsetzung dieser Regel in den Plural gewechselt hat: sie 

spricht in diesem Moment nicht als Frau Lüthi wie in der vorangehenden Einschätzung der 

Situation, sondern als Vertreterin der Institution, die dieses Zeitmanagement verlangt. Sie ist 

sich wohl dessen bewusst, dass sie damit schulische Aufbauarbeit leistet. Dies geschieht im 

Rahmen der Auffangzeit, die sowohl familiäre Grosszügigkeit im Umgang mit der Zeit spüren 

lässt als auch eine klare Grenze für den Unterrichtsbeginn setzt. Bis Ende des Schuljahres 

sollen alle Kinder darauf eingestellt sein. 

Anschliessend erwähnt Frau Lüthi noch die weiteren Schritte bis hin zum Beginn der Lektion. 

 

Wie nehmen die Kinder die Auffangzeit wahr? Haben sie spezielle Pläne für diese Sequenz? 

Bsp. 1 Auffangzeit – geplant oder nicht? 

Jäger: Chunsch extra früeh? 

Armin: Nei, min Vatter tuet mich oder min Brüeder eifach da lah...   

(Armin (6), 12.07.2005, Jäger, Kindergarten Kern, 149f.) 

 

Bsp. 2 Aktivitäten in der Auffangzeit 

Jäger: Und was macht man dann? (in der Zeit bis zum Beginn der Lektion) 

Jonas: Dann kann man so spielen oder so was. 

Jäger: Was man will. 

Jonas: Zuerst muss man fragen. 

Jäger: Aja. Was machst du besonders gern? 

Jonas: Keine Ahnung. 

Jäger: Was hast du heute Morgen gemacht? 

Jonas: Was ich am Morgen gemacht habe? ähm, ähm...ähm, ähm 

Jäger: Was angeschaut oder was gebaut? 

Jonas: Ähm. 

Jäger: Ist das schwierig, dass man das noch weiss? 

Jonas: M-hh.(ja) 

(Jonas (6), 09.06.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 34-45) 

 

Bsp. 3 Abgrenzung der Aktivitäten nach didaktischen Sequenzen 
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Jäger: Und dörf me dänn usläse, wo me wetti zerscht spile? 

(...) 

Ashling: Nu nöd im Bäbiegge. 

Anika: Nöd im Bäbiegge, det chammer erscht, wänn me i de Pause gsi isch. 

Jäger: Ah, das hani au nöd gwüsst. 

Anika: Me cha Spieli spile und so, am Morge. 

(Anika, Ashling (beide 6), 26.05.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 197-202) 

 

Bsp. 4 Liebste Beschäftigung am Morgen 

Jäger: Und jetzt am Morge früeh, uf was freued ihr eu am meischte im Chindsgi? 

Nina: U-fescht, zum Heresitze und Lieder singe. 

(Nina (6),  09.06.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 352f.) 

 

Kommentar: Die Aussagen der Kinder legen nahe, dass auch sie den Aktivitäten in der 

Auffangzeit keine besondere Bedeutung beimessen bzw. sie der späteren Gruppenaktivität 

unterordnen. Dahin verweisen die Aussagen auch verschiedener anderer  - nicht zitierter - 

Kinder, die in keiner Weise auf die Frage ansprechen, ob sie vielleicht besonders früh in den 

Kindergarten kämen, um selbst gewählte Spiele zu spielen, oder mit bestimmten Kindern 

zusammen etwas unternehmen zu können. Wenn sie aufzählen, was man im Kindergarten so 

alles mache, werden durchwegs die gemeinsamen Aktivitäten unter der Führung der 

Kindergärtnerin genannt und nicht diese selbstständig gewählten und ausgeführten 

Beschäftigungen. Dieser Befund mag erstaunen, dürfte aber einerseits mit dem noch wenig 

ausgebildeten Gefühl für Zeitmanagement der Kinder zu tun haben. Es scheint sich um eine 

Annahme der Interviewerin zu handeln, die nicht dem Planungshorizont der Kinder 

entspricht. Sie gehen einfach von zu Hause weg, wenn sie von der Mutter oder einem 

anderen Familienangehörigen geschickt oder gebracht werden. Anderseits wäre es nahe 

liegend, dass die Gruppenaktivitäten stärker im Gedächtnis haften bleiben, da sie das 

Besondere sind. Allein spielen oder basteln können die Kinder schliesslich auch zu Hause. 

Wenn ein Kind also besonders früh im Kindergarten ist, hat das wohl mehr mit den 

Arbeitsbedingungen der Eltern als mit seinen Absichten zu tun. Die folgende Sequenz aus 

dem Interview mit einer Kindergärtnerin zeigt ihre Erfahrungen mit Kindern, die zu früh 

erscheinen. Sie hat zuvor erklärt, dass man ihren Kindergarten erst betreten dürfe, wenn sie 

das aufgehängte Schild von rot auf grün stelle. Diese Massnahme hat sie ergriffen, um nicht 

schon Kinder eine halbe Stunde vor Beginn der Auffangzeit im Raum zu haben, wo sie sich 

noch vorbereiten oder einfach ihre Ruhe haben möchte. 

 

Bsp. D Die Zeit vor der Auffangzeit 

Und es gibt Kinder... wenn eine Mutter mal einen Termin hat, dann werde ich aber 

angefragt, also ich stelle mein Kind schon um acht hin, weil ich muss dann...dann 

sage ich, das ist kein Problem, es kann dann noch ein bisschen auf die Schaukel. 

 (Haupt, 06.08.2005, Halfhide, 123-126) 
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Kommentar: Frau Haupt ist bereit, gewissermassen auf Distanz auch ausserhalb der 

vereinbarten Zeit auf das Kind aufzupassen, wenn sie speziell von einer Mutter gebeten wird. 

Aber sie nimmt das Kind nicht in den Raum hinein – damit markiert sie klar, dass sie diese 

Zeit noch nicht als offizielle Kindergartenzeit betrachtet. Sie nimmt denn auch keine 

pädagogische Verantwortung wahr, sondern lediglich Hütefunktion in Vertretung der Mutter. 

Ob die Mutter tatsächlich sagt, sie ‚stelle ihr Kind schon um acht hin’, was Assoziationen mit 

dem Abstellen einer Ware nahe legt, ist nicht zu überprüfen; es wäre schliesslich auch 

denkbar, dass es einer Interpretation der Kindergärtnerin entspringt, der Mutter diese 

Formulierung unterzuschieben, da sie unter Umständen kein ein so gutes Bild von ihr als 

Erzieherin hat. 

 

Dass sogar ein Junge wie Jonas (Bsp. 2), den die Beobachterin als vifen und sehr 

interessierten Jungen kennen gelernt hat, nichts mehr darüber zu erzählen weiss, aber an 

anderer Stelle sehr genau Bescheid weiss über die ‚eigentlichen’ Kindergartenaktivitäten, 

also die gemeinsamen Gruppenaktivitäten, spricht für deren geringe Bedeutung. Darauf 

verweisen die vagen, nicht gerade begeisterten Umschreibungen der Kinder für die 

Beschäftigungen in der Auffangzeit: ‚Dann kann man so spielen oder so was’ (Bsp. 2) oder: 

‚Me cha Spieli spiele und so’ (Bsp. 3). Dieses geringe Interesse mag auch damit zusammen 

hängen, dass gewisse attraktive Spielorte für die Auffangzeit verboten sind, wie Bspiel 3 

zeigt (in der Puppenecke darf nicht gespielt werden; das ist dem Freispiel vorbehalten). Die 

Attraktivität der Spielorte dürfte sich aus der Beliebtheit der dort ausgeführten 

Beschäftigungen ableiten. Das belegt auch etwa die folgende Gesprächssequenz, in der die 

Interviewerin ein Mädchen nach der Vorliebe für unterschiedliche Aufenthaltsorte im 

Kindergartenraum fragt: 

 

Bsp. 5  Der schönste Ort im Kindergarten 

Jäger: Chöntsch du mir jetzt säge, wo's dir am beschte gfallt im Chindergarte? 

Nina: Im Chreis. 

Jäger: Bisch lieber im Chreis als am Tischli? 

Nina: Lieber im Chreis. 

Jäger: Werum? 

Nina: Will mer döt eifach so lässigi Sache macht, so Spieli, Frau Scherrer tuet denand 

echli frage, und si tuet eus au mängmal Gschicht verzele, sie tuet mit de Gitarre 

singe, und eifach so Sache macht si. 

(Nina (6),  09.06.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 121-128) 

 

Kommentar: In Ninas Kindergarten wird an den Tischchen vielfach individuell gearbeitet 

(während der Auffangzeit und in den individuellen Vertiefungen), im Kreis dagegen in der 

Gruppe (während der geführten Aktivität).  

Nina entscheidet sich auf die Frage der Interviewerin eindeutig für den Kreis und kann auch 

entsprechende Gründe dafür anführen: Weil man dort so tolle Sachen mache. Damit meint 

sie gemeinsame Spiele, aber auch die Unterrichtsgespräche, die sie als ‚denand echli frage’ 

charakterisiert, wobei sie die Initiative dazu bei der Kindergärtnerin sieht; diese erzähle 

ihnen auch manchmal eine Geschichte oder singe mit der Gitarre. Sie schliesst ihre 
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Erläuterung zusammenfassend: ‚Eifach so Sache macht si’. Es ist auffallend, dass Nina diese 

Kreisaktivitäten, die in besonderer Weise alle Kinder einbeziehen, ausschliesslich der 

Kindergärtnerin zuschreibt. Wenn sie an anderer Stelle nicht gesagt hätte, sie freue sich am 

Morgen immer auf das Singen im Kreis, müsste man fast annehmen, sie erfahre sich selbst 

nur als Zuschauerin dieser Aktivitäten. Vielleicht liegt die Vermutung näher, dass sie diese 

Erlebnisse ganz einfach in besonderer Weise geniesst, weil die Kindergärtnerin dabei ist. Erst 

das ist für sie ’richtiger Kindergarten’. 

 

Selbst die geführte Aktivität im Kreis wird wiederum durch eine Vorsequenz (ein ruhiges 

Gruppenspiel, ein ‚Sammelspiel’ wie Lüthi sagt) vorbereitet, sozusagen ein niederschwelliges 

Angebot, um die Aufmerksamkeit der Kinder auf die Gruppe zu fokussieren. Das Spiel 

schliesst alle bereits im Kreis Anwesenden ein und integriert kontinuierlich alle 

Neuankömmlinge; es stellt damit sozusagen eine Auffangzeit ‚en miniature’ dar. Auch 

organisatorisch ist diese Sequenz ein Zwischending zwischen selbst gesteuerten bzw. Peer-

Aktivitäten und der klassischen Unterrichtssituation, die von der Kindergärtnerin gelenkt 

wird. Die Kindergärtnerin ist nämlich nicht direkt daran beteiligt, die Kinder überwachen den 

rechtmässigen Ablauf selbst und halten ihn in Gang. Die Kindergärtnerin kontrolliert 

indessen, ob das Material ordnungsgemäss versorgt wird bzw. begrüsst die zuletzt 

ankommenden Kinder. Gewiss hat diese Sequenz in erster Linie praktische Motive; es wird 

damit die Wartezeit überbrückt, bis alle eingetroffen sind. Aber sie weist eben auch eine 

symbolische Dimension auf. Man wird in dieser liminalen Phase, in der man äusserlich schon 

als Kindergartenkind zu erkennen ist, auch noch mental auf die Arbeit in der Gruppe 

eingestimmt. Die Kindergärtnerin fährt mit diesen ruhigen Beschäftigungen in der 

Auffangzeit ihre Kinderschar auf die für die Kreisaktivität günstige temperierte Stimmung 

bezüglich Emotionen, Lautstärke und Bewegungsdrang der Kinder herunter. 

Erst im Begrüssungslied sind alle Kinder gleichermassen beteiligt. Sie begrüssen damit in 

rituell inszenierter Form ihre Kameraden. Erst jetzt scheinen sie sich gegenseitig zur 

Kenntnis zu nehmen. Die räumliche Anordnung erlaubt es, dass alle einander von Angesicht 

zu Angesicht gegenüber sitzen. Es ist zu vermuten, dass das einzelne Kind gemäss der 

‚espoused theory’ der Kindergärtnerin durch diese rituelle Inszenierung vor Beginn der 

geführten Aktivität seine Zugehörigkeit zur Kindergartengruppe auch körperlich sinnlich 

erlebt. Es erfährt sich nun nicht mehr so sehr als Individuum denn als Mitglied einer Gruppe 

von gleichwertigen Kindern, die gemeinsam etwas tun, erleben und lernen wollen. Die 

vorangegangenen Sequenzen haben es mental und emotional darauf vorbereitet. Mit einem 

gemeinsamen Lied, angestimmt von der Kindergärtnerin, ist der tägliche Integrationsprozess 

vom Familien- zum Kindergartenkind formell abgeschlossen: Der Unterricht kann beginnen. 

Die Grenze zwischen den Lebenswelten Familie und Kindergarten wird später noch in 

weiteren Sequenzen innerhalb des Unterrichts aktiviert und bearbeitet 

(Kindergartentäschchen, Znüni, ‚Zeigi’), was allerdings eher als ‚theory in use’ der 

Kindergärtnerin angesprochen werden muss. 
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Abschiedssequenz 

Der umgekehrte Prozess des Abschieds aus dem Kindergarten am Ende des Halbtags verläuft 

etwas weniger ritualisiert. Die Kinder ziehen sich die Strassenkleider und Schuhe über. Das 

gemeinsame Abschiedslied wird nun in Strassenmontur in der Garderobe gesungen, indem 

sich alle an den Händen halten. Man verabschiedet sich anschliessend noch einzeln von der 

Kindergärtnerin und verlässt die Gruppe. Abrupt wird man wieder zum Familienkind bzw. 

zum Peer-Kind für den Nachhauseweg. 

 

Es fragt sich, inwiefern das Abschiedsritual sich vom Begrüssungsritual unterscheidet.  

Der folgende Interviewausschnitt dokumentiert es: 

 

Bsp. E Abschiedsrituale 

Jäger: Ja, aber, weißt du, ich finde es jetzt auch symbolisch noch interessant: Wenn 

sie von aussen kommen, das ist ja wahrscheinlich der grössere Schritt als dann 

wieder heimgehen ins Bekannte. 

Frei: Jaa. 

Jäger: Und da kann man es dann eher so etwas offen lassen oder in einer Zone, die 

nicht so stark definiert ist wie vorher beim Hereinkommen. 

Frei: Jaa. Wobei, ja... ich habe jetzt Kinder, die unglaublich gern in den Kindergarten 

kommen; die springen auch wie verrückt und gehen nicht so gern heim. 

Jäger: Ja, hei, nochmals! 

Frei: Und dann müsste eigentlich das Umgekehrte gelten, Aber, äh.. das steht und 

fällt halt mit den Familienverhältnissen und mit den Kindern. 

Jäger: Die müsstest du eigentlich heim begleiten. 

Frei: Die müsste man gerade heimtragen. Ja, ja,...  oder am besten gerade da 

behalten. Nein, ist Blödsinn, du hast Recht, die Eltern sind die Eltern, egal, wie 

gut es die Kinder haben, aber ja... 

Jäger: Ja. 

Frei: Und manchmal nehme ich sie auch an der Hand und gehe noch mit ihnen 

hinaus, also das mache ich schon noch manchmal, so einzelne. 

Jäger: Ah, ja? Also, dann merkst du es auch den Zögerern an? 

Frei: Ja, die, die noch etwas sagen wollen oder noch nicht nach Hause gehen wollen.. 

Jäger: Oder die Schuhe einfach nicht ankriegen? 

Frei: Ja, oder nochmals etwas erzählen wollen. Oder manchmal etwas suchen. Ich 

hatte ein Kind, das etwas versteckte und es suchte mit mir ganz lange...  

Jäger: Ist aber noch geschickt. 

Frei: Ja, das sind geschickte Sachen, wobei, ich sage dann: Du kannst mit mir 

einfach so schwatzen, du musst das jetzt nicht extra verstecken. 

(Frei, 24.05.2005, Jäger, 425-449) 

 

Kommentar: Die Vermutung der Interviewerin, dass der Abschied weniger formalisiert sei als 

die Begrüssung, weil der Rückweg ins Bekannte, in die Familie viel leichter fallen dürfte, 

bestätigt die Kindergärtnerin insofern, als es auch Ausnahmen gebe. Damit meint sie Kinder, 
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die so gerne in den Kindergarten kommen, dass sie alle möglichen Vorwände suchen, um 

den Abschied hinauszuschieben. Sie wenden verschiedene Verzögerungstechniken an 

(warten, noch lange sprechen mit der Kindergärtnerin, etwas Bestimmtes erzählen oder in 

einem Einzelfall auch mal etwas so gut verstecken, dass man es zusammen mit der 

Kindergärtnerin lange suchen muss). Frau Frei durchschaut solche Taktiken und ermuntert 

Kinder, offen mit ihren Bedürfnissen umzugehen. Dann macht sie auch mal eine Ausnahme 

und begleitet ein solches Kind noch einzeln hinaus. Sie versteht in Kenntnis der 

Familienverhältnisse seine besonderen Bedürfnisse und Schwierigkeiten.  

 

Bsp. F Strategische Spiele bei der Abschiedssequenz in der Garderobe 

Frei: Beim Herausgehen bei der Garderobe (Heimweg) entwickeln sich dann so 

Lieblingsplätze. Da müssen sie sich jeweils, wenn sie fertig sind, noch hinsetzen, 

bevor wir das Lied singen, um heimzugehen. Also, nochmals, als ruhigen 

gemeinschaftlichen Abschluss. Und da haben sie gemerkt, dass ich ähm.., dass 

ich so Eckpunkten zuerst Adieu sage. Das sind dann plötzlich beliebtere Orte 

geworden als das Mittelfeld. So Zeug merken sie dann. 

Jäger: Spannend. 

Frei: Ja, und nehmen es dann auch entsprechend in Beschlag. Die begehrten Plätze 

gewinnen dann auch je nachdem eher die Stärkeren, bis ich es dann merke, 

dass ich mit anderen Strategien wieder Adieu sagen muss oder es den Kindern 

überlasse, Sachen in die Hand gebe und weiter geben lassen, und wer es  

gehabt hat, geht nach Hause oder kommt mir Adieu sagen. Aber  es hängt dann 

alles mit dem Raum und wie es die Kinder nutzen zusammen, dass ich dann 

einfach mich didaktisch wieder darauf einstellen und wieder andere Lösungen 

suchen muss. 

Jäger: Damit es nicht zu  Bevorzugungen und Benachteiligungen kommt. 

Frei: Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Aber es ist doch immer latent ein Thema bei der Arbeit. 

Also, in kleinen alltäglichen Sachen. 

Jäger: Jaa, das finde ich aber ganz interessant, dass die Kinder das so realisieren. 

Frei: Ja, das schnallen sie sehr schnell, sehr schnell sogar. 

(Frei, 24.05.2005, Jäger, 85-101) 

 

Kommentar: Diese Sequenz dokumentiert eindrücklich, wie Kinder um Privilegien (hier 

dasjenige, zuerst verabschiedet zu werden) kämpfen, wie sie die räumliche Strategie der 

Kindergärtnerin sofort entschlüsseln und auf sie reagieren. Dabei kann hier keinesfalls davon 

ausgegangen werden, dass bei diesem Gerangel der möglichst rasche Abschied vom 

Kindergarten das Ziel wäre, denn viele trödeln nachher noch längere Zeit mit Kameraden 

herum, bis sie sich auf den Heimweg machen. Es handelt sich bei diesem Spiel vielmehr um 

den alltäglichen Kampf, beachtet zu werden. Und dazu muss man eben eine möglichst 

günstige räumliche Position einnehmen, solange die Kindergärtnerin ihr Verhalten an dieser 

Dimension orientiert. Die Kinder handeln in dieser zeitlichen und räumlichen 

Zwischensequenz bereits nicht mehr als die demokratisch Gleichberechtigten innerhalb der 

schulischen Peer-Group, sondern als Individuen, die sich gegenseitig Privilegien streitig 

machen.  
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6.2.2 Der Kindergartenweg 

Der Kindergartenweg bietet aus der Sicht der Kinder Erlebniselemente verschiedener Art. 

Kein Kind hat darüber etwas Negatives berichtet. Im Gegenteil: Man streicht ohne 

Aufforderung zu einer Stellungnahme heraus, dass einem der Weg gefalle. Es werden soziale 

Elemente aufgegriffen, es werden Landschaftselemente, Verkehr und besondere Erlebnisse 

genannt. 

 

Bsp. 6 Organisation des Kindergartenwegs 

Anika: uf d'Ashling, uf d'Lara und uf d'Ilenia warte, und dänn mue mer immer, 

ja...(U)  

Jäger: Gönd ihr mitenand? 

Anika: Ja, und händ ebe mitenand am Afang abgmacht, weisch. 

Jäger: Ja. 

Ashling: Und d'Lara nöd 

Anika: D'Lara nöd, nei. Nei, und d'Sara au nöd. Will, d'Sara tuet nöd laufe. 

Ashling: Und d'Sara hät au immer mit eus wele.  

Jäger: Und dörf sie nöd? 

Anika: Mir händ gar nöd mit ihre abgmacht. 

Ashling: Und es gaht ebe gar nöd so guet, will, mit ihre cha mer eigentlich gar nöd 

laufe. 

Jäger: Wieso denn nöd, cha sie nöd laufe? 

Anika: Doch, aber sie isch so lahm, macht immer so chlini Schrittli. Und (u) so rennt 

sie, so rennt sie (machen vor, wie sie mit kleinen Schrittchen angestrengt 

atmend läuft und etwas 'Blödes' - Kindeliges -  ruft, machen sie mit hoher 

Stimme aus) 

(Anika, Ashling (beide 6), 26.05.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 164-181) 

 

Kommentar: Die obige Sequenz legt nahe, dass es beim gemeinsamen Begehen des 

Schulwegs unter den Kindern zu Aushandlungsprozessen kommen kann, die so im 

Kindergarten nicht stattfinden, da dort alle denselben Regeln unterworfen sind. Auf dem Weg 

aber müssen sich die Peers untereinander einigen. Die beiden Mädchen Anika und Ashling 

wollen der Interviewerin klar machen, dass sie den Weg nur zu zweit miteinander gehen 

möchten, dass sie dies am Anfang auch so abgemacht hätten. Dieser Entscheid wird so 

dezidiert vorgebracht, als hätten die beiden einen gegenseitigen Vertrag abgeschlossen. Zwei 

andere Mitschülerinnen aus dem Kindergarten sind als Begleiterinnen ausgesprochen 

unerwünscht. Von der ersten, Lara, wird zwar nichts Nachteiliges erwähnt, aber über das 

Verhalten der zweiten regt man sich auf. Offensichtlich stösst sie einfach zu den beiden 

Mädchen, obwohl gar nie eine Absprache stattgefunden hat. Und das scheint ihnen nicht 

zulässig. Die zweite Sprecherin schiebt dann allerdings noch nach, dass es mit der fraglichen 

Kameradin eben Schwierigkeiten gebe. Bei der näheren Sondierung entlarvt sich der 

‚Formfehler’ der mangelnden Abmachung dann als gewollter Vorwand, die Ablehnung der 

Kameradin zu kaschieren, deren Verhalten man als kindisch betrachtet. Die beiden Mädchen 

spielen der Interviewerin lustvoll die Fortbewegungsweise der abgelehnten Kameradin vor, 
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indem sie in der Art eines Kleinkindes kleine trippelnde Schrittchen machen und trotz grosser 

Anstrengung nicht vom Fleck kommen. Sie ahmen auch in hoher Plapperstimme ihre Ausrufe 

nach, die sie einerseits inhaltlich lächerlich finden, indem sie sie als ‚blöd’ taxieren, 

andererseits aber auch von der hohen Stimmlage her als ‚kindisch’ karikieren. Das 

ausgelassene Gelächter bei der szenischen Aufführung machte klar, dass man die 

Klassenkameradin möglichst dumm darstellen wollte, da man sie als Wegbegleitung nicht als 

ebenbürtig betrachtete. Die beiden Mädchden hatten als Ausgrenzungskriterium ganz 

offensichtlich ein symbolisches ‚doing age’ verwendet. 

Das besagte Mädchen fiel der Interviewerin denn auch in einigen Sequenzen im Kindergarten 

als unsicher und zögerlich auf, kam auch häufig als letzte in den Kindergarten.  

 

Bsp. 7 Ein Junge beschreibt seinen Kindergartenweg 

Jäger: Jetzt han ich öppis zum Chindergarteweg. Chöntsch du säge, wo du da verbi 

chunsch? 

Armin: Ich, ich chume am ... ich gseh d'Strass und na Bäume, und dänn gsehn ich so 

Autos, und dänn gsehn ich so Wand. 

Jäger: Blibsch mängsmal nöime stah? 

Armin: Ja, scho, und dänn... 

Jäger: Was luegsch dänn a? 

Armin: Ich lueg a.. wänn ich, lueg d'Bäumer a, und tueni no trinke und das (es hat 

einen Brunnen in der Nähe). Und da gahn ich, wänn ich chumm mit mine Mami 

(ein anderer Weg), dete gits mehr Wäg. Und wänn ich elei chumm, dänn mues 

ich. Es git zwei Wäg da (erklärt mehrfach, dass er zwei verschiedene Wege hat). 

Jäger: Werum gahsch denn nöd de glich wie mit em Mami? 

Armin: Werum, döte gits kei Strass. Und wämmer Durscht hät, chammer eifach (?) 

gah, oder? Und det häts en Bach, wo ich dure gahn. 

Jäger: En Bach? 

Armin: Ja, und das find ich na schön. Und dänn nimm ich es paar Stei und tuen 

inerüehre. 

Jäger: Mhh. 

Armin: Ja, und dänn tuen ich na in Bachwiese (ein Schulhaus, wo es sehr attraktive 

Klettergeräte aus Naturmaterialien gibt) gah, det hät's au so öppis und... 

Jäger: Du häsch aber en lange Wäg! 

Armin: Ja, und das isch schön. 

(Armin (6); 12.07.2005, Jäger, Kindergarten Kern, 115-137) 

 

Kommentar: Der Junge (spricht zu Hause bosnisch, daher die sprachlichen Unsicherheiten) 

erzählt selbstbewusst von der Begehung seines Weges und seinen Erlebnissen. Er erwähnt 

von sich aus, dass er zwei verschiedene Wege habe, den einen mit der Mutter, den andern – 

autosicheren –, den er allein zurücklegt. Es fällt auf, dass er, wenn er allein unterwegs ist, 

verschiedene selbst initiiterte Erfahrungen macht, Dinge beobachtet, ausprobiert und 

persönliche Bedürfnisse befriedigt. Es macht ihm offensichtlich Spass, am Brunnen zu trinken 

(das Interview fand im Juli statt) und Steine in den kleinen Bach zu werfen. Obwohl der Weg 

länger ist, gefällt er ihm anscheinend besser; er nimmt ihn viel bewusster wahr und geniesst 
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die unterschiedlichen Erlebnisqualitäten. Man kann sich vorstellen, dass es auf dem Weg, den 

er zusammen mit der Mutter zurücklegt, auch jeweils etwas eilt, da sie wohl pünktlich zur 

Arbeit erscheinen muss. 

 

Bsp. 8 Zwei Mädchen schildern ihren gemeinsamen Kindergartenweg 

Jäger: Wämme bi dir zum Hus uschunnt, wie gaht me der Reihe nah? 

Nina: OK. Bi mir mue me halt schnell, ganz e sones ganz chlis Wägli, mues me laufe. 

Nachher häts det en so nen Hoger, wo geg ufegaht und eine, wo geg abe. Und 

mir müend dänn gäg ufe laufe. Dänn häts e Strass und döt häts Trottoir und döt 

hät's en Baum. Dänn laufed mir bim Baum verbi, dänn häts döt e so es Mürli mit 

Parkplätz dine. Und döt mue me halt ufpasse, wenn Autos chömed oder Auto 

usefahre wänd. 

Jäger: Döt muesch über d'Strass? 

Nina: Nei, doch, mir müend emal über d'Strass. Aber das chunnt nonig jetzt.  

Jäger: Mh, dänn gahts wiiter. 

Nina: Nach de Parkplätz hät's det e so nen Container und en Wäg, wo geg abegaht 

und döt hät's so u-vil Büsch. Und dänn simmer alles dene Büsch nah gange, bis 

d'Büsch ufghört händ, sind döt hine d'Büsch dure und döt drinne häts au 

Parkplätz gha, dänn laufed mer wiiter und wiiter, und bis, und hämmer so, hät's 

doch so, e so nes Ding da, es langs, viereggigs Ding, döt chasch Blueme inetue, 

und bi dene Blueme lauft me verbii... 

Jäger: Cha mer döt Blueme chaufe? 

Nina: Nää. 

Jäger: Nöd? Da chumm ich nöd drus, was das viereggig isch. 

Nina: Ich a nöd. 

Jäger: Isch glich. (das andere Mädchen sagt, es komme überhaupt nicht draus, was 

Nina erzähle) 

Jäger: Und jetzt bisch dänn bald im Chindsgi? 

Nina: Nää, und dänn häts zwei Bäum und lauft me bi dene verbii, dänn häts so nen 

Egge mit Parkplätz darinne und nach dene Parkplätz... lauft me so, häts so 

Büsch und dänn häts wieder Parkplätz (stockt immer mehr) 

Jäger: Das isch ja ganz lang? 

Nina: Ja, aber eus macht's nüt us. 

Jäger: Sicher? 

Lara: Und ich chumm nöd drus mit em Wäg, wo sie verzellt. 

Jäger: Isch au schwierig. Villicht chasch jetzt eifach no säge, wo blibsch amel stah, 

wo git's öppis z'luege? 

Nina: Ja, wenn (u) (schildert nochmals Wegstück) 

Jäger: Blibsch niene stah und luegsch öppis ah, öppis Interessants? 

Nina: Doch. Äm, blibed mer stah,  hät's e so en Bluemelade, hämmer döte, und de 

Bluemelade, det hät's so es luschtigs Fenschter, wo immer ufklappt isch. Luegt 

me det dure, isch me u-chlii. 

Jäger: Aha? 
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Nina: Aso, häsch das dänn nüme und de Hals au nüme (sie zeigt, dass man nur noch 

den Kopf sehe, vom Hals weg nach unten sei man abgeschnitten) 

Jäger: Aja, das gfallt der? Gasch du amel au go luege döte? (an Lara gewandt) 

Lara: Mängmal gömmir au in Bluemelade ine. 

Jäger: Ine? 

Lara: Ja. Go-ne Blueme gratis poschte. 

Jäger: Ja? 

Lara: Mir törfed sie gratis. Bim Herr Vicento. 

Jäger: Und dänn, wo gönd ihr ane mit de Blueme? 

Lara: Hei. 

Nina: Mir tüend nu uf em Heiweg mache. 

Jäger: Aha! Dänn bringsch es em Mami hei. 

Nina: Ja. 

(Nina (6), Lara (5), 14.07.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 216-265) 

 

Kommentar: Das Mädchen versucht im Beisein seiner Freundin, die zur jüngeren 

Altersgruppe gehört, aber häufig mit ihr unterwegs ist, angestrengt und mit Ausdauer, ihren 

Kindergartenweg aus ihrer Erinnerung zu rekonstruieren. Sie kann sich Höhenunterschiede 

vorstellen und erwähnt einige Landschaftselemente wie Bäume, Sträucher, aber auch ein 

Mäuerchen, Parkplätze, die als Orientierungspunkte dienen; sie unterscheidet zwischen 

einem und mehreren Bäumen, nennt immer wieder Strassen, aber auch das Trottoir, ein 

viereckiges Ding (ist ihr nur als geometrische Form vor Augen, die Funktion ist ihr nicht 

bekannt) und verbindet in ihrer Erinnerung die für ihren Weg markanten Elemente; sie gerät 

angesichts ähnlicher Sequenzen zunehmend ins Stocken. Die Interviewerin möchte das Kind 

nicht weiter fordern, sonders entlastet es mit der Bemerkung, dass der Weg ganz schön lang 

sei. Das Mädchen aber meint selbstsicher, dass ihnen das nichts ausmache. Sie startet 

nochmals einen Versuch, das Reststück erzählend in den Griff zu bekommen, verirrt sich 

aber zunehmend im Nachzeichnen ihrer Vorstellungen. Das Angebot der Interviewerin, jetzt 

einfach noch wichtige Erlebnisse zu schildern, nimmt sie nur zögerlich an. Zu sehr ist sie 

noch immer auf die Aufgabe fixiert, den ganzen Weg bis zum Kindergarten beschreiben zu 

können. Schliesslich spricht sie dann noch von einer besonderen Erfahrung beim 

Blumenladen, die eine ausgesprochen kindliche Erlebnisqualität aufweist: die lustige 

Verkürzung der eigenen Person in der Spiegelung eines aufgeklappten Fensters, didaktisch 

gesprochen, die Erfahrung eines physikalischen Phänomens. Und schliesslich ergänzt die 

kleine Freundin noch eine soziale Komponente, dass man nämlich vom Blumenhändler noch 

eine Gratisblume bekomme. Die ältere Kollegin hakt pflichtbewusst nach, dass dies nur auf 

dem Heimweg geschehe. Es ist anzunehmen, dass sie sich des Zeitfaktors bewusst ist und 

darum betont haben möchte, dass solche Erlebnisse nur auf dem Nachhauseweg, und nicht 

auf dem Hinweg zur Schule möglich wären. Diese Bemerkung wird womöglich mit Blick auf 

die Erwachsene in diesem Setting platziert, vor der man nicht den Anschein erwecken 

möchte, auf dem Weg zum Kindergarten zu trödeln. Dass man dort beizeiten ankommt, 

scheint eine wichtige Einstellung gegenüber der Institution zu sein. Was dadurch klar 

geworden ist: das gleiche Wegstück wird je nach Laufrichtung anders bewertet. 
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Bsp. 9 Begleitung auf dem Hinweg durch die Mutter 

Jäger: Tuet dich s'Mami mängsmal na begleite in Chindergarte? 

Nina: Mängsmal tuet si mich fahre, am Geburri tuet sie mich immer. 

Jäger: Das isch öppis bsunders? 

Nina: Will ich cha nöd elei träge, weisch, das Ding, wo s'Mami dänn macht. Weisch, 

villicht wird's au chüehl, und dänn chann ich das nöd hebe. 

(Nina (6), 09.06.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 345-350) 

 

Kommentar: Die Interviewerin vermutet mit ihrer Frage, dass die Fahrt am Geburtstag 

symbolische Bedeutung hat, nämliche eine Gunst des Tages darstellt, welche die Mutter dem 

Kind erweist. Dem widerspricht aber das Mädchen mit Verweis auf praktische Gründe, dass 

es nämlich den selbst gebackenen Kuchen (wird als selbstverständliche Tatsache unterstellt) 

des Gewichtes wegen nicht allein tragen könne oder – wenn es sich um Gefrorenes handelt – 

die Hände zu kalt würden. Die Fahrt der Mutter hat also eine rein praktische Bedeutung und 

steht nicht im Zusammenhang mit der Ehrung des Geburtstagskindes. Diese dürfte sich dann 

allenfalls in der Kindergruppe beim Verzehr des von der Mutter gespendeten Znünis 

einstellen. 

 

Bsp.10  Abholen für den Nachhauseweg 

Jäger: Und abhole tuet eu mängisch öpper? 

Anika: Näghä (nein) Nu, wämmer öppis weh macht.  

Ashling: und wämme chrank isch oder,  

Anika: oder, wämmer Geburtstag händ. 

(Anika, Ashling (beide 6), 26.05.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 207-209) 

 

Kommentar: Die beiden Mädchen können die Regeln für das Abholen im Kindergarten genau 

abrufen. Generell gilt, dass man den Nachhauseweg ohne Erwachsene antritt. Sie räumen aber 

ein, dass Ausnahmen bestehen: so, wenn man Schmerzen habe, wenn man krank sei - oder 

wenn man Geburtstag habe. In den Fällen, die das gesundheitliche Wohlergehen des Kindes 

tangieren, dürften die Eltern durch einen Anruf der Kindergärtnerin aufgefordert worden sein, 

ihr Kind abzuholen; beim Geburtstag dürfte es um Zeitgewinn gehen, etwa, weil eine noch 

bevorstehende Festivität oder ein Familienausflug anstehen. 

 

Es ist auffallend – andere Kinder haben in ähnlicher Weise gesprochen -, dass der 

Kindergartenweg für alle eine wichtige Erfahrung darstellt. Auch wenn die Kinder das nicht 

thematisieren, scheinen sie die Phase, in der sie ohne Aufsicht von Erwachsenen stehen, zu 

geniessen und nach ihren eigenen Bedürfnissen zu nutzen. Wie weit sich bereits bei diesen 

kleinen Kindern auf dem häufig gemeinsam zurück gelegten Wegstück auch Elemente einer 

Peer-Kultur konstituieren, müsste durch gezielte Beobachtungen untersucht werden. 
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6.3 Räume mit Übergangscharakter  

Die verschiedenen räumlichen Zonen auf dem Kindergartenareal werden von den Kindern 

unterschiedlich wahrgenommen und genutzt.  

 

6.3.1 Der Eingangsbereich 

Mit dem Eingangsbereich des Kindergartens soll der Raum beschrieben werden, welcher der 

Garderobe vorgelagert ist. Das kann ein offener Platz vor der Haustüre sein, wo die Kinder sich 

wartenderweise aufhalten, bevor die Türe geöffnet wird, eine Treppe oder Eingangshalle. 

 

Bsp.11 Beschäftigung vor dem Türöffnen 

Jäger: Ja. Isch mängisch au na zue? 

Kim: Ja, mängisch isch au na zue, aber dänn sind scho anderi Chind da und dänn 

spieled mer na chli dusse, bis de Herr B ufmacht. 

Jäger: Guet! Und mit wäm spielsch dänn? 

Kim: Also, so mit de Tallina - die isch jetz grad chrank- oder mit de Jessica oder mit de 

Leandra. 

Jäger: Was mached ihr dänn für Spiel? 

Kim: Mir spieled eifach chli, gumped dete und so. 

Jäger: Und Fangis? 

Kim: Ja, Fangis mached mer au und Versteckis. 

(Kim (5), 17.06.2005, Jäger, Kindergarten Kern, 9-18) 

 

Kommentar: Bei Herrn Kern in der beschriebenen Sequenz ist die Türe noch geschlossen, auch 

wenn er bereits dort ist, noch etwas arbeitet oder sich erholt – er möchte die Kinder nicht schon 

eine halbe Stunde vor Beginn im Kindergarten haben. Die Kinder erwähnen, dass sie in dieser 

Zeit miteinander im Kindergartenareal Verstecken spielen oder Fangspiele machen. Dass sie 

diese Beschäftigung nicht als sehr bedeutsam einschätzen, hat die obige Aussage von Kim 

gezeigt: Einfach ein wenig spielen, springen und so... Die Aufmerksamkeit ist aber klar auf die 

Öffnung der Türe gerichtet, wie seine Bemerkungen in anderem Zusammenhang nahe legen. 

Die Interviewerin ist mit ihm im Garten, er erzählt aufgeräumt und konzentriert. Plötzlich – 

mitten in einem Satz – bricht er ab und sagt: „Jetzt gaht’s ine“, wendet sich ab und läuft zum 

Eingang. Die Interviewerin hat das Gongzeichen nicht einmal gehört. Er aber hat offensichtlich 

eine geschärfte Wahrnehmung und reagiert mechanisch. Er ist in der Institution schon gut 

sozialisiert. 

 

Bei Frau Scherrer warten die Kinder auf dem Vorplatz, der über eine breite Treppe vom 

Pausenplatz aus erreichbar ist; dort entspannen sich auch etwa Gespräche zwischen den 

Kindern der beiden Parallel-Kindergärten. Einige spielen auch noch auf dem Pausenplatz. Bei 

Frau Stutz (einem separat stehenden Kindergarten) warten die Kinder vor der Haustüre, setzen 

sich auf das Mäuerchen oder auf den Leiterwagen und plaudern, bis die Kindergärtnerin die Türe 

öffnet. Wenn Eltern ihre Kinder begleiten, warten sie genau gleich in diesem Eingangsbereich.  
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In grösseren Kindergärten kann es weitere Vorzonen bis zur Garderobe geben. Bei Herrn Kern 

etwa besteht ein Windfang, der dafür genutzt wird, dass die Eltern bei schlechtem Wetter dort 

warten können, um ihre Kinder abzuholen. Dort sind denn auch entsprechende Mitteilungen 

angebracht (etwa ein Plakat, auf dem bezeichnet ist, wo die Kindergartengruppe sich zur Zeit 

gerade aufhält –  im Kindergarten, in der Turnhalle, auswärts). Dort liegen auch Prospekte für 

die Eltern auf zu bestimmten Veranstaltungen, Dienstleistungen, Mitteilungen des Schulamtes. 

Für diesen Vorraum bestehen keine besonderen Verhaltenserwartungen. Man darf ihn mit den 

Schuhen betreten. Während die Eltern dort plaudernd ‚ante portas’ verweilen, ist er für die 

Kinder vor allem Durchgangszone zur Garderobe. Sie halten sich dort nicht länger auf. 

 

 

6.3.2  Die Garderobe 

Die Garderobe ist meist als separater Raum dem Kindergartenraum vorgelagert. Dort 

geschehen die ersten, von der Kindergärtnerin verlangten Verrichtungen der Kinder, die der 

äusseren Vorbereitung auf den Unterricht dienen. Die Kinder sind meistens unter sich, werden 

also nicht direkt von der Kindergärtnerin kontrolliert; diese hält sich normalerweise im 

Kindergartenraum auf.  

Die Garderobe wird je nach Grösse auch für Lern- und Spielaktivitäten genutzt. 

 

Bsp.12 Ablauf der Aktivitäten in der Garderobe 

Jäger: Und dänn, was macht me da i de Garderobe? 

Armin: In de Garderobe, wänn mer chömed, dänn müend mer Schueh abzieh. 

Jäger: Wieso eigentlich? 

Armin: Ja, (muss lachen über die dumme Frage), dass es nöd schmutzig wird. Und dänn 

müend mer die Finke alegge. Und mini Finke sind total kaputt gsi. Jetzt hani die 

erscht. (schwarze Rhythmikschühlein) Und Mami würd mir neui kaufe. Die sind für 

Turne. 

 (...)  

Jäger: Und was maschsch dänn nachher, wenn d'Schue abhäsch? 

Armin: Dänn gömmer die Täschli go lah und dänn müemir sich abzieh, ganz, (lacht) nöd 

die ..(unverständlich) und d'Unterhose, und dänn müemer de Streife lah 

(Kindergartenstreifen) und dänn müemer Täschli versorge und dänn gömmer em 

Herr Kern ‚Hoi’ go säge. Und wänn du gahsch, tuesch du das näh, - isch es bitzli 

andersch - und dänn tuet me Täschli verteile, und dänn tüend si Streife alegge und 

sich alegge wieder und dann tüend sie, dänn säged sie em Herr B. ‚Tschüss’ und 

dänn gönd mir.  

(Armin (6), 12.07.2005, Jäger, Kindergarten Kern, 246-269, mit Auslassungen) 

 

Kommentar: Armin kann sich den organisationell vorgegebenen Handlungsablauf beim Kleider 

ablegen gut vorstellen, ja, er hat sogar ein Bewusstsein der Regelstruktur. Ohne Aufforderung 

weist er darauf hin, dass beim Verlassen des Kindergartens die Anordnung der einzelnen 

Elemente nicht dieselbe ist - "isch es bitzli andersch" - indem nämlich die Abfolge nicht einfach 

umgekehrt ist; man fasst zwar zuerst die Requisiten, aber man verabschiedet sich erst zuletzt. 
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Die Begrüssung des Kindergärtners geschieht also im Kindergartentenue für den Innenraum, die 

Verabschiedung dagegen in Strassenkleidung. Die Grussszene zwischen den Kindern und dem 

Vertreter der Institution ist in beiden Sequenzen konstitutionell für das Ritual; sie beschliesst es 

und markiert damit exemplarisch den Eintritt und Austritt aus der Institution. Ein Detail, 

welches die Kommunikationskompetenz des Jungen bestätigt: Er versichert sich bei der 

Interviewerin, dass sie ihn nicht falsch verstehen dürfe, wenn er davon spricht, dass man sich 

'ganz' abziehen müsse, indem er lacht und kommentiert, dass damit natürlich nicht die 

Unterwäsche gemeint sei. Er realisiert, dass eine uneingeweihte Erwachsene das auch anders 

verstehen könnte. Das ganze Prozedere des Umziehens dürfte er als recht einschneidend und 

mühsam empfinden. 

 

 

Bsp.13  Ablauf der Aktivitäten beim Eintreffen im Kindergarten 

Jäger: Was macht me de Reihe na, wenn me am Morge da ane chunnt zum Chindsgi? 

Nina: Inelaufe. 

Lara: Wämme en Schirm debii hät, tuet mer so in en Chorb, wo di andere Schirm sind, 

dänn chammer inelaufe und zerscht de Chindgsi (bändel) und s'Znünitäschli abzieh, 

dänn d'Schueh oder barfuss, wenn's heiss isch oder mit de Finke, und dänn 

chammer 'Guete Morge' säge. 

Jäger: Wo macht me das? 

Lara: A de Frau S. seit me eifach (in verstellter Stimme): 'Guete Morge! 

Jäger: Aber wo isch si dänn? 

Lara: Ja, sie isch entweder i de Chuchi oder irgendeswo, im Lehrerzimmer. 

Jäger: Wo isch das, du? 

Lara: Das isch det hine, wo me tuet amigs kopiere. 

Jäger: Aha?! Im andere Schuelhus. 

Nina: Sie isch ganz vil det hine (zeigt in den Malraum, wo das Pult steht) 

Jäger: Döt hine a ihrem Pult. 

Lara: Und dänn chammer na säge, wenn me grad öppis e Idee chunnt, chammer säge: 

"Törf ich male oder so?" Und dänn seit sie 'ja' oder 'nei'. 

(Nina (6), Lara (5),  15.07.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 377-393) 

 

Kommentar: Die beiden Mädchen geben kompetent Auskunft über die Vorkehrungen – dass sie 

das Ablegen von Jacken oder andern Überkleidern nicht erwähnen, hat wohl mit der warmen 

Jahreszeit zu tun, in der nur ab und zu ein Schirm von Nöten ist. Schuhe und 

Kindergartenrequisiten werden deponiert und danach erst die Kindergärtnerin begrüsst. Diese 

befindet sich nicht an einem bestimmten Platz; auch das ist eine Besonderheit der Auffangzeit 

als liminaler Phase: die Kindergärtnerin hat nicht einen strikten Ort, sondern bewegt sich 

zwischen verschiedenen Raumzonen. Sie muss von den Kindern aufgesucht werden. Lara bringt 

sodann sehr schön zum Ausdruck, dass ihre ersten Beschäftigungen im Kindergarten ihrer 

eigenen Idee entspringen, dass diese aber durch die Kindergärtnerin abgesegnet werden müsse, 

mit ziemlicher Konsequenz, wie es scheint. Ihr Entscheid wird jedenfalls nicht angezweifelt. Für 

die Kinder hat die Begrüssung also einen wichtigen Zusatznutzen: Sie holen sich die Erlaubnis 

für ihre Spiele und andern Aktivitäten. 
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Bsp.14 Verbindlichkeit der Hausschuhregel  

Jäger: Also, wämmer da zur Türe ine chunnt, was macht me da zerscht? 

Kim: Dänn tuet me zerscht amigs, zerscht, inecho, dänn gaht me zerscht i d'Garderobe 

sich go umzieh, also d'Schueh und so abzieh und d'Finke alegge. 

Jäger: Ja.  

Kim: Und wänn me kei Finke hät, dänn muess me halt, dänn törf me scho i de Söcke, 

nei, das törf me eigentlich nöd, seit dänn de Herr Kern 'aber du muesch Finke ha'. 

(Kim (5), 17.07.2005, Jäger, Kindergarten Kern, 3-8) 

 

Kommentar: Kim beschäftigt die Frage der Hausschuhe. Er bemüht sich, eine moderate Lösung 

aufzuzeigen, wenn jemand keine Hausschuhe hätte. Er ist drauf und dran, die Übertretung der 

Regel in einem Notfall gut zu heissen, erinnert sich aber sogleich daran, dass das eigentlich 

nicht zulässig sei, denn der Kindergärtner würde einschreiten. Er scheint über seinen Mut zur 

grosszügigen Auslegung der Vorschrift selber erstaunt zu sein und kehrt kleinlaut zur 

Deklaration der Norm zurück, von der er überzeugt ist, dass sie der Kindergärtner durchsetzen 

werde. Kim ist vielleicht aus eigener Erfahrung bekannt, dass verschiedene Kinder zu Hause 

keine Hausschuhe tragen, sondern in den Socken herumlaufen, was im Kindergarten nicht 

erlaubt ist. 

Die Beschreibung seiner Aktivitäten in der Garderobe hat Kim dazu geführt, über Normen und 

deren Verbindlichkeit nachzudenken, wobei er abschliessend die Definitionsmacht des 

Kindergärtners klar bejaht.  

 

 

Bsp.15 Umgang mit der Hausschuhregel 

Jäger: Und wänn händ ihr jetzt au de Frau Stutz Grüezi gsait? Isch das jetzt scho verbi? 

Angela: Das tuet me, wämme chunnt, wämme no agleit isch, und wämme's vergisst und 

wenn me's scho abzoge-n-isch, zum Bischpil, wänn sie da irgendwo hockt (im 

Garderobenstübli), wo me nöd törf mit de Schue uf de Teppich... 

Jäger: Genau, dänn mue me zerscht d'Schue abzieh und nachher seit me Grüezi. Dänn 

seit sie: Jetzt gömmer ine? 

Angela: Ja. 

Jäger: Wie heisst's dänn dine? Weisch, du häsch gseit, das heisst Garderobe, und säb 

döt ine? 

Angela: S'Stübli, und da, da Garderobestübli. 

(Angela (6), 23.06.2005, Jäger, Kindergarten Stutz, 51-60) 

 

Kommentar: Die Regel ist dem Mädchen bestens bekannt; dort, wo in der Gruppe gearbeitet 

wird, geht man nicht mit den Strassenschuhen hin. Man betritt den Kindergartenraum (das 

Stübli) nicht mit Schuhen, ebenso wenig den Sitzkreis in der Garderobe, der eine besondere 

Zone, eben eine Unterrichtszone darstellt, deren Innenfläche mit einem Teppich ausgelegt ist. 

Dieser Bereich trägt den Namen „s’Garderobestübli“. („Stübli“ ist in diesem Kindergarten der 
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Name für die Unterrichtsanordnung des Sitzkreises im Hauptraum.) Dort werden gemeinsame 

einführende Spiele in der Gesamtgruppe gemacht. Für diesen Bereich der Garderobe gelten 

denn auch die Regeln des Hauptraums – es ist Hausschuhzone. Eltern dürfen zwar die 

Garderobe betreten, um ihre Kinder abzuholen, nicht aber das „Stübli“. 

Angela stellt sich darauf ein, wo sie am Morgen die Kindergärtnerin antrifft. Wenn sie in der 

Garderobe steht, kann man ihr sogleich ‚Guten Tag’ sagen, wenn sie sich aber im 

‚Garderobenstübli’ befindet, muss man sich zuerst die Schuhe ausziehen. Diese Einsicht ist nicht 

nur handlungssteuernd, sondern sie etabliert zugleich im Bewusstsein der Kinder die 

Unterrichtszone gegenüber dem Aussenraum als sensiblen, quasi privaten Raum. Das wird auch 

durch die gemeinsame Terminologie inszeniert.  

Die Interviewausschnitte haben gezeigt, wie differenziert die Kinder mit diesen 

unterschiedlichen Anforderungen umgehen. Sie haben das Prinzip der Zuordnung von 

Fussbekleidung zu räumlichen Zonen und entsprechenden Unterrichtselementen verstanden.  

 

Wie aber gehen Eltern mit dieser Regelung um? 

 

Bsp. G Umgang mit der Hausschuhregel bei Erwachsenen 

Jäger: Du sagst jetzt, Hygienevorschrift. Ist das auch...? 

Frei: Von der Schulgemeinde. Das ist gegeben, möglichst nicht mit Schuhen hinein, weil 

wir im Kindergarten sehr viel am Boden auch arbeiten. 

Jäger: Ich habe nur gemerkt, dass es im andern Kindergarten nur für die Kinder gilt. Für 

die Erwachsenen nicht, für Eltern nicht und die Kindergärtnerin nicht. 

Frei: Ja, das ist viel so.  

Jäger: Komisch. 

Frei: Sehr komisch. Aber, ja, die Kinder sind jeden Tag hier, und bei den Eltern sagt 

man halt, die kommen vielleicht einmal herein, wobei: ich habe sehr viele Eltern, 

die von sich aus bei der Türe stehen bleiben... und draussen wirklich stehen, wie 

wenn dort eine Barriere wäre. Da ist Hausschuhzone.  

Jäger: Ah ja? Und das sehen sie ja auch. 

Frei: Das sehen sie auch. Und je nachdem, was gerade ansteht, ähm, will ich die Eltern 

hereinholen und dann ist mir egal, ob sie Schuhe anhaben oder nicht, weil dann 

etwas Anderes zentraler ist als die Hygiene. 

(Frei, 24.05.2005, Jäger, 34-48) 

 

Kommentar: Einfühlsame Eltern realisieren also die Raumvorgaben und passen ihr Verhalten 

entsprechend an: Um sich nicht ihrer Schuhe entledigen zu müssen, bleiben sie bei der Türe 

stehen, wenn sie in Kontakt zu der Kindergärtnerin treten wollen. Interessant ist, dass die 

Kindergärtnerin die Regel dann unter Umständen situativ lockert. Sie will nicht, dass die 

Kooperationsbereitschaft der Eltern an dieser Verhaltensanforderung scheitert. Die Hygienenorm 

wird zugunsten niederschwelliger Gesprächsmodalitäten fallen gelassen. 

 

Es gibt auch Kindergärten, in denen die Eltern nicht einmal in der Garderobe erwünscht sind. So 

beschwert sich Frau Haupt darüber, dass Mütter ihre Kinder zunehmend verwöhnen würden, 

indem sie sie in die Garderobe begleiten und auch gleich anziehen. 
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Bsp. H Mütter in der Garderobe 

Und ich stelle fest, dass wir immer mehr Kinder bekommen, die so gewohnt sind... und 

die Mutter zieht sie einfach an. Und wir (die beiden Kindergärtnerinnen des 

Doppelkindergartens) sagen jetzt einfach strikt, wir wollen niemanden drin haben. Die 

Kinder sollen sich gewöhnen, dass sie uns fragen kommen. Wir helfen ihnen, aber wir 

möchten, dass sie selbständig werden. Dass sie sich selber anziehen und dass sie auch 

einander helfen. Und dann komplimentieren wir diese Frauen hinaus. Und es gibt auch 

unentwegte, die das nicht kapieren, die muss man dann manchmal ziemlich... "s'Chind 

chan das, sie chönd dusse warte". 

(Haupt, 06.08.2005, Halfhide, 29-36) 

 

Kommentar: Frau Haupt erklärt den Müttern recht bestimmt, dass sie ihre Hilfe beim Ankleiden 

der Kinder als überflüssig betrachtet. Wenn sie ihre pädagogischen Argumente – 

Selbstständigkeit als wichtige Entwicklungsaufgabe – nicht begreifen, wird sie auch mal deutlich 

und weist die Mütter hinaus mit dem Verweis, dass Kinder das sehr wohl selbst tun könnten. Sie 

will nicht, dass Eltern ihren Kindern beim Umziehen helfen. Sie nimmt also eine Entflechtung der 

Kompetenzenüberschneidung vor. Sie definiert den Garderoberaum aus pädagogischen 

Überlegungen klar als Kindergartenterritorium und Lernfeld der Kinder, das nur von ihr 

kontrolliert wird. 

  

Bei andern Kindergärten sind die Übergänge zwischen Zuständigkeiten der Mutter und der 

Kindergärtnerin fliessend. Da geben in der Garderobe sowohl Eltern wie auch die 

Kindergärtnerin Anweisungen, stellen Hilfe, muntern zu rascherem Tempo des Umziehens auf. 

Weshalb kommt es ausgerechnet in der Garderobe zu solchen Kompetenzüberschneidungen, die 

zuweilen nur durch entsprechende Aushandlungen oder direkte Anweisungen der 

Kindergärtnerin geklärt werden können? Es dürfte darin liegen, dass dieser Raum nicht 

eindeutig als Innenraum definiert ist. Die Eltern wissen wohl, dass die Korridore in Schulhäusern 

samt entsprechenden Garderobebereichen öffentlich zugänglich sind, die Lehrpersonen sich dort 

im Allgemeinen weder aufhalten noch einmischen; ihr Territorium ist erst das Schulzimmer. Hier 

aber bezieht die Kindergärtnerin in einem umfassenden Sinn alle Innen- und Aussenräume als 

Lernfelder mit ein, für die sie sich verantwortlich fühlt. 

 

Wichtigste Objekte in der Garderobe sind unzweifelhaft die bezeichneten Haken, die jedem Kind 

seinen Platz zuweisen und es damit symbolisch als Teil der ganzen Gruppe definieren. 
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Bsp.16 Garderobehaken als Orientierungshilfe 

Jäger: Und dänn gseh ich da alli die Hägge. 

Isabelle: Die Hägge, jede hät's eigene Bildli, dass me weiss, aha, da bin ich letzscht Mal 

gsässe, da bin ich immer gsässe. 

Jäger: Händ ihr's selber anetue, s'Bildli? 

Isabelle: Nei. Ich bin min Güggel. 

Jäger: Ah, da hät me s'Bildli törfe usläse? 

Isabelle: Nei, isch eifach det scho gsi. 

Jäger: Also, de Gabriel isch e Muus. 

.... 

Jäger: Dänn tuet me d'Sache ablegge und d'Schue. 

Isabelle: Ja. Und d'Finke. Mir händ s'eigene Müsli, wo tuet mer uf d'Finke stecke, dass 

mer de zweit nöd verlüred. 

Jäger: A, so, das isch dänn guet. 

Isabelle: Ich bruch immer echli Hilf mit em Alegge, will, mini Finke sind na recht schwer. 

Jäger: Sind's na neu? 

Isabelle: Sind immer neu. (U) 

(Isabelle (5), 13.06.2005, Jäger, Kindergarten Stutz, 80-95) 

 

Kommentar: Das Mädchen hat die von der Kindergärtnerin angebrachten Bildchen in ihrer 

Funktion verstanden. Sie sollen einem helfen, den Platz innerhalb der Gruppe wieder zu finden 

und diesen Ort, wo man seine Kleider und Schuhe ablegt, auch als eigenen zu identifizieren. 

Und indem man die Bildchen der anderen Kinder ebenso zu benennen weiss wie das eigene, 

dokumentiert man, dass in diesem Raum alle Kinder gleichermassen vertreten sind. So 

symbolisieren die persönlich gekennzeichneten Plätze Individualität und Gleichheit in einem: 

Man ist Teil einer demokratischen Gemeinschaft und zugleich etwas Besonderes.  

Die relativ unscheinbare Bemerkung von Isabelle, dass sie noch ein bisschen Hilfe brauche beim 

Anziehen der neuen Hausschuhe, beinhaltet ausserdem etwas Wichtiges: Sie gibt zu verstehen, 

dass sie die Erwartungen der Kindergärtnerin, wonach die Kinder in der Garderobe ihre 

Verrichtungen selbstständig auszuführen hätten, noch nicht erfüllen kann. Diese mangelnde 

Fertigkeit darf Isabelle ohne Gesichtsverlust eingestehen, gehört sie doch noch der ersten 

Jahrgangsstufe an. Trotzdem legt sie Wert darauf, zu betonen, dass das Unvermögen nicht an 

ihr, sondern an den Schuhen liege.  

Wer leistet in der Garderobe jeweils diese Hilfe? Es dürfte die Kindergärtnerin sein, die dafür 

herbeigerufen werden muss. Es könnte sich aber auch eine erwachsene Begleitperson des 

Problems annehmen; sie kann zufällig anwesend sein, weil sie ihr Kind in den Kindergarten 

gebracht hat. Bei Frau Stutz sind verschiedene Lösungen möglich.  

 

Bsp.17 Eigentum in der Garderobe 

Anika: Und da hämmer mängisch so Dromedar oder öppis anders ufghenkt.  

Ashling: So Oschtereier und so ..(U) 

Jäger: Will's schön usgseht? 

Anika: Ja, ja... und will, das sind eusi, wo mir gmacht händ. 
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Jäger: Guet. 

Anika: Und das isch mir..  

Ahling: und das mir... 

(Anika, Ashling (beide 6), 26.05.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 18-24) 

 

Kommentar: Die Kinder haben der Interviewerin die Objekte in der Garderobe erklärt. Dabei 

sind sie auf den Wandschmuck und Mobiles zu sprechen gekommen. Die Vermutung der 

Interviewerin, dass man diese saisonalen Dekorationen aus Gründen der Ästhetik anbringe, 

bejahen sie zwar, ergänzen aber sehr bestimmt, dass es damit zu tun habe, dass sie selbst 

diese Zeichnungen und Objekte verfertigt hätten. Und, indem sie voller Stolz ihre Produkte 

zeigen, machen sie auch klar, dass es ihnen viel bedeutet, sie täglich dort zu sehen, vielleicht 

auch mit andern Kindern darüber zu sprechen. Durch die Platzierung ihrer persönlichen Objekte 

ist die Garderobe zu  i h r e m  Raum geworden. 

 

In einer längeren Sequenz über die Bedeutung des persönlichen Platzes der Kinder in der 

Garderobe und einer Diskussion über Vorlieben nach bestimmten Plätzen, erklärt eine 

Kindergärtnerin, die den Kindern ihre Plätze in der Garderobe jeweils zuteilt: 

 

Bsp. I Der Platz in der Garderobe 

Frei:  Sie sind aber meistens zufrieden mit dem Platz und der ist ihnen auch wichtig. 

Jäger: Und das ist Mädchen/Knaben gemischt? 

Frei: Ja, hier noch. Da haben sie noch nie reklamiert. Im Kreis ist es dann ganz wichtig, 

wo Jungen und Mädchen sind. (Gelächter) Aber hier sind sie noch nie (mit diesem 

Anliegen) gekommen. 

 (Frei, 24.05.2005, Jäger, 79-83) 

 

Kommentar: Interessant ist die Reaktion der Kindergärtnerin auf die Frage nach einem 

allfälligen Platzarrangement nach Geschlechtern. Sie kann es für die Garderobe klar verneinen, 

ergänzt jedoch sofort, dass dieses Phänomen hingegen im Sitzkreis eine grosse Rolle spiele. 

Damit dokumentiert sie, dass für die Kinder der Platz im Kreis (im Kindergartenraum) einen 

ganz anderen Stellenwert hat. Das mag im Zusammenhang stehen mit ihrer speziellen 

pädagogischen Absicht: dass nämlich die Kinder ihre Plätze im Kreis jeden Morgen aufs Neue so 

lange untereinander aushandeln müssen, bis alle zufrieden sind. Dieses Morgenritual ist ihr als 

Sequenz sozialen Lernens sehr wichtig; sie wendet die Zeit (ungefähr 5 Minuten) dafür gerne 

auf, damit alle Kinder ihre Tagesform gefunden haben. Ihr geben diese Dispute unter den 

Kindern zugleich interessante Aufschlüsse über soziale Beziehungen, über die Fähigkeit 

einzelner Kinder, ihre Wünsche zu artikulieren, zu begründen, sie mit den Vorlieben anderer 

Kinder zu koordinieren und eine für alle einvernehmliche Lösung zu finden. Dass sie damit 

zugleich der Sitzordnung im Kreis einen sehr hohen Wert beimisst, dürfte sich auf die 

Bedeutung übertragen, die die Kinder dieser Unterrichtssequenz beimessen. 

 

 



 

Ethnographie des Kindergartens   80 

Bsp.18 Objekte in der Garderobe 

Isabelle: Und das isch de Guggu. Und das sind ebe d'Cherze. 

Jäger: Schön. Die händ ihr selber gmacht? 

Isabelle: Ja. Und eso (sie bläst auf ihrer Kuckuckspfeife, aus Holz geschnitzte Figur auf 

einem Tablar) 

Jäger: Das häsch du vo dihei mitgnah? 

Isabelle: Mh.  

Jäger: Und wieso tuet me das jetzt da ufstelle? 

Isabelle: Wil..., d'Mamis und d'Papis chömed nöd immer da ine (in den 

Kindergartenraum), dänn gsehnd sie's vo da usse. Und det äne isch au na öppis. 

(springt auf die andere Seite der Garderobe, wo ein weiteres Tablar mit 

Gegenständen ist) 

Jäger: Also, die Sache, wo eu bsunders guet gfalled, chömed da ane, oder weli? 

Isabelle: Ja. Also, also so Mittelalter-Sache meh. 

Jäger: A, das isch so wie-ne Usstellig. 

Isabelle: Ja. Das händ d'Buebe gmacht. 

(Isabelle (5), 13.06.2005, Jäger, Kindergarten Stutz, 172-184) 

 

Kommentar: Indem Isabelle auf die zwei Tablare, die über den Kleiderhaken angebracht sind, 

zu sprechen kommt, macht sie der Interviewerin klar, dass es sich bei den aufgestellten Figuren 

im Grunde nicht um Objekte für den Unterricht handelt, sondern dass sie mehr illustrativen 

Charakter haben. Sie verweisen auf das momentane Sachthema, das im Kindergartenraum mit 

vielen Stationen präsent ist. Isabelle meint nun, dass die Objekte den wartenden Eltern, die den 

Raum ja nicht mit Schuhen betreten dürften (dieses Wissen unterstellt sie bei der 

Interviewerin), hier aussen zeigen würden, worüber sie jetzt sprechen. Damit realisiert sie, dass 

dieser Raum multifunktional ist; er wird von verschiedenen Menschen in unterschiedlicher 

Absicht betreten und genutzt. Er ist auch ein Scharnier zwischen Kindergarten und Familie bzw. 

zwischen Institution und Öffentlichkeit. 

 

Die Garderobe ist wie die Vorräume noch stark von den Aktivitäten der Peer-group geprägt. Es 

werden hier andere Umgangsformen gepflegt als man sie für den Kindergartenraum kennt. Die 

Kinder erlauben sich hier Verhaltensweisen und Aussprüche, die man im Kindergarten nicht, im 

Kreis schon gar nicht mehr antreffen kann (föppeln, einander Gegenstände entreissen, 'wüesti 

Wörter' verwenden, herumrennen, Versli sagen, trödeln, laut rufen...). 

Ein Junge im Kindergarten Scherrer sagt während des Umziehens einen witzigen Spruch zu 

einem Fussballspiel am Fernsehen - die andern sprechen es ihm genüsslich nach. Die Mädchen 

bleiben davon unberührt. (Beobachtungsprotokoll 2) 

 

Es gibt Kindergärten, in denen die Garderobe in der Auffangzeit von den Kindern zum Spielen 

genutzt wird; dies geschieht aber nur, wenn sie auch im Freispiel als attraktiver Spielort in 

Frage kommt. Bei Frau Scherrer sind dort die ‚weichen Elemente’ untergebracht, die von beiden 

Kindergärten benutzt werden dürfen. Dafür sind klare Nutzungsregeln vorhanden, welche die 

Kinder genau abrufen können. 

 



 

Ethnographie des Kindergartens   81 

Dass Räume mit bestimmten Verhaltensanforderungen verbunden sind, haben die Sequenzen 

zur Praxis der Fussbekleidung exemplarisch gezeigt. Es ist im Kindergarten ein häufig 

verwendetes pädagogisches Prinzip, abstrakte Vorgaben in Zusammenhang mit räumlichen 

Gegebenheiten zu bringen; man denke nur an die von der Kindergärtnerin gestalteten 

thematischen Raumelemente wie Puppenecke, Bauecke, Bücherecke, Malecke usw. Für diese 

verschieden definierten räumlichen Bereiche gelten entsprechende Nutzungen. Fragen danach, 

wo man etwas spielen dürfe, wo nicht, bis wohin man in der Pause gehen dürfe, wo die Grenzen 

des Areals liegen usw. sind täglich aktualisierte Themen. Die Einhaltung von Verhaltensregeln 

mittels räumlicher Arrangements einzuüben, scheint sehr wirksam zu sein. 

 

Wie Kinder mit Regeln umgehen, ist zum Beispiel abhängig von der Definition der Rolle und der 

Situation. Das dokumentiert auch das folgende Gespräch mit Isabelle überdeutlich, in dem es 

um die Nutzung von Räumen rund um die Garderobe geht. 

 

Bsp.19 Umgang mit widersprüchlichen Raumnutzungsordnungen und entsprechenden 

Verhaltensanforderungen 

Isabelle: Also, das isch de Frau Stutz ihri Chuchi. 

Jäger: Aha, da sind ihr nöd dine, gell? 

Isabelle: Nei. Da hämmer mal d'Cherze zoge. 

Jäger: A, guet. 

Isabelle: Und...vor allem, me tärf nöd eifach da inelaufe, ohni d'Frau Stutz z'fröge. Aber 

me törf inelaufe, wenn me wött, wänn's Telefon lüütet. 

Jäger: Dänn muesch du ine. 

Isabelle: Aber, und wie werded,  ähm, wie sött me dänn inecho, mit ohni? Suscht wär's 

ja da gstande. (zeigt auf den Türrahmen, wo das Telefon sein müsste, damit man 

den Raum nicht betreten müsste) 

Jäger: Du tärfsch also ine fürs Telefon. 

Isabelle: Dänn mues me ja so näh..... 

(Isabelle (5), 13.06.2005, Jäger, Kindergarten Stutz, 129-140) 

 

Kommentar: Die Schülerin hat zuvor stolz erklärt, dass sie das Amt habe, das Telefon 

abzunehmen, wenn es klingelt. Bei der Führung durch den Kindergarten zeigt sie der 

Interviewerin die Küche, in der sich auch das Telefon befindet, verweist aber darauf, dass die 

Kinder sie nicht ohne Erlaubnis der Kindergärtnerin betreten dürften. Interessant ist, wie sie das 

Dilemma zwischen den zwei Nutzungsvorschriften, das sich für ihre Praxis ergibt, in der dritten 

Person erläutert und ihm mit dieser Distanzierung eine übergeordnete Bedeutung verleiht: es ist 

eben nicht nur ihr Problem, sondern ein ganz allgemeines. Wie soll man dann das Telefon 

abnehmen, wenn man doch den Raum nicht betreten darf? Sie spielt mir mit körperlichen 

Verrenkungen die Unmöglichkeit der gleichzeitigen Erfüllung der Regel und der Ausübung ihrer 

besonderen Aufgabe vor. Aber statt dass sie für sich das Zutrittsverbot für nichtig erklärt und 

damit ihre Praxis erläutert, zeigt sie mir, wo das Telefon angebracht sein müsste, damit sie 

beide Vorgaben erfüllen könnte. Ein souveräner Umgang mit schwierigen Gegebenheiten! 

 

Aus den Gesprächen können folgende Funktionen der Garderobe abgeleitet werden:  
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- Ort, wo der Rollenwechsel vom Familienkind zum Kindergartenkind auf Vorgabe der 

Kindergärtnerin performativ vollzogen wird (Kleiderablage, Schuhwechsel, Ablage der 

persönlichen Effekten). 

- Ort der Peers, welche hier weitgehend unbeaufsichtigt sind 

- Ort des informellen Umgangsstils, weder familien- noch Kindergartenzentriert 

- Ausstellungsort von thematischen Objekten (mitgebrachten Sachobjekten zu einem 

Semesterthema, selbst gebastelten Objekten zu einem Sachthema, Zeichnungen, 

Mobile...) 

- Drehscheibe zwischen innen und aussen, zwischen Familie/Öffentlichkeit und 

Kindergarten 

- Multifunktionale Nutzung durch die Kinder 

- Ort der Begegnung unterschiedlicher Akteure 

- Ort allfällig auszuhandelnder Kompetenzüberschneidungen der Erwachsenen 

 

Die Garderobe lässt sich als exemplarischer Raum einer liminalen Phase identifizieren; 

Handlungsstrukturen sind nicht festgelegt und die Rollen der Akteure nicht klar definiert. Dieser 

Raum ist deshalb von hoher Bedeutung für den täglichen Wechsel zwischen Familien- und 

Kindergartenkind. 

 

 

6.3.3 Der Kindergartenraum 

An der Schwelle zum Kindergartenraum besteht eine unsichtbare, aber starre Grenze. Bis 

hierher können Eltern in der Regel vordringen, wenn sie ein Anliegen an die Kindergärtnerin 

herantragen möchten. Von dort können sie sie ansprechen. Bis dort dürfen sie ihre Kinder 

begleiten, von dort abholen.20 Da ergeben sich auch Gespräche unter wartenden Eltern, bis ihr 

Kind aus dem Kindergarten tritt, um sich umzuziehen für den Heimweg. Manchmal sind auch 

jüngere Geschwister dabei. Verschiedene Mütter helfen ihren Kleinen, ihre Sachen anzuziehen, 

besonders, wenn sie den Prozess beschleunigen wollen, etwa, wenn sie noch etwas geplant 

haben, das sie zusammen mit den Kindern unternehmen wollen oder einen Arzttermin 

realisieren müssen. 

 

Der Kindergartenraum selbst wird von Eltern und Kindern zumeist als Raum aufgefasst, der 

gegenüber den andern Räumen in besonderer Weise durch die Kindergärtnerin kontrolliert und 

auch gestaltet wird. Sie ist es, welche hier die Umgangsregeln vorgibt. Sie ist für alles 

zuständig. Für die Kinder ist sie eine mächtige Person, sorgt nicht nur für eine Familie wie die 

Mutter, sondern für eine grosse Kinderschar. Sie sagt, was zu tun und zu lassen ist; sie leitet 

das Unterrichtsgespräch, bestimmt die Sprechreihenfolge; sie sanktioniert nicht normgerechtes 

Verhalten, erteilt Lob und drückt Zustimmung aus, beurteilt die Ausführung von Arbeiten und 

Redebeiträgen, weist Spiel- und Arbeitsräume zu; sie bestimmt und kontrolliert die zeitliche 

Begrenzung von Aktivitäten (die Pause, das Freispiel....) und übt damit umfassender Macht über 

die Kinder aus als eine Lehrperson der Primarstufe. Kein Wunder, wird sie bei Unstimmigkeiten 

regelmässig als Schlichtungsinstanz beigezogen. Sie, die in der Machtstruktur des Kindergartens 

                                                
20 siehe dazu Bsp. E, Kap. Garderobe (Frei) 
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als kompetent erlebt wird, das Zusammenleben zu organisieren und zu kontrollieren, wird auch 

als zuständig und verantwortlich für die Wiederherstellung des 'Friedens' innerhalb dieses 

sozialen Handlungsfeldes erachtet. Ihre omnipotente Rolle kommt wohl nicht zuletzt in der 

Überzeugung der Kinder zum Ausdruck, dass sie die Besitzerin des Kindergartens sei, wie 

verschiedene Kinder erklärten. Diese Vorstellung dürfte nicht von ungefähr kommen, hören sie 

doch ihre Kindergärtnerin häufig von ‚ihrem Kindergarten’ sprechen. Unter ‚meinem 

Kindergarten’ versteht sie sowohl die Lokalität wie auch die pädagogische Institution. Sie regiert 

wirklich über ein kleines Reich und unterscheidet sich damit auch von Lehrpersonen in der 

Schule, die allenfalls ein Klassenzimmer, aber nicht auch noch alle Neben- und Aussenräume ihr 

eigen nennen können. Der Kindergartenraum ist in diesem Reich so etwas wie das 

‚Allerheiligste’, das durch entsprechende Zutrittsbarrieren von der Aussenwelt geschützt werden 

muss. Er ist nur für einen bestimmten Personenkreis bestimmt, der sich aber mit äusseren 

Vorkehrungen bezüglich Kleidung, Schuhen, Requisiten und einem gedämpften Verhalten – 

nicht springen, nicht laut schreien, nicht streiten, keine unanständigen Wörter verwenden - eine 

Haltung aneignen muss, die ihn für die Aktivitäten dort innen empfänglich macht. Was im 

Kindergartenraum geschieht, ist von höherer Bedeutung. Säkular gesprochen, hat sich an der 

Schwelle zum Kindergartenraum das Familienkind zum Kindergartenkind verwandelt. 

 

Dass die Mädchen und Jungen aber auch im Kindergartenraum nicht ausschliesslich Schüler und 

Schülerinnen sind, sondern ein Stück ihres Privatlebens als Familienkind mitbringen, darauf 

nehmen didaktische Sequenzen wie das sogenannte ‚Zeigi’ Bezug. Es gibt auch andere 

Elemente, die eine Brücke zur Aussenwelt bzw. zur Lebenswelt der Familie andeuten wie etwa 

der Znüni, die persönliche Schublade, das Kindergartentäschchen. Diese Elemente erweisen sich 

als Schnittstellen zwischen Familie und Kindergarten; an ihnen erleben die Kinder exemplarisch 

die tägliche Bearbeitung der Grenze zwischen den beiden ‚kleinen sozialen Lebenswelten’ 

Familie und Kindergarten, die für sie die wichtigsten Sozialisationsinstanzen darstellen.  

Beobachtungen in Kindergärten legen die These nahe, dass die konsequente Bearbeitung dieser 

Grenze, welche die Integration aller Kinder in die Gruppe bezweckt, wohl vorwiegend eine 

‚theory in use’ darstellt, welche die Kindergärtnerin verfolgt. 

 

Von den didaktischen Arrangements im Kindergartenraum entspricht wohl die geführte Aktivität 

am ehesten dem, was in der Schule als Unterricht bezeichnet wird. Sie ist die am besten 

kontrollierte Situation, d.h. dort muss Privates am konsequentesten heraus gehalten werden. 

Das betrifft zum einen persönliche Objekte, aber auch Gedanken und Gefühle, die als privat 

erachtet werden. Die Kinder lernen, dass sie in dieser Lernsequenz keinen Platz haben, ausser 

vielleicht, sie würden öffentlich diskutiert. Sie wissen, dass sie ihre Wünsche und vitalen 

Bedürfnisse hier möglichst unterdrücken müssen, dass sie aus dieser Sozialform nicht 

ausscheren dürfen. 

In den andern Sequenzen dagegen ist es möglich, sich privaten Gedanken und Gefühlen 

hinzugeben, sei es, dass man sich im Freispiel dazu in die Bücherecke zurückzieht, dass man 

den Kindergartenraum verlässt und sich draussen allein mit seinen (auch familiären) Problemen 

beschäftigt, darüber nachdenkt und weint, wie die folgende Sequenz veranschaulicht. 
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Bsp.20 Umgang mit individuellen Emotionen 

Lara: Und wämme  trurig isch, dänn.. dänn blibt mer, wämme s'Mami vermisst, dänn 

gaht me, dänn gah ich mängsmal use und ... 

Jäger: I d'Garderobe? 

Lara: Nei, ganz use, det wo'd Stäge isch, und vermiss sie. 

Jäger: Guet. Dänn tuesch echli warte döt. 

Lara: Mh.  

Nina: Aber s'Mami, hüt han ich das genau au gmacht: ich bi use gange, bi here gsässe 

und ha brüelet. 

(Nina (6), Lara (5), 14.07.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 434-441) 

 

Kommentar: Interessant ist der Einstieg in die Erzählung. Lara erläutert die Verhaltensregel des 

sich aus der Gruppe Entfernens zuerst allgemein (wenn man traurig ist), exemplifiziert sie an 

einem allgemeinen Beispiel (wenn man die Mutter vermisst) und wechselt schliesslich in eine 

persönliche Anwendung (dann gehe ich). Die ältere Kameradin doppelt mit einem analogen 

eigenen und aktuellen Beispiel nach. Für beide Mädchden scheint es selbstverständlich, dass 

Traurigkeit eine private Angelegenheit ist, die man nicht in der Gruppe austragen kann. Damit 

bestätigen sie das Muster der emotionalen Neutralität, das für die offizielle Gruppenaktivität 

erwartet wird. 

 

Dass es nicht wünschenswert ist, wenn sich die Kinder in der Pause aus der Rolle des 

Kindergartenkindes hinausbegeben, illustriert die folgende Bemerkung von Herrn Kern: 

 

Bsp. K  Trennung der Rollen zwischen Familien- und Kindergartenkind 

Ja, ich weiss, am ersten Tag ist gleich einer hinaus gerannt. Ich: "He, wohin gehst du?" 

"Ja, ich...". Da habe ich gesagt: "Nein!" "Ja wissen Sie, ich wohne ja da!" Da habe ich 

gesagt: "Nein, das ist doch mir egal. Jetzt bist du im Kindergarten. Jetzt wohnst du da, 

nicht dort." 

(Kern, 07.07.2005, Jäger, 1056-1060) 

 

Kommentar: Sehr eindrücklich macht die Intervention des Kindergärtners dem Kind klar, dass 

es in der Pause nicht nach Hause gehen darf, sondern auf dem Territorium der Institution 

verbleiben muss. Mit dieser räumlichen Vorgabe, die während der ganzen Schulzeit immer 

wieder zu Auseinandersetzungen Anlass gibt, geschieht etwas Entscheidendes: Jungen und 

Mädchen haben zwar Pause, dürfen tun, was sie wollen, aber eben nur innerhalb des begrenzten 

Raumes. Das hat wohl versicherungstechnische Gründe, ist aber auch ein Signal, dass man 

nicht kurzfristig zum Privatkind mutieren kann. Performativ ausgestaltet wird diese 

Verhaltensanforderung durch eine räumliche Grenzziehung. 

 

Die Kindergärtnerin stellt mit der Bestimmung von Ort und Zeit der verschiedenen 

Lernsequenzen, d.h. über ein plausibles Raum- und Zeitmanagement, eine klare Ordnung auf 

und versieht mit dieser Rahmung die Objekte (private Objekte, kindergarteneigene Objekte) 

und Aktivitäten (Znüniessen, individuelles Arbeiten, geführte Aktivitäten) mit entsprechenden 
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Bedeutungen. Die von ihr täglich mit den Kindern trainierten Verhaltensmuster vermitteln 

insbesondere über diesen Umgang mit räumlichen Gegebenheiten und Objekten ein implizites 

symbolisches Wissen über die Stellung und Aufgabe der Kinder in dieser Institution.  

 

Ein längerer Ausschnitt aus dem Interview mit einer Kindergärtnerin dokumentiert verschiedene 

Facetten des Umgangs mit persönlichen Spielsachen, welche die Kinder von zu Hause 

mitnehmen. Das Gespräch findet zwei Monate vor dem Schuljahresende statt. 

 

Bsp. L  Persönliche Objekte im Kindergarten 

Jäger: Was dürfen sie denn jetzt bei dir nicht mit hinein nehmen? Weißt du, so gewisse 

Spielsachen, die man nicht gerne drinnen hat. Was wissen sie jetzt über diese 

Regeln? Ist doch eine Regel, die gilt? 

Frei: Es ist eine Regel, ja. Sie dürfen gar nichts mehr von zu Hause, also, da bin ich sehr 

rigoros, gar nichts mehr von zu Hause mitnehmen, wenn ich nicht so äh... so die 

Erlaubnis gebe. Es gibt manchmal so Mitnehmetage, da können sie mitnehmen, 

was sie wollen. Aber wenn kein Mitnehmetag ist, dulde ich nichts mehr. Und da 

müssen sie es, wenn sie es doch noch auf den Weg mitnehmen, hier draussen 

deponieren oder mir abliefern und ich nehme es zu mir ins Pult. Weil ähm.... da 

sind endlos, einfach Scheusslich-Spielzeuge mitgekommen, wo..., äh,.. wo ich dann 

einfach eingreifen musste. Ich finde es für die Kinder trotzdem wertvoll - sie 

nehmen es ja mit und es liegt ihnen sehr am Herzen. 

Jäger: Ja. 

Frei: Das estimiere ich auch, darum dürfen sie es auch immer wieder mitnehmen und 

zeigen, aber nicht  d a u e r n d, weil es dann einfach eingerissen hat, dass andere 

Spielaktivitäten, äh... so links liegen geblieben sind. 

Jäger: Sicher? 

Frei: Ja. Ja, und jetzt dürfen sie das einfach nicht mehr, nicht mehr immer. 

Jäger: Also, sie haben sie damals sogar verwendet im Freispiel? 

Frei: Jaja, dann immer. Genau, ja, und das ging dann nicht mehr. 

Jäger: Ja. 

Frei: Also, aus meiner Sicht. 

Jäger: Ja, das ist noch lustig, wie die Trennung zwischen privat und öffentlich gezogen 

wird. 

Frei: Ja, es ist sehr individuell, denke ich, und das ändert für mich auch im Schuljahr. Es 

macht's sicher jede Kindergärtnerin anders. Anfangs Schuljahr sollen sie es 

mitbringen, denn es gibt ihnen Kraft. Oder: Ein Teddybär, den sie noch mitnehmen, 

da sind sie schon zu zweit... und das hilft. Und auch die Brücke von zu Hause in den 

Kindergarten, alles, was sie mitbringen, das hilft, das ist eine Brücke, die sehr sehr 

wertvoll ist. Da bin ich auch viel, viel grosszügiger; aber jetzt - Ende Schuljahr - 

gelten diese Gesetze. Ich rede jetzt einfach vom Moment, wo der Gameboy nicht 

mehr hier sein soll oder die ferngesteuerten Autos endlos, oder... 

Jäger: Ah, so? 



 

Ethnographie des Kindergartens   86 

Frei: Aber, da werte ich dann, oder also! Einfach, ich werte nicht das Spielzeug, sondern 

an und für sich, wie sie damit umgehen hier, und von daher lasse ich es dann 

abhängen. 

Jäger: Ja, ja. Und wahrscheinlich ist auch die Raumnutzung dann anders. Also, wenn sie 

so ferngesteuerte Autos hätten, das könnte dir ja noch Vieles durcheinander 

bringen. 

Frei: Ja, Wobei, das wäre noch egal, wenn es Sinn macht, aber es ist ja dann meistens 

nur das Spiel von zu Hause, das dann weitergeführt wird. Und ich denke, da habe 

ich dann auch nochmals einen anderen Auftrag, und die Kinder sollen auch 

nochmals einen andern Input haben und eine andere Chance, sich hier miteinander 

nochmals anders abzugeben. 

(Frei, 24.05.2005, Jäger,  158-195) 

 

Kommentar: Die Kindergärtnerin bestätigt die geltende Regel, dass keine privaten Spielsachen 

mitgebracht werden dürften. Sie achtet erklärtermassen sehr rigoros auf deren Einhaltung und 

sperrt in den Kindergartenraum widerrechtlich Mitgebrachtes weg, falls es nicht von den Kindern 

im Vorraum deponiert worden ist. Im Verlauf des Gesprächs wird dann eingeräumt, dass die 

Regel zeitweise moderater ausgelegt werde. So dürfen Spielsachen manchmal mitgebracht 

werden, es werden auch spezielle Zeigetage inszeniert. Frau Frei erläutert, dass die Trennung 

vom geliebten Familien-Spielzeug im Kindergartenraum über einen längeren Lernprozess 

verfolgt werde. Zu Beginn des Schuljahres toleriert sie es noch, ja, befürwortet es sogar in 

psychologischer Hinsicht, aber am Ende des Schuljahres nicht mehr; da gelten ‚diese Gesetze’.  

Interessant sind die verschiedenen Argumentationslinien. Frau Frei erörtert ihre Massnahmen 

einerseits in Richtung mangelnder Ästhetik des familiären Spielzeugs (‚Scheusslich-Spielzeug’), 

relativiert aber dieses Statement weiter unten mit der Bemerkung „ich werte nicht das 

Spielzeug, sondern, (...) wie sie damit umgehen“. Es ist also noch ein weiteres Motiv im Spiel, 

das man als pädagogisches identifizieren könnte: Es gibt offensichtlich in den Augen der 

Kindergärtnerin eine sinnvolle und eine weniger sinnvolle Beschäftigung mit Spielzeug. Die 

Vermutung der Interviewerin, dass die ferngesteuerten Autos die Raumnutzung im Kindergarten 

erschweren und damit andere Spielszenen im Freispiel beeinträchtigen könnten, weist Frau Frei  

zurück. Das würde sie in Kauf nehmen, „wenn es Sinn macht“. Was für sie ‚Sinn macht’, ist 

nicht eine Fortsetzung des zu Hause gepflegten Umgangs, sondern eine zusätzliche 

Spielanregung, auch zusammen mit andern Kindern. Darin sieht sie einen wichtigen 

pädagogischen Auftrag, den sie zu erfüllen hat. Für die Kinder könnte die Vorkehrung implizit 

bedeuten: Die im Kindergarten initiierten Aktivitäten sind den privaten vorzuziehen; sie werden 

höher bewertet. Entsprechende Bemerkungen sind in Gesprächen mit den Kindern 

verschiedentlich aufgefallen. 

Neben diesen Gründen, die zur Einschränkung der Präsenz persönlicher privater Spielzeuge im 

Kindergarten vorgebracht werden, existiert auch ein starkes Gegenargument. Frau Frei erklärt, 

dass sie deren hohen emotionalen Wert sehr wohl anerkenne (‚sehr sehr wertvoll’). Das 

mitgebrachte Spielzeug verleihe den Kindern, die neu im Kindergarten seien, Kraft, sei eine 

wichtige ‚Brücke von zu Hause in den Kindergarten’.  
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Aus dieser Gesprächssequenz kann bezüglich der Grenzbearbeitung zwischen den beiden 

’kleinen sozialen Lebenswelten’ Familie und Kindergarten abgeleitet werden: Die privaten 

Objekte leisten einen entscheidenden Beitrag für den Aufbau einer neuen Identität als 

Kindergartenkind. Zunächst verleihen sie durch ihre Präsenz Sicherheit, indem sie eine sinnlich 

erfahrbare Brücke zwischen den beiden Welten repräsentieren. Dass diese Brücke im Verlauf 

des Schuljahres immer mehr abgebaut wird, dass die Kindergärtnerin immer mehr trennt 

zwischen ‚hüben und drüben’, indem sie die Objekte räumlich aussondert, dürfte der impliziten 

Überzeugung folgen, dass damit die neue Rolle gestärkt und internalisiert werde. Das Lernziel 

scheint klar: Die Kinder sollen sich im Kindergartenraum voll auf die schulischen Aktivitäten 

konzentrieren. Das Ziel wird angesteuert über die Trennung von privaten und öffentlichen 

Lebenswelten der Kinder; inszeniert wird diese Trennung von der Kindergärtnerin über die 

Präsenz bzw. Verbannung von privaten Objekten im Kindergartenraum. 

Der Kindergartenraum ist für die Kinder der zentrale Ort für die Einübung in die neue Rolle. 

 

Aus den Gesprächen können folgende Funktionen des Hauptraums in bezug auf die schulische 

Sozialisation abgeleitet werden:  

- Ort, der nur von bestimmten Akteuren betreten werden darf 

- Ort der klar definierten Rolle der Akteure, wobei die Kindergärtnerin die absolute 

Entscheidungs- und Befehlsgewalt hat 

- Zentraler Ort der Aufführung von Unterricht bzw. des schulischen Lernens 

- Ort der institutionell (und personell) vorgegebenen Unterrichtsstrukturen und -ziele 

- Ort, wo Kinder in die Rolle als Kindergartenkinder hineinwachsen, besondere 

Verhaltensweisen einüben und Haltungen einnehmen, die für ihre Schullaufbahn nützlich 

sein werden 

- Ort, an dem andere Regeln gelten als ausserhalb (bezüglich Sprache, Lautstärke, 

Bewegungsfreiheit, Körperkontakt, Ausdruck von Emotionen...) 

- Ort, an dem die Einhaltung von Regeln besonders streng überwacht wird 

- Multifunktionaler Ort für einen exklusiven Teilnehmerkreis (Ort des gemeinsamen 

Spiels, der Arbeit, der Erholung) 

 

 

6.4 Objekte des Übergangs 

Eine Vielfalt von Objekten und Interaktionen macht die Familienkinder zu Kindergartenkindern. 

Sie entwickeln im Handlungszusammenhang Kindergarten geteilte Bedeutungen bezüglich der 

Einordnung der Objekte, ihrer Verwendung, ihrer Interpretation. Sie lernen damit ihre neue 

Rolle kennen und mit ihr umgehen. 

 

 

6.4.1  Der Kindergartenbändel 

Kindergartenkinder im Kanton Zürich tragen zu ihrer Sicherheit, wenn sie allein auf der Strasse 

unterwegs sind, den sogenannten ‚Chindsgi-Bändel’. Dabei handelt es sich um eine in 

Leuchtfarbe gehaltene Binde, die über den Kopf gestülpt wird und die übrigen 
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Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam macht, dass hier ein Kind unterwegs ist, das sich unter 

Umständen noch nicht verkehrskonform verhält. 

In unserem Zusammenhang fragt es sich, ob der Bändel, den das Kind auf dem Weg zwischen 

den beiden ‚kleinen sozialen Lebenswelten’ trägt, auch noch eine andere Funktion erfüllt bzw. 

welche Bedeutung er für das Kind hat.  

 

Bsp.21 Funktion des Kindergartenbändels  

Jäger: De Chindsgibändel, wo du häsch, da würd's mich na Wunder nä, für was me dä 

hät. 

Armin: De, de, das heisst, dass mer dänn sött ahalte, das isch en Chindsgichind. Aber 

es paar Mensche halted nöd a, paar scho, das isch durenand.(verschieden) 

Jäger: Warum händ dänn di Grosse das nöd a? 

Armin: Will sie nöd Chindergartechind sind. Und in d'Schuel mues mer das au nöd. 

(Armin (6), 12.07.2005, Jäger, Kindergarten Kern, 306-311) 

 

Kommentar: Armin kennt die Funktion des Bändels genau. Er erläutert sie aus der Sicht des 

Autofahrers: Der umgehängte Bändel signalisiere ihm, dass es sich beim Verkehrsteilnehmer 

um ein Kindergartenkind handle. Er sollte dann anhalten. Aber Armin beurteilt dessen Wirkung 

nicht als durchschlagend ‚es paar Mensche halted nöd a, paar scho’. Er ist sich bewusst, dass es 

Menschen gibt, die sich nicht an Regeln halten. Er dürfte sich deshalb beim Überqueren der 

Strasse nicht in falscher Sicherheit wiegen. Sein Etikett als Kindergartenkind – als das wertet er 

es - stösst offensichtlich nicht unbedingt auf Aufmerksamkeit. Er scheint das Tragen eher als 

Pflicht denn als Hilfe anzusehen. Weder Erwachsene noch Schüler müssten es tragen. 

 

Bsp.22 Kindergartenbändel als Etikette der Zugehörigkeit 

Lara: S'Chindergartetäschli hät me a. 

Nina: Ja. 

Jäger: Und dänn wüssed alli Lüüt, dass mer in Chindergarte gaht? 

Lara: Nei. 

Nina: Nei, wägem Chindsgibändel. 

Jäger: De Bändel isch wichtiger. Für was hätt mer dä eigentli a? 

Nina: Dass d'Auto eus guet gsehnd. 

Jäger: Aha. Und das muemer nüme i de Schuel? 

Lara: Doch.  

Nina: I de zweite Klass nüme. 

Lara: I de erschte, dänn hät me sonen gäle. 

Jäger: Ach so, das han ich au nöd gwüsst. (Auf Nachfrage bestätigt: Kindergartenkinder 

tragen einen orangen, Schulkinder einen gelben Bändel über der Schulter) 

Und später brucht mer de nüme? 

Nina: Nää, min Brüeder isch i de zweite Klass und brucht en nüme. 

Jäger: Wieso echt? 

Nina: Ja, will dänn, sie chönd selber uf sich ufpasse. 

(Nina (6), Lara (5), 14.07.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 479-495) 
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Kommentar: Die Frage der Interviewerin, ob man anhand des Kindergartentäschchens in der 

Öffentlichkeit erkenne, dass es sich um ein Kindergartenkind handle, verneinen die beiden 

Mädchen mit voller Überzeugung. Und Nina belehrt die Interviewerin, dass der ‚Chindgsibändel’ 

diese Funktion erfülle. Der Zweck sei, dass die Autofahrer einem sähen. Die Mädchen erkennen 

im Bändel also nur einen praktischen Nutzen und gehen nicht von sich aus auf die von der 

Interviewerin avisierte symbolische Dimension ein. Sie wissen aber gut Bescheid über die 

Modalitäten des Tragens: In den beiden Kindergartenjahren ist es ein oranger, in der ersten 

Klasse ein gelber Bändel. Dass damit Zugehörigkeit zu einer Schulstufe ausgedrückt wird, dürfte 

sie nicht weiter interessieren. Aber Nina realisiert, dass mit dem Ablegen des Bändels nach der 

ersten Klasse eine Entwicklungsstufe erreicht ist: Man kann nun selbst auf sich aufpassen; man 

hat eine neue Kompetenz erworben. 

 

Der Bändel markiert also die Kinder öffentlich sichtbar als Angehörige der ersten 

Sozialisationsstufe im Bildungssystem, differenziert in die beiden Kategorien Kindergarten- und 

Schulkinder. Das heisst, dass die Kinder auf dem Kindergartenweg nicht als Individuen, sondern 

als Mitglieder der schulischen Institution betrachtet werden. Durch die Pflicht des Bändeltragens 

sind sie also mehr Schul- als Familienkind. 

 

 

6.4.2  Das Kindergartentäschchen 

Ohne auf Form, Grösse und Farbe dieser Täschchen sowie die Situation des Erwerbs 

einzugehen, die vor allem zu Beginn des Schuljahres noch von Bedeutung sind, soll hier am 

Umgang mit diesem Objekt vor allem dessen Funktion an der Schnittstelle von Familie und 

Kindergarten untersucht werden. 

Das Täschchen ist ein privates Objekt, es wird täglich mitgeführt, zu Hause von der Mutter mit 

dem Znüni bestückt, am Eingang des Kindergarten in einem kollektiven Behälter deponiert. 

Obwohl es Privateigentum des Kindes ist, bestimmt die Kindergärtnerin über dessen Verbleib im 

Kindergarten. Es wird nicht etwa separat, am persönlichen Haken in der Garderobe oder am 

eigenen Stuhl aufgehängt, sondern in einen Sammelbehälter gelegt. Der gemeinsame 

Aufenthaltsort dieses Objekts deutet an, dass es auch um eine gemeinsame Nutzung gehen 

wird. Schon das Ritual des Hineinlegens beinhaltet eine Handlung, die alle Kinder verbindet. Es 

ist zu beobachten, dass die meisten ihre Täschchen mit grosser Selbstverständlichkeit ablegen 

und sich während der folgenden Sequenzen nicht mehr um sie kümmern. Es gibt aber auch 

welche, die zuweilen zum Znünikorb gehen, um etwas in ihrem Täschchen zu suchen oder 

nachzuschauen. Schliesslich steckt dort drin ja ihr ganz persönlicher Znüni. Ein Mädchen konnte 

beobachtet werden, das sich in der Auffangzeit schwer tat, einen Platz auszusuchen und sich 

dort zu beschäftigen. Es schlich immer wieder um den Korb herum, grub nach seinem 

Täschchen, nahm ein Taschentuch heraus, schnäuzte sich ‚angeblich’ die Nase, verstaute es 

wieder, verschloss umständlich das Täschchen und legte es zurück in den Korb. Für die 

Beobachterin machte es den Anschein, als täte sich das Kind schwer, den Anschluss an die 

Gruppe zu suchen. Die Beschäftigung mit dem eigenen Täschchen war hingegen legitim; sie 

schien ihm Sicherheit zu geben. 
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Ein eigenes Ritual stellt dann das Holen der Täschchen dar. Den Zeitpunkt bestimmt die 

Kindergärtnerin, indem sie die Znünisequenz als eröffnet erklärt. Da ist es manchmal nicht ganz 

einfach, sein Objekt aus dem grossen Haufen zu angeln, ohne dass es zu einem Gedränge führt. 

Kindergärtnerinnen haben verschiedene ritualisierte Formen eingeführt, diese Schwierigkeit zu 

bewältigen: Im Kindergarten von Herrn Kern hat ein Kind das Privileg, den Znüniwagen aus der 

Garderobe hereinzufahren und innerhalb des Sitzkreises aufzustellen; dann verteilt es alle 

Täschchen an die im Kreis wartenden Kinder. Diese verzehren sodann ihren Znüni auf ihren 

Stühlen sitzend im Kreis.  

Das Kindergartentäschchen ist ein ausgesprochenes Objekt des Übergangs – es ist Eigentum 

des Kindes und muss doch in einem allgemeinen Behälter verwahrt werden. Die Kindergärtnerin 

bestimmt, wann es zum Einsatz kommt. 

 

 

6.4.3  Die Schublade 

In allen Kindergärten ist es üblich, dass die Kinder eigene Schubladen besitzen, in denen sie 

persönliche Objekte unterbringen können. Sie sind individuell gekennzeichnet. 

Kindergartenkinder haben noch keinen Schulranzen, in dem sie neben den Schulsachen auch 

persönliche Effekten mittragen und verstauen könnten. Das Kindergartentäschchen bietet dafür 

nur wenig Platz. Sie haben auch noch keine eigenen Arbeitstische wie später in der Schule, wo 

sie diese Schulranzen ablegen können. Es ist anzunehmen, dass die Schublade solche 

Funktionen übernimmt. Es war von Interesse, ob sie als Umsatzplatz zwischen Kindergarten und 

Familie eine Rolle spielt. 

 

Bsp.29  Der Inhalt der persönlichen Schublade 

Jäger: Säg mir doch emal, was dir selber ghört. Was isch dir? 

Nina: Ich han e Schublade, wo mir ghört. 

Jäger: Tuesch mer sie emal zeige? 

Nina: Mini isch die da. 

Jäger: Aja, und was tuet mer drin ufbewahre? 

Nina: Da drin han ich Filzstift und so nen Block; min Name isch au, wenn ich öppis nöd 

cha fertig mache, denn weiss me, dass es mir ghört... 

(...) 

Nina: Und da han ich no öppis agfange, und da han ich mini Chetti, wo-n-ich eigentlich 

söll ahaa, aber ich möcht sie eigentlich nöd ahaa; da han ich es Dromedar 

gmacht... 

Jäger: O, schön! 

Nina: Da han ich es Schächteli, im Fall, wänn mir en Zah usegheit; mir isch scho ein da 

im Chindsgi usegheit, dänn han ich ihn da drinne gha und han ich ihn wieder 

mitbracht. 

Jäger: Dänn häsch en mit hei gnah? 

Nina: Ja. Und s'Schächteli han ich jetzt da, wenn ich min Zah verlür. 

(Nina (6), 09.06.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 3-24, mit Auslassungen) 
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Kommentar: Auf die Frage nach persönlichem Eigentum erwähnt Nina auf Anhieb ihre 

Schublade, die an prominenter, von allen Akteuren einsehbaren Stelle in der Kastenfront des 

Kindergartenraums untergebracht ist. Das Mädchen gibt genau Auskunft über deren Inhalt. Da 

befinden sich einerseits Objekte des Kindergartens: Zeichnungszubehör; ein Namenstäfelchen, 

das man den Arbeiten anheften kann, die noch nicht abgeschlossen sind und vorerst im 

allgemeinen Raum aufbewahrt werden müssen; eine aus Holzperlen verfertigte Kette, die man 

eigentlich im Kindergarten anziehen sollte, was sie aber nicht wolle; eine Zeichnung; da gibt 

aber auch ein persönliches Schächtelchen für einen Zahn – mit folgender Bewandtnis: Das 

Mädchen hat im Kindergarten einen Milchzahn verloren. Um ihn nach Hause zu nehmen, hat sie 

ein Schächtelchen mitgebracht, das sie nun hier verstaut für einen allfälligen nächsten. Im 

Übrigen scheint die Schublade für sie keine besonderen Geheimnisse zu bergen. 

 

 

Bsp. M Die Schublade als privates Eigentum 

Frei: (...) Und dann noch die Schublade: Da haben sie ihre Turnsäcke drin, ihre 

Malschürze, also Sachen, die von mir gegeben sind, Zeichnungsheft, 

Farbstiftschachtel und... noch ihre persönlichen Schätze, das kann ein Stein sein 

oder eine Zeichnung zum fertig machen oder etwas, das sie einem Kind ausleihen. 

Jäger: Ah ja. Also, das ist beieinander. 

Frei: Das ist beieinander. Das ist ihr Ding. Das schaue ich auch nie an. 

Jäger: Ah ja? 

Frei: Ende Schuljahr putzen wir es heraus. Sonst ist es ihr privates, persönliches Ding. 

Jäger: Ah, das ist noch schön. 

Frei: Ja, also, da habe ich auch schon gestohlene Sachen gefunden jetzt. Also, das ist 

wirklich das Ihre. Da mache ich keine Kontrolle, da mische ich mich nicht hinein. 

Jäger: Ah ja. 

Frei: Also, nicht  v o r  ihnen. Also, wenn ich etwas suche und ein Kind verdächtige und 

wirklich das Gefühl habe, dann schaue ich nachher für mich nach. Aber äh,..  Für 

sie ist das ihr persönliches... 

Jäger: Geheimbox. 

Frei: Ja, genau. 

Jäger: Nutzen sie es auch so? 

Frei: Sie nutzen es so. Ja, ja. Ich hatte mal ein Projekt, wo man so goldene Steine 

bemalt hat und da hatten sie sie an einen wichtigen Ort im Kindergarten hingelegt, 

so am Anfang des Schuljahres zum Zeigen ‚das ist  m i r  wichtig’, ‚der Ort ist  m i r  

wichtig’. Und da hatten ihn auch einige in die Schublade getan. 

(...) 

Jäger: Und untereinander, zeigen sie sich das, wenn sie einmal so etwas haben? 

Frei: Ja. Geheimnisse oder auch Spielsachen, die sie von zu Hause mitnehmen und nicht 

damit spielen dürfen. Das kommt in die Schublade und das zeigen sie dann auch. 

Jäger: Ah, da müssen sie aber auch vorher wissen, wie gross das ist, ob es hinein geht. 

Frei: Es geht viel nicht hinein. Aber das ist, das ist keine Sorge. Weisst du, das kann 

man dann einfach, auch darauf stellen  (Gelächter)... sie haben dann doch das 

Gefühl, es ist intim und ihnen, auch wenn alle hinein sehen. 
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(Frei, 24.05.2005, Jäger, 121 – 153, mit Auslassungen) 

 

Kommentar: Frau Frei beschreibt den Inhalt der persönlichen Schubladen, die bei ihrem 

Kindergarten ausserhalb des Hauptraums angebracht sind, nämlich in der Garderobe. Auch bei 

ihr verstauen die Kinder ihre Mal- und Zeichnungsartikel, aber auch den Turnsack. Neben diesen 

Kindergartenrequisiten enthält die Schublade jedoch vermehrt ‚persönliche Schätze’, Dinge, die 

für die Kinder selber kostbar sind oder die sie einem Kameraden ausleihen möchten. Die 

Schublade dient damit verschiedenen Zwecken: Es werden Arbeitsmittel für den Kindergarten 

aufbewahrt, es werden private Dinge gehortet oder auch Tauschobjekte zwischengelagert. Sie 

hat damit eine dreifache Funktion für das Kind, stellt eine Verbindung her zur Familie, zum 

Kindergarten wie auch zur Peer-Group. Nur einmal im Jahr werde allgemein ausgemistet. Die 

Kindergärtnerin betont, dass sie sich in diese Privatsache nicht einmischen wolle. Wenn sie 

behauptet, dass sie die Schubladen nie anschaue, und etwas später vermerkt, dass sie auch 

schon gestohlene Sachen darin entdeckt habe, scheint das ein Widerspruch zu sein. Sie löst ihn 

dahingehend auf, als sie erklärt, dass sie nie im Beisein der Kinder Einsicht nehme. Aber 

manchmal sei es einfach nötig, etwa dann, wenn etwas abhanden gekommen sei. Sie möchte 

aber gern, dass die Kinder diesen Ort selbst verwalten können. Sie führt denn auch aus, dass 

ihm die Kinder eine grosse Bedeutung beimessen. Schliesslich verwahren sie dort ihre 

Geheimnisse. Das dürfte mit dem Ort dieser Schublade ausserhalb des Hauptraums im 

Zusammenhang stehen: Die Kinder müssen ihre persönlichen Objekte dort draussen 

deponieren, dürfen sie nicht mit in den Kindergartenraum hineinnehmen. Die Schublade ist noch 

im liminalen Bereich der Umwandlung vom Familien- zum Kindergartenkind lokalisiert; sie hat 

deshalb eine weit wichtigere Funktion als Scharnier zwischen privat und öffentlich als in andern 

Kindergärten, wo sie erst hinter der Schwelle angesiedelt ist. Sie wird von den Kindern stärker 

als ihr privates Eigentum betrachtet; das geht sogar so weit, dass die Kinder keine Bedenken 

haben, dort auch für alle sichtbar, ihre Schätze zu stapeln; sie sind davon überzeugt, dass 

niemand sich daran vergreifen werde. 

 

Bsp. N  Privatzone Schublade 

Kern: Ja, aber nicht einfach so. Das ist wie mein Pult. Da sage ich jeweils, da macht 

man nicht einmal so (berührt etwas sanft). 

Jäger: Private Zone? 

Kern: Ja, ich sage ihnen jeweils auch 'wie ihre Schublade'. Ich frage jeweils. Also, wenn 

niemand da ist, ist klar, da kann ich auch niemanden fragen. Aber sonst frage ich 

jeweils: "Darf ich schnell deine Schublade öffnen?" 

(Kern, 07.07.2005, Jäger, 276-281) 

 

Kommentar: Herr Kern zeigt der Interviewerin die Küche im Kindergarten und erklärt, wie er 

den Kindern das Zutrittsverbot klar mache. Er vergleiche die Küche mit seinem Pult, das man 

auch nicht einmal berühren dürfe. Er deklariert also diesen Raum als Privatzone, wie sie 

andererseits von Seiten der Kinder für die Schublade geltend gemacht werden kann. Er 

respektiere die Verfügungsgewalt der Kinder über ihr kleines Reich und frage jeweils, wenn er 

sich Zugang verschaffen wolle, allerdings nur in ihrer Anwesenheit. Die Schublade ist 
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offensichtlich der Inbegriff der Privatzone für die Kinder. Der Kindergärtner möchte für alle 

Akteure eine gleichwertige Behandlung für ihre Geheimnisse gesichert wissen. 

 

Auch die Schublade ist ein wichtiges Objekt des Übergangs zwischen privat und öffentlich. Sie 

ist für alle Kinder ein wichtiger Ort für die Verwahrung des persönlichen Arbeitsmaterials und 

der angefangenen Arbeiten. Je nach Situierung im Kindergarten erfüllt sie neben diesen 

offiziellen auch noch ganz spezifische persönliche Bedürfnisse. Die Bedeutung für die Kinder 

reicht von Gleichgültigkeit bis zum liebsten Platz im Kindergarten.  

 

 

6.5 Praxiselemente als Phänomene des Übergangs 

6.5.1 Das 'Zeigi' (der Zeigetag) 

Die Kinder lieben es, Spielsachen mit in den Kindergarten zu bringen, sei es, dass sie v.a. zu 

Beginn des Schuljahres als schützende Begleiter beim Wechsel in eine fremde Lebenswelt 

familiäre Nähe vermitteln, sei es, dass sie später als Prestigeobjekte die Funktion haben, die 

Aufmerksamkeit der Kameraden auf sich zu ziehen.  

Die Kindergärtnerinnen geben diesem Bedürfnis nach, indem sie spezielle Zeigesequenzen 

organisieren, entweder willkürlich angesetzt oder im Stundenplan verankert. Die Kinder lieben 

diese didaktischen Elemente sehr. So werden Spielsachen eigener Wahl von zu Hause 

mitgenommen und nach bestimmten Regeln herumgezeigt. Das mitgebrachte Objekt erfährt in 

der Lebenswelt Kindergarten eine neue soziale Rahmung: es ist nicht mehr ein privates 

Lieblingsspielzeug, sondern wird durch die mehr oder weniger bewusste Absicht seines Besitzers 

zum öffentlichen Objekt. Was erhofft sich dieser von seinem Entscheid? Dadurch, dass er etwas 

vorzeigen will, setzt er sich in Szene, tritt aus der Gruppe heraus und erwartet unter Umständen 

Anerkennung bei der Kindergärtnerin und den Peers. Mit dem Herzeigen des Objekts muss er 

gleichzeitig in Distanz zu ihm treten: Indem er nicht damit spielt wie zu Hause, sondern es 

vorführt, erläutert, zur Begutachtung herumreicht, d.h. performativ inszeniert, setzt er sich 

auch einer allfälligen Kritik aus. Das Spielobjekt ist zum Präsentations- bzw. Lernobjekt 

geworden. Man spricht nun d a r ü b e r, nicht  m i t  ihm wie im Spiel. Eine emotionale und 

subjektive Annäherung an das Objekt kann aber wiederum beim Herumreichen geschehen, 

etwa, wenn einzelne Peers mit dem Stofftier/der Puppe Kontakt aufnehmen, mit ihr sprechen, 

sie liebkosen oder gar küssen. Herr Kern benutzt diese bei Kindern beliebte Sequenz auch im 

Hinblick auf soziales Lernen: Kinder sollen lernen, ihre Wünsche auszudrücken, zu ihren 

Überzeugungen zu stehen, sie vor der Gruppe zu vertreten. In diesem Zusammenhang wird 

dann etwa das Küssen von Kameraden thematisiert. Es ist Herrn Kern wichtig, dass die Kinder 

lernen, die Distanz zu ihren Kameraden selbst zu bestimmen, wie die folgende Sequenz zeigt: 

 

Bsp. O  Bestimmung von Distanz und Nähe über Zeigeobjekte 

Kern: Ich sage das auch immer wieder. Eben auch, wenn wir Sachen zeigen am 

'Zeigitag', gibt es solche, die das küssen wollen oder so. Dann frage ich manchmal: 

"Darf man es küssen?"  

Jäger: Ja. 
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Kern: Also ich natürlich nicht. (lacht) Aber dann sagen die Kinder 'ja' oder auch 'nein'. 

Einfach, dass sie lernen, 'nein' zu sagen, 'ich möchte nicht, dass das Ding von 

jedem abgeknutscht wird', oder 'ja, das ist mit egal', oder dann nur sagen: 'Du, du 

darfst, du nicht'.  

Jäger: Ja, da kommt dann eben auch aus, wie die Beziehungen sind. 

(Kern, 07.07.2005, Jäger, 652-658) 

 

Kommentar: Das Kind zeigt ein Objekt aus seiner kleinen Lebenswelt Familie in der Gruppe der 

Gleichaltrigen. Je nach Gegenstand wollen die Kameraden nicht nur taktil Kontakt aufnehmen, 

sondern ihm auch ihre spontane Zuneigung zeigen. Das kann dem Besitzer/der Besitzerin aber 

zu weit gehen, falls es das geliebte Schmusetier ist, das mit ins Bett geht.  Dann möchte man 

als Besitzer unter Umständen die Exklusivität der Bindung zum Objekt nicht gefährden. Das 

sollen die Kinder einander mitteilen dürfen. Interessant ist überdies eine andere soziale 

Komponente: Die Kinder als Eigentümer bestimmen selbst darüber, wer ihr Objekt abküssen 

darf; damit geben sie aber offiziell bekannt, welche Kameraden zu ihrem Freundeskreis 

gehören, welche nicht. Das ist für alle Gruppenmitglieder aufschlussreich. 

 

Von den Kindergärtnerinnen wird das Herzeigen zu einem Ritual mit Lerneffekt gerahmt; sie 

wollen ganz ausdrücklich nicht, dass das Objekt einfach herumgereicht wird, sondern, dass 

es zum Anlass für eine Lernsequenz wird. Die Kinder sollen etwas darüber erzählen, sollen 

den andern Kindern ein Rätsel aufgeben, sollen es versteckt halten und auf 

Sondierungsfragen richtig antworten, was gar nicht so leicht ist.  

 

Bsp. P Zweck des Zeigesequenzen 

Kern: Nur am 'Zeigitag'. Das heisst, 'Zeigitag' heisst natürlich bei uns nicht einfach 

eine Show machen. Sondern da wird das Zeug präsentiert. Ich überlege mir 

dann schon auch, ein Lied singen, ein Spielchen machen dazu, ja schon. 

Jäger: Ah, so? 

Kern: Ja, ich möchte, dass das Zeug thematisiert wird. Dass man sich hinsetzt, ein 

Rätsel macht, da dürfen sie jeweils auf meinen Stuhl sitzen und müssen die 

Kinder zu raten beginnen: 'Ist es ein Tier?' nein, gut, dann das nächste Kind: 'Ist 

es ein Auto'? 'Kann es fahren?' usw. Und dann müssen sie ein bisschen was 

erzählen, was sie damit machen und... weil, ja, das geht in das Schulische, aber 

das ist sicher ein bisschen auch der Zweck der Sache. 

 (Kern, 07.07.2005, Jäger, 403-411) 

 

Kommentar: Auf die Frage der Interviewerin nach dem allfälligen Mitbringen privater Objekte 

in den Kindergarten, meint Herr Kern, das geschehe nur bei den inszenierten Gelegenheiten 

des ‚Zeigetages’. Er findet es wichtig, dass das Objekt durch spielerische Elemente zum 

Thema eines quasi schulischen Geprächs wird. Das Kind leitet dieses Unterrichtsgespräch 

und darf sich dazu auf den Stuhl der Lehrperson setzen – eine performativ eindrücklich 

ausgestaltete Szene! Der Ort des Kindes im Raum verleiht ihm symbolisch die nötige 

Autorität. 
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Während die Kindergärtnerinnen durchwegs diese Zeigerituale eher langweilig finden, sind sie 

von den Kindern hoch geschätzt. Sie erfüllen offensichtlich wichtige Funktionen. Diese wären in 

Richtung einer performativen Identitätsstiftung zu suchen. Andere Kinder bringen dem Objekt 

unter Umständen Neugier, Anerkennung, vielleicht Bewunderung und Neid entgegen, lassen 

damit den Besitzer im Mittelpunkt stehen. 

Indem die Kindergärtnerin die Spielobjekte der familiären Lebenswelt in der 'kleinen Lebenswelt 

Schule' umdefiniert und deren Einbezug im Laufe des Schuljahres kontinuierlich abbaut bzw. sie 

sogar verbietet, zieht sie klare Grenzlinien für den neuen Interaktionskontext. Hier haben 

private Objekte keinen Platz mehr. Das ist ein Indiz für den von der Kindergärtnerin bewusst 

geförderten Übergang vom Spielkind zum Schulkind. 

Umgekehrt zeigt sich am Umgang der kleinen Besitzer mit ihren Objekten das Ausmass der 

Übernahme der neuen Rolle. 

Das 'Zeigi' ist ein dankbares Objekt, an dem sich die Bearbeitung der Grenze zwischen Familien- 

und Kindergartenwelt gut beobachten lässt. Borderwork wird hier aus zwei Perspektiven 

betrieben – aus Sicht der Kindergärtnerin wie aus Sicht des Kindes. 

 

 

6.5.2 Der Znüni21 

Der Znüni ist ein bedeutsames, allen Kindern geläufiges Element, das in besonderer Weise als 

kindergartentypisch eingestuft wird. Wie wird es performativ inszeniert? Welche Funktionen 

erfüllt es? 

 

Es gibt verschiedene, von der Kindergärtnerin bestimmte Verzehrmodalitäten: So sitzen die 

Kinder bei Frau Haupt, Frau Stutz und Herrn Kern im Kreis auf ihren Stühlchen, d.h. sie sind im 

Prinzip an einer grossen imaginären Tafel – vergleichbar dem Familientisch - , wo jeder jeden 

sieht, werden von allen Blicken inklusive dem der Kindergärtnerin erreicht. Alle sehen also, was 

man mitgebracht hat; es wird kommentiert und bewertet. Damit setzen sich die Kinder mit dem 

von der Mutter hergerichteten Inhalt ihres Täschchens der Bewunderung oder Kritik der 

Kameraden aus. Sie geben damit – mehr oder weniger bewusst - auch etwas von den 

finanziellen Möglichkeiten und den Einstellungen der Familie preis. 

 

Bei Frau Scherrer suchen sich die Kinder einen eigenen Znüniplatz aus, lagern dann zu dritt, zu 

viert irgendwo am Boden wie zu einem Picknick bei einer Wanderung. „Und dänn sitzt mer here 

und dänn cha mer warte, bis mer s'Zünilied gsunge händ.“ (Anika,6, Scherrer, 120f.) Alle 

packen sodann ihr privates Mitgebrachtes aus, kommentieren es zuweilen selbst („Werum hät 

sie mir das jetzt wieder ipackt? Sie weiss doch, dass ich das nöd gern ha“! Marta, 6, Stutz). Sie 

vergleichen untereinander, begutachten den Znüni ihrer Kameraden, geben sich gegenseitig zu 

kosten und geben ihre Meinung dazu ab. Es kommt zu Gesprächen unter den Picknickgruppen, 

auch zum Austausch von Nahrungsmitteln über die Gruppen hinweg, weil man selbst gewisse 

Dinge nicht so mag oder weil eine FreundIn so nett darum bettelt, wobei es auch die Profiteure 

gibt, die nichts mitnehmen müssen, weil sie von allen was bekommen. 

                                                
21 Zwischenmahlzeit am Vormittag, Pausenbrot 
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Auffallend ist übrigens, dass die Kinder sich mit ganz wenigen Ausnahmen durchwegs 

geschlechtergetrennt zusammensetzen, ein Aspekt, dem unter dem Fokus des ‚doing gender’ 

genauer nachzugehen wäre. 

 

Man isst wie in der Familie, entweder in kleinen Gruppen beim Picknick am Boden bzw. an 

Tischchen oder in der ganzen Gruppe im Kreis; damit wird eine Essgemeinschaft hergestellt wie 

sie idealerweise in der Familie stattfindet. Aber da es nicht die Familienmitglieder sind, die ja im 

Allgemeinen alle dasselbe essen, die da zusammen sitzen, ist der Charakter dieser Mahlzeit 

etwas anders. Bei den meisten wird anerkannt, dass jeder etwas Anderes isst. Hauptsache: es 

ist gesund. Dieses Kriterium verbindet alle Kinder. Aber die Sitzanordnung kann auch zu  

schwachem bis ausgeprägtem Wettbewerb führen. Man setzt sich nämlich mit seinem Znüni der 

Begutachtung, der Kritik oder dem Neid anderer aus, muss womöglich sein Mitgebrachtes 

verteidigen oder mit Kameraden teilen. Man kann auch seine eigene soziale Position ausloten, 

indem man versucht, bei andern etwas zu kriegen. So brüstet sich Jonas, der von einer 

Picknickgruppe zur nächsten zieht: „Ich bekomme von jedem was.“ (Jonas, 6, Scherrer). In 

seiner Aussage schwingt der Stolz mit, dass seine Bitten bzw. Betteleien zum Erfolg führen; es 

geht ihm nur nebenbei um die Nahrung. Er fühlt sich ganz offensichtlich gut, von andern 

anerkannt zu sein. Wer würde schon ihm die Bitte abschlagen können? Man kann aber auch als 

Gebender seine soziale Macht ausspielen, indem man andern bzw. ganz bestimmten Kameraden 

nichts abgibt von seinen Leckerbissen.  

So verlangt die Heterogenität der Znünitäschcheninhalte, dass man einerseits zum Eigenen 

steht - seine Gurkenscheiben, seine Brötchenfüllung, die die Mutter hergerichtet hat, verteidigt - 

und gleichzeitig Anderes anerkennt. Man behauptet bzw. positioniert sich so im sozialen Feld. Es 

sind minutiöse Aushandlungen zwischen der Rolle als Familienkind und derjenigen als 

Kindergartenkind, die sich im Element des Znüni abspielen und damit seine 

Auseinandersetzung/Passung zwischen den ‚kleinen sozialen Lebenswelten’ Familie und 

Kindergarten widerspiegelt. Einzelne Kinder sind sich dieses institutionellen Druckes sehr wohl 

bewusst und monieren auf ihr Selbstbestimmungsrecht. 

 

Bsp.23 Znünivorgaben 

Jäger: Was nimmsch zum Znüni mit? 

Nina: Zum Znüni? Ich törf nu gsundi Sache mitnäh (in weinerlichem Ton). 

Jäger: Bisch trurig? 

Nina: Ja. 

Jäger: Was wettsch dänn du mitnäh? 

Nina: Weisch, was ich am liebschte wett emal mitnäh, immer nu s'Gliiche, immer nur 

Nüssli und Wiibeeri und tröchneti Öpfel ässe und Karotte..! 

Jäger: Und was wettsch denn gern? 

Nina: Ich wett eifach mal öppis anders ha. (weinerlich) 

Lara: Du chunsch au öppis anders über, vo mir. 

Nina: Immer s'Gliiche. 

Lara: Nei, vo mir! 

Jäger: Was bringsch du denn mit? 

Lara: Sottig Bretzel... 
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(Nina (6), Lara (5), 14.07.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 360-373)  

 

Kommentar: Nina stellt sich als Opfer der institutionellen Vorgaben dar. Dafür spricht, dass sie 

auf Anhieb gar nichts Konkretes benennen kann, das sie lieber essen würde, auch nicht darauf 

eingeht, dass die Freundin ihr ja jeweils etwas von ihrem Znüni anbietet. Sie will ganz 

offensichtlich die aufgestellte Regel angreifen. Sie reklamiert zwar vordergründig die 

Eintönigkeit der Znünizusammenstellung, meint aber wohl eher die Norm des 

Verordnetwerdens, an der sie sich aufreibt. 

Etwas moderater sieht es der 6-jährige Armin. Auch für ihn ist die Vorgabe klar. Er aber benützt 

das Wissen um die Znüniregeln als Ausweis seines Expertenstatus. 

 

Bsp.24 Znüni als gesunde Mahlzeit – Znüni als die typische Kindergartenverpflegung 

Jäger: Was nimmsch du amel zum Znüni mit? 

Armin: Zum Znüni. Wämmer furt gönd, dänn törfed mer, was me wett. Am meischte 

nimmi Chips und so, und wämmer da gönd, nimm ich Birene, und eso schöni 

Sache, gsundi. 

Jäger: Ah, so? Me tuet dihei nöd s 'glich ässe zum Znüni?   

Armin: Nää. 

Jäger: Was nimmsch dihei dänn? 

Armin: Dihei nimm ich mängsmal Pizza, mängsmal Spaghetti...  

Jäger: Zum Znüni? 

Armin: Nei (er lacht), nöd zum Znüni, zum Zmittagesse. 

Jäger: Weisch, ich mein, am Samschtig, git's villicht au Znüni dihei? 

Armin: Nää. Mir mached nie Znüni. (muss wieder lachen) 

Jäger: Das gits nu im Chindergarte? 

Armin: Ja.  

(Armin (6), 12.07.2005, Jäger, Kindergarten Kern, 162-175) 

 

Kommentar: Armin weiss differenziert Bescheid über die Modalitäten der Znüniregelung. So 

betont er, dass man bei Schulausflügen selber entscheiden dürfe, was man zum Essen 

mitnehme; als Anwendungsbeispiel nennt er die von ihm geliebten Chips; wenn man aber im 

Kindergarten sei, nehme er Birnen mit. Im zweiten Schritt erklärt er auch dafür die Regel. Sie 

heisst: ‚gesunde Dinge’, was er mit ‚schönen Dingen’ gleichsetzt. Jedenfalls werden die 

verlangten Nahrungsmittel von ihm positiv konnotiert. Er will der Interviewerin beweisen, dass 

er die Regeln kennt und sich auch daran hält. 

Aufschlussreich scheint mir ausserdem die Vorstellung dieses Jungen aus Bosnien zu sein, für 

den das Znüniessen ein ausgesprochener Bestandteil im Setting des Kindergartens ist, was mir 

von verschiedenen andern Kindern bestätigt wurde. Armin ist über die Idee, dass man auch zu 

Hause diese Zwischenmahlzeit einnehmen könnte, richtig erheitert. Das gibt es doch gar nicht. 

Die Form der gemeinsamen Nahrungseinnahme im Kindergarten steht für ihn in keiner Parallele 

zu den Essgewohnheiten seiner Familie. Auch für Kinder mit schweizerischen Wurzeln ist Znüni 

als zelebrierte Familienmahlzeit fremd. Man nimmt zwar häufig etwas zum Znüni, aber das 

geschieht meist individuell und ambulant, orientiert sich eher an aktuellen Bedürfnissen denn an 
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zeitlichen Vorgaben. Auch dürfte je nach den Erziehungsvorstellungen der Eltern mehr auf die 

Vorlieben der Kinder eingegangen werden.  

Da kann man sich fragen, warum diese Zwischenmahlzeit im Kindergarten – 

kulturwissenschaftlich betrachtet – überhaupt ein zwingendes vorschulisches Element sein soll. 

Zumindest in dieser Form. 

 

Die Durchführung des Znüni sowie die institutionellen Vorgaben für dessen Beschaffenheit sind 

sozial sensiblen Kindern zu sehr fremdbestimmt. Sie monieren, die Schüler dürften doch essen, 

was und wo sie es wollten. Sie scheinen zu realisieren, dass sie später auf dem Pausenplatz kein 

Erwachsener mehr beim Znüniessen beobachten noch ihnen dazu Vorschriften machen wird.  

Die folgende Sequenz hat sich ergeben aus der Frage nach den Unterschieden zwischen 

Kindergarten und Schule bezüglich der Pause. 

 

Bsp.25  Unterschied Pause im Kindergarten und in der Schule 

Jäger: D' Schuel, es git au e Pause döte, gell? 

Lara: Ja. Aber öppis isch na andersch im Chindergarte. Im Chindergarte tuet me ja dine 

Znüni esse. Und i de Schuel.. 

Nina: Oder au verusse. 

Lara: Ja, mängmal, aber muesch immer döte (an Ort) bliibe. Und d'Schüeler, sie törfed 

mit em Znüni au ume.. umelaufe.. 

Nina: Ja, und mir nöd. 

(Nina (6), Lara (5), 14.07,05, Jäger, Kindergarten Scherrer, 682-689) 

 

Kommentar: Für die 5-jährige Lara ist ein wichtiger Orientierungspunkt bei der Benennung von 

Unterschieden zwischen dem Phänomen Pause im Kindergarten und in der Schule der Znüni. 

Ihre institutionellen Kenntnisse sind bereits so gut, dass sie weiss, dass Znüni und Pause in der 

Schule keine separaten Zeitgefässe mehr sind. Sie weiss auch über die darin möglichen 

Aktivitäten Bescheid. Dass man im Kindergarten drinnen esse (also im Klassenverband) hat für 

sie thematische Relevanz. Die Kameradin unterbricht sie korrigierend, dass man auch mal im 

Freien esse. Sie billigt zwar diese Variante, lässt sich aber nicht beirren, dass der Znüni im 

Kindergarten etwas Anderes sei. Sie hat die Regel genau erkannt: Im Kindergarten muss man 

seinen Picknick stationär einnehmen (was auch so viel bedeutet wie kontrolliert), wogegen die 

Schüler herumlaufen dürften. Diese den Schülern gewährte Bewegungsfreiheit im Raum ist für 

sie ein Zeichen von Selbstbestimmung und wird von beiden Mädchen als Privileg der 

SchülerInnen gewertet. 

 

 

Bsp.26 Znüniessen als Reifekriterium 

Jäger: D'Chuchi, bisch da au scho dine gsi? 

Armin: Ja, da tuen ich mängisch Schäleli hole, und da chunnt de Rici am meischte, will 

er tuet fascht nie ässe. Und dänn tuet ihm de Herr Kern öppis gäh. 

Jäger: Ahso? 

Armin: Er will alles, wo verboten isch. Er tuet Salami, ... 



 

Ethnographie des Kindergartens   99 

Jäger: Und das isch verbote? 

Armin: Ja, alles wo Zucker isch, törf me nöd. 

Jäger: Isch nöd guet für d'Zäh. 

Armin: Ja. Wüssed mer, dass me Pflanze isst. Das isch au gsund. Er will nie öppis 

Gsundes ässe. Im Hort tuet er nie - er gaht in Hort und er tuet nie zu End esse. Er 

tuet immer no öppis im Muul no, und er tuet weine und dänn tuet er alles ufässe.  

Jäger: Ja? Dä isch aber bi de Räupli? 

Armin: Nää, bi de Schmetterling. Und jetz tuet er i d'Schuel gah und das isch ebe es 

Problem. Isch no en ganz luschtige, de Rici, und er sött en Rieseproblem si für ihn 

in de Schuel (wurde von Herrn Kern noch nie thematisiert, nur in Bezug auf ihn, 

Armin) ... 

(Armin (6), 12.07.2005, Jäger, Kindergarten Kern, 224-239) 

 

Kommentar: Bezüglich der Nutzung der Küche weiss Armin zu berichten, dass dort vielfach ein 

bestimmter Junge sei, der von Herrn Kern etwas zum Znüni bekomme, da er selten etwas 

mitbringe und wenn, dann scheinbar nicht das Richtige. Er beurteilt seinen Kameraden nach 

dessen Essverhalten, das offensichtlich nicht regelkonform ist. Er selbst fühlt sich als Experte in 

Sachen gesunder Nahrung, was er der Interviewerin auch stolz erläutert. Ihre Frage, ob der 

betreffende Junge denn bei der jüngeren Altersgruppe sei, verneint Armin mit ernster Miene und 

sieht darin ein gravierendes Problem für die Einschulung des Jungen. Er betont zwar noch, dass 

Rici als Junge ganz in Ordnung sei, taxiert aber dessen abweichendes Znüniverhalten als 

ernsthaften Hinderungsgrund für den Schulerfolg. Die Nachfrage der Interviewerin bei Herrn 

Kern hat ergeben, das Rici entwicklungs- und leistungsmässig keineswegs gefährdet sei, dass er 

aber von zu Hause wenig Unterstützung erhalte. Es liegt der Schluss nahe, dass Armin das 

regelkonforme Verhalten beim Znüniessen als schulische Anforderung einstuft und dabei weit 

überschätzt. Es wird von ihm als Lernelement wahrgenommen, bei dem man scheitern oder 

Erfolg haben kann. 

 

Die Aussagen mehrerer Kinder deuten allgemein darauf hin, dass sie den Znüni eher als 

institutionelle Anforderung denn als Befriedigung eines körperlichen Bedürfnisses wahrnehmen. 

Sie essen sozusagen unter kontrollierten Bedingungen. Erst anschliessend folgt die Pause, wo 

sie sich frei bewegen und austoben können. Die gängige Frage der Kinder nach dem Abräumen 

des Znüni heisst denn auch: „ Dörf ich jetzt i d’Pause?“ Es scheint, dass verschiedene Kinder im 

Znüniessen vor allem ein Unterrichtselement sehen, das der selbst bestimmten Pause und dem 

Freispiel vorangeht.  

 

Das Znüni-Essen im Kindergarten ist für die Kinder ein zeitlich und räumlich klar ‚von oben’ 

verordnetes Ereignis und fungiert damit auch als ein institutionelles Disziplinierungsinstrument. 

Mit der performativen Inszenierung Znüni wird mehr oder weniger explizite die Unterordnung 

unter fremd bestimmte Zeitgefässe trainiert, wie sie dann für das Alltagsleben in der Schule 

selbstverständlich ist. Dass die hier thematisierte Form des Znüni in der Schule gelockert wird, 

empfinden die Kinder als Indiz für das Grösserwerden. Dort geschieht der Verzehr einer 

Zwischenmahlzeit in der Pause und ist damit im selbst verwalteten Zeitgefäss der Kinder 

untergebracht, über das sie keine Rechenschaft mehr ablegen müssen.  
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Dass die Znünisequenz im Kindergarten auch pädagogisch wirksam gestaltet werden kann, zeigt 

der Bericht von Frau Stutz. Sie kennt viele Varianten, so z.B. den Znüniteller, den ich sonst 

nirgends angetroffen habe: Eine Gruppe Kinder legt ihren Znüni zusammen und bearbeitet ihn 

so, dass er auf einem Teller wie für einen Apéro präsentiert werden kann (die Karotten werden 

in feine Stäbchen geschnitten, die MiniPic-Würstchen in schmale Rädchen usw.). Das Ganze wird 

ästhetisch ansprechend auf einem Teller angeordnet und gemeinsam verzehrt. Frau Stutz merkt 

an, dass sowohl diese Zubereitung wie auch der Verzehr feinmotorische Fähigkeiten fördert. 

Aber auch sprachliches Training wird bei ihr zeitweise eingebaut. So kennt sie Phasen, in denen 

sie die Kinder, die sich für die Pause abmelden bzw. bekannt geben, dass alles aufgeräumt sei, 

danach fragt, was sie denn nun gegessen hätten. Viele können die Nahrungsmittel nicht 

benennen; sie werden dann aufgefordert, das Aussehen zu beschreiben, sich an den Geschmack 

zu erinnern, bis die Begriffe gemeinsam mit dem Kind herausgearbeitet sind. Erst dann wird es 

in die Pause entlassen. Frau Stutz achtet zwar sehr auf gesundheitliche Kriterien, gesteht aber, 

dass sie zu Ende des Schuljahrs die Energie nicht mehr immer aufbringe, deren Befolgung zu 

kontrollieren. Sie greife dann nicht mehr ein, wenn Kinder ‚unvernünftige’ Esswaren 

mitbrächten. Sie wolle sie in den letzten Tagen auch nicht mehr dauernd mit Ermahnungen 

stressen. Diese Ausführungen geben klar zu erkennen, dass hier Znüniessen bewusst 

pädagogisch gerahmt wird, dass es auch der Kindergärtnerin Energie abverlangt. 

 

 

Bsp. 27 Regelwissen rund um den Znüni 

Jäger: Jetzt han ich na wele fröge. Weisch, mängsmal macht me ja d'Sache nöd so 

richtig oder es git Chind, wo Sache mached, wo d'Frau Stutz nöd so gern hät. Was 

chunt dir jetzt da in Sinn? Was törf me nöd mache? 

Angela: Nöd ähm, nöd grad nach em Znüni eifach nöime heregah zum go spiele. Und 

wämme i de Pause mues, nach em Znüni muemer warte, bis d'Frau Stutz seit, me 

chan gah.  

(Angela (5), 23.06.2005, Jäger, Kindergarten Stutz, 127-132) 

 

Kommentar: Es ist aufschlussreich, dass dem Mädchen beim Thema Verbote spontan eine 

Situation einfällt, die das selbstständige freie Wählen der Spielräume einschränkt. Nach dem 

Prinzip der Bedeutungsrelevanz führt Angela exemplarisch den Abschluss des Znüni an. 

Offenbar ist diese Schnittstelle zwischen den verschiedenen Zeitelementen besonders heikel zu 

handhaben, verlangt den Kindern viel Disziplin ab: Nicht einfach frei irgendwo spielen zu gehen, 

sondern zuerst zu warten, bis die Kindergärtnerin das Zeichen dafür gibt. 

 

 

Bsp. 28 Übergang Znüni – Pause (Pausenregeln) 

Anika: und wämme fertig isch mit em Ässe vom Znüni tuet mer en ufruume und dänn 

gaht me i d'Pause. 

Jäger: Ah, däm seisch du dänn d'Pause, nachher? 

Anika: Und wänn's aber regnet, mue mer nu föif Rundene oder so mache. 
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Ashling: Und wänn's stürmt und blitzt, dänn mues me gar nöd use. (Gelächter) 

Anika: Wänn's würkli gruusig isch, mue me nöd use. Und wämme turnet hät, au nöd. 

Jäger: Ah, so. 

Ashling: Me cha, wenn mer turnet hät, aber wämme nöd will, mue me nöd. 

Anika: Wämmer jetzt turnet hetted, würd ich gern na use, will's jetzt wunderschön isch. 

(prächtiges Sommerwetter) 

(Anika, Ashling (beide 6), 26.05.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 120-130) 

 

Kommentar: Die beiden Mädchen erläutern der Interviewerin die Abfolge der Tätigkeiten sowie 

die dafür gültigen Abmachungen. In ihrem Kindergarten muss man nicht um Erlaubnis bitten, 

um in die Pause gehen zu können; aber es ist für sie klar, dass der Znüni zuerst aufgeräumt 

sein muss. Ausführlich gehen die beiden dann auf die Regeln ein, die ein Drinnenbleiben in der 

Pause gestatten. Offensichtlich ist das eine sehr erwünschte Situation (So haben die Mädchen 

an anderer Stelle im Zusammenhang mit den Privilegien eines Geburtstagskindes als erstes 

erwähnt, dass man dann nicht in die Pause müsse, ebenso wenig die beiden Geburtstagsdiener. 

Das spricht nicht gerade für die Beliebtheit der Pause). Sie zählen dann auf, dass bei 

Regenwetter eine Minimalanforderung gestellt wird: Wenigstens fünfmal um den Kindergarten 

springen sollen die Kinder. Bei Sturmwetter und Blitzschlag dagegen sei man davon befreit. 

Anika fasst zusammen, dass man bei wirklich schlechtem Wetter nicht hinaus müsse, ebenso 

wenig nach dem Turnen. Es scheint für sie logisch zu sein, dass Turnen eine verwandte 

körperliche Aktivität darstellt und es darum freiwillig sei, wenn man nach dem Turnen trotzdem 

noch in die Pause wolle. Und die Freundin deutet durch ihr Schlussstatement an, dass es ausser 

den vorgeschriebenen gesundheitlichen Gründen auch noch persönliche Vorlieben gebe: das 

schöne Sommerwetter, das man geniessen möchte. 

 

Die ganze Inszenierung ‚Znüni’ ist stark formalisiert. Sowohl Anfang wie Ende werden 

ritualisiert. Während zu Beginn vielfach ein gemeinsames Znünilied steht, ist es am Schluss oft 

ein individueller Übergang in die Pause. Die einzelnen müssen sich abmelden. Die ganze 

Inszenierung zielt aus der pädagogischen Absicht der Kindergärtnerin mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten in Richtung der Stiftung von Gemeinschaft, der gegenseitigen Anerkennung 

unterschiedlicher Geschmacksvorlieben, der Erziehung zu gesunder Ernährung, der Förderung 

sprachlicher und taktiler Fähigkeiten. Eher unbemerkt laufen dabei Aushandlungsprozesse zur 

sozialen Positionierung der einzelnen Kinder in der Gruppe ab, deren Umgang mit den 

institutionellen Vorgaben und deren Selbstverständnis zwischen Familie und Kindergarten. Man 

erprobt sowohl Eigenständigkeit wie soziale Zugehörigkeit. 

Die einzelnen Funktionen dürften den Kindergärtnerinnen unterschiedlich bewusst sein; für die 

Kinder sind sie aber recht wirksam. Über das Nichteinhalten der Znüniregeln wird unter den 

Kindern diskutiert. Man kann sich durch nicht angepasstes Znüniverhalten in ihren Augen zum 

sozialen Aussenseiter und handicapierten Schulkandidaten machen. Ist der Znüni – dieser 

fremdbestimmte Pseudo-Familienimbiss -  also sogar promotionswirksam? 
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7 Der Kindergarten-Alltag: der performative Rahmen (CB) 
 

«Wo soll ich denn meine Jacke aufhängen?». Dieses Problem stellt sich der teilnehmenden 

Beobachterin, die sich als Besucherin in der Garderobe aufhält, nicht aber den Kindern, für 

welche die Garderobennutzung alltägliche Handlungsroutine darstellt. Im Kindergartenraum 

stellt sich das Problem erneut: „Wo soll ich mich bloss hinsetzen?“, fragt sich die Forscherin,  

„sicher nicht in den Stuhlkreis, das ist zu privat; aber vielleicht am Rand inrgendwo, da bin ich 

aus dem Weg!“ Sie beobachtet, wie sich die Kinder im Kindergartenraum gezielt bewegen, auf 

Anweisung der Kindergärtnerin hören, von sich aus angefangene Arbeiten holen oder Vorschläge 

für Spiele machen und sich dafür an die verschiedenen Tische setzen um dort zu arbeiten oder 

zu spielen. Nach einer gewissen Zeit gehen die Kinder in den Kreis, setzen sich auf einen 

bestimmten Kreisstuhl, warten oder spielen dort mit den anderen Kindern ein bestimmtes Spiel. 

Es kommen weitere Kinder, später die Kindergärtnerin dazu. Der Unterricht im Stuhlkreis 

beginnt. Der Beobachterin bleibt vorerst verborgen, wie diese Abläufe funktionieren. 

 

Im Kindergarten gibt es für Besucher keine freien Plätze. Die Forscherin hat im Laufe des 

Halbtages ihren Platz gewechselt, um das Geschehen besser beobachten zu können, oder den 

Kindern Platz zu machen. Auch die Jacke hat ihren Platz gefunden und hängt dank der Hilfe der 

Kinder oder der Kindergärtnerin in der Garderobe.  

 

Dieser Einstieg ins Feld zeigt, dass der Kindergartenalltag nach einer bestimmten Ordnung und 

mittels ritualisierten Praktiken abläuft und bereits im Garderobenraum beginnt. Weiter wird 

deutlich, dass Requisiten - wie ein Garderobenhaken oder Stühle für die Aufführung des 

Performativen eine wichtige Rolle spielen. In diesem Kapitel fokussieren wir den Rahmen, in 

dem sich das Performative im Kindergarten-Alltag praktisch vollzieht. Zum Gegenstand werden 

die Garderobenordnung und der Sitzkreis.  

 

 

7.1 Die Garderobenordnung als performativer Rahmen 

7.1.1 Der Kleiderhaken als Ordnungs-Objekt im Kindergarten 

Die Kinder erhalten in der Garderobe einen persönlichen Platz. Der Kleiderhaken über der 

Sitzbank in der Garderobe – gekennzeichnet durch ein Bildsymbol (Stutz, Frei), den Vornamen 

des Kindes (Scherrer), ein Bildsymbol und den Namen des Kindes (Haupt) oder ein persönliches 

Foto des Kindes (Lüthi) -  markiert den Ort, an dem das Kind seine Kleider und weitere Dinge, 

wie z.B. den Turnsack/Postsack oder den Kindergartenbändel aufhängen und seine Schuhe 

ablegen soll. Das Kind findet an seinem persönlichen Garderobenplatz auch eine Sitzmöglichkeit 

und seine Hausschuhe, die es vor dem Eintreten in den Kindergartenraum anziehen soll. Die 

Ablage für die Hausschuhe befindet sich meist unter der Sitzbank. In einem Kindergarten stehen 

sie auf einer Ablage oberhalb des Garderoben-Hakens (Scherrer). In einem anderen 

Kindergarten(Lüthi) werden die Hausschuhe getrennt vom Garderobenhaken in einem 

Schuhgestell deponiert. Diese Ordnung wird durch die Inneneinrichtung vorgegeben.  

Davon ausgehend, dass Kinder als kompetente Akteure sprachliche Äusserungen über die 

Nutzung des Raums hervorbringen können, fragten wir sie in den Interviews nach ihrem Wissen 
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zur Nutzung der Garderobe. Anhand der folgenden Sequenzen schildern die Kinder was sie 

praktisch vollziehen, wenn sie den Kindergarten betreten.  

 

Bsp. 1 Aufzählung der Handlungsabfolgen 

Jäger: Wäme inechunt, was chunnt da zerscht? 

Angela: Garderobe 

Jäger: Was macht me dänn da i de Garderobe 

Angela: Sich umzieh, spile 

Jäger: Wänn tuet me da spile?  

Angela: Wäme sich fertig umzoge hät 

Jäger: Aja 

Angela: Wänn me dFinke ahät. 

(Angela (6), 23.6.2005, Jäger, Kindergarten Stutz, 3-10) 

 

Bsp. 2 Platzierung der Objekte im Handlungsablauf 

Halfhide: Und wänn mer id Garderobe chunnt , was mues mer da alles wüsse, wenn 

ich jetzt es neus Chind wär? 

Alen: Det sich alegge, Finke alegge ... dSchue abzie zerscht, nachher dFinke alegge. 

Nachher muesch no , eh de Streife abzie und so sTäschli…  in Chorb ine tue 

sTäschli und une ehm und dänn ehm, de Streife muesch bi dim Haagge laa.  

(Alen (6), 31.08.2005, Halfhide, Kindergarten Haupt, 44-49) 

 

Kommentar: Angela erwähnt die Abfolge der Handlungen in der Garderobe. Spielen ist erst nach 

dem Umziehen möglich. Wichtigstes Merkmal des Umziehens besteht im Anziehen der 

Hausschuhe. Auch für Alen sind die Hausschuhe wichtig. Er erwähnt diese Handlung zuerst und 

zeigt auf den Ort, wo die Hausschuhe angezogen werden müssen. Er korrigiert dann die 

Abfolge, indem er den Ablauf zeitlich logisch strukturiert. Erst muss das Kind die Schuhe 

ausziehen, dann kann es erst die Hausschuhe anziehen. Dann erklärt er, wo die Objekte 

Znünitäschli und Kindergartenbändel platziert werden müssen. Das Znünitäschli wird in den 

dafür bereitgestellten Korb gelegt und der Leuchtbändel soll am persönlichen Garderobenhaken 

(«bi dim Haagge») aufgehängt werden. Interessant ist die Tatsache, dass Alen den 

Aufbewahrungsort des Kindergartenbändels als den persönlichen Haken des fiktiven 

Neuankömmlings bezeichnet. Er verweist damit auf den Anspruch eines persönlichen 

Garderobenplatzes für jedes Kindergartenkind. Alen beginnt sein zweites Kindergartenjahr im 

KG Haupt.  

 

In der folgenden Beobachtungssequenz wird einem neu eintretenden Kindergartenkind am 

zweiten Kindergartentag der Platz in der Garderobe von der Kindergärtnerin zugewiesen.  

 

Bsp. 3 Beobachtung: Platzzuweisung durch die Kindergärtnerin  

Ein Mädchen kommt in der ersten Schulwoche erst am zweiten Tag in den 

Kindergarten. Die Kindergärtnerin sagt zum neuen Mädchen, indem sie es zu 

seinem angeschriebenen Haken führt: „Das isch din Platz“. Sie zeigt auf Haken 
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mit Bild und Namen. Auch ein Kindergartenbändel hängt am Haken. „Den darfst 

du anziehen, wenn du nach Hause gehst“.  

(KG Haupt, Beobachtungsprotokoll 24.8.2005, T. Halfhide, 87-90). 

 

Kommentar: Aus Sicht der Kindergärtnerin ist in erster Linie wichtig, dass das Kind weiss, wo es 

seinen Garderobenplatz hat und  wie es diesen anhand des Bildes und Namens wieder erkennt. 

Im Augenblick des Sprechens wird die Aussage «das isch din Platz» Wirklichkeit. Was am 

Garderobenplatz zu tun ist, wird lediglich für das unbekannte Objekt Kindergartenbändel erklärt. 

Es scheint, dass die Kindergärtnerin davon ausgehen kann, dass die Funktion der Objekte in der 

Garderobe verstanden wird. Wie die Kollegin in ihren weiteren Beobachtungen aufzeigt, ist das 

auch der Fall. Das Mädchen zieht sich nach der erfolgten Platzzuweisung seine Hausschuhe an 

und hängt seine Jacke auf, während die Mutter, die das Mädchen begleitet hat, daneben steht. 

(vgl. ebd., 90-92). 

 

In den folgenden zwei Sequenzen aus dem Kindergarten von Frau Stutz erläutern Isabelle und 

Angela die Funktion der Bildsymbole über den Garderobenhaken. Dies ist insofern interessant, 

da Symbole z.B. in Form von Objekten nach Turner als kleinste Einheiten des Rituals aufgefasst 

werden können und auf verschiedenen Ebenen gedeutet werden können (vgl. Wagner-Willi S. 

234).  

 

Bsp. 4 Verwendungszusammenhang der Bildsymbole über den Garderobenhaken 

Jäger: Und do häts so Bildli bi de Hägge? 

Angela: Ja, das me weiss, wo mer sitzt. 

(Angela (6), 23.06.2005, Jäger, Kindergarten Stutz, 11-12) 

 

Bsp. 5 Beständigkeit der Garderobenordnung 

Isabelle: Die Hägge, jede häts eigene Bildli, dass me weiss, aha, da bin ich letzscht 

Mal gsässe, da bin ich immer gsässe.  

(Isabelle (5), 13.06.2005, Jäger, Kindergarten Stutz, 81-82) 

 

Kommentar: Die beiden Mädchen deuten die Bildsymbole auf verschiedenen Sinnebenen. Angela 

weist auf den Verwendungszusammenhang der Bildsymbole im Kontext des Garderobenraumes 

hin («das me weiss, wo mer sitzt») und spricht damit die operationale Sinnebene an. Isabelle 

erwähnt die Beziehung der Bildsymbole zu den anderen verwendeten Symbolen, indem sie 

Garderobenhaken als räumliche Einheit und Bildsymbole als Objekte in einen Zusammenhang 

stellt. Sie spricht damit die positionale Sinnebene an welche sich aus der Beziehung des 

jeweiligen Symbols zu den anderen verwendeten Symbolen innerhalb einer rituellen Gestalt 

ergibt (vgl. Wagner-Willi 2001, S.234). 

Die Sequenz ist nicht eindeutig interpretierbar. Es ist nicht klar, ob Isabelle mit der Aussage 

«jede häts eigene Bildli» meint, dass jeder Haken durch ein Bild gekennzeichnet ist oder ob sie 

sagen möchte, dass jedes Kind ein eigenes Bild am Garderobenplatz hat. M.E trifft die zweite 

Äusserung zu, da Isabelle im Folgenden dann auch auf den Verwendungszusammenhang der 

Bildsymbole verweist («dass me weiss, aha, da bin ich letzscht Mal gsässe, da bin ich immer 
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gsässe»). Interessant an dieser Äusserung ist, dass neben der Sinnebene noch eine weitere 

Dimension, diejenige der Kontinuität angesprochen wird. Isabelle sagt, dass jedes Kind sein 

eigenes Bild hat, damit es jedes Mal wieder von neuem daran erinnert wird, wo es sich 

hinsetzen kann. Interessant an dieser Äusserung ist der Hinweis auf die Beständigkeit oder 

Wiederholbarkeit dieser Ordnung. Nach Wulf (2005, S. 106) ist die Wiederholung ein 

wesentliches Element der Zeitorganisation in Ritualen und Ritualisierungen. «Mit ihrer Hilfe wird 

etwas Vergangenes in die Gegenwart geholt, in dieser aufgeführt und für die Zukunft wirksam 

gemacht. Durch den Rückgriff auf vergangene rituelle Situationen stellt eine Gemeinschaft 

Kontinuität her» (ebd S.106). Mit der Verwendung der unpersönlichen Formulierung («me» = 

man) verweisen beide Mädchen auf das allen Kindern bekannte ritualisierte Handeln in der 

Garderobe des eigenen Kindergartens.  

 

 

7.1.2 Mein Garderobenplatz: Wahl oder Zuweisung 

Der Blick für das Geschehen in der Garderobe führte uns im Forschungsprozess zu weiteren 

Fragen. Zum einen wollten wir wissen, wie die Zuordnung des Garderobenplatzes abläuft und 

welchen Handlungsspielraum die Kinder dabei haben. Wir fragten die Kinder und 

Kindergärtnerinnen zu diesen Themen und beobachteten in zwei Kindergärten den ersten 

Kindergartentag.  

 

Die Kindergärtnerinnen gestalten die Platzzuweisung in der Garderobe unterschiedlich, wie die 

folgenden zwei Interviewsequenzen zeigen.  

 

Bsp. 6 Wahlmöglichkeit des eigenen Garderobenplatzes für alle Kinder 

Frei: Das wählen sie. Die Kinder wählen ihren Platz aus (...)  noch vor den 

Sommerferien. Oder dann gerade am ersten Kindergartentag, wo sie ihren Platz 

haben und den haben sie meistens gern zwei Jahre lang.  

(Frei, 24.5.2005, Jäger, 17-19) 

 

Bsp. 7 Wahlmöglichkeit des eigenen Garderobenplatzes als Privileg für ältere Kinder 

Haupt: Die „alten“ Kinder, das ist das Privileg vom „alten“ Kind, das darf sich den 

Platz selber suchen und das neue Kind bekommt seinen Platz zugewiesen. Also 

wenn diese Kinder kommen haben sie schon den Haken, also dass man gerade 

einen Platz hat ... also da gehöre ich hin, das ist für mich reserviert. Das ist für 

mich ein wichtiger Punkt: Ah die warten schon auf mich, die hat mir schon einen 

Platz gegeben. Das ist dann einfach das Privileg – weil am ersten Tag haben wir 

in der Stadt Zürich nur die Grossen – und dann dürfen sie sich ihren Platz selber 

suchen.  

(Haupt, 5.7.2005, Halfhide, 77-84). 

 

Kommentar: Der Unterschied in den beiden Sequenzen zeigt sich vor allem in der gegebenen 

Wahlmöglichkeit für alle Kinder oder in Form eines Privilegs für die älteren Kinder. Bei Frei 

wählen alle Kinder ihren Platz aus, entweder noch am Ende des alten oder dann zu Beginn des 
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neuen Schuljahres. Es ist möglich, den Platz zu wechseln oder zu behalten. Letzteres scheint 

öfters der Fall zu sein. Haupt lässt nur die älteren Kinder ihren Garderobenplatz wählen. 

Dadurch dass am ersten Schultag in der Stadt Zürich nur die älteren Kinder im Kindergarten 

sind, können sie sich ihren Platz aussuchen. Für die jüngeren Kinder ist dann beim Eintreffen am 

zweiten Schultag bereits ein Platz bestimmt. Für die älteren Kinder stellt dies ein Privileg dar, 

für die jüngeren ist es ein Zeichen, dass sie erwartet werden. Es ist interessant, wie die 

Kindergärtnerin beide Vorgehensweisen (Wahlmöglichkeit / Zuweisung) für beide Altersgruppen 

als pädagogisch sinnvolles Handeln begründet. Einen Platz auswählen soll als Privileg gedeutet 

werden, einen vorbestimmten Platz vorzufinden, als Zeichen des Willkommenseins. 

 

In der folgenden Sequenz erklärt Isabelle der Interviewerin wie sich ein unbedeutendes 

Bildsymbol zum persönlichen Garderobenplatz entwickelt. 

 

Bsp. 8 «I bin min Güggel»  

Jäger: Händ ihrs selber anetue, sBildli? 

Isabelle: Nei. I bin min Güggel. 

Jäger: Ah, do hät me s Bildli dörfe usläse? 

Isabelle: Nei das isch einfach det scho gsi. 

Also, de Gabriel isch e Muus.  

(Isabelle (5), 13.06.2005, Jäger, Kindergarten Stutz, 83-87) 

 

Kommentar: Die Interviewerin geht davon aus, dass Isabelle sich das Bildsymbol selber 

ausgewählt hat. Isabelle stellt zwei Dinge klar. Erstens erklärt sie, dass die Bildsymbole bereits 

vorher an den Haken vorhanden waren und zweites, dass sie ihren Platz nicht selber 

ausgewählt, sondern zugeteilt bekommen hat. Der Güggel an Isabelles Garderobenplatz erhält 

seine Bedeutung («I bin min Güggel»)  für die Besitzerin erst durch diese Zuweisung. Dasselbe 

Prinzip wendet Isabelle dann auch auf das Kind Gabriel an («de Gabriel isch e Mus»). Die 

Sequenz verdeutlicht eine weitere Bedeutungsebene von Symbolen. Und zwar den Aspekt der 

Interpretation von Symbolen durch die Ritualteilnehmenden. Dabei sind zwei verschiedene 

Interpretationsvorgänge erkennbar. 

Die Bildsymbole sind bereits an den Haken vorhanden. Aus diesen kleinen Bildchen werden 

durch Zuweisung oder Wahl des Garderobenplatzes persönliche symbolisch bezeichnete Orte- 

Kinder-Fotos und Namen werden erst nach der Platzzuteilung pder -wahl angebracht. Dadurch 

werden aus neutralen Haken persönlich bezeichnete Orte.  

 

Folgende Beobachtung im Kindergarten Scherrer beschreibt, wie die Eltern am ersten 

Kindergartentag den Kindern in der Garderobe helfen, den eigenen Platz zu finden. 

 

Bsp. 9  Beobachtung: Erster Kindergartentag in der Garderobe 

Die Garderobenplätze sind mit dem Vornamen der Kinder angeschrieben. Die älteren 

Kinder sitzen bereits an ihren Plätzen. Den neuen Kindern wird bei beiden 

Kindergärten der Platz von den Eltern zugewiesen. Die Kindergärtnerin steht an 

der Türschwelle zum KIGA-Raum, begrüsst Kinder und Eltern mit Händedruck 
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und weist die Kinder an, im Kindergartenraum im Stuhlkreis Platz zu nehmen 

und die Eltern, sich auf den  Stühlen an den Tischen ausserhalb des Kreises zu 

setzen. (KG Scherrer, Beobachtungsprotokoll 22.8.2005, C. Biffi, 87-90) 

 

Kommentar: Während die älteren Kinder noch vom letzten Kindergartenjahr wissen, wo sich ihr 

Garderobenplatz befindet, müssen alle Neuankömmlinge beim Betreten des Raumes an ihre 

Plätze eingewiesen werden. Wie die Beobachtung zeigt, kommt hier den Eltern diese Aufgabe 

zu. Die Kindergärtnerin empfängt Kinder und Eltern auf der Schwelle  / im Türrahmen zum 

Kindergartenraum und weist ihnen die verschiedenen Plätze im Raum zu. Die Eltern sollen sich 

drinnen an die Tische, die Kinder in den Stuhlkreis setzen. In der Garderobe helfen Mütter, 

Väter oder Elternpaare und ältere Geschwister, welche die Kinder an diesem ersten 

Kindergartentag begleiten, den «Neuen» ihren eigenen Garderobenhaken zu finden, indem sie 

den Namen suchen, dem Kind  den entsprechenden Garderobenhaken zeigen, ihm sagen, wo es 

sich hinsetzen kann, dass es die Hausschuhe anziehen und die Jacke aufhängen  und wo es die 

Schuhe deponieren soll. Während die älteren Kinder ihren angestammten Garderobenplatz 

behalten und sich als kompetente Akteure verhalten können, sind die neu eintretenden Kinder 

vollumfänglich auf die Unterstützung der Erwachsenen, welche die Namen lesen können, 

angewiesen.  

 

 

7.1.3 Raumkonstruktion im praktischen Sinn der Akteure  

Ein Kind sagt bei einem Nachmittagsbesuch im Kindergarten Scherrer im Juni 2005 zur 

Forscherin, sie solle ihre Jacke an einem Bubenhaken aufhängen. Das war an einem Dienstag. 

An diesem Nachmittag hielten sich jeweils nur die jüngeren Mädchen im Kindergarten auf. Die 

anderen Kinder - die älteren Mädchen und alle Knaben hatten frei. Die Forscherin musste 

anhand der mit dem Vornamen angeschriebenen Garderobenhaken dann aber selber 

herausfinden, welches ein Bubenhaken sein könnte.  

 

Neben den starren Festlegungen von Raumobjekten wird die Konstitution von Räumen auch 

durch den praktischen Sinn der Akteure bestimmt. Schmidt schreibt, dass die Akteure Räume 

aktiv gestalten. Da sie der praktische Sinn dazu befähigt, Räume zu konstruieren und zu 

erkennen, was sich nah und fern ist Das tun sie indem sie den Objekten im Raum Bedeutungen 

zuschreiben, indem die Menschen, die sich im Raum befinden selber zu Raumelementen 

zusammengefasst werden oder indem Dinge in einem Raum auf die An- oder Abwesenheit von 

Menschen verweisen (vgl. Schmidt 2004, S. 171).  

 

Anhaltspunkte für Bedeutungskonstruktionen zeigen sich in den Kinderinterviews in Form von 

Erklärungen. In verschiedenen von uns besuchten Kindergärten können die älteren Kinder am 

Ende des Schuljahres oder am ersten Schultag ihren persönlichen Garderobenplatz bestimmen. 

Es stellt sich die Frage, was die dazu bewegt Ihren angestammten Garderobenplatz zu 

wechseln. Weiter interessiert, auf welche Differenzierungen die Kinder bei der Bestimmung 

Ihres neuen Garerobenplatzes zurückgreifen. Im Folgenden erklärt Angela der Interviewerin, 

weshalb sie ihren Garderobenplatz zu Beginn des  zweiten Kindergartenjahres gewechselt hat. 
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Bsp. 10  Wechsel des Garderobenplatzes 

Angela: Früener bin i bi de Sunne gsi – aber jetzt bin i do (Bildchen neben der 

Sonne; sie kennt das Bildchen, aber nicht den Namen des Kindes). Da bin ich 

früener gsi, aber jetzt bin ich da..., da (Geht zur anderen Seite hinüber).  

Jäger: Aja? Und warum bisch amene andere Platz? 

Angela: Will mer het dörfe züg (zügle), an en andere Platz hät dörfe gah, und 

früehner, wo die andere Sunnechind gsi sind, händs nöd törfe, will’s echli meh 

gsi sind, meh als drü oder vier. (Momentan sind es nur drei Kinder in der älteren 

Altersgruppe; als Angela noch zu den jüngeren gehörte waren es viel mehr, 

deshalb konnten sie nicht auf der Schmalseite der Garderobe sitzen.) 

Jäger: Ja. Und jetzt gfallt’s dir besser da äne?  

Angela: Ja. 

Jäger: Was isch denn schöner? 

Angela: Isch me nächer bi de Spielsache. 

Jäger: Aha guet und wer näbed eim isch, isch das glich? Wer isch jetzt näbed dir? 

Angela: En Bueb 

Jäger: Das häsch du welle so? 

Angela: Nei, es hät da, (er) hät einfach törfe an en Platz anesitze. 

Jäger: Hät er törfe? 

Angela: Ja. 

Jäger: Und uf der andere Siite, wer isch näbed dir?  

Angela: dSandra (eine Kameradin aus ihrem Jahrgang)  

(... ) 

Angela: Und da äne isch dJoana 

(Angela (6), 23.6.2005, Jäger, Kindergarten Stutz, 18-42) 

 

Kommentar: Der Wechsel des Garderobenplatzes ist nur mit der Erlaubnis der Kindergärtnerin 

möglich. Als Vorzug, des neuen Platzes erwähnt Angela, die Nähe zu den Spielsachen. Die 

Forscherin fragt nach den Kindern, die neben Angela sitzen. Angela antwortet: ein unbekannter 

Knabe und Sanrdra, ein Mädchen aus ihrem Jahrgang. Unaufgefordert erwähnt sie auch Joana - 

eine andere Jahrgangskollegin, die in unmittelbarer Nähe sitzt.  

Angela betont, dass es ihr wichtig ist, den Garderobenplatz mit ihren Jahrgangskolleginnen 

zusammen zu haben. Die drei Mädchen des älteren Jahrgangs sitzen zusammen an der 

Schmalseite der Garderobe. Das ist in den Augen von Angela ein Privileg und nur möglich, wenn 

die Jahrgangsgruppe eine bestimmte Anzahl Kinder nicht überschreitet, da auf der begehrten 

Seite nur eine bestimmte Anzahl Plätze zur Verfügung steht. Angela ist es durch den attraktiven 

Garderobenplatz möglich, eine Differenzierung zu den anderen Kindern vorzunehmen. Von den 

anderen Kindern, die in der Nähe sitzen interessiert sie sich ausschliesslich für die beiden 

Jahrgangskolleginnen, die sie mit Namen nennt. Der  Junge, welcher unmittelbar neben ihr sitzt, 

bleibt anonym. Er wird im Gegensatz zu ihren Freundinnen von Angela nicht beim Namen 

genannt. Der Knabe sitzt zwar neben ihr, er ist aber unwichtig. Viel wichtiger ist der Platz von 

Jolanda der anderen Jahrgangskollegin, die weiter weg sitzt.  
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In der folgenden Sequenz äussert sich Alan zum Privileg, dass er in seinem Kindergarten als 

jahrgangsälteres Kind den Garderobenplatz selber auswählen durfte.  

 

Bsp. 11 Kriterien für die Wahl des Garderobenplatzes 

Halfhide: Und kennsch du din Haagge? 

Alen: Ja 

Halfhide: Häsch du dir deh sälber usgwählt? 

Alen: (nickt) Mir sind scho Summervögel. 

Halfhide: Ah, dänn bisch du im zweite Jahr im Chindsgi und dännn sich mer en 

Summervogel. Dänn dörf mer en sälber wähle. Wo häsch der en gewählt?  

Alen: Hindere 

(...) 

Halfhide: Und hesch denn glueget, dass näbed eme bestimmte Chind bisch?  

Alen: Ja, näbem Edis und em Christian. 

(Alen (6), 31.08.2005, Halfhide, Kindergarten Haupt, 50-61) 

 

Kommentar: Alan wählt seinen Platz neben zwei Buben aus. Wie im oberen Interview wird 

deutlich, dass die Kinder bevorzugt neben gleichaltrigen und gleichgeschlechtlichen Kindern 

sitzen. Wenn dies nicht der Fall ist, weil die Garderobenplätze zugeteilt werden erzeugen sie 

über die Beziehung eine räumliche Nähe. Sie positionieren die ihnen wichtigen Menschen und 

Dinge im Raum. Über die Beziehung zueinander, ergibt sich eine relative Nähe.  

Dieses Verhalten ist insofern auch funktional, weil die Kinder beim Umziehen in der Garderobe 

Absprachen treffen, was sie dann in der Pause und im Freispiel mit wem zusammen 

unternehmen oder spielen möchten. In diesen Übergangssequenzen befinden sich alle Kinder 

gleichzeitig im Garderobenraum. Es ist eng und laut. Je näher die Kinder, beieinander sitzen, 

desto einfacher können sie sich absprechen.  

 

Ein weiteres Beispiel wie die Platzwahl durch den praktischen Sinn der Akteure bestimmt wird, 

zeigt folgende Sequenz: 

 

Bsp. 12 Kriterien für die Wahl des Garderobenplatzes 

Frei: Beim Herausgehen bei der Garderobe (Heimweg) entwickeln sich so 

Lieblingsplätze. Da müssen sie sich jeweils, wenn sie fertig sind, noch hinsetzen, 

bevor wir das Lied singen, um heimzugehen. Also nochmals, als ruhigen 

gemeinschaftlichen Abschluss. Und da haben sie gemerkt, dass ich ähm..., dass 

ich so Eckpunkten zuerst Adieu sage. Das sind dann plötzlich beliebtere Orte 

geworden als das Mittelfeld. So Zeug merken sie dann. 

(KG Frei, Beobachtungsprotokoll 24.5.2005, M. Jäger, 85-89) 

 

Kommentar: Die Kinder müssen sich nach dem Umziehen für das gemeinsame Lied nochmals 

auf die Garderobenbänke setzen. Der persönliche Platz ist jetzt unwichtig. Wichtiger ist es, 

einen Platz zu besetzen der möglichst rasch zum Ziel führt. Die Kinder haben aus dem Verhalten 

der Kindergärtnerin abgeleitet, dass sie den Kindern am Rand vor den Kindern in der Mitte die 
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Hand zur Verabschiedung reicht. Daraus entwickeln sie eine Art Wettbewerb oder ein Spiel, mit 

dem Ziel ist bei der Verabschiedung als Erste/r dranzukommen (s. Kommentar MJ Kapitel 

6.2.1). 

 

 

7.1.4 Normierungs- und Orientierungsfunktion der Garderobenordnung  

Das Kind kann seinen persönlichen Platz für sich beanspruchen und verteidigen. Es kann andere 

die diesen Platz beanspruchen wegschicken. Es kann sich den Platz auch körperlich 

zurückerobern, indem es sich bei engen Platzverhältnissen einfach an seinem Platz dazwischen 

hineinquetscht. So geschehen im Kindergarten Lüthi, wo die Beobachterin, die sich an den Rand 

des Garerobenbänklis gesetzt hatte auf diese Art und Weise unzimperlich vom Bank gedrängt 

wurde. Es kann aber auch Fremde Einladen, diesen mitzubenützen. Bei Scherrer wurde der 

Beobachterin von einem Kind der eigene Garderobenhaken zur Verfügung gestellt.  

 

Die ritualisierte Ordnung in der Garderobe erklärt ev. auch den Umgang mit dem Fremden. Wir 

konnten folgende Umgangsformen mit dem Problem der Platzierung der Jacke der Forscherin in 

der Garderobe beobachten: der eigene Garderobenhaken wird zur Mitbenützung angeboten, der 

Besucherin wird mitgeteilt, welche Haken gerade nicht benutzt werden oder die Kindergärtnerin 

zeigt auf einen Haken, der gerade an diesem Tag nicht benutzt wird, weil ein Kind fehlt. 

 

Der Unterrichtsbeginn im Kindergarten beginnt nicht für alle Kinder gleichzeitig mit der 

Schulglocke, sondern mit der Auffangzeit.  Die Kinder kommen in einem Zeitraum von zwanzig 

Minuten bis zu einer halben Stunde Abstand im Kindergarten an. Sie «tröpfeln rein». Es ist 

einem Kind beim Ankommen in der  Garderobe nicht auf Anhieb ersichtlich, wer von den 

anderen Kindern bereits da ist. Die Kinder verschaffen sich aber gleichwohl einen Überblick über 

die bereits anwesenden Kinder. Wir konnten dazu verschiedene Strategien beobachten:  

Eine Forscherin beobachtet im Kindergarten von Frau Haupt einen Jungen, der von aussen 

reinkommt, den Mittelgang abgeht, nach links Richtung Kindergarteneingangstüre einspurt, dort 

am Eingang stehen bleibt und in den Raum  hineinschaut. Es scheint, dass er sich zuerst einen 

Überblick verschaffen möchte. Dann geht er in die Garderobe zurück an seinen Platz, sein 

Garderobenpartner ist bereits daran die Hausschuhe anzuziehen. 

Eine andere Forscherin konnte im Kindergarten bei Frau Scherrer einen Jungen beobachten, der 

bereits umgezogen, die Gaderobe auf und abgeht, die Haken mustert und erst dann in den 

Kindergartenraum eintritt. Vielleicht verschafft er sich zuerst einen allgemeinen Überblick über 

die Anwesenheit anderer Kinder oder er ist auf der Suche nach einem bestimmten Kind. In 

diesem Kindergarten konnten wir  auch beobachten, wie einzelne Kinder den Blick gezielt nach 

oben (Aufbewahrung der Hausschuhe oberhalb des Garderobenhakens) richten, bevor sie den 

Kindergartenraum betreten. Auch diese Handlung lässt sich als Orientierungsmöglichkeit über 

die Anwesenheit anderer Kinder interpretieren.  

 

Kommentar: Der performative Rahmen des persönlichen Garderobenplatzes ermöglicht nicht 

nur die Ordnung der persönlichen Objekte, sondern auch die Möglichkeit zur Antizipation. Dem 

ankommenden Kind bietet sich in der Garderobe die Möglichkeit, bereits vor dem Eintreten in 

den Kindergartenraum einen Überblick über alle oder einzelne anwesenden Kinder zu erhalten: 
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Das Kind überlegt sich vielleicht: «Bin ich der/die Erste?» «Bin ich der einzige Knabe?» «Sind 

meine Freundinnen schon da?». Die Hausschuhe an dem persönlichen Garderobenplatz 

fungieren somit auch als Orientierungs- oder Kommunikationsobjekte. Der performative 

Rahmen der Garderobenordnung ermöglicht Informationsgewinn.  Die an- oder abwesenden 

Hausschuhe an den persönlichen Garderobenplätzen funktionieren als Präsenzliste. 

 

Die Architektur und das Arrangement der Raumelemente in der Garderobe kommunizieren über 

den individuellen Garderobenhaken hinaus auch eine Zuordnungen der Kindergartenklasse. In 

verschiedenen von uns besuchten Kindergärten war die Zuordnung der Klassen bereits durch 

den Grundriss eindeutig identifizierbar. Der gemeinsame Eingangsbereich mündet z.B. bei Lüthi 

in einen breiten Gang. Die Garderobe der einen Klasse liegt am rechten Ende, die andere am 

linken Ende des Ganges. Die Architektur weist den Klassen ihren Garderobenplatz zu. Es braucht 

keine zusätzlichen Unterscheidungsmassnahmen. 

Im Kindergarten Scherrer liess sich in der Anordnung der Garderobenbänke und Haken keine 

klare Trennung der beiden Kindergartenklassen erkennen. Die Differenzierung zeigt sich erst bei 

genauerem Hinsehen in der unterschiedlichen Beschriftungsart der Garderobenplätze. Für die 

eine Klasse sind die Garderobenhaken der Kinder mit GROSSBUCHSTABEN für die andere Klasse mit 

Gross- und Kleinbuchstaben beschriftet. Diese Massnahme ermöglicht den Kindergärtnerinnen 

eine Unterscheidung der Kindergartenklassen. Aussenstehenden bleibt diese Differenzierung 

vorerst verborgen. 

 

 

7.2 Der Stuhlkreis als performativer Rahmen 

Im Kindergarten finden wir eine kreisförmige Anordnung von Kinderstühlen, die für sich einen 

abgeschlossenen eigenen Raum bilden. Die Kreisanordnung ist unübersehbar und nimmt viel 

Platz in Anspruch, denn es ist vorgesehen, dass alle Kinder und die Kindergärtnerin miteinander 

an diesem Ort Platz nehmen können. Nach Löw werden Räume durch Spacing, das heisst durch 

das Errichten, Bauen oder Positionieren von Gegenständen und Menschen konstituiert (vgl. Löw 

2001: S.158 f). Durch die kreisförmige Anordnung von Stühlen entsteht im Kindergarten ein 

Unterrichtsraum.  

 

Der Stuhlkreis als Unterrichtsraum wird hauptsächlich für die „geführte Sequenz“ genutzt. Die 

Führung dieser Aktivität geschieht durch die Kindergärtnerin. Meist sitzt sie etwas erhöht, 

beispielsweise auf einem hochlehnigen Tessinerstuhl mit geflochtener Sitzfläche und Kissen. Für 

die „Lektion“ sind verschiedene Gegenstände unter / hinter und vor dem Stuhl der 

Kindergärtnerin angeordnet. Die Materialien für den Unterricht sind in zugedeckten Körbchen 

oder wie bei Herrn Kern in Plastikboxen in einer bestimmten Reihenfolge bereitgelegt. In 

manchen Kindergärten ist eine Leitfigur anwesend und es steht eine Gitarre für das Singen 

gemeinsamer Lieder hinter dem Stuhl der Kindergärtnerin bereit. Die Unterrichtssequenz im 

Kreis besteht zu grossen Teilen aus Frontalunterricht und Animationselementen, bei denen die 

Kinder zum mitsingen, mitspielen oder zu Bewegungen aufgefordert werden. Während der 

geführten Sequenz werden die Kinder auch Mal in kleinere Gruppen aufgeteilt, um Aufträge, 

Aktivitäten, Übungs- und Bewegungselemente oder Kleingruppenarbeiten auszuführen. 
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7.2.1 Die Sitzordnung im Stuhlkreis 

Der Stuhlkreis besteht aus persönlich gekennzeichneten oder neutralen Stühlen, die kreisförmig 

angeordnet sind. Sind die Stühle gekennzeichnet, bestimmt die Anordnung der Stühle die 

Sitzordnung. Diese wird von der Kindergärtnerin vorgegeben und im Laufe des 

Kindergartenjahres immer wieder verändert. Bei neutralen Stühlen haben wir zwei Phänomene 

beobachtet. Entweder gibt es eine vorgegebene Ordnung und die Kinder wissen neben wem sie 

sitzen, oder die Sitzordnung wird untereinander ausgehandelt. Uns interessierte, nach welchen 

Kriterien sich eine bestimmte Sitzordnung etabliert. Aspekte rund um die Sitzordnung im 

Stuhlkreis werden im Folgenden anhand von Beobachtungen und Interviewdaten dargestellt.  

 

Festlegung der Sitzordnung durch die  Kindergärtner/in  

Wir wollten zuerst von den Kindergärtnerinnen wissen, nach welchen Kriterien sie die 

Sitzordnung für den Stuhlkreis generieren. In den Gesprächen mit Herrn Kern und Frau Lüthi 

wurden verschiedene Möglichkeiten angesprochen, nach welchen Kriterien sie die Sitzordnung  

gestalten.  

 

Bsp 1 Kriterien für Sitzordnung: Umplatzierungsmöglichkeit, Alter der Kinder 

Kern: Früher hatten wir die Stühle noch bebildert. Das ist jetzt ein neuer Versuch, 

dass sie einmal keine Bildchen haben – nicht, weil sie neu sind die Stühle, 

sondern, weil, es geht einfach viel besser zum Umplatzieren, habe ich gemerkt. 

Wir werden dann sehen, wenn die Neuen kommen, wie die sich damit tun. Die 

einen haben vielleicht Mühe damit, dann müssen wir es halt wieder anders 

machen. 

Jäger: Ja 

Kern: Aber so können wir wirklich, dass sie einfach, weisst du, wenn du sagst, „ja, 

tut ihr tauschen“, wenn sie blöd tun oder so, sich stören, dann kannst du gerade 

tauschen, sonst musst du immer den Stuhl wechseln, ja, das ist immer so, das 

ist dann auch mühsam. 

Jäger: Ja 

Kern: Ist ein Versuch. 

Jäger: Und jetzt, wie sitzen sie am Morgen, wenn sie kommen? 

Kern: Sie haben schon eine Sitzordnung. 

Jäger: Aha? 

Kern: Eine ganz klare Sitzordnung, jaja. Aber, die kennen sie einfach. Eben, deshalb 

sage ich, wie das sein wird nach den Ferien, vor allem mit den Neuen, also. 

Jäger: Aber jetzt sitzen sie nicht getrennt nach den Grossen und den Kleinen? 

Kern: Nein, ist meistens so, weil es ja viel weniger Grosse sind, dass die Grossen 

immer zwei Kleine zwischen sich haben, ein Kleiner sitzt also immer zwischen 

zwei, also ... es geht eigentlich schon auf. 

(Kern, 6.7.2005, M. Jäger, 93-112) 

 

Kommentar: Herr Kern sagt, dass den Kindern die Sitzordnung bekannt ist ohne dass er die 

Stühle für die Kinder persönlich kennzeichnen muss. Wie diese Sitzordnung dann aber logisch 
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konzipiert ist, lässt sich gar nicht so einfach rekonstruieren. Seine  Reihenfolge „ein älteres Kind 

– zwei jüngere Kinder – ein älteres Kind“ geht rechnerisch nicht auf. Es ist anzunehmen, dass 

die Sitzordnung mit den Kindern zusammen konstituiert wird und dass sich die Kinder dann die 

Reihenfolge merken oder vielmehr wissen, neben wem sie sitzen. Es gibt keine 

Orientierungsmöglichkeit über die Stühle. Für Herr Kern ist es wichtig, dass er die Kinder 

umplatzieren kann, wenn Disziplinprobleme auftauchen. In diesem Zusammenhang findet er es 

von Vorteil, wenn die Stühle im Stuhlkreis nicht persönlich gekennzeichnet sind. Unpersönliche 

Stühle sind flexibler einsetzbar. Die Kinder können auf Anweisung des Kindergärtners den Platz 

wechseln ohne dazu auch noch die Position des Stuhls zu verändern. Andererseits hilft die 

Kennzeichnung der Stühle vor allem den neu eintretenden Kindern zur Orientierung.  

 

Bsp.2 Kriterien für Sitzordnung: Zusammensitzen als Chance und Unterrichtselement 

Biffi: Und welche Kriterien hast du da? Mädchen / Knaben abwechseln? 

Lüthi: Ja das ist im Moment schwierig (lacht) mit sechs Knaben. Aber jetzt wechselt 

es dann radikal. Aber nein einfach mehr, wenn man weiss, diese zwei müssen 

sich immer stupfen, dann schaut man, dass diese vielleicht nicht gerade 

nebeneinander sitzen. Und sonst haben wir auch schon Mä/Kn/Mä/Kn einfach als 

Spiel. Da kann man die Kinder auch schauen lassen, was ist jetzt heute 

Besonderes? Ja solche Sachen kann man auch mal machen und sonst, dass sie 

mal neben jemand anderem sitzen nicht immer neben den Gleichen. Das ist ja 

wie auch eine Chance, mal neben jemand anderem zu sitzen. Solche Dinge 

beeinflussen das.  

Ja oder man kann sie auch mal bewusst zusammentun also nicht, dass man das jetzt 

extra macht, damit diese ja nicht zusammen sind. Überhaupt nicht, aber 

manchmal, vielleicht auch mal schaut, dass sie jetzt neben jemandem sitzt, wo 

sie jetzt nicht so sitzt und dann merkt, dass es auch gut geht.  

(Lüthi, 14.6.2005, C. Biffi, 855-928) 

 

Bei Lüthi besteht die Sitzordnung jeweils für eine Woche. Sie erwähnt verschiedene 

Möglichkeiten die Sitzordnung festzulegen. Wichtig ist ihr, dass Kinder nebeneinander sitzen, die 

sich noch nicht gut kennen. Das Zusammensitzen erhöht ihrer Ansicht nach die Chance für neue 

Interaktionen. Ein wichtiges Kriterium die Kinder nicht zusammenzusetzen ist auch bei Lüthi die 

Disziplin. Kinder die einander berühren oder stören, werden nicht nebeneinander gesetzt. Eine 

bestimmte Anordnung der Kinder – beispielsweise nach Geschlecht – wird nicht angestrebt. Falls 

die Kinder doch einmal in einer bestimmten Reihenfolge platziert werden, dann geschieht dies 

spielerisch und zu Unterrichtszwecken, um den Kindern eine bestimmte Abfolge zu 

veranschaulichen.  

 

Veränderung  der Sitzordnung durch die Kindergärtner/in  

Bsp.3 Veränderungen aus der Perspektive der Kinder 

Ashli: Und das isch de Chreis ... (Die beiden Mädchen gehen an allen Stühlen im 

Kreis vorbei, berühren sie und nennen den Namen des Besitzers) 

Jäger: Guet, so sitzed er immer? 
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Annika: Ja also mänglisch tüend mer au tuschle, tüschle dStüehl. 

Jäger: Aha und so händ ihr’s jetzt usgläse zum Sitze. 

Annika: Nei d’Frau Scherrer tuet immer so, weisch, so tuschle mängisch 

Jäger: Wieso ächt? 

Annika: Dass mer nöd immer am gliche Platz hockt, weisch. Wenn ich jetzt würd 

näbed em Severin hocke, würd’s mer echili langwilig werde, wenn me nebed em 

Severin hockt. 

Jäger: Wieso meinsch? 

Annika: Dänn tüend mer einfach so tüschle, ich weiss nöd werum. 

(Annika und Ashling (6); 26.5.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 74-87) 

 

Kommentar: Im Kindergarten von Frau Scherrer sitzen die Kinder im Stuhlkreis auf ihrem mit 

einem Foto persönlich gekennzeichneten Stuhl. Die beiden interviewten Mädchen können alle 

Stuhlbesitzer/innen nennen und erzählen der Interviewerin, dass die Sitzkreisordnung variiert 

wird, indem die Stühle umplatziert werden. Die Mädchen können sich das Phänomen der 

Stuhlwechsel aber nicht erklären. Annika meint, dies geschehe, damit es ihr nicht langweilig 

wird. Langweilig wäre es ihr dann, wenn sie immer neben demselben Knaben sitzen müsste.  

 

Bsp. 4 Intervention der Kindergärtnerin als disziplinarische Massnahme 

Zwei ältere Knaben die nebeneinander sitzen, sind unruhig und sprechen öfters 

miteinander, wenn die Kindergärtnerin zur Gruppe spricht. Sie winkt sie zu sich 

zum Stuhl und sagt ihnen, dass sie nicht mehr zusammen sitzen dürfen, wenn 

sie immer Blödsinn machten. Nach einer Weile haben die beiden wieder etwas 

am Laufen zusammen (...) die Kindergärtnerin steht auf und stellt den Stuhl des 

einen Knaben an den Rand des Kreises, so dass nun ein jüngeres Mädchen 

zwischen den beiden sitzt. Als alle Kinder gegessen haben, weist sie die 

Kindergärtnerin an, dass sie nun ihre Rucksäcklein wieder im Korb versorgen 

dürfen. (KG Haupt, Beobachtungsprotokoll 24.8.2005, T. Halfhide). 

 

Kommentar: Die Kindergärtnerin verändert die Sitzordnung, indem sie den Stuhl eines Knaben 

umplatziert. Die Umplatzierung soll die beiden Knaben daran hindern miteinander zu reden oder 

„Blödsinn“ zu machen. Dazu wird ein jüngeres Mädchen zwischen die beiden Knaben platziert. 

Interessant ist bei dieser Szene, dass Unterschiede im Geschlecht und Alter Störungen 

unterbinden können. Auffällig ist, dass die Intervention der Kindergärtnerin während der 

Znünieinnahme - einer Sequenz, in der die Kinder sich unterhalten dürfen - vorgenommen wird. 

 

Bsp 5 Intervention der Kindergärtnerin wegen der Stuhlhöhe 

Frei: Und dann siehst du noch, das sind aber Millimeter-Arbeiten ... (die Stuhlhöhen 

variieren geringfügig, bis zu ca. 7 cm) 

Jäger: Ja, ich sehe, dass die verschieden hoch sind. 

Frei: Da ist dieser Stuhl etwas höher als der andere.  

Jäger: Ja, alle sind verschieden. 
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Frei: Das können dann auch Kriterien sein. Das ist wichtig, weil, wenn wir schon so 

fixe Stühle haben, weißt du, da habe ich darauf geschaut. Man kann sie ja nicht 

verstellen, sind nicht gesund. Die Kinder sind so verschieden gross, nicht 

gesund, dass alle auf gleich genormten Stühlen eigentlich sitzen, ist für die 

ganze körperliche Entwicklung nicht gesund. Dann kann ich wenigstens ein 

wenig variieren, da sind noch die ganz Kleinen, und da schaue ich dann ein 

bisschen. Aber das ist natürlich in der Hierarchie, ist das dann natürlich noch 

wichtig, dass man auf einem etwas höheren Stuhl sitzt, siehst du, und nicht auf 

einem niedrigeren? 

Jäger: Jaja. Ganz genau. 

(Frei, 24.5.2005, M. Jäger, 290-302) 

 

Kommentar: Die Stühle im Kindergarten von Frau Frei sind nicht persönlich gekennzeichnet, 

unterscheiden sich aber in der Stuhlhöhe. Frau Frei ist es wichtig, dass Stuhlhöhe und Grösse 

der Kinder zusammenpassen. Sie achtet beispielsweise darauf, dass die kleinen Kinder mit den 

Füssen den Boden berühren können, wenn sie auf dem Stuhl sitzen. Frau Frei konnte in ihrem 

Kindergarten beobachten, dass die Kinder versuchen sich einen möglichst hohen Stuhl zu 

ergattern, um im Kreis darauf zu sitzen. Der höhere Stuhl, symbolisiert einen höheren Status in 

der Gruppe. Dieser Umstand erklärt nach Frau Frei die Attraktivität der höheren Stühle. Das ist 

insofern interessant, weil die Kinder in diesem Kindergarten die Sitzordnung untereinander 

aushandeln.  

 

Die Sitzordnung als Aushandlungsprozess unter den Kindern 

Im Kindergarten von Frau Frei sind die Stühle nicht angeschrieben und die Sitzordnung wird 

unter den Kindern festgelegt. Das Aushandeln der Sitzplätze am Morgen wird von der 

Kindergärtnerin als Unterrichtselement eingeplant. Im Folgenden werden wir die Überlegungen 

und Beobachtungen zur Aushandlung der Sitzplätze unter den Kindern darstellen und mit die 

Beobachtungen aus dem Kindergarten von Frau Lüthi ergänzen. 

 

Bsp.6 Aushandlungsprozess als Unterrichtsprinzip 

Frei: Ich beginne immer wenn alle hier sind, ähm gerade mit dem Unterricht. Das hat 

sich einfach bewährt. (...).  

Frei: Ja. Dann setzen wir uns alle in den Kreis. Jetzt, hier habe ich es so – das ist 

eben auch wieder verschieden - ... Das ist ein äh... bisschen aufwändig. Bei mir 

hat kein Kind seinen Stuhl. Oder viele haben einen Stuhl bezeichnet und dann 

setzen sich die Kinder. Und bei mir ist alles frei. Sie setzen sich dort wo sie Lust 

haben, weil ich finde, jeder Tag ist wieder anders. Sie haben wieder neue 

Freunde und andere Freunde oder auf dem Weg etwas erlebt, und dann ist es 

noch wichtig, dass man neben ihm sitzt, was auch immer... Sie sollen es 

aussuchen, und dann gibt es ja meistens noch irgendwelche ähm... „Lämpe“ und 

Streitereien, weil es am Schluss nicht aufgeht. Und das ist einfach die soziale 

Übung, die ich investiere. 

Jäger: Ja 
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Frei: Jeden Morgen. Vom mir aus 5 Minuten. Ähm ... : „Ihr müsst halt reden 

miteinander, frage doch, ob er nicht wechselt.“ „Wenn er nein sagt, das Nein 

musst du akzeptieren.“ Ah ja, aber vielleicht: „Erkläre ihm doch, warum du dort 

(sitzen) möchtest. Dann sieht er es vielleicht ein und wechselt.“ Und dann wird 

einfach verhandelt, bis alle zufrieden sitzen. 

Jäger: Ja. Das ist gut.  

Frei: Und das ist die Tagesform. So wie sie an diesem Tag, heute sitzen wollen, so 

müssen sie zufrieden sein. Und es ist manchmal sehr aufwändig und ich merke 

manchmal, wenn Studentinnen kommen, äh... strengt es dann immer etwas an, 

weil äh, das kostet schon Kraft am Morgen.  

(Frei, 24.5.2005, M. Jäger, 219-239). 

 

Kommentar: Frau Frei ist es wichtig, dass die Kinder so sitzen, wie sie möchten und erwähnt, 

dass die Wahl des Sitzplatzes, mit gemeinsamen Erlebnissen auf dem Kindergartenweg 

zusammenhängt. Stichwort: „Tagesform“. Das Zusammensitzen läuft nach Schilderung von Frau 

Frei oft nicht reibungslos ab. Die Kinder müssen jeweils untereinander verhandeln und 

aushandeln, wer wo sitzen kann. Die Kindergärtnerin begleitet diesen Prozess und gibt 

Vorschläge, wie die Kinder miteinander die Verhandlungsgespräche führen können. Bis jedes 

Kind dann seinen Sitzplatz gefunden hat, braucht es Zeit. Für die Kindergärtnerin ist das 

Aushandeln der Sitzplätze Übungsfeld und Lernziel im Bereich Sozialkompetenz. Wenn die 

Kinder die Sitzplätze eingenommen haben, hat sich auch eine Sitzordnung etabliert und diese ist 

für den heutigen Kindergarten(halb)tag verbindlich.  

 

Bsp 7 Sitzplatz als Gewohnheitsprinzip 

Frei: Ja, und sie vermissen das auch nicht (einen eigenen Stuhl zu haben). Es gibt 

Kinder, sie dann zwar immer gleich am gleichen Ort sitzen. Ich habe ein Kind, 

das sich am ersten Tag hier am Rand (am Ende der Stuhlreihe) gesetzt hat, weil 

die Mutter dann noch daneben sein konnte.  

Jäger: Ah, ja. 

Frei: Und das bleibt: Das ist einfach sein Stuhl. Und das akzeptieren die anderen 

auch, ohne dass das jemals geäussert worden wäre. Das bietet ihm einfach 

Sicherheit, ähm..., diesen Platz haben zu können. Das geben ihm die anderen 

Kinder auch.   

(Frei, 24.5.2005. M. Jäger, 243-249). 

 

Kommentar: Dieses Beispiel zeigt, dass es auch möglich ist einen persönlichen Sitzplatz zu 

beanspruchen, ohne dass dieser speziell gekennzeichnet ist. Dazu braucht es einen eindeutig 

identifizierbaren speziellen Platz – hier am Rand – und Kontinuität. Wenn sich ein Kind immer 

wieder auf den gleichen Platz setzt und weder die anderen Kinder noch die Kindergärtnerin 

intervenieren, etabliert sich ein Nutzungsmuster für bestimmte Plätze. Der Knabe orientiert sich 

an einem bestimmten Sitzplatz und nicht an den anderen Kindern. Die Kindergärtnerin räumt 

ein, dass die Möglichkeit, immer am gleichen Platz zu sitzen, ein Gefühl von Sicherheit geben 

kann.  
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Bsp 8 Platzwahl nach Geschlechtszugehörigkeit  

Jäger: Hast du jetzt nicht das Gefühl, sie hätten auch Mühe damit, dass sie sich 

immer arrangieren müssen?  

Frei: Es geht eben noch recht gut. Wenn ich dann finde, es ist zu einer Krampfübung 

äh...ausgeartet, dann sage ich jeweils: Du sitzest hier, du sitzest dort und fertig. 

Und jetzt sitze mal die ganze Woche gleich. 

Jäger: Jaa. 

Frei: Ja, dann greife ich ein. Aber dann entscheide ich wieder fortwährend. Und jetzt 

kommt eben das mit den Knaben- und Mädchenreihen. Ich habe nur vier 

Mädchen, der Rest sind alles Knaben.  

Jäger: Hoi, wieviele denn? 

Frei: 17 habe ich im Ganzen. 

Jäger: Hoi! (Gelächter) 

Frei: Und jetzt musst du schauen. Das ist ein Kreis von acht und neun. Knabenreihen 

machen, das ist mal das Erste, was sie wollen, wenn sie am Morgen kommen. 

Das ist sehr schwierig, weil, wenn dann neun Knaben sitzen,.. (Gelächter), dann 

ähm.., dann müssen noch ein paar mutige Knaben in die Mädchenreihe nachher. 

Und dann, ähm, ja, das ist dann einfach auch für mich spannend. 

Jäger: Die betrachten sich als Opfer? 

Frei: Das sind dann arme 'Cheibe', ja. Aber eben, es kommt jetzt drauf an, wer kann 

sich durchsetzen, auch wenn er später kommt, sich doch noch einen 

Knabenplatz zu ergattern, Freunde organisiert oder andere an ihn denken, der 

muss dann auch noch in die Knabenreihe oder nicht 

Jäger: reservieren? 

Frei: Ja, genau. Sind es immer die gleichen vier oder fünf, die dann noch in der 

anderen Mädchenreihe sitzen müssen oder wechselt es? (sie beobachtet das 

täglich) 

Jäger: Ah ja? 

Frei: Da muss ich dann schauen. Oder dann setze ich mal die stärksten vier Buben 

oder - stärksten in Anführungszeichen - in die Mädchenreihe hinüber. So brutal 

bin ich dann auch, so hart. Ich finde, das ist u-gut, in der Mädchenreihe zu 

sitzen, oder, gell? 

Jäger: Klar. 

Frei: Ja, das sind schon Themen. 

Jäger: Ja, bei einem solchen Missverhältnis, also ungleichen Verhältnis. 

Frei: Aber es ist natürlich auch sonst ein Thema: Knaben- Mädchen.  

(Frei, 24.5.2005. M. Jäger, 259-290). 

 

Kommentar: Das Aushandeln der Sitzplätze unter den Kindern geschieht nach Beschreibung der 

Kindergärtnerin nach zwei Prinzipien. Einerseits orientieren sie sich am Raumelement der beiden 

Stuhlkreishälften (jeweils vom Kindergärtnerinnenstuhl zum Durchgang  befinden sich acht oder 

neun Sitzplätze), andererseits versuchen sie sich entlang dieser Plätze geschlechtshomogen zu 

platzieren. Da nicht alle Knaben auf einem Kreiselement Platz finden, besteht die 

Herausforderung darin, sich möglichst in der Knabenreihe platzieren zu können. Die 
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Kindergärtnerin interveniert dann, wenn immer die gleichen Knaben „das Spiel“ verlieren. Sie 

platziert dann diejenigen Knaben um, die sich in ihren Augen am besten durchsetzen können. 

Diese Knaben werden dann in der Reihe mit den vier Mädchen platziert.  

 

Im Kindergarten von Frau Lüthi wird die Sitzordnung auch unter den Kindern ausgehandelt. Die 

Situation ist aber noch etwas offener, weil die Kindergartenmöbel aus dem Kindergarten 

entfernt wurden. Die Kinder sitzen deshalb nicht auf Stühlen, sondern auf einem grossen Fell (s. 

Kapitel 7.2.3) und nach dem Freispiel auf Sitzbänken. Abbildung 2 veramschaulicht, wp sich die 

Kinder nach dem Freispiel auf den Sitzbänken platzieren.  

 

Bsp. 9 Sitzplatzwahl nach dem Zufallsprinzip  

Die Kinder versammeln sich nach ausgiebigem Freispiel, welches in den Kindergartenräumen 

und auf dem Spielplatz draussen stattgefunden hat, wieder im Sitzkreis. Sie können ihren Platz 

selber wählen. Für den Sitzkreis wurden fünf Sitzbänke im Halbkreis aufgestellt. Dazwischen 

befindet sich der Stuhl der Kindergärtnerin. Die Skizze zeigt, wie sich die Kinder auf den Bänken 

platzieren. 

 

Abbildung 2: 

 

               1 Mä KG 

2 Mä „Käfer/Kiesspiel“     4 Mä „Hunde“ 

 

 

2 Mä  „Käfer/Kiesspiel“        

1 Knabe „Lego“ (später) 

          1 Mädchen „Hunde“ 

1 Mä (alleine)        1 Knabe „Hunde“ 

        

         

      3 Kn Legospielgruppe 

 

 

(KG Lüthi, Beobachtungsprotokoll 17.5.2005, C. Biffi) 

 

Kommentar: Die Bänke sind so lang, dass vier Kinder bequem auf einer Bank Platz finden. 

Folgende Kinder lassen sich eindeutig zuordnen: Das Mädchen, welches das ganze Freispiel 

allein war, sitzt jetzt links aussen im Abstand zu den zwei anderen Mädchen auf dem Bank. Die 

drei Knaben, welche zusammen im Bauecken Lego spielten, sitzen zusammen auf einer Bank.  

Ein vierter Knabe, der später zur Legogruppe stiess, sitzt auf einem anderen Bank zusammen 

mit einem Mädchen und einem Knaben. Letztere waren draussen in einer grossen Gruppe 

zusammen, die ein Hunde-Rollenspiel spielte. Die Gruppierung der anderen Mädchen auf der 

linken Seite konnte nicht mehr eindeutig rekonstruiert werden. In dieser Mädchengruppe gab es 

währen dem Käfersammeln einen Konflikt um die Führungsrolle und die Gruppe löste ich auf. 
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Das Interessante an dieser Sitzplatzordnung ist, dass sich die Kinder für den Schlussteil dieses 

Kindergartenhalbtages etwa so gruppieren, wie sie im Freispiel zusammen waren und dass sich 

eine homogene Reihe von Mädchen bildet.  

 

Zusammenfassung zur Sitzordnung im Kindergarten  

Interessant sind die verschiedenen Begründungen, welche die Kindergärtnerinnen nennen, um 

die Kinder zu platzieren. Sie achten darauf, welche Kinder sie nicht zusammensetzen, oder dass 

nicht immer die gleichen Kinder nebeneinander sitzen und wie die Kinder ohne Aufwand 

umplatziert werden können. Für die Kindergärtnerinnen spielen organisatorische oder 

pädagogische Überlegungen eine Rolle.  

Während die Kindergärtnerinnen die Kinder tendenziell nach den Kategorien Alter und/oder 

Geschlecht mischen, suchen die Kinder geradezu die Nähe zum gleichen Geschlecht und 

gleichem Alter. Augenfällig wird es dann, wenn eine Kategorie stärker vertreten ist. Im 

Kindergarten von Frau Frei möchten die vielen Jungen eine Knabenreihe bilden. Im Kindergarten 

von Frau Lüthi sind die Mädchen in der Überzahl und es bildet sich spontan eine Mädchenreihe. 

Für die Kinder ist es wichtig, neben wem sie sitzen. Für die Kindergärtnerin ist wichtig, dass die 

Sitzordnung keine Störungen ergibt. Anhand der Beobachtungen zur Sitzordnung wird deutlich, 

wie  sich im Kindergarten Peer- und Schulkultur gegenüberstehen. 

 

7.2.2 Der persönliche Stuhl im Stuhlkreis 

Neutrale Stühle so hat das vorherige Kapitel gezeigt sind bei der Umplatzierung während des 

Unterrichtes flexibler handhabbar als persönliche, weil nur das Kind nicht aber auch der Stuhl 

umplatziert werden muss. Die Stühle können zudem noch für andere Zwecke verwendet 

werden: als Bauelemente (Frank, Kern) oder um verschiedene Sitz-Positionen einzunehmen 

(Haupt, Kern). Uns interessierte, ob im Kindergarten persönliche Objekte der Kinder vorhanden 

sind und welche Bedeutung diesen Objekten zukommt. Es liessen sich zwei Arten von 

persönlichen Objekten  identifizieren: die eigene Schublade (s. Kapitel 6.4.3) und der 

persönliche Stuhl.  

 

Bsp 10 Platz nehmen – für Elia eine Selbstverständlichkeit 

Biffi: und wenn du hier rein kommst, dann schaust du wo dein Stuhl ist und dann 

setzt du dich hin?  

Elia: nein, dann spiele ich einfach etwas. Erst wenn wir in den Kreis sitzen müssen, 

schaue ich einfach, wo mein Stuhl ist.  

(Elia (6), 9.6.2005, Biffi, Kindergarten Scherrer, 179-181) 

 

Kommentar: Die Stühle für den Stuhlkreis sind in den Kindergärten mit Namen, Foto oder mit 

Bildsymbol und Namen individuell gekennzeichnet. Der persönliche Stuhl gibt Orientierung. Der 

Sitzplatz steht bereit. Elia weiss wo er sich im Kreis hinsetzen soll.  

 

Die folgenden zwei Sequenzen zeigen, wie zwei Mädchen im Kindergarten von Frau Scherrer 

ihren persönlichen Sitzplatz wahrnehmen und beschreiben.  
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Bsp 11 Meinen Stuhl haben meine Eltern gemacht 

Nina: Und im Chreis han-ich au min Stuehl. 

Jäger: Chumm. De zeigsch mer na. 

Nina: Das isch min Stuehl. 

Jäger: Und no mit ere schöni Foti vo dir druf. 

Nina: Ich glaub dä kännsch scho. (zeigt auf den Stuhl ihres Nachbarn, er gehört 

Jonas, dem zuvor interviewten Kind) 

Jäger: Dä hät en Schnauz, en luschtige. Wer hät dänn das so schön gmacht? 

Nina: Das hät mis Mami und min Bapi gmacht. 

(Nina (6), 09.6.2005, Jäger, Kindergarten Scherrer, 62-69) 

 

Bsp 12 Mein Stuhl, das bin ich  

Biffi: zeig mir mal deinen Stuhl im Kreis 

Elia: (stolz) das ist er 

Biffi: Was ist hier drauf? (Auf dem Stuhl klebt ein Foto von E und ein gebastelter 

Marienkäfer) 

Elia: Das sind wir ... da  bin ich in A (Badeort) da bin ich mit dem Tschäppi 

(Dächlikappe) und da habe ich mich einfach so eingewickelt, da ist der See 

(lacht). 

Biffi: und das ist ein Foto von dir, die klebt da drauf; und der Käfer? 

Elia: mh, wo? 

Biffi: Ist das ein Käfer da? (zeigt auf die Lehne) 

Elia: Ein Marienkäfer. 

Biffi: und so weisst du, dass das dein Stuhl ist. 

Elia: Ja 

Biffi: Weil das Foto hier ist? 

Elia: Ja 

Biffi: und weisst du auch wer neben dir sitzt? 

Elia: ja der Luca 

(Elia (6); 09.6.2005, Biffi, Kindergarten Scherrer, 154-170) 

 

Kommentar: Die Äusserung von Nina, dass die Eltern an der Gestaltung des persönlichen Stuhls 

mitgewirkt haben, erklärt uns die Kindergärtnerin noch genauer. Die Eltern haben anlässlich 

eines Elternabends einen Kindergartenstuhl mit dem Marienkäfer und dem persönlichen Foto für 

das eigene Kind gestaltet. Nina erinnert sich noch daran. Elia erzählt begeistert von seinem 

Foto. Dieses zeigt Elia in ein Badetuch eingewickelt und erinnert an die Ferien am Strand von A. 

Das Foto von den Ferien am Meer verweist im Kindergarten auf den privaten Kontext des 

Kindes. Sowohl die Szene auf dem Foto als auch die Erinnerung, dass die Eltern diesen Stuhl 

geschmückt haben, machen aus dem Kindergartenstuhl einen schönen, persönlichen 

Gegenstand mit Verbindung zur eigenen Familie. 

 

Im Kindergarten von Frau Scherrer sind die Kreisstühle mit einem farbigen Sitzkissen 

geschmückt und werden nur für den Sitzkreis verwendet. Im Kindergarten von Frau Haupt gibt 
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es für den Kreisstuhl noch andere Verwendungszwecke. Das verdeutlicht Alen in der folgenden 

Interviewsequenz.  

 

Bsp 13 Der persönlich und gleichzeitig allgemein benutzbare Stuhl  

Alen: Det isch min Stuel (wir gehen zum Stuhl). 

Halfhide: Ah, da. A was aa kensch en? 

Alen: Also da darf jede druf sitze. Aber wänn mer e Reihe mached, chamer da, da, da 

da, döt. 

Halfhide: Und wänn dörsch dänn nur du druf sitze? 

Alen: Am Geburtstag und na... 

Halfhide: Wänn ihr da im Kreis öppis mached mit de Frau Haupt? 

Alen: Mh und wänn mer e Reihe macht, darf me da, da, det, det. 

Halfhide: Aha 

(Alen (6); 31.8.2005, Halfhide, Kindergarten Haupt, 210-218) 

 

Kommentar: Der Stuhl, der Alan als seinen persönlichen Sitzplatz bezeichnet, hat im 

Kindergarten von Frau Haupt auch noch andere Funktionen. Der Knabe betont zweimal, dass er 

sich auch auf andere Stühle setzen kann, wenn die Stühle in einer Reihe angeordnet werden. Es 

ist für Alan nicht einfach zu sagen, wann nur er auf seinem eigenen Stuhl sitzt. Spontan kommt 

ihm der Geburtstag in den Sinn, der als besonderer Tag im Kindergarten – mit Geburtstagsstuhl 

- zelebriert wird. Der persönliche Stuhl ist im Kindergarten von Frau Haupt je nach 

Raumanordnung Allgemeingut oder der vorbestimmte Platz, wo man sich in der Kreisordnung 

hinsetzen muss. Die Differenzierung kann Alan nicht formulieren, er kennt aber den 

Verwendungszusammenhang durch die Raumanordung. 

 

Wird der persönliche Stuhl von einem anderen Kind besetzt, kann der Anspruch auf den eigenen 

Sitzplatz bei anderen Kindern und bei der Kindergärtnerin geltend gemacht werden. Aber 

wiederum nur wenn der Stuhl im Kreis steht. Dies zeigt folgende Beobachtung aus dem 

Kindergarten von Frau Haupt. 

 

Bsp 14 Der eigene Platz ist besetzt 

Währenddem die Kinder im Sitzkreis warten, bis alle Kinder ihre Freispielorte 

aufgeräumt haben setzt sich das heute neu im Kindergarten anwesende 

Mädchen auf einen anderen Stuhl, neben ein Mädchen. Als der Besitzer vom 

Aufräumen aus der Bauecke kommt und seinen Stuhl besetzt sieht, sagt er dem 

Mädchen, dass dies sein Stuhl sei, ihrer sei auf der anderen Seite. Das Mädchen 

macht keinen Wank und bleibt sitzen. Nun kommt noch ein älterer Knabe zu 

Hilfe und auch er versucht das Mädchen zu bewegen auf seinen Stuhl zu gehen, 

ohne Erfolg. Nun sieht es die Kindergärtnerin und kommt dazu. Sie nimmt das 

Mädchen bei der Hand und sagt ihm, dass sein Platz dort drüben sei. Das 

Mädchen geht widerstrebend mit. (KG Haupt, Beobachtungsprotokoll 24.8.2005, 

T. Halfhide, 331-347; stellenweise sinngemäss). 
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7.2.3 Funktion des Kindergartenstuhls 

 

Die Funktion des Kindergartenstuhls soll im Folgenden anhand von Beobachtungen der 

geführten Sequenz in zwei verschiedenen Kindergärten veranschaulicht werden. Die 

Sitzmöglichkeit im Kindergarten von Frau Lüthi besteht aus einem grossen Fell, auf dem die 

Kinder am Boden sitzend sich in einem Sitzkreis anordnen. Im Kindergarten von Frau Haupt 

werden die Kinder anhand einer Lektion in die korrekte Nutzung des Kreisstuhls eingeführt.  

 

Bsp. 15 Sitzkreis ohne Stuhl 

Im Kindergarten Lüthi wurde für das Thema „Zauberer von Oz“ der Kindergarten 

ausgeräumt. Die Arbeitstische wurden in der Garderobe platziert und die 

Kindergartenstühle von den Kindern auf den Estrich hinaufgeräumt. Der 

Kindergartenraum wirkt  -  beim Besuch am Dienstag nach Pfingsten zwar 

ausgeräumt, er ist aber nicht ganz leer. Es sind noch ein paar schwerere Möbel, 

sowie ein länglicher runder Tisch mit zwei Sitzbänken im Kindergarten 

vorhanden. In der Mitte des Raums liegt ein Kuhfell am Boden. Der 

Kindergärtnerinnenstuhl steht am Rand des Fells, mit Blick auf die Türe. Die 

Auffangzeit ist vorbei, die geführte Sequenz beginnt.  

Die Kindergärtnerin sagt zu den Kindern: „Setzt euch auf den Fellrand“. Die Kinder 

sitzen oder knien während der geführten Sequenz auf dem Fell. Die 

Kindergärtnerin sitzt auf ihrem Stuhl. Das Unterrichtsthema sind die 

Himmelsrichtungen mit Bezug auf die Geschichte vom Zauberer von Oz. Die 

Kindergärtnerin zeigt Gegenstände, die mit den Anfangsbuchstaben der 

Himmelsrichtungen (N, O, S, W) beginnen. Sofort kommt Bewegung in die 

Gruppe. Die Kinder rücken auf den Knien näher zum Stuhl der Kindergärtnerin, 

um die Gegenstände besser sehen zu können. Es gibt ein Gerangel. Ein Mädchen 

und ein Knabe schlagen sich. Am Rand des Gerangels sprechen zwei Kinder 

miteinander. Die Kindergärtnerin gibt einen Hinweis zur Nutzung des Kuhfells. 

Sie sagt: „Setzt euch an den Rand“. In einem zweiten Lektions-Teil, können die 

Kinder die Gegenstände der entsprechenden Himmelsrichtung im 

Kindergartenraum zuordnen. Ein Kind steht auf, nimmt den Gegenstand, 

verlässt das Fell und geht in die entsprechende Ecke (= Himmelsrichtung), um 

den Gegenstand zu platzieren. Sogleich löst sich die Sitzordnung Fellrand wieder 

auf. Viele Kinder wollen drankommen, strecken den Arm auf und rutschen vom 

Fellrand weg in die Nähe der Kindergärtnerin. Und währenddem das auserwählte 

Kind den Gegenstand im Raum platziert ergeben sich neue Gruppierungen der 

Kinder auf dem Fell. Zwei Knaben liegen, ein dritter lehnt sich sitzend an diese 

an; drei Knaben sind einander zugewandt und zwei Mädchen sitzen nahe 

zusammen.  

Im dritten Lektions-Teil steht die Kindergruppe auf und geht zu einer Landkarte, um 

die Stadt Paris zu suchen. Zwei Mädchen ganz hinten am Rand der Gruppe 

zeigen sich gegenseitig ihre Armbändeli. Die Kinder sollen sich jetzt wieder auf 

das Fell setzen. Da sich alle miteinander hinsetzen, entsteht ein Knäuel. Die 
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Kindergärtnerin  sagt, sie sollen sich an den Ecken hinsetzen und dann 

weiterrutschen. Ein Mädchen kommt vom WC zurück und setzt sich nicht in die 

freie Lücke auf dem Fell, sondern zwängt sich bei einer Mädchengruppe hinein. 

(...) Nach Pause und Freispiel versammeln sich die Kinder ein zweites Mal an 

diesem Kindergartenhalbtag im Sitzkreis. Das Fell wurde weggeräumt und durch 

Sitzbänke ersetzt. (KG Lüthi, Beobachtungsprotokoll 17.5.2005, C. Biffi) 

 

Kommentar: Die Kindergärtnerin muss den Kindern mehrmals erklären, wie sie sich auf dem 

Fellrand anordnen sollen, damit eine Kreisordnung entsteht. Bei jedem Impuls rücken die Kinder 

zusammen und verändern Sitzhaltung und Sitzpostion. Sobald die Kindergärtnerin etwas zeigt, 

rutschen die Kinder auf den Knien in die Nähe der Kindergärtnerin, um besser zu sehen, was sie 

zeigt. Dazwischen nähern sie sich auch untereinander immer wieder an und gruppieren sich zu 

kleinen Gruppen. An den Kreisrändern hinten, gibt es immer wieder Gelegenheit für Peer-

Aktivitäten, wie z.B. schwatzen, etwas fragen, Armbändchen zeigen, sich zum Geburtstag 

einladen.  

Das Mädchen, das nach dem WC Aufenthalt in den Kindergartenraum zurückkommt, hat den 

Vorteil, dass sie den Sitzkreis überblickt, da alle anderen Kinder schon einen Sitzplatz 

einnehmen. Sie sieht auch die freien Stellen und könnte sich bequem in eine freie Lücke setzen. 

Sie wählt ihren Platz aber dort aus, wo es bereits sehr eng ist und zwängt sich mitten in die 

Mädchenreihe hinein.  

 

Im zweiten Beispiel aus dem Kindergarten von Frau Haupt wird beschrieben, wie die Kinder am 

Anfang des Kindergartenjahres in die Nutzung des Kindergartenstuhls eingeführt werden. Im 

Kindergarten von Frau Haupt hat jedes Kind seinen persönlichen Stuhl, welcher mit einem 

Namenstäfelchen gekennzeichnet ist. Dieser Stuhl bietet nicht nur eine Sitzmöglichkeit sondern 

wird auch als Aufbewahrungsort genutzt: an der Stuhllehne wurde für die Taschentücher ein 

Stoffsäcklein angehängt und an der Rückseite der Stuhllehne ein Klarsichtmäppchchen für die 

Zeichnungen befestigt. Die Nutzung des Kindergartenstuhls wird von der Kindergärtnerin 

anhand einer Lektion in der zweiten Woche eingeführt. Im Folgenden werden einige Elemente 

dieser Stuhllektion dargestellt.  

 

Bsp 16 Die Stuhllektion 

Alle Stühle stehen im Kreis. Die Kinder setzen sich zuerst auf ein Zeichen auf ihren 

eigenen Stuhl eigenen Stuhl; anschliessend wird immer ein Kind, das auf einem 

neutralen Stuhl sitzt auf seinem eigenen Stuhl korrekt platziert; die Kinder 

probieren verschiedene Tätigkeiten aus, die auf dem Stuhl gemacht werden 

können (essen, nähen, hüpfen, sitzen, stehen); anschliessend probieren die 

Kinder verschiedene Sitzpositionen auf ihrem Stuhl aus (Wechsel auf 

Glockenzeichen). Diese Sequenz wird mit der Frage der KG abgeschlossen: "Wie 

mues me sitze, dass me guet zuelose chan?“ Die älteren Kinder setzten sich 

aufrecht hin, die jüngeren machen es nach. Danach wird geübt, sich hinter den 

Stuhl zu stellen. Die KG sagt: "De Felipe isch de erschti gsi, döt chönd er luege". 

Dann werden die Stühle im Kindergarten herumgeschoben, um auf Zeichen in 

einer bestimmten Sitzposition Platz zu nehmen. Die Stühle stehen jetzt nicht 
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mehr im Kreis und die Kinder müssen den eigenen Stuhl suchen. Am Schluss 

müssen die Kinder die Stühle wieder in der richtigen Reihenfolge in den Kreis 

stellen. Ein Knabe sagt: „Jetzt hämmer es Gnusch“. Bis die Stühle im Kreis 

wieder richtig angeordnet sind, braucht es eine Weile. (KG Haupt, 

Beobachtungsprotokoll 31.8.2005, T. Halfhide; sinngemäss zusammengefasst 

CB). 

 

Kommentar: Die Kindergärtnerin bringt den Kindern in dieser Unterrichtslektion die korrekte 

Stuhlnutzung bei. Die Lektion ist spielerisch und abwechslungsreich aufgebaut. Es wird gelernt, 

dass man sich für Unterrichtszwecke auf den eigenen Stuhl setzt und dem Unterricht durch 

korrekte Sitzhaltung folgen soll. Im weiteren Verlauf der Lektion wird geübt, wie die 

Kreisordnung mit den Stühlen wieder hergestellt werden kann.  

 

 

Zusammenfassung zur Funktion des Kindergartenstuhls  

Die Experimentierfreude im Kindergarten von Frau Lüthi hat spannende Beobachtungen zur 

Raumanordnung der Kinder ergeben. Die Kinder können sich als bewegliche Elemente auf einer 

Fläche nicht selbst so platzieren, dass eine ordentliche Reihe, ein ordentlicher Kreis entsteht. Es 

entstehen immer wieder neue Gruppierungen und damit Freiräume für kleine „Aufführungen“ 

der Kinder. Die Kontrastierung der Beispiele zeigt dass sich die Norm des Sitzens erst durch den 

Gegenstand konstituiert. Die Funktion ist dem Gegenstand eingeschrieben und kann durch die 

Vorgabe von Sitzhaltung und Kontext normiert werden. Das Wissen über die Stuhlnutzung wird 

in der Stuhllektion von Frau Haupt mimetisch angeeignet, indem die Kindergärtnerin oder 

andere Kinder Varianten und korrekte Positionen vorzeigen. Den Kindern wird bei der 

Stuhllektion vor allem Disziplin und Regelwissen vermittelt. Es werden zwar Varianten 

ausprobiert, gleichzeitig wird die Norm des richtigen Sitzens vermittelt. Den Kindern wird 

gezeigt, dass je nach Kontext (gutes Zuhören) nur eine bestimmte Sitzposition (aufrechte 

Sitzhaltung) rsp. Stuhlposition korrekt ist.  

 

Durch die Nutzung von Raumobjekten entsteht ein anderes Verhältnis von Nähe und Distanz. 

Nur durch das Vorhandensein von Stühlen kann die (An)Ordnung zum (Unterrichts)Gegenstand 

werden. Das Durcheinander der Stühle können die Kinder von aussen her betrachten. Das 

Durcheinander ihrer Körper nicht. Der Stuhl steht da. Er dient als Platzhalter und steht am 

richtigen vielleicht aber auch am falschen Platz. Der Stuhl ist Element der Raumanordnung. 

Mehrere Stühle ergeben eine feste Anordnung von Sitzplätzen, die einzunehmen sind. Die 

Kindergärtnerin kann die Kinderstühle persönlich kennzeichnen oder nicht und die Kinder in 

einer bestimmten Reihenfolge in der Kreisanordnung platzieren. Der Kreisstuhl dient als 

Platzhalter und gibt zudem auch die Sitzhaltung für den Unterricht vor. Für die Kindergärtnerin 

ist es wichtig, dass sich die Kinder auf den richtigen Stuhl setzen und sich dann ruhig verhalten. 

Der Ordnung dienlich ist auch, wenn die Kinder andere Kinder am richtigen Ort platzieren 

können.  
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Ein Vorteil des Kuhfells ist, dass dieser Sitzkreis augenblicklich weggeräumt ist und keinen Platz 

beansprucht. Die Stühle müssen für Bewegungsspiele und andere Aktivitäten mühsam 

weggeräumt werden. Immer wieder wird deutlich, dass sich im Kindergarten zwei Prinzipien 

entgegenstehen. Einerseits der Wunsch der Kindergärtnerinnen den Raum flexibel und spontan 

für Rhythmik und Bewegungsspiele einzusetzen und andererseits über einen Unterrichtsraum 

mit klaren Platzverhältnissen zu verfügen, der eine möglichst störungsfreie Durchführung von 

Unterricht erlaubt. Die kontrastierenden Beispiele zeigen, wie die Kindergärtnerinnen das eine 

oder das andere Prinzip gewichten und im Kindergarten-Alttag umsetzen.  

 

 

7.2.4 Der Stuhlkreis als Warteraum und andere Nutzungsmöglichkeiten  

Der Stuhlkreis wird im Laufe eines Kindergartenhalbtages nicht nur für die geführte Sequenz 

genutzt. Zwischen den Sequenzen wird der Kreis öfters auch als Warte- oder Sammelraum, in 

machen Kindergärten als Znüniraum und während dem Freispiel oder der Auffangzeit für 

einzelne Kinder auch mal als Aufenthalts-, Straf-, Schutz-, Arbeits- oder Erholungsraum 

genutzt. Zu Beginn des Kindergartenhalbtages ist der Kreis auch der Ort, an dem sich die Kinder 

mit einem Begrüssungslied kollektiv begrüssen.  

 

Bsp.17 Der Stuhlkreis als Warteraum bis Unterrichtsbeginn  

Kindergärtnerin: „Jetzt gömmer denn grad in Kreis“. Kaum hat sie das gesagt, setzen 

sich die drei „Brückenbauer“ (drei Knaben, die während der Auffangzeit im 

Bauecken mit den Klötzen eine Brücke bauten; Anmerkung CB) sofort in den 

Kreis. Die Kindergärtnerin: „Oh ihr sitzed scho im Chreis, da mues ich ja fascht 

kei Musig meh mache. Sie geht zu dem Gongxylophon, das an der Wand hinter 

dem Stuhlkreis steht. Sie spielt eine Melodie. Danach geht sie zu den Tischen 

und hilft den jüngeren Kindern ihre Stifte zu versorgen. (...) Nach etwa fünf 

Minuten haben alle Kinder ihren Platz gefunden und sitzen ruhig im Kreis. Die 

Kindergärtnerin erklärt den Kindern, was die Gongmelodie sagt: „Sie ruft die 

Kinder in den Kreis“. Alle hören aufmerksam zu. (KG Haupt, 

Beobachtungsprotokoll 24.8.2005, T. Halfhide, 237-243; 248-250). 

 

Kommentar: Die beobachteten drei Knaben, die vorher im Bauecken gemeinsam Brücken 

gebaut haben, nehmen die Ankündigung der Kindergärtnerin, dass sogleich ein gemeinsamer 

Ortswechsel erfolgen wird, ernst und begeben sich sofort in den Kreis. Keiner der Knaben bleibt 

für sich noch länger am Spielort der Bauklötze zurück. Das Zeichen für den Ortswechsel gibt die 

Kindergärtnerin mit einem akkustischen Signal. Die Knaben warten das Signal nicht ab, sondern 

wechseln auf die Ankündigung. Die Melodie signalisiert, dass eine Sequenz zu Ende ist und der 

Übergang zur nächsten Sequenz beginnt. Bis alle Kinder diesen Ortswechsel vollziehen können 

dauert es etwa fünf Minuten. Die Kindergärtnerin erklärt anschliessend in der 

Unterrichtssequenz allen Kindern Bedeutung der Melodie. Diese Erklärung richtet sich an diesem 

zweiten Kindergartentag – so ist anzunehmen – an die neuen und gleichzeitig jüngeren Kinder. 
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Bsp.18 Der Stuhlkreis als Warteraum zwischen Sequenzen 

Die Kindergärtnerin spielt auf dem Gong-Xylophon und singt dazu: „ufrume, ufrume, 

jetz isch Ziit“. Vier Kinder setzen sich fast augenblicklich auf ihren Stuhl im 

Kreis. Die Kindergärtnerin gibt einem „älteren“ Mädchen die Glocke für das 

Postlied, das sie schon am Morgen gesungen haben. Sie spielt es mit den 

anderen Kindern, die schon im Kreis sitzen und geht singend zwischen den 

aufräumenden Kindern im Raum umher. Die Kinderreihe hinter ihr wird länger. 

Die Kinder in der Bauecke haben die Musik nicht gehört und spielen weiter. Die 

Kindergärtnerin geht zu ihnen und sagt: „Morn dörfed er wieder spiele, ihr 

dörfed alles stah laa.“ Sie kommen hervor und setzen sich auch in den Kreis. Die 

Legogruppe braucht am längsten für das Aufräumen. (...) Als alle Kinder im 

Kreis sitzen, gibt die Kindergärtnerin das Signal, das Spiel zu beenden. (KG 

Haupt, Beobachtungsprotokoll 24.8.2005, T. Halfhide, 468-478; 488-489). 

 

Kommentar: Zwischen den geführten Sequenzen und den individuellen Tätigkeiten gilt es Zeit 

zu überbrücken. Es dauert unterschiedlich lange bis die Kinder ihre Arbeiten / Spiele aufgeräumt 

haben und im Kreis Platz nehmen. Bei der beobachteten Übergangssequenz dauert es zehn 

Minuten bis alle Kinder im Kreis Platz genommen haben. In dieser Zeit singen die Kinder unter 

Führung eines Mädchens ein Spiellied und gehen im Kindergarten als Kinderreihe umher. Durch 

die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Handlungen: das Aufräumen an den Arbeits- und 

Spielorten und das Warten im Kreis und das Umhergehen mit dem Postlied entstehen 

unterschiedliche Anordnungen von Kindern und damit gleichzeitig verschiedene Räume im 

Kindergarten. Das akkustische Signal wird jetzt durch die gesungene Aufforderung „Ufrume“ 

untermalt. Nicht alle Kinder hören es oder reagieren darauf. Die Reichweite eines akkustischen 

Signals ist räumlich begrenzt und dringt nicht in alle Ecken. So geht die Kindergärtnerin zu den 

Kindern, die nicht mit dem Aufräumen beginnen und gibt ihnen weitere Anweisungen. Auch bei 

diesem Übergang gibt es Kinder, die den Wechsel beinahe demonstrativ vollziehen.  

 

Bsp.19 Der Stuhlkreis als Sammelort vor dem Freispiel 

Die Kinder ziehen nach der Pause in der Garderobe ihre Hausschuhe an und gehen, 

sobald sie fertig sind, in den Kindergartenraum. (...). Fast alle Kinder sind 

durstig und stehen in einer Traube vor dem Wasserbecken. Alle wollen trinken. 

Die Kinder setzen sich nach dem Trinken in den Kreis. Das „neue“ Mädchen setzt 

sich an den Maltisch und zeichnet. Als die Kindergärtnerin in den Raum kommt, 

nimmt sie das Mädchen an der Hand und sagt ihm, dass es in den Kreis sitzen 

müsse. Dieses sträubt sich dagegen, es möchte weiter zeichnen. Die 

Kindergärtnerin bleibt bestimmt und führt es zu seinem Stuhl. (KG Haupt, 

Beobachtungsprotokoll 24.8.2005, T. Halfhide, 438-445). 

 

Kommentar: Der Stuhlkreis wird im Kindergarten Haupt dazu genutzt, nach der Pause die  

Kinder zu sammeln um dort die Zuteilung für die Freispielorte vorzunehmen. Dieser Ortswechsel 

wird nicht mit dem sonst üblichen Signal angekündigt. Dem Mädchen, das sich beim Besuch der 

Forscherin den ersten Tag im Kindergarten befindet, scheint diese Regel: „Von der Pause 



 

Ethnographie des Kindergartens   127 

herkommend, muss man direkt in den Kreis gehen“ nicht zu kennen und auch nicht auf Anhieb 

einzuleuchten. Denn von der bisherigen mimetischen Erfahrung her gesehen, reagiert das 

Mädchen richtig. An diesem ersten Kindergartentag war das Mädchen am Morgen in den 

Kindergartenraum gekommen und konnte sich während der Auffangzeit zuerst einer 

individuellen Tätigkeit widmen. Erst später - auf das Zeichen der Kindergärtnerin - ging sie mit 

den andern Kindern zusammen in den Kreis.  (s. auch Abbildung 1, Kapitel 6.2.1). Das Mädchen 

orientiert sich vielleicht an dieser Erfahrung und möchte sich jetzt einer individuellen Tätigkeit 

widmen und zeichnen. Die Überlegung der Kindergärtnerin ist eine andere. Im Sitzkreis wird mit 

der nächsten Sequenz – dem Freispiel -  gestartet, indem Spielorte gewählt und zugeteilt 

werden.  

 

Bsp.20 Der Stuhlkreis als Ort des gemeinschaftlichen Begrüssungsrituals 

Jäger: Und untereinander, begrüssen sie sich da auch? 

Kern: Jaa, das haben sie, ja, also spätestens im 'Stübli'. Jaa, das haben wir jetzt 

noch nie so eigentlich. Wir singen ja dann im 'Stübli' eigentlich das 'Grüezilied'. 

Ich denke, dass... 

Jäger: Weißt du, es interessiert mich einfach noch, wie das so abläuft. 

(Kern, 07.07.2005, Jäger 799-802) 

  

Kommentar: Während die Kindergärtnerin jedes Kind beim Reinkommen individuell begrüsst, 

gbit es unter den Kindern keine face-to-face Begrüssung. Das scheint nicht Teil der Alltagskultur 

zu sein. Erst im Sitzkreis gibt es die gemeinsame Begrüssung mit dem Begrüssungslied. Dass 

sich die Kinder untereinander nicht begrüssen war auch dem Kindergärtner Kern bisher nicht 

bewusst. 

 

Bsp.21 Der Stuhlkreis als Znüni-Raum 

Es fällt auf, wie ′andächtig′ die Kinder ihre Znünis aus den Plastikbehältern nehmen 

oder aus den Zellophanpapieren wickeln und dann auf ihren Stühlen sitzend zu 

essen beginnen. Die älteren Kinder der linken Kreishälfte stehen nach einer 

Weile auf und setzen sich vor die älteren Kinder auf der rechten Seite auf den 

Boden. Sie bilden eine Gruppe und essen und sprechen miteinander. Die 

jüngeren Kinder bleiben alle auf ihren Stühlen sitzen. (KG Haupt, 

Beobachtungsprotokoll 24.8.2005, T. Halfhide, 314-319). 

 

Kommentar: Der Stuhl ist als Ort für die Znünieinnahme denkbar ungeeignet. Es gibt keine 

Ablagefläche für das Essen und den Trinkbecher. Die Kinder balancieren ihr Essen auf den Knien 

und können nicht mehr aufstehen, sonst fällt es runter. Für Gespräche kann man sich nur nach 

links oder rechts wenden, andere Kinder sind durch die Kreisanordnung zu weit weg. Die Kinder 

müssten schreien, um miteinander reden zu können. Die  Znünieinnahme im Kreis wirkt 

dadurch etwas andächtig und dient nicht nur der Nahrungsaufnahme (s. MJ Kapitel 6.5.2), 

sondern muss auch ordentlich ablaufen: Znünitäschli verteilen, Kübel in der Mitte platzieren und 

darin Abfälle ohne Umwege entsorgen; Znünitäschli wieder einsammeln 
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7.3 Raumelemente und performative Prozesse 

Im Kindergarten  erwerben sich die Kinder ein praktisches Wissen, zu welchen Zeitpunkten sie 

sich in welchen Raumanordnungen aufhalten sollen. Dieses Wissen wird mimetisch erworben. 

Mit Mimesis werden Prozesse der Reproduktion oder Imitation und Handlungen bezeichnet, in 

denen unter Bezugnahme auf andere Menschen, Situationen oder Welten etwas noch einmal 

gemacht wird (vgl. Wulf 2001:257). So wird beispielsweise nicht jeder Raumwechsel von der 

Kindergärtnerin kommuniziert. Indem sich die Kinder auf Anhieb in den Kreis setzen, bringen 

die Kinder ein Verhalten zur Aufführung. Das gelingt im Kreis besonders gut, weil durch die 

leeren Stühle gut sichtbar wird, wer eine Anweisung zuerst befolgt und wer sie noch nicht 

befolgt hat. Die Kreisbenutzer sind gut sichtbar, sind wie auf einer Bühne auch etwas 

ausgestellt. Mimetische Prozesse führen dazu, Ähnlichkeiten zu empfinden und Korrespondenzen 

zu der sozialen Umwelt herzustellen. Indem einzelne Kinder den didaktisch erwünschten 

Ortswechsel als Erste vollziehen, können sie ihr Wissen und damit auch ihren Willen mit den 

Anforderungen der Umwelt zu korrespondieren, zum Ausdruck bringen. In diesem Erleben von 

Korrespondenzen erfahren Menschen Sinn. Wo diese Korrespondenz nicht besteht, wird sie 

angeordnet. Wie im Fall des Mädchens, das zeichnen möchte. Für die Zuordnung der Plätze im 

Freispiel ist es der Kindergärtnerin wichtig, dass sich zuerst alle nochmals im Sitzkreis 

versammeln.  

 

Das mimetische Wissen wird in einerseits von den Peers übernommen, andererseits in geführten 

Sequenzen erklärend vermittelt oder über spielerische Handlungen eingeübt (Stuhllektion). Der 

performative Charakter des mimetisch erworbenen Wissens bewirkt, dass alle Beteiligten die in 

sozialen Arrangements des Kindergartens inszenierten Machtverhältnisse anerkennen. Diese 

erhalten dadurch den Anschein von «Natürlichkeit» (Wulf 2005:13). Die Enkorporierung 

kindergarten- bzw. schultypischer Normen geschieht durch Wiederholung. Das sich in den Kreis 

setzen wird im Kindergarten von Frau Haupt an einem Kindergartenhalbtag fünfmal gemacht: 

nach der Auffangzeit, für den Znüni, nach der Pause, nach dem Freispiel. Sinnbezüge werden im 

Kindergarten scheinbar zu grossen Teilen aus solchen erzieherischen Aufführungen hergestellt. 

 

Fasst man die Ordnung des Kindergartenhalbtages anhand eines relationalen Raumbegriffes 

(Löw). Dann kann das Verhalten von Kindern auch als Konflikte zwischen verschiedenen 

Raumkonstruktionen am selben Ort interpretiert werden. Betrachtet man beispielsweise die 

Szene des Mädchens, das nach der Pause am Tisch zeichnet, statt wie von der Kindergärtnerin 

vorgesehen, in den Kreis zu gehen, dann ist die Klassifikation der Szene als Zurechtweisung 

durch die Kindergärtnerin nicht angemessen. Es handelt sich um ein Missverständnis in der 

Auffassung über die Nutzung der verschiedenen Raumkonstruktionen im Laufe des 

Kindergartenhalbtages. Die unterschiedlichen Deutungen werden nicht thematisiert, da die 

Kindergärtnerin ihre Abfolge durchsetzt.  

 

Bei der Festlegung der Sitzordnung im Stuhlkreis geht es nicht um die Entscheidung für eine 

Tätigkeit, wie etwa im Freispiel, sondern um eine Syntheseleistung. Diese vollzieht sich durch 

das Festlegen von Kriterien von Nähe und Distanz. Die Synthese der Kinder vollzieht sich 

aufgrund anderer Kriterien als die der Kindergärtnerinnen. Das zeigt sich, wir die durch die 

Kindergärtnerinnen vorgegebene Sitzordnung mit dem von den Kindern bevorzugten Sitzplätzen 
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vergleichen. Während die Kindergärtnerin die Kinder als ganze Gruppe und als Untergruppen 

durch Kategorisierung wahrnimmt, fokussieren die Kinder einzelne Kinder oder bestimmte Orte 

um sich zu platzieren. Die Kindergärtnerin probiert in ihren Anordnungen Kombinationen von 

Kategorien (Mä/Kn, jüngere/ältere Kinder) aus oder sie setzt Kinder zueinander, die eine grosse 

Distanz zueinander haben – damit sich während des Unterrichts keine Disziplinprobleme 

ergeben oder die Kinder über das Zusammensitzen das Kennenlernen erleichtert werden soll.  

Die Kinder wählen ihren Sitzplatz nach Konformität und emotionaler Nähe aus. Sie sitzen gerne 

neben Kindern des gleichen Alters oder Geschlechts. Sie sitzen bevorzugt neben Kindern, mit 

denen sie befreundet sind oder mit Kindern zusammen, mit denen sie eine gemeinsame 

Tätigkeit ausgeübt haben. Nicht alle Kinder beziehen sich bei ihrer Sitzplatzwahl dauf andere 

Kinder. Es gibt Kinder, die sich immer am selben Ort platzieren. 

 

 

8 Intendierte und gelebte Performanz im Kindergarten-Alltag (TH) 
 

In diesem Kapitel stehen die Zusammenhänge zwischen dem durch die Kindergärtnerin 

gestalteten Kindergartenraum und den dahinter stehenden Nutzungsideen, die das Geschehen 

und das Handeln der Kinder normieren, im Zentrum.  

 

 

8.1 Die intendierte Performanz  

8.1.1 Kindergarten und Raum 

Schulische Raumkonzeptionen unterliegen generell genormten Vorgaben und 

Organisationsprinzipien, die vorgegeben sind – schulrechtlich und schulorganisatorisch. Diese 

Vorgaben werden zum Teil repetitiv übernommen. Bei Schulen und Kindergärten handelt es sich 

um eine bauliche Abschliessung bestimmter Orte. Schulisches Geschehen geschieht vorwiegend 

innerhalb dieser gebauten Umgebung. «Die genormte Anordnung der gesamten Schulanlage 

und ihrer baulichen Architektur und die Anordnung der Schulmitglieder sowie deren Verständnis 

ihrer Aufgaben bedingen sich also zum Teil gegenseitig» (Faulstich-Wieland et al. 2004:70). 

Ausserdem stellen Orte im schulischen Alltag ein recht starres Element dar und durch die Form 

der Zuweisung von Funktionen werden Räume in der Schule kodiert und oft ein für alle Mal 

festgelegt.   

Die Gestaltung von Schulräumen, rsp. Kindergartenräumen wird hauptsächlich in ihrer Funktion 

bezüglich fördernder Bildungsprozesse und der Disziplinierung der Kinder thematisiert 

(Faulstich-Wieland et al. 2004). Die Strukturierung von Kindergartenräumen widerspiegelt 

andere Grundannahmen, als dies in der Schule der Fall ist. Die Kindergärten stehen häufig 

abgesondert von Schulhäusern und bieten meist nur für wenige Kindergartenklassen Raum. Das 

Aussengelände, das zum Kindergarten gehört, ist traditionellerweise eingezäunt und markiert 

eine klare Grenze gegenüber dem öffentlichen Territorium ausserhalb. Das Innere von 

Kindergärten ist architektonisch auf die didaktische Normierung, wie Kindergartenunterricht zu 

verlaufen hat, gestaltet. So sind z.B. die Garderobenräume im Kindergarten, anders als in der 

Schule, bereits Teil des Raumes, in dem intendiertes soziales Lernen der Kinder stattfindet. 

Dazu kommen der eigentliche Kindergartenraum, der dem Klassenzimmer in einer Schule 
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entspricht und zum Teil abgeschlossene Nebenräume, deren Funktionen alle auf den Unterricht 

in einem Kindergarten bezogen sind. Nur die Materialräume stellen oft Orte dar, die nur den 

Kindergärtnerinnen vorenthalten sind.   

 

 

8.1.2 Raumgestaltung zwischen Normierung und individuellen Schwerpunkten 

Betreten wir einen Kindergartenraum, dann fällt als erstes die Differenzierung in voneinander 

unterscheidbare Raumbereiche auf. Grössere Einrichtungsgegenstände wie Schränke und 

Gestelle unterteilen den Raum in verschiedene Raumzonen, die von aussen nicht ohne weiteres 

einsehbar sind. Niedere Tischgruppen mit Stühlen rundherum stehen im Raum verteilt und ein 

Kreis mit kleinen Stühlen und einem grösseren fehlt in keinem Kindergartenraum. Meistens 

irgendwo in einer Ecke oder am Rand steht der Tisch oder das Pult der Kindergärtnerin. Die 

Funktion der verschiedenen Raumbereiche wird erkennbar durch bestimmte Objekte, die 

unterteilt werden können in Spiele, Spielzeug, Spielmaterialien, Bastelmaterialien und Objekte, 

die zum Gebrauch und zur Aufbewahrung dienen und solchen, die dazu dienen, bestimmte 

Bereiche zu markieren. Die klassische Differenzierung des Raumes besteht aus einem Bereich 

für den Stuhlkreis (‚Stübli’), Orten für Kindertische mit Stühlen rundherum, einem Bau-, einem 

Puppen- oder Rollenspielbereich, einer Büchernische, einzelnen Bereichen, an denen mit ganz 

bestimmten Spielmaterialien gespielt werden kann (z.B. Lego, Stall, Verkaufsladen, 

Puppenstube), einer Malnische oder einem Maltisch, einem Werk- oder Bastelbereich und einem 

Bereich, der im Zusammenhang mit dem aktuell behandelten Thema steht. Die Wände sind 

dekoriert mit Kinderzeichnungen, Wochen-, Ämtli-, Spielplänen und Fotos.  

 

Die architektonisch vorgegebenen Räume eines Kindergartens bilden den äusseren, 

vorgegebenen Rahmen, die aus der Sicht der Kindergärtnerinnen ideal in der Grösse oder zu 

klein und beengend beurteilt werden können. Jedoch unabhängig von der Grösse des zur 

Verfügung stehenden Raumes halten sich Kindergärtnerinnen bei der Gestaltung und 

Ausstattung des Kindergartens an normierte Vorgaben. 

 

Bsp. 1: Normierung der Raumgestaltung 

Ja, für den Kindergarten hat man schon feste Elemente, schon von der Ausbildung 

her. Ich weiss nicht, wie es heute ist. Aber du hast natürlich ganz klar den 

Spieltisch, die Wandtafelzeichnung, die Bilder, die du aufhängen kannst zum 

Thema. (...) Das  sind Sachen, die du mit der Ausbildung mitbekommen hast. 

Oder eine Ecke machen, die zum Thema passt oder eben der Spieltisch oder der 

'Bäbiegge', das sind schon so Sachen, die je nach Thema kommen (Kern, 

06.07.2005, Jäger, 842–847). 

 

Kommentar: Herr Kern hat das Wissen, wie ein Kindergarten einzurichten ist in der Ausbildung, 

die bereits eine Weile zurück liegt, gelernt. Er richtet sich auch heute noch danach. Er nennt den 

‚Bäbiegge’ und die Themenecke, Tische, die zum Spielen oder für die Beschäftigung zu einem 

bestimmten Thema vorgesehen sind und betont die Wichtigkeit von themenbezogenen Bildern 

an den Wänden oder der Wandtafel. Mit den Ecken spricht er direkt konkrete Raumzonen an, 
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die in jedem der besuchten Kindergartenräume vorhanden sind. Die erwähnte Puppenecke 

befindet sich in den Kindergärten tatsächlich häufig am Rand des Kindergartenraums oder sogar 

in einer baulich durch Wände abgetrennten Nische. Dies gilt insbesondere auch für die 

‚Bauecke’, die im Zitat von Herr Kern nicht genannt wird. Mit ‚Ecke’ wird sprachlich also ein 

deutlich markierter Bereich eher am Rande des Kindergartenraumes bezeichnet. Die Grenzen 

solcher Ecken werden in den besuchten Kindergärten sichtbar durch sie eingrenzende Objekte 

wie Gestelle, Schränke oder Tücher. Die Namen ‚Bäbiegge’ und Themenecke weisen jedoch auch 

auf bestimmte Tätigkeiten und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie auf dort vorhandene Objekte 

(Bäbi) hin. Mit dem Namen wird den Ecken also bereits eine symbolische Bedeutung 

zugeschrieben. Diese räumliche Abtrennung von ‚Ecken’ und deren Einrichtung mit bestimmten 

Objekten oder der Definition davon, welchen Betätigungen die Akteure dort nachgehen können, 

stellt eine Normierung dar, mit der sich die Kindergartenkinder in ihrem sozialen und 

performativen Handeln auseinandersetzen müssen.  

Die Tische im Raum, die Herr Kern erwähnt, haben eine klar bezeichnete Funktion. Darauf 

werden Spiele gespielt oder Dinge gemacht, die zum aktuellen Thema gehören. Aber auch die 

Wände und die Wandtafel sind Teil des Kindergartenraumes, deren Nutzung gewissen 

Normierungen unterliegt. Es werden dort Bilder zum aktuell behandelten Thema aufgehängt. Sie 

stellen für die Kinder einen visuellen Raum dar, an dem bestimmte Lerninformationen optisch 

abrufbar sind. Die Funktion, die Thementische, Themenbilder und das Wandtafelbild haben sind 

verwandt mit schulischem Lernen.  

Trotz dieser Gestaltungsnormierung interpretieren alle befragten Kindergärtnerinnen diese 

Vorgaben leicht anders. Sie richten ‚ihren’ Kindergarten nach eigenen – meist pädagogisch 

ausgerichteten – Schwerpunkten ein. Diese sind bei allen leicht verschieden: Die Kinder sollen 

sich primär aktiv mit Material und Aufgaben auseinander setzen, die Kinder sollen sich vor allem 

wohl fühlen, der Kindergarten ist Ort der sozialen Auseinandersetzung und des gemeinsamen 

Tuns, der Kindergarten ist ein Experimentierfeld und der Kindergarten ist eine Erlebniswelt für 

die Kinder. Diese individuellen Definitionen prägen die Überlegungen, wie die 

Kindergärtnerinnen ‚ihre’ Räume einrichten. Sie intendieren damit eine bestimmte Nutzung des 

Raums durch die Kinder. Dies hat zur Folge, dass sich alle Kindergärten leicht unterscheiden, 

aber trotzdem als ‚Kindergarten’ erkennbar sind. Die Raumgestaltung durch die Kindergärtnerin 

widerspiegelt also die allgemein und individuell genormten Vorstellungen davon, was 

Kindergartenkinder in diesen Räumen tun sollen und wie sie dies tun sollen. Über die 

Differenzierung des Raumes schaffen sie also Möglichkeitsräume für kindliches Handeln. In 

jedem Raumbereich ist jedoch nur Bestimmtes möglich, anderes nicht.  

Die Pole der Raumgestaltung im Kindergarten reichen vom dauerhaft eingerichteten 

Kindergartenraum, wo alles seinen festen Ort hat, bis zum immer wieder anders gestalteten 

Kindergartenraum. Diese Umgestaltung kann einerseits themenbezogen geschehen und 

andererseits pädagogischen Ausrichtungen der Kindergärtnerinnen entsprechen. 

Kindergartenräume werden z.B. ausgeräumt oder mit anderen Objekten und Materialien 

eingerichtet, oder es wird möglichst viel unverstellter Raum geschaffen: «Am liebsten hätte ich 

eigentlich gar nichts in diesem Raum drin. Ich brauche viel Platz» (Haupt, 05.07.2005, Halfhide, 

245-246).  
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Eine der interviewten Kindergärtnerinnen äussert sich dazu, was für sie bei der Gestaltung des 

Kindergartenraumes wichtig ist und welchen Effekt dies auf die Kinder, die ihren Kindergarten 

besuchen, hat. Gleichzeitig zeigt sie anhand des Parallelkindergartens auf, dass andere 

Kindergärtnerinnen ganz andere Vorstellungen haben können, die wiederum bei den Kindern ein 

anderes Verhalten hervorrufen.  

 

Bsp. 2: Gleich bleibende oder wechselnde  Einrichtung des Kindergartenraumes 

Bei mir ist das so. Ich lasse das recht fix. Alle schweren Sachen wie Klavier, Kasten 

sowieso, das (...) bleibt eigentlich. Kleinere Sachen, das kann sein, dass ich sie 

wieder aus einer Laune heraus nochmals ändere, aber ich bin jemand, der das 

(...) lässt, weil ich mir sehr viel überlegt habe und weil es manchmal fast nicht 

anders möglich ist, den Raum dann anders zu gestalten. So Malecken, die 

müssen beim Brünneli sein, weißt du, oder das Spiel, wenn Spiele versorgt sind 

irgendwo mit dem Tisch, wo man Tischspiele macht, oder es gibt einfach 

gewisse Kriterien, die vom Ablauf her klar sind. Und da kann man auch nicht viel 

ändern, weil der Raum so klein ist (...). Und die Kollegin nebenan, sie ändert alle 

3 bis 4 Wochen wieder den Kindsgi, völlig anders einrichten. Sie hat auch andere 

Gestelle, (...) und sie tut alles wieder anders verschieben. Und die Kinder haben 

das u-gern und finden das sehr spannend. Und meine Kinder haben sich daran 

gewöhnt, dass es eher ein bisschen statisch ist und die bringt das völlig draus, 

wenn ich etwas ändere. Ich hatte die Spiele hier und habe sie jetzt dort hinüber 

verlegt. Und da haben die Kinder extrem reagiert und es gab ganz viele Kinder, 

die sagten: "Warum hast du das jetzt dort hinüber getan? Sag mir mal, warum?" 

Und da konnte ich sagen: "Weißt du, die sind ja immer wieder hinten herunter 

gekippt. Und das geht viel besser, da fallen sie euch nicht mehr hinten herunter 

und darum habe ich es..". Und die haben das soo nicht gern. Oder, ich habe 

auch die Lupen und Mikroskope vorher vorne gehabt und habe sie jetzt ein 

bisschen nach hinten versorgt. Wenn sie die Lupe nehmen, - und sie nehmen sie 

ja von dort - , dann versorgen sie es immer noch dort, am alten Ort. Dort sind 

sie sehr ..ähm unflexibel. Aber meine Kinder, weil ich auch so lebe, dass ich 

eigentlich relativ die Einrichtung starr lasse. Und die Kinder der Kollegin, die 

auch gewohnt sind, dass die Kollegin es immer wieder umstellt, haben es sehr 

gern und nutzen den Raum auch gleich wieder anders und füllen ihn auch 

gerade wieder anders. (...) Und da prägen jetzt einfach wir als Lehrpersonen 

vielleicht noch eher. Und die Kinder stellen schon um, wenn sie wollen. Wenn sie 

etwas gern anders haben, also dann räumen sie um und fragen auch: "Dürfen 

wir das so stehen lassen?" (...) dann sage ich: "O.K., klar dürft ihr das hier 

lassen". Aber das spielen sie vielleicht eine Woche und dann ist das nicht mehr 

aktuell und dann kommt wieder der status quo, also dann kommt wieder die 

alte...Form (Frei, 24.05.2005, Jäger, 454–487). 

 

Kommentar: Frau Frei hat ihren Kindergartenraum nach eigenen Angaben ‚fix’ eingerichtet. 

Schwere und grosse Einrichtungsobjekte sind unverrückbar im Raum platziert. Leichtere 

Objekte ordnet sie nach pragmatischen und praktischen Überlegungen an. Ausschlaggebend 
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sind für sie die räumlichen Gegebenheiten oder die Anordnungen sind den Abläufen im 

Kindergarten angepasst. Wenn sie Veränderungen vornimmt, folgt sie praktischen 

Überlegungen. Sie bezeichnet ihre Haltung für eine möglichst gleich bleibende Einrichtung als 

‚eher statisch’ und begründet dies damit, dass hinter der Raumgestaltung viele gut durchdachte 

Überlegungen stecken. Im Gegensatz dazu erwähnt sie die Raumgestaltung ihrer Kollegin, die 

ihre Raumeinrichtung immer wieder verändert. Ihre Äusserungen machen deutlich, dass sich die 

Kinder den Raumvorgaben und dem damit verbundenen Handeln im Raum ‚ihrer’ 

Kindergärtnerin anpassen. Sie wissen, wie sie sich auf den Raum bezogen richtig verhalten 

müssen. Ihre performativen Fähigkeiten basieren auf dem praktischen Wissen darum, welche 

normativen Vorgaben seitens der Kindergärtnerin über die Raumordnung und die richtige 

Nutzung dieses Raums intendiert werden. Die Kinder, die den Kindergarten von Frau Frei 

besuchen, reagieren irritiert, wenn sich Objekte nicht mehr am selben Ort befinden. sie 

versorgen z.B. die umplatzierten Lupen und Mikroskope anfänglich immer wieder am alten Ort, 

da sie genau wissen, dass jedes Objekt seinen Platz hat, an den es nach Gebrauch wieder 

versorgt werden muss. Bei Veränderungen benötigen die Kinder eine gewisse Zeit, bis sie 

umgelernt haben. Den Kindern wird allerdings auch erlaubt, Raumanordnungen zeitlich begrenzt 

zu verändern, wenn sich dies aus einer als sinnvoll erachteten Spielsituation heraus ergibt und 

sie die Kindergärtnerin fragen.  

Im anderen Kindergarten lernen die Kinder, dass sich die Objekte, inklusive Gestelle, immer 

wieder an einem anderen Ort befinden und stellen ihr Handeln darauf ein. Sie wissen, dass eine 

veränderte Anordnung der Objekte im Raum neue  performative Inszenierungen verlangen und 

von der Kindergärtnerin erwünscht sind. Aus diesen Ausführungen kann geschlossen werden, 

dass die Kinder wissen, welches Verhalten im Raum von Seiten der Kindergärtnerin erwünscht 

ist. Sie richten ihr Handeln danach aus, um den Erwartungen ihrer Kindergärtnerin zu 

entsprechen oder sich auch mal zu widersetzen (vgl. Wulf 2005: 69). Die Kinder bilden 

zusammen mit ‚ihrer’ Kindergärtnerin eine ‚konjunktive Erfahrungsgemeinschaft’ (Mannheim 

1980, zitiert in Wagner Willi 2005: 40), indem sie in existentieller Bezogenheit aufeinander 

interagieren. Allmählich bildet sich so eine gemeinsame Beziehung heraus, die sich in 

gemeinsamer „Für-einander-Existenz“ im gemeinsamen Erleben und Handeln konstituiert. In 

diesem „Erfahrungsraum“ von Beziehung in der Gruppe entfaltet sich eine Geschichte von 

gemeinsamen Bedeutungs- und Erfahrungszusammenhängen (ebd. 40). 

 

 

8.1.3  Raumgestaltung mit Bezug auf Arbeitsformen 

Mit der Gestaltung des Kindergartenraums verbinden Kindergärtnerinnen auch Vorstellungen 

davon, wie, wo und unter welchen Bedingungen Kindergartenkinder am besten lernen und 

spielen und welche Formen dafür geeignet sind. Neben den Objekten und Materialien, die eine 

bestimmte Raumzone kennzeichnen, sind diese auch nach Kriterien von als geeignet erachteten 

Lichtverhältnissen angeordnet. Die Grösse eines bestimmten Raumbereichs ist nach 

Gesichtspunkten der als optimal angesehenen Gruppengrösse für bestimmte Aktivitäten 

angepasst. Auch hier richten sich die Kindergärtnerinnen einerseits nach genormten Vorgaben 

und andererseits an individuellen pädagogischen Vorstellungen sowie praktischen Überlegungen.  

 

Bsp.3: Lernen und Lichtverhältnisse 
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Also zum Lernen: Man kann einen Raum einteilen, damit man Gruppen kleiner 

machen kann, zum Beispiel für die Lernbereiche spielt er sicher eine Rolle oder 

ich meine vom Licht her spielt es manchmal auch eine Rolle wo man was besser 

macht. Man kann ja auch abdunkeln oder eben wir mit den schönen Fenstern 

machen vielleicht Sachen mit .. also wir haben immer Morgenlicht, wirklich 

schon wenn sie kommen eigentlich ausser gerade im Winter dann kann man hier 

mehr solche Sachen machen und im hinteren Bereich - ja vielleicht etwas mit 

Abdunkeln oder sich etwas mehr verstecken (Lüthi, 14.06. 2005, Biffi, 56–64). 

 

Kommentar: Für das Lernen der Kinder erachtet es Frau Lüthi als sinnvoll, wenn nur kleine 

Gruppen von Kindern sich in einem dafür vorgesehenen Bereich aufhalten können. Sie teilt den 

Raum entsprechend ein. Für gewisse Tätigkeiten müssen die Lichtverhältnisse gut sein. Sie führt 

nicht näher aus, welche Tätigkeiten sie genau meint, es ist jedoch anzunehmen, dass es sich 

um dem Lernen zugeordneten Tätigkeiten handelt. Der Bereich, der weiter von der Lichtquelle 

Fenster entfernt ist, kann sogar noch mehr abgedunkelt werden und die Kinder können sich dort 

auch mal verstecken. Verstecken und sich dem Blick der Kindergärtnerin entziehen ist den 

Kindern in diesem von der Kindergärtnerin definierten Raumbereich erlaubt und es ist zu 

vermuten, dass der Aufenthalt im dunkleren Bereich eher dem Spielerischen zugeordnet wird. 

 

Bsp.4: Stuhlkreis und Lichtverhältnisse 

Dann habe ich ihn (den Stuhlkreis) hier gemacht und da lasse ich ihn jetzt eigentlich 

und zwar wegen den Lichtverhältnissen. Also das ist einzig der Grund, warum er 

immer am gleichen Ort ist, wegen den Lichtverhältnissen (er ist in der Mitte des 

Raumes, wo kein direktes Licht der Fenster hinkommt), damit die Kinder Fenster 

haben, wenn sie an den Tischen sitzen und im Kreis machen wir ja nichts so, wo 

man so schauen muss, dann spielt dies nicht so eine Rolle, und wenn sie in die 

Gruppen gehen, sind sie sowieso verteilt (Haupt, 05.07.2005, Halfhide, 437–

444). 

 

Kommentar: Bei der Anordnung des Stuhlkreises und der Tische sind für Frau Haupt die 

Lichtverhältnisse ausschlaggebend. Er befindet sich in dem Teil des Raumes, der kein direktes 

Licht der Fenster hinkommt. Bei ihren Raumgestaltungsüberlegungen geht sie von der Art der 

Tätigkeiten aus, die an bestimmten Orten ausgeführt werden. Sie teilt ein in Tätigkeiten, bei 

denen das visuelle Moment, das genau sehen können, nicht zentral ist und solche, für die das 

Licht gut sein muss. „Nicht so schauen“ müssen die Kinder während der geführten Sequenz im 

Stuhlkreis. Die Forscherin konnte beobachten, dass die Kinder im Stuhlkreis z.B. Geschichten 

hören, von der Kindergärtnerin geleitete Gespräche führen, Lieder singen und sich dazu 

bewegen. Beschäftigen sich die Kinder einzeln oder in Gruppen sitzend an den Tischen, 

zeichnen, basteln, spielen sie oder füllen Arbeitsblätter aus.  

 

Stuhlkreis 

Zur Grundaufstellung in jedem Kindergarten gehört der Stuhlkreis, das ‚Stübli’, mit den 

persönlichen Stühlen der Kinder und der Kindergärtnerin (vgl. Kapitel 7.1). In diesem Kreis 
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versammeln sich alle Kinder für Aktivitäten, die durch die Kindergärtnerin angeleitet. Dieser 

Stuhlkreis bildet das didaktische Grundelement für das dort stattfindende Lernen. Wo der ideale 

Ort aus Sicht der Kindergärtnerin ist, steht im Zusammenhang mit ihren Vorstellungen der dort 

stattfindenden Aktivitäten und dem erwünschten sozialen Verhalten der Kinder während der Zeit 

im Kreis. 

 

Bsp. 5:der Kreis als Ort ohne Ablenkung durch Aussenreize  

Also den Kreis habe ich immer am gleichen Ort. Der ist immer am gleichen Ort, und 

zwar habe ich ihn früher da gehabt (nahe an einem Fenster) und dann hat man 

da das Tram gebaut und dann ist das immer nur noch "s'Tram, s'Tram" 

gewesen. Dann habe ich ihn hier gemacht (hinter der Schrankwand) und da 

lasse ich ihn jetzt eigentlich (Haupt, 05.07.2005, Halfhide, 435–438). 

 

Kommentar: Der Stuhlkreis befand sich vor dem Bau der Tramhaltestelle in der Nähe der einen 

Fensterfront des Kindergartenraumes. Die Kinder konnten von ihren Plätzen aus gut aus dem 

Fenster sehen. Durch den Bau der Tramhaltestelle konnten die Kinder die dort anhaltenden und 

abfahrenden Trams gut sehen und kommentierten das Beobachtete während der Sequenz im 

Kreis. Diese Aussenreize erschwerten der Kindergärtnerin das Unterrichten im Kreis, da die 

Kinder die kulturelle Aufführung ‚gemeinsames Lernen im Kreis’ durcheinander brachten, da sie 

aus der erwünschten Rolle des aufmerksamen, auf die Kindergärtnerin und die Gruppe 

konzentrierten Kindes fielen. Damit sich die Kinder während des Aufenthalts im Kreis wieder auf 

die Kindergärtnerin und die anderen Kinder konzentrieren und ihre Aufmerksamkeit nicht mehr 

auf das Geschehen an der Tramhaltestelle richteten, wurde der Stuhlkreis an einem anderen 

Platz im Raum eingerichtet. Das Fenster ist nun durch eine Schrankwand abgeschirmt und die 

Kinder können von dort nicht mehr direkt zum Fenster hinaus schauen. Der Stuhl der 

Kindergärtnerin ist der Türe zugewandt, so dass sie den Überblick über den Raum und den 

Türbereich hat.  

 

Eine Kollegin erfuhr im Gespräch mit dem Kindergärtner Herr Kern, dass auch er den Stuhlkreis 

so im Raum situiert hat, dass die Kinder mit dem Rücken zum Fenster sitzen und nicht direkt 

zur Türe sehen können. Auch er hat seinen Stuhl so gestellt, dass er den Überblick über den 

Raum und den Türbereich hat. Mit dieser Anordnung des Stuhlkreises in beiden Kindergärten 

wird versucht, räumlich ein konzentriertes, auf die Kindergärtnerin und die anderen Kinder 

fokussiertes Verhalten der Kinder zu erreichen. 

 

Arbeitstische  

Anders als in der Schule sind die Tische im Kindergarten nicht bestimmten Kindern zugeordnet 

und sie stellen keine individuellen und persönlichen Orte der Kinder dar. Es ist mehrheitlich die 

Kindergärtnerin, die vorgibt, wofür die Tische bestimmt sind und ob ein Tisch von mehreren 

Kindern für verschiedenartige Beschäftigungen  genutzt werden darf, oder ob bestimmte Tische 

für je eine genau definierte Tätigkeit genutzt werden. Wie die Tische im Raum angeordnet sind, 

ob sie einen festen Platz haben oder je nach Situation verschoben werden, hängt damit 

zusammen, wie die Kindergärtnerinnen die Tische situativ definieren. Generell werden sie in 
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allen Kindergärten eher für stillere Beschäftigungen oder für gestalterische Arbeiten genutzt. 

Wie oben gezeigt wurde, stehen die Tische im einen Kindergarten oft in Fensternähe, da das 

Arbeiten an den Tischen die besten Lichtverhältnisse verlangt. Eine Kindergärtnerin definiert 

genau, welche Beschäftigungen die Kinder an welchen Tischen ausüben und markiert sie mit 

Farben:  

 

Bsp. 6: Verschiedene Funktionen von Tischen 

Ja, und der blaue Tisch ist schon der, an dem sie meistens arbeiten müssen (am 

nächsten bei seinem Pult), so mit Minilück, z.B. arbeitest du, oder so Dinge, wo 

sie Hilfe brauchen, so Arbeitsblätter, wo du immer wieder einmal schauen gehen 

musst, das ist hier. Der grüne, der ist mehr so ein bisschen individuelles 

Arbeiten, wenn jemand gewisse Sachen allein machen kann, dann muss ich nicht 

immer schauen gehen. Dann der lange Tisch (drei Tische aneinander: gelb, 

orange, rot), der ist mehr für Zeichnungen (...), oder auch einmal für Spiele 

natürlich, oder. So Spiele können sie auch da machen auf diesen (Tischen), 

wenn sie frei sind (grüner und blauer Tisch), ist klar, man muss auch nicht 

immer arbeiten (Kern, 06.07.2005, Jäger 423–431). 

 

Kommentar: Mit der Äusserung gegenüber der Kollegin «der Kindergarten ist eine Werkstatt 

und keine Müsliburg» verdeutlicht Herr Kern seine Vorstellungen vom Lernen und den 

Arbeitsformen er im Kindergarten als wichtig erachtet. Mit der farblichen Differenzierung der 

Tische und dem Ort, an dem sie stehen, wird den Kindern die intendierte Nutzung symbolisch 

vermittelt. Am nächsten beim Pult von Herrn Kern befinden sich die blauen Tische, an denen die 

Kinder eher kognitiv ausgerichtete Tätigkeiten ausführen. Diese Tätigkeiten werden mit arbeiten 

gleichgesetzt. Die Kinder, die an diesen Tischen arbeiten können beobachtet und kontrolliert 

werden und bei Bedarf erhalten sie Hilfestellungen für das richtige Ausführen ihrer Arbeiten. 

Zeichnungen und Spiele werden an den gelben, orangen und roten Tischen gemacht. Diese 

Betätigungen unterliegen zwar bestimmten Vorgaben und Regeln, werden jedoch eher dem 

Spielen zugeordnet und benötigen weniger Kontrolle durch den Kindergärtner. Der grüne Tisch 

nimmt eine Zwischenposition ein. Ob die Kinder diesen für ihre individuellen Beschäftigungen 

nutzen, steht ihrer Wahl eher offen, als bei den anderen Tischen. Die Unterscheidung zwischen 

(schulischer) Arbeit und Spiel wird also symbolisch mit Farben signalisiert. 

 

Eine andere Kindergärtnerin legt ihren Schwerpunkt für den Aufenthalt und die Beschäftigungen 

an einem Tisch auf das soziale Moment.  

 

Bsp.7: Zusammen sein an einem Tisch 

Sie sind einmal da, dann sind sie wieder da, dann zeichnet der eine und der andere 

macht ein Zusammensetzli und dann sitzt er dazu und manchmal im grössten 

"Gnusch", dann sage ich "so kann man doch nicht arbeiten, macht doch zuerst 

mal etwas Ordnung", oder. Einfach nur zusammen sein. Oder manchmal bringe 

ich auch ganz viele Kinder an einen Tisch hin, nur dass sie zusammen sein 

können (...). Das ist für sie wichtiger, als der Ort "da macht mer jetzt". (...) Es 
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ist einfach dann etwas mühsam, weil die einen zeichnen, der andere hat da 

seine Auslegeordnung mit den Teilen des Zusammensetzlis, der dritte macht am 

gleichen Tisch mit den Kästchen und je nachdem... oder sie sitzen dann 

manchmal sogar zu zweit nebeneinander, nur damit sie zusammen sein können, 

oder. (...) Und ich denke dann immer auch ein bisschen an die Schule. Sie 

müssen ja lernen, eh, man muss eine gewisse Ordnung haben, damit man eine 

gewisse Ordnung auch ins Heft hinein bringt. Aber dann denk ich dann wieder, 

je nu, jetzt wollen sie halt zusammen sein. Dann versuche ich dann einfach... 

dann schiebe ich die Tische zusammen, einfach, damit sie mehr Platz haben. 

Und dann verschiebe ich spontan die Tische, damit die Kinder das dann haben. 

Damit sie auf ihre Rechnung kommen und ich auf meine Rechnung komme, 

indem dass ich sage, ihr müsst einen ordentlichen Platz haben, damit ihr 

arbeiten könnt. Also das kann dann ganz spontan passieren. Dann sind dann 

einfach plötzlich mehr Tische, oder dann nehme ich auch die Tische wieder 

auseinander, wenn... das kann es auch geben, dass einfach ein paar Kinder an 

einem Tag nicht aneinander vorbei kommen. Dann sage ich "weißt du was, jetzt 

nehmen wir da die Tische einfach auseinander, und ihr seid da und ihr da. Das 

kann es dann auch geben (Haupt, 05.07.2005, Halfhide, 589–617). 

 

Kommentar: Frau Haupt gibt den Kindern nicht genau vor, an welchen Tisch sie sich für eine 

bestimmte Tätigkeit setzen wollen. Im Vordergrund steht die Wahl der Kinder, mit wem sie sich 

an einem Tisch zusammensetzen wollen. Sie können sich dabei mit ganz Unterschiedlichem am 

selben Tisch beschäftigen: Zeichnen, Arbeitsblätter aus dem Ordner ausfüllen, Mini-Lük, Fröbel-

Kästchen, ein Tischspiel machen oder Ketten aufziehen. Die Tische werden also primär als Orte 

des Zusammenseins definiert, obwohl alle dort anwesenden Kinder sich auch mit etwas 

beschäftigen. Wenn der Platz zu knapp wird, weil zu viele Kinder an einem Tisch sitzen und ein 

‚Gnusch’ entsteht, greift die Kindergärtnerin ordnend in das Geschehen ein, indem sie die Kinder 

darauf aufmerksam macht, dass so doch nicht gearbeitet werden könne. Dabei denkt sie an die 

Schule und das dort gewünschte Ordnungsverhalten, das die Kinder in ihrer Rolle als Schülerin 

oder Schüler mitbringen müssen. Ihre Vorstellung von angemessenem Schülerverhalten 

konkurriert mit der Wichtigkeit, die sie dem sozialen Moment beimisst. Sie löst diesen Konflikt 

situativ. Wenn sie den Eindruck hat, dass die Kinder mehr Platz für ihre Tätigkeit benötigen um 

geordnet arbeiten zu können, schiebt sie nochmals einen Tisch dazu. Wenn an einem Tisch 

Konflikte unter den Kindern entstehen, weil sie ‚nicht aneinander vorbei kommen’, schiebt sie 

die Tische auch einmal auseinander, so dass die Kinder getrennt sitzen. Diese doppelte 

Funktion, welche die Tische in diesem Kindergarten haben, erfordert von der Kindergärtnerin 

immer wieder, das Geschehen an den Tischen im Auge zu behalten. Die Kinder müssen lernen, 

dass sie, wollen sie mit den Kindern ihrer Wahl zusammen bleiben, keine Konflikte 

untereinander haben dürfen und gleichzeitig sich auf die ordentliche Ausführung ihrer Arbeiten 

konzentrieren müssen.  

 

Im Kindergarten von Frau Lüthi sind einzelne Tische immer für die gleichen Beschäftigungen 

bestimmt. Sie haben alle einen Namen: der Knet-Tisch, der Legotisch, der Basteltisch, der 

Znünitisch, der Zeichnungstisch, der Lerntisch, der Tisch für die Tischspiele (Lüthi, 14.06.2005, 
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Biffi, 744–753). Die entsprechenden Materialien liegen dann für die Kinder auf den Tischen 

bereit. Die Tische sind also vor allem Orte, an denen sich die Kinder auf bestimmte 

Betätigungen konzentrieren müssen und nicht wie im Kindergarten von Frau Haupt, Orte des 

zusammen seins. 

Im Kindergarten von Herr Kern sind eine bestimmte Anzahl Tische ganz bestimmten 

Kindergruppen zugeordnet. So sind z.B. fünf Tische, die inmitten des Raums aufgestellt sind für 

die jüngeren Kinder (die Räupli) reserviert und die Tische an der Fensterfront für die grösseren 

(die Schmetterlinge). Auf diesen Tischen hat jedes Schmetterlingskind seine eigene 

Arbeitsschachtel mit den persönlichen Schreib- und Malutensilien. Herr Kern begründet dies mit 

«Das ist einfach so wie in der Schule» (Kern, 06.07.2005, Jäger, 35–36). Die Räupli, die noch 

‘richtige Kindergartenkinder’ sind, holen sich Schreib- und Malutensilien aus dem allgemeinen 

Materialschrank und versorgen sie nach Gebrauch auch wieder dort. Über diese Differenzierung 

wird das doing age symbolisch hergestellt. Eine persönliche Arbeitsschachtel mit persönlichen 

Mal- und Schreibutensilien zu haben, bedeutet der Rolle Schülerin oder Schüler bereits näher zu 

stehen. Diesen Status besitzen nur die älteren, die Schmetterlingskinder. 

 

Tische können jedoch auch störend sein, weil sie Raum verstellen. Zwei der befragten 

Kindergärtnerinnen räumen Tische auch mal ganz aus dem Weg, wenn in bestimmten geführten 

Sequenzen mehr freier Raum benötigt wird: 

 

Bsp. 8: Tische als Störelemente 

Ich habe es von der Gestaltung her von der Lektion her, wenn ich will rhythmisch 

zeichnen, dann räume ich alle Tische weg, wenn ich herumspringen will, nehme 

ich alle Tische und Stühle weg (Frei, 24.5.2005, Jäger, 621–623). 

 

Kommentar: Frau Frei räumt die Tische beiseite, wenn sie freien Raum für Bewegung benötigt, 

oder wenn das rhythmische Zeichnen am Boden und nicht an den Tischen stattfindet. Tische 

sind also Raumobjekte, die auch mal überflüssig sein können und deshalb weggeräumt werden. 

 

Tische haben für Kinder, die sie von der Gruppe zurückziehen wollen, auch Schutzcharakter.  

 

Bsp. 9: Tische als Schutz für einzelne Kinder 

Und es hat immer wieder Kinder, die sich "versorged". Und wenn sie sich 

"versorgen", dann gehen sie an den Tisch zum Zeichnen. Sie suchen sich 

irgendwo ein Plätzlein, da zeichnen sie oder sie machen ein Spieli, das sie für 

sich machen können. Sie sind so mitten im Geschehen, aber sie müssen sich 

nicht in ein Spiel hinein begeben (Haupt, 06.07.2005, Halfhide, 476–480). 

 

Kommentar: Frau Haupt bezeichnet Kinder, die sich allein beschäftigen wollen und sich nicht am 

Gruppengeschehen der anderen Kinder beteiligen wollen, als Kinder, die sich ‚versorged’. Der 

Tisch ist der Ort an dem dies möglich ist. Der Tisch wird hier zum Ort, der Schutz bietet vor der 

direkten Beteiligung an den Gruppeninteraktionen der anderen Kinder. Gleichzeitig ist das 
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‚versorgte’ Kind am Tisch auf einem Beobachtungsposten, von dem aus es das Geschehen der 

anderen Kinder beobachten kann, wenn es dies will. 

Wie wir oben ersichtlich, sind die Tische im Kindergarten von Frau Haupt sowohl Orte der 

sozialen Interaktion unter den Kindern als auch Orte des Rückzugs einzelner Kinder. 

 

Der Kindertisch im Kindergarten hat also vielfältige und oft auch wechselnde Bedeutungen. Er 

stellt meistens ein kollektives Element dar, dessen Funktion die Kindergärtnerin definiert. Eine 

Ausnahme bilden die Tische für die älteren Kinder im Kindergarten von Herrn Kern, die durch 

die persönlichen Arbeitsschachteln darauf, zu einem persönlichen Tisch je eines Kindes werden. 

Der Tisch im Kindergarten kann als ‚pädagogischer Akteur’ aufgefasst werden, über den 

erzieherisches Handeln geschieht.  
 

8.1.4 Raumgestaltung mit Bezug auf die Themenwahl 

Die Gestaltung des Kindergartenraums hängt immer auch vom gerade im Zentrum stehenden 

Thema ab. Das Ausmass der räumlichen Veränderungen geht in den untersuchten Kindergärten 

vom Einbezug des gesamten Kindergartenraumes über bestimmte themenbezogene Bereiche, 

die den Kindern vor allem während der Freispielzeit für Aktivitäten offen stehen, bis zur 

themenbezogenen Dekoration der Wände, Fenster, Zonen mit Bildern und Bastelarbeiten. 

In einem der beobachteten Kindergärten wird der gesamte Kindergartenraum ausgeräumt und 

aufs Thema bezogen neu gestaltet. Die Geschichte des Zauberers von Oz wird von der 

Kindergärtnerin schrittweise nach ihren Ideen im Raum umgesetzt. 

 

Bsp. 10: Themenbezogene Neugestaltung des gesamten Kindergartenraumes 

Wir sind beim Zauberer von Oz im Moment bei dieser Geschichte und diese spielt sich 

in vier Reichen ab; im Ost, im West, im Nord und im Süd-Reich und diese haben 

die entsprechenden Farben. Und die Geschichte beginnt im Ostreich und dann 

war der Kindergarten, als er leer war, wurde er dann als erstes blau. Diese Ecke 

ist einfach die blaue Ecke und dann sind nacheinander die anderen Reiche 

dazugekommen. Und in der Mitte ist die Smaragdstadt, die ist grün. Das ist das 

Reich des Zauberers. Da ist jetzt im Moment unser Kreis, sitzen die Kinder auf 

diesen grünen Throns (lacht) oder Kissen, und es ist natürlich sehr spannend, 

man kann jetzt alle Reiche brauchen zum Beispiel auch für Gruppenarbeiten 

oder eigentlich der Übergang war eben das Thema Wetter und Windrichtungen. 

Dann kann man auch im weissen Nordreich, haben wir auch schon 

Bewegungsspiele gemacht, weil es dort kalt ist oder man kann auch 

Gruppeneinteilungen abmachen aufgrund der Farben und dann sind sie auch in 

verschiedenen Ecken zum Spielen. Das ist sehr spannend auch für uns (lacht) 

und die Kinder finden das auch ganz lässig, muss ich sagen (Lüthi, 14.06.2005, 

Biffi, 16–31). 

 

Kommentar: Die Geschichte vom Zauberer von Oz nimmt Frau Lüthi zum Anlass, den ganzen 

Kindergarten neu zu gestalten. Sie überträgt die vier Reiche, die in der Geschichte vorkommen, 

auf den Kindergartenraum. Alles wird ausgeräumt und in jeder Ecke des Raumes entsteht eines 
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der Reiche. Jedem dieser ‚Reiche’ ordnet sie eine Himmelsrichtung und eine Farbe zu: z.B. dem 

Nordreich die Farbe weiss und dem Ostreich die Farbe blau. Mit den Himmelsrichtungen schafft 

sie die Verbindung zum vorangegangenen Thema ‚Wetter und Windrichtungen’. Im weissen 

Nordreich, das sie mit ‚kalt sein’ assoziiert, werden Bewegungsspiele gemacht. Die 

Kindergärtnerin vermittelt also über die Zuordnung von ‚passenden’ Tätigkeiten in einem Reich, 

eine abstrakte Verbindung von Tätigkeit, Farbe und Himmelsrichtung und konstruiert so eine 

symbolische Bedeutung des neu entstandenen Raumes. Die Farbbezeichnungen haben 

gleichzeitig auch Ordnungsfunktion, indem sie benutzt werden, um die Kinder in Gruppen 

einzuteilen. Die vier Reiche in den Ecken lässt sie mit dem Verlauf der Geschichte nacheinander 

räumlich entstehen. In der Mitte des Raumes befindet sich die Smaragdstadt, das Reich des 

Zauberers. Dieses wir mit der Farbe grün assoziiert und dort befindet sich auch der Kreis. Im 

Kreis stehen zwar nicht die persönlichen Stühle der Kinder, sondern jedes Kind hat hier nun ein 

Kissen zum sitzen. In Anlehnung an die Geschichte, wird das Kissen als Thron bezeichnet. Es 

wird nicht klar, ob jedes Kind, wie dies beim Stuhl der Fall ist, ein persönliches Kissen zum 

Sitzen hat, oder ob dieser persönliche Ort eines jeden Kindes für die Zeit dieses Themas 

aufgehoben ist.   

Auch wenn die Kindergärtnerin den ganzen Kindergartenraum neu gestaltet und alle bisherigen 

Raumzonen mit den dazugehörenden Objekten, deren Funktionen und Namen aufhebt, 

verändert sie nicht grundsätzlich die normierte Differenzierung des Kindergartenraums und die 

damit zusammenhängenden didaktischen Settings und Abläufe eines Kindergartenalltags. Auch 

im neu gestalteten Kindergarten gibt es einen ‚Kreis’ und ‚Ecken’, die von der Kindergärtnerin 

für bestimmte Spiele und Gruppenaktivitäten vorgesehen sind. Die Kinder müssen sich mit der 

Umgestaltung des Raumes also nicht grundsätzlich neues performatives Wissen aneignen.  

Die Idee für diese Form der themenbezogenen Raumgestaltung hat die Kindergärtnerin mit ihrer 

Stellenpartnerin zusammen entwickelt. Dabei war eine andere pädagogische Idee wegleitend:  

 

Bsp. 11: Spielzeugfreier Kindergarten als Grundidee für die Gestaltung des Raums 

Es ist so eine Kombination. Wir [zwei Kindergärtnerinnen teilen sich die Stelle] haben 

auch schon über den spielzeugfreien Kindergarten geredet. Ja, und das ist jetzt 

eine Mischform, (...) weil wir auch beide gerne Raum haben um uns herum und 

den wie so neu gestalten (...) und dann sind wir einfach so darauf gekommen. 

Auch mit diesen Ecken. Als wir merkten, als wir mit dem Kompass rumliefen, 

dass das genauso vier Reiche gibt und so ist das entstanden. Bei uns entsteht 

noch viel so beim gemeinsamen Vorbereiten und darüber reden und dann gibt 

die eine Idee die andere (Lüthi, 14.06.2005, Biffi, 780–787). 

 

Kommentar: Die Kriterien, warum der Kindergartenraum von den Kindergärtnerinnen zu einem 

Thema neu eingerichtet wird, hängt vorwiegend davon ab, welchen pädagogischen Ideen sie 

zugetan sind und was sie als spannend erachten. Frau Lüthi und ihre Stellenpartnerin sind bei 

ihrer Konzeptionierung der themenbezogenen Raumgestaltung von der Idee des von ihnen als 

wertvoll erachteten spielzeugfreien Kindergartens ausgegangen. Die Frage, inwieweit auch die 

Kinder bei der auf das Thema bezogenen Umgestaltung des Raumes mitbestimmen und 

mitgestalten können, beantwortet die Kindergärtnerin so: 
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Bsp. 12: Dekoration der Raumzonen durch die Kinder 

Ja, sie haben dann zum Teil. Also die Grundidee war sicher von uns, aber sie haben 

jetzt auch mit diesen Tüchern ... durften diese auslegen und so räumlich 

gestalten mit diesen Mandala. Das haben die Kinder miteinander gemacht. Ja 

eine Gruppe hat das Weisse gekleistert und ringsum den Sand haben alle darauf 

gestreut. Ja eigentlich so im Kleinen ist das passiert, wie wir es auch im Grossen 

gemacht haben. Oder jetzt auch die Smaragde bei der grünen Smaragdstadt 

haben sie ausgeschnitten und Löcher gemacht und aufgehängt und dann auch 

geschaut, wo man jetzt die Tafeln Osten, Westen, Norden aufhängen muss, 

damit sie am richtigen Ort sind. Solche Dinge (Lüthi, 14.06.2005, Biffi, 790–

799).  

 

Kommentar: Die Gestaltungsmöglichkeiten der Kinder liegen hauptsächlich im Gestalten der 

dekorativen Elemente nach den Ideen der Kindergärtnerinnen. Sie sind für die ‚kleinen Dinge’ 

zuständig, die abgestimmt sind auf die ‚grossen Ideen’ der Kindergärtnerinnen. Damit sich die 

Kinder die Bezeichnungen der neu eingerichteten Ecken merken können, hängen sie die richtige 

Namentafel zur richtigen Ecke. Sie eignen sich ihr neues Handlungswissen, bezogen auf die 

neuen Räume, prozesshaft mittels rituellen und sozialen Inszenierungen mimetisch an. Neue 

kulturelle Aufführungen in diesen Räumen werden so eingeübt und die Kinder sind dann in der 

Lage, der ‘grossen Idee’ ihrer Kindergärtnerinnen handelnd zu entsprechen (vgl.Wulf 2005:11).  

 

Nicht immer wird der Kindergartenraum bei einem neuen Thema von den Kindergärtnerinnen 

ganz umgestaltet. Die bisherigen Raumzonen können bestehen bleiben, werden je nach Thema 

jedoch mit einem neuen Namen versehen und die Kinder finden dort themenbezogene Objekte 

vor. So erhält eine bisher anders genutzte Raumzone eine neue Funktion. Z.B. stehen den 

Kindern in der Freispielzeit in einem Kindergarten, in dem das Thema Mittelalter behandelt wird, 

orientalische Marktstände, verschiedene Mittelalter-Stationen sowie Thementische zum spielen 

und experimentieren zur Verfügung. Die Wände und Fenster werden zu Orten für 

themenbezogene Kinderzeichnungen und Gestelle werden zu Ausstellungsorten für gebastelte 

Objekte. In einem Kindergarten erhalten die von den Kindern hergestellten Steckenpferde einen 

eigens zugewiesenen Ort in einer Ecke des Kindergartenraums, der als Weide für die Pferde 

bezeichnet wird.  

 

Im Kindergarten von Frau Haupt werden die immer vorhandenen Raumzonen ergänzt mit einem 

spezifischen Thementisch zum Experimentieren. Für den Anfang des Kindergartenjahres hat die 

Kindergärtnerin das Thema 'Steine' gewählt. Für die 'Freispiel-Zeit' hat sie einen Themen-Tisch 

nahe der Eingangstüre, die von der Garderobe in den Kindergartenraum führt, eingerichtet. 

Jedes Kind, das von der Garderobe in den Kindergarten-Raum hinein kommt oder heraus geht, 

kommt an diesem Tisch vorbei. Auf dem Tisch liegen Steine verschiedener Farben und Grössen, 

zwei Vergrösserungsgläser, zwei Kartonschachtel-Deckel, vier verschieden grosse offene Gläser 

und eine Unterlage, wie sie die Kinder auch zum Zeichnen benutzen. In einem der 

Kartonschachtel-Deckel liegen graue Kieselsteine. Die Kindergärtnerin erklärt der Forscherin, 

dass die Kinder frei sind, was sie mit den Steinen und den Utensilien auf diesem Tisch machen 

möchten. Sie hat den Tisch so eingerichtet, jedoch keine Anweisungen oder Ideen für mögliche 
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Aktivitäten gegeben. Obwohl jedes Kind mehrere Male am Tag an diesem Tisch vorbei gehen 

muss, haben ihn die Kinder während einer Woche kaum als Handlungsort, an dem sie sich 

länger beschäftigen, gewählt. Einige Kinder haben zwar mit den Vergrösserungsgläsern für 

kurze Zeit die Steine betrachtet, den Tisch dann jedoch wieder verlassen. Zwei der älteren 

Mädchen haben, nachdem der Tisch schon fast einer Woche eingerichtet war, während ein paar 

Tagen Kieselsteine von draussen gebracht und in die Kartonschachtel-Deckel gelegt. Zum 

Zeitpunkt des Gesprächs ist die Kindergärtnerin etwas enttäuscht, dass der Tisch bis jetzt für 

die Kinder so wenig animierend für eigene Aktivitäten ist. Sie hat gedacht, dass die Kinder viel 

mehr daraus machen würden. An diesem Morgen legte sie mit einigen Steinen ein Gesicht auf 

die Unterlage. Sie will sehen, ob dies einzelne Kinder dazu animiert, am Steintisch aktiv zu 

werden. 

 

Bsp. 13: Beobachtung am Experimentiertisch 

Am Beobachtungsmorgen wählen ein älteres und ein jüngeres Mädchen von sich aus 

den Steintisch während der Freispielzeit. Als ich dazu komme, sind sie dabei, die 

Gläser mit Steinen zu füllen, sie wieder auszuleeren und die Steine von neuem 

wieder in die Gläser zu schichten. Dabei achten sie darauf, dass möglichst wenig 

Freiräume zwischen den Steinen bleiben. Die ganze Aktivität geschieht praktisch 

wortlos (das jüngere Mädchen spricht noch kaum Deutsch. Bei anderer 

Gelegenheit hat sie eifrig auf Albanisch mit anderen Kindern am Zeichnungstisch 

gesprochen). Die beiden Mädchen sind voller Eifer bei ihrem Einfüllspiel, dass sie 

das Musikzeichen, das die Kinder am Schluss des Morgens in den Kreis ruft,     

überhören und von der Kindergärtnerin schlussendlich in den Stuhlkreis geholt 

werden müssen (Beobachtungsprotokoll, Kindergarten Haupt, 31.08.2005, 

Halfhide). 

 

Kommentar: Durch das Einrichten eines Tisches mit verschiedenen grossen und kleinen Steinen, 

mehreren Gläsern, Vergrösserungsgläsern, einer Malunterlage und einem Kartonschachteldeckel 

hat Frau Haupt einen Bereich definiert, an dem die Kinder ohne genaue Anweisungen ihre 

eigenen Experimente oder gestalterischen Ideen realisieren sollten. An diesem Beispiel wird 

sichtbar, wie die Kindergärtnerin versucht einen Raum zu schaffen, der durch die dort 

hingelegten Objekte als ‚pädagogischer Akteur’ wirken soll, mit dem die Kinder in Beziehung 

treten sollen. Fast eine Woche lang ignorieren die Kinder dieses von der Kindergärtnerin mit 

einer bestimmten Absicht errichteten Ortes. Die beiden beobachteten Mädchen sind die ersten, 

die dieses Angebot nutzen. Erst durch ihr konkretes Handeln geben sie diesem Tisch die 

Bedeutung in der von der Kindergärtnerin intendierten themenbezogenen Funktion.  
 

8.1.5  Raumgestaltung mit Bezug auf das Freispiel 

Das Freispiel ist ein wichtiger Zeitabschnitt eines jeden Kindergartenalltags und die gesamte 

Raumeinteilung des Kindergartenraumes ist wesentlich auf diesen Zeitraum hin ausgerichtet. 

Wie bereits oben aufgezeigt, stehen den Kindern in dieser Zeit verschiedene klar abgegrenzte 

und mit Namen versehene ‚Ecken’ zur Verfügung: z.B. Puppenecke (Bäbiegge), Bauecke, 

Bücherecke, Malecke, Verkleidungsecke. Die dort vorhandenen Objekte und Materialien geben 
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den Kindern bestimmte Möglichkeiten für die Art ihrer Betätigungen vor. Die Zuteilung der 

Kinder in die verschiedenen Ecken wird von den Kindergärtnerinnen unterschiedlich gehandhabt 

und kann von der freien Wahl der Orte durch die Kinder bis zur Zuweisung der Kinder an 

bestimmte Orte reichen. Ob sich die Kinder während der Freispielzeit auch auf dem 

Kindergartenareal draussen aufhalten dürfen, wird in den untersuchten Kindergärten 

unterschiedlich gehandhabt. In drei Kindergärten wird klar getrennt zwischen Freispielzeit 

drinnen und Spielzeit draussen. Die Spielzeit draussen bezeichnen zwei Kindergärtnerinnen als 

Pause, in den anderen Kindergärten ist es eine Freispielzeit draussen, die für die Kinder mehr 

Bewegungsmöglichkeiten bietet und weniger strukturiert ist, als das Freispiel in den 

Innenräumen. 

 

Bsp. 14: Freispiel als Wahlmöglichkeit 

Nach der Pause ist dann das freie Spiel und da gehen dann die Kinder an den 

Spielort, den sie sich aussuchen: drinnen oder draussen und im Spielzimmer    

oder auch im Gang. Das sind die Orte, die sie wählen können. In dieser Zeit gibt 

es auch, dass man in der Kleingruppe eine Bastelarbeit weiter führt, oder sie 

wählen sich ganz verschiedene Dinge aus, manchmal sind es auch Sachen, die 

man in der Lektion, irgend ein Spiel, das wir gemacht haben, das sie (...) dann 

selber miteinander spielen können. (Lüthi, 14.06.2005, Biffi, 122–128). 

 

Kommentar: Die Orte, an denen sich die Kinder während des Freispiels aufhalten dürfen sind im 

Kindergarten von Frau Lüthi nicht auf den Kindergartenraum beschränkt. Die Kinder dürfen sich 

sowohl drinnen wie draussen beschäftigen. Mit drinnen meint sie nicht nur den eigentlichen 

Kindergartenraum mit seinen diversen Ecken, sondern auch den Gang und einen separaten 

Spielraum. Das Freispiel wird von der Kindergärtnerin geplant und es besteht aus angeleiteten, 

themenbezogenen Beschäftigungen, wie z.B. eine Bastelarbeit weiter machen oder 

lektionsbezogene Tätigkeiten weiterführen und eher dem Spiel zugeordnete Beschäftigungen an 

einem der spezifischen Orte, die dafür vorgesehen sind. Die Kinder dürfen wählen, wo sie sich in 

dieser Zeitspanne aufhalten möchten.  

 

Im Folgenden soll spezifisch auf die Puppen- und die Bauecke und deren Unterschiede 

eingegangen werden.  

  

Bauecke  

Die Bauecke ist in jedem Kindergarten eine gut erkennbare Raumzone. Befindet sie sich im 

Kindergartenraum, ist sie klar abgegrenzt mit Gestellen oder Schränken, so dass sie nicht ohne 

weiteres von aussen einsehbar ist. In Kindergärten mit einem grossen Garderobenraum, 

befindet sie sich oft auch dort, oder in einem der untersuchten Kindergärten steht sogar ein 

eigener separater Raum zur Verfügung, in dem die Kinder bauen können. Die Bauecke ist 

erkennbar durch die Materialien die sich dort befinden: Bauklötze aller Art, z.T. Legos, Kappla, 

Spielzeugautos und Playmobilfiguren. 

Herr Kern hat die Bauecke in einem kleinen separaten Raum eingerichtet und begründet die 

Wahl des Ortes und die Wahl der dort vorhandenen Materialien. 
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Bsp. 15: In der Bauecke kann es laut werden   

Kern: Da ist der 'Bauegge'; da passiert eigentlich alles, was mit Bauen zu tun hat. Du 

siehst, Lego haben wir da auch und Solos, wobei, grundsätzlich ist das für die 

Klötze. (...) 

Jäger: Und warum hast du jetzt die Klötze in diesen Raum getan? 

Kern: Weil, wenn es laut wird, kann man hier auch einmal zutun [die Türe]. 

Jäger: Du hast das Gefühl, die müssen etwas Ruhe haben beim Spielen? 

Kern: Nein, aber vielleicht wir [im Kindergartenraum] manchmal, weißt du, wenn es 

etwas laut ist (...).  

Jäger: Aha, diejenigen, die hier bauen, sind laut? 

Kern: Manchmal, wenn etwas umfällt oder so... oder wenn sie irgendwie...vor allem 

die Knaben haben manchmal so... es ist jetzt auch noch nicht ganz ausgebaut; 

ich möchte bei den Legos dann einmal noch mehr Rädchen und Sachen kaufen, 

dass sie dann hier auch können autofahren. Ich hatte früher Autos, ich habe 

aber alles fortgeworfen, weil ich auch wieder (...) begonnen habe aufzubauen 

nur wirklich - es tönt jetzt altmodisch, aber  - auf Kindergarten, wie man es 

früher gehabt hat, also sprich: mehr auf Klötze, mehr auf teure Kügelibahnen, 

die man so aufbauen kann, da die Kubolosachen, einfach Sachen, die 'Chindgsi' 

sind , und Autöli und so, das haben sie zu Hause genug, massenweise, oder 

(Kern, 06.07.2005, Jäger, 134–154) . 

 

Kommentar: Da das Spielen in der Bauecke auch mal lauter werden kann und dies auch sein 

darf, hat Herr Kern einen separaten Raum dafür gewählt. Damit die Kinder im 

Kindergartenraum durch den dort entstehenden Lärm nicht gestört werden, kann die Türe zum 

Bauraum auch mal geschlossen werden. Der Raum soll also nicht nur örtlich von den restlichen 

Räumen abgegrenzt werden, die Grenze soll auch akustisch gezogen werden. Die akustische 

Abgrenzung geschieht durch das Schliessen der Türe. Mit der Wahl der Materialien, die den 

Kindern dort zur Verfügung stehen, sollen die Kinder vor allem zum eigenen Bauen und 

Konstruieren angeregt werden. Dies verbindet Herr Kern mit Vorstellungen vom ‘klassischen 

Kindergarten’. Spielautos, welche die Kinder auch zuhause zum spielen haben, entfernte er aus 

dem Raum. Er zieht damit eine klare Grenze zwischen Kindergarten und Familie. Spielautos 

gehören für ihn in die Familienwelt der Kinder und das Bauen in der Bauecke des Kindergartens 

wird als etwas spezifisches, das zum Kindergarten gehört, definiert. 

 

Die Bauecke ist bei allen Kindergärtnerinnen so definiert, dass dort auch über mehrere Tage 

hinweg etwas entstehen darf. Dort müssen die Kinder am Ende der Freispielzeit nicht 

aufräumen. Sie können über eine Woche oder länger etwas entstehen lassen oder etwas, das 

fertig gebaut ist, stehen lassen. Wann aufgeräumt werden muss und was als ‘Kunstwerk’ taxiert 

wird, ist abhängig von der Einschätzung der Kindergärtnerin, aber auch von der Putzfrau. 

 

Bsp. 16: In der Bauecke entstehen Kunstwerke 
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Also mit Lego, aber auch mit Bauklötzen und Kappla, die sie dann manchmal zu ganz 

grossen Kunstwerken (lacht) brauchen, ja und das wird dann auch 

stehengelassen und am Freitag muss man es dann wieder zusammenräumen. Es 

gab es auch schon, dass wir es nicht übers Herz gebracht haben ... wir haben 

eine sehr nette Putzfrau und dann kann man das auch stehen lassen. (...) Das 

ist eben schon wichtig – das sind manchmal wirklich ganz tolle Werke, die sie da 

bauen und dann eben miteinander auch (Lüthi, 14.06.2005, Biffi, 136–144). 

 

Bsp. 17: In der Bauecke darf etwas über Tage hinweg entstehen 

die Bauecke, da ensteht eigentlich das ganze Quartal. Dann sieht es wieder mal aus 

wie ein Erdbeben. Also ich lasse sie nie, also selten aufräumen. Nur vor den 

Ferien. Also da entsteht, dann wird das wieder "zämegrüert" und dann entsteht 

wieder etwas. Nur manchmal, wenn ich denke, in diesem Chaos kann nichts 

mehr entstehen, nur dann sage ich mal, ihr könntet mal wieder etwas 

aufräumen. Und dann sortieren sie etwas und dann beginnt wieder etwas Neues. 

Das lasse ich eigentlich. Früher, als ich angefangen habe, wollte die Putzfrau 

immer, dass am Mittwoch und am Samstag die Bauecke aufgeräumt werden 

müsse. Da habe ich gefunden, das ist ja widersinnig. Dann habe ich gesagt, am 

Samstag. Und jetzt ist das einfach so, dass ich... das stört niemand, das ist da 

hinten und wenn jemand auf Besuch kommt, dann sage ich, das ist bewusst. 

Und dann sind manchmal vier Kinder, dann wieder sechs Kinder da hinten, je 

nachdem, wenn ich merke, das ist ein Spiel. Also sie haben da den Raum, wo sie 

"chönd zämerüere" und den Raum, wo sie "chönd entstah lah" (Haupt, 

06.07.2005, Halfhide, 453–473). 

 

Bsp. 18: Grosse Fläche für die Bauecke in der Garderobe 

Die Bauecke und die Eisenbahn, die sind bei mir in der Garderobe, weil, das kannst 

du sonst nirgends machen (...) Ja, und am ehesten noch eine grosse Fläche, die 

frei ist, ausser dem Kreis. Und hier können sie es noch eher lassen (Frei, 

24.05.2005, Jäger 828–836). 

 

Kommentar: Wie die drei Aussagen zeigen, ist die Bauecke der Ort, an dem die Kinder über 

mehrere Tage etwas entstehen lassen dürfen. Es muss nicht nach jeder Spielsequenz 

aufgeräumt werden. Die Bauecke ist ein klar abgegrenter Ort der kreativen Betätigung ohne 

genaue Vorgaben durch die Kindergärtnerin. Für Frau Frei ist es zudem wichtig, dass für das 

Bauen eine möglichst grosse freie Fläche zur Verfügung steht. Da diese nur in der Garderobe 

vorhanden ist, hat sie die Bauecke dort eingerichtet.  

 

Welche Kinder bevorzugen nun aus der Sicht von Kindergärtnerinnen diese Raumzone? Herr 

Kern stellt fest, dass es in seinem Kindergarten vor allem die Knaben sind, die sich dort 

aufhalten. Und Frau Haupt stellt fest: «Also die forscheren Kinder, die gehen gerne in die 

Bauecke» (Haupt, 06.07.2005, Halfhide,  476).  
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Im Kindergarten von Frau Lüthi ist die Bauecke gemeinsamer Raum für Kinder aus zwei 

Kindergärten. Die Kinder dürfen sich dort klassenübergreifend zum Bauen gruppieren: «Bauen 

ist auch sehr beliebt im Bauecken und dann spielen sie auch mit der anderen 

Kindergartengruppe, es mischt sich dann im freien Spiel in der Pause» (Lüthi, 14.06.2005, Biffi, 

130–132).  

 

Puppenecke 

Auch die Puppenecke (Bäbiegge) ist in allen Kindergärten eine klar eingegrenzte Raumzone und 

auch sie ist von aussen nicht ohne weiters einsehbar. Sie wird jedoch anders definiert als die 

Bauecke und ist für die Kinder nur in der Freispielzeit zugänglich, wohingegen die Bauecke oft 

auch in der Auffangzeit genutzt werden darf.  

 

Bsp. 19 Freispielzeit 

Ja, also eben, der 'Bäbiegge' ist auch noch wichtig. (...) der ist nur Freispiel» (Kern, 

06.07.2005, Jäger, 457–459).  

 

Die Puppenecke ist für Rollenspiele verschiedenster Art vorgesehen, kann aber von den Kindern 

auch als Rückzugsort benutzt werden. Dort befinden sich z.B. weiche Objekte wie Kissen, eine 

Matratze oder ein Kindersofa, aber auch Tücher, Kleider für Rollenspiele, Puppen, Puppenwagen, 

Kochgeschirr, Spieltelefon und Plüschtiere. Von der Gestaltung her, lädt der Raum ein für 

Familienrollenspiele. Dort darf sich die Familienwelt mit der Kindergartenwelt im Rollenspiel 

vermischen. Kindergärtnerinnen intervenieren jedoch auch, wenn ein Spiel ihrer Ansicht nach zu 

einseitig wird, oder immer dieselben Rollen eingenommen werden.  

 

Bsp. 20: Spiele in der Puppenecke 

Der 'Bäbiegge' ist für bestimmte Spiele. Ich interveniere manchmal auch, weißt du, 

wenn sie immer Büsi und Babys sein wollen. Dann sage ich: "Nein, ich möchte 

wieder einmal Menschen sehen" (Kern, 06.07.2005, Jäger, 616–619).  

 

Im Kindergarten von Frau Haupt müssen die jüngeren Kinder von der Kindergärtnerin erst in 

das Spielen in dieser Ecke eingeführt werden, weil dort klare Ordnungsregeln gelten. Die Kinder 

müssen lernen, wie am Ende der Spielzeit dort richtig aufgeräumt wird. Alle Gegenstände 

gehören an einen bestimmten, dafür vorgesehenen Ort.  

 

Die Anzahl Kinder, die sich gleichzeitig in der Puppen- oder in der Bauecke aufhalten dürfen wird 

von der Kindergärtnerin vorgegeben. An beiden Orten dürfen gleichzeitig nur wenige Kinder 

spielen. Ausserdem manifestieren sich an diesen zwei Orten auch Geschlechtergrenzen. Frau 

Haupt beobachtet ein anders Spielverhalten von Mädchen und Jungen. 

 

Bsp. 21: Mädchen und Jungen in der Bau- oder der Puppenecke 

Also in der Bauecke... (überlegt kurz) ist es tendenziell schon so, dass vermehrt 

Knaben drin sind, aber es gibt auch Mädchen die dort hinein gehen, aber die 

Mädchen haben ein anderes Spiel. Ich habe so Playmobil-Figuren (...) und die 
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Mädchen gehen dann und spielen mit den Figuren. Und die Knaben, die sind 

dann am Bauen und ich habe auch noch Autos und dann bauen sie so Schanzen 

und dann gehen die so rauf und fliegen so, dann muss ich dann wieder mal 

sagen, etwas ruhiger, weil das "tätscht" und "tönt". Aber die spielen dann 

nebeneinander. Und dann gibt es manchmal ein Spiel miteinander, aber das ist 

dann eher selten.... Und das ist dann so die Unterscheidung. Und im Bäbiegge 

ist es dann, wenn man Hunde und Katzen sein kann, dann hat es auch Knaben. 

Wenn ich aber sage, heute hat es keine Hunde und Katzen, dann gibt es 

Knaben, die gehen, aber die kommen dann bald wieder raus (Haupt, 

06.07.2005, Halfhide, 492–503). 

 

Kommentar: Frau Haupt stellt fest, das die Mädchen in der Bauecke anders spielen als die 

Knaben. Die Mädchen spielen hauptsächlich mit den Plymobil-Figuren. Sie bauen also weniger 

wie die Knaben. Knaben und Mädchen spielen dadurch in der Bauecke vor allem nebeneinander 

und nicht miteinander. Auch wenn Frau Haupt dies nicht erwähnt, ist anzunehmen, dass die 

Mädchen, ähnlich wie in der Puppenecke auch in der Bauecke mit den Spielfiguren vor allem 

Rollenspiele spielen.  

Spielen die Knaben in der Puppenecke, dann ziehen sie Tierrollen den Familienrollen vor.  

Ähnliches stellt auch Herr Kern in seinem Kindergarten fest. 

Um Aussagen zu geschlechtsspezifischen Präferenzen für bestimmte Orte und bestimmte Spiele 

machen zu können, müssten noch vertieftere Beobachtungen gemacht werden und dieses 

Thema in den Interviews expliziter angesprchen werden.   

 

8.1.6  Ordnung im Kindergarten 

Zum performativen Wissen eines Kindergartenkindes gehört das Wissen um die expliziten und 

impliziten Ordnungsanforderungen, die eine Kindergärtnerin mit bestimmten Raumzonen 

verbindet. Wie am Beispiel der Bau- und der Puppenecke gezeigt wurde, haben in der 

Puppenecke alle Objekte ihren richtigen Ort, wo sie nach dem Spielen versorgt werden müssen. 

In der Bauecke hingegen darf auch mal Chaos sein und aufgeräumt wird nur ab und zu. Zum 

Ordnungswissen  gehört jedoch nicht nur das Wissen um die erwünschte räumliche Ordnung, 

sondern auch das Wissen um den Spielraum des eigenen Verhaltens innerhalb einer bestimmten 

Raumzone und den damit verbundenen Regeln.  

 

Eine Kindergärtnerin will nicht, dass die Kinder im Kindergartenraum rennen. Rennen ist 

draussen gestattet. In zwei Kindergärten ist es den Kindern nicht erlaubt sich unter den Tischen 

aufzuhalten.  

 

Bsp. 22: Nicht rennen im Innenraum und andere nicht stören 

Haupt: Aber auch hier dürfen sie den Raum benutzen. einfach nicht unter den 

Tischen durch und die anderen stören ist auch verboten. Also das ist dann 

verboten. Das deklariere ich dann klar so. 

Halfhide: Also das heisst, es gibt gewisse Regeln, die sind den Kindern bekannt. Was 

gibt es auf den Raum bezogen sonst noch für Regeln? 
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Haupt: Sie dürfen nicht rennen. Also sie dürfen nur rennen, wenn wir spielen wir 

rennen. Aber da, das möchte ich... da bin ich immer am Kämpfen eigentlich und 

darum sage ich auch, wir gehen langsam hinaus, wir gehen langsam hinaus und 

es funktioniert  nicht immer. Aber eben, ganze eine wichtige Regel "im 

Kindergarten drin wird nicht gerannt" (Haupt, 05.07.2005, Halfhide, 511–520). 

 

Kommentar: Im Kindergartenraum von Frau Haupt dürfen die Kinder sich während der 

Freispielzeit auch ausserhalb der einzelnen ‚Ecken’ bewegen, wenn z.B. in einem Rollenspiel, 

das in der Puppenecke angesiedelt ist ein Ausflug gemacht wird. Die Kinder dürfen jedoch nicht 

unter den Tischen durchkriechen. Dies wird vermutlich vor allem dann für die Kidner attraktiv, 

wenn die Kinder Tierrollen spielen. Ausserdem dürfen die Kinder, die sich an den Tischen 

beschäftigen nicht gestört werden.  

Im Kindergartenraum dürfen die Kinder auch nicht rennen. Dies dürfen sie nur, wenn sie 

Rennen spielen. Auch wenn Frau Haupt dies nicht explizit erwähnt, ist anzunehmen, dass ein 

solches Spiel unter ihrer Anleitung im Kreis gespielt wird. Die Kinder müssen also diesen 

Unterschied von erlaubtem und unerlaubtem Rennen kennen. 

 

Bsp. 23: Aggressivität hängt mir Raumgrösse zusammen 

Ja ich  denke schon die Lautstärke ist anders oder einfach auch, dass sie einander 

noch rasch schupsen oder .. ja .. einfach so dieses Aggressive fällt 

wahrscheinlich schon weg, je mehr Platz man hat. Also für viele Kinder, die es 

hat, die Probleme haben eben mit der Wahrnehmung oder im Sozialverhalten 

und das sieht man draussen in der Garderobe, wo es wirklich manchmal eng ist, 

dann tun sie Ellebögeln und ja, das ist nicht mal böse Absicht, das ist einfach 

eine innere Unruhe, die sie dann haben und die dann gegen aussen gehen muss. 

Und von dem her ist es schon schön, wenn man grosse Räume hat. Dann kann 

man eben auch noch mehr Nischen kann man auch noch mehr machen. Das 

haben wir jetzt hier gesehen, wenn man es so hat, dann hat man wirklich viele 

Nischen und dann kann man ein paar hier hintun und sie haben immer noch 

genug Platz, weil eben nichts da ist (Lüthi, 14.06.05, Biffi 483–494). 

 

Kommentar: Aus der Sicht von Frau Lüthi ist das Verhalten der Kinder direkt von der Grösse, 

also den Platzverhältnissen im Kindergarten abhängig. Enge Raumverhältnisse fördern 

unerwünschtes Verhalten, weil die Kinder körperlich näher zusammen sind. Grosszügigere 

Platzverhältnisse würden das Einrichten von mehr Nischen möglich machen und die Kinder 

könnten einzeln oder in Gruppen weiter auseinander platziert werden. Der ‘ideale’ Raum wird für 

diese Kindergartenehrperson zum disziplinierenden Ordnungselement, das z.B. aggressives 

Verhalten minimieren würde.   

 

Bsp. 24: Aufräumen am Ende des Tages 

Frei: Ja, bei mir ist Tagesende ist Aufräumen, einfach im Sinn von: es können einfach 

nicht Spiele x-beliebig herumliegen, ausser man ist sehr sicher, dass man am 

nächsten Tag weiter spielt. Angefangene Sachen, du siehst auch Zeichnungen, 
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die liegen noch da, das muss man nicht aufräumen, aber die Farbstifte 

versorgen. 

Jäger: Ah, ja. 

Frei: Das sind einfach Regeln, die man, ähm, ja, die ich jetzt für mich festgelegt 

habe. Das räumt man am Tag auf, gröbere Sachen am Wochenende, weil dann 

auch  geputzt wird, feucht aufgenommen wird, und manchmal Themenende, 

einfach, wenn ich einen Thementisch mache, den Bäbiegge ausräume und dort 

eine Ecke mache zum Thema, dann ist das am Schluss des Themas anders (Frei, 

24.05.2005, Jäger, 491–500).  

 

Kommentar: Wann im Kindergarten aufgeräumt wird unterliegt klar vorgegebenen Regeln, 

welche von der Kindergärtnerin vorgegeben werden. Die Kinder müssen diese lernen und 

handelnd mit der Kindergärtnerin zusammen anwenden. Das Aufräumen hat dabei die Funktion, 

dass sich die Kinder in die Gemeinschaft Kindergarten einordnen lernen.  

 

Bsp. 25: Verantwortung für die Ordnung im Kindergarten übernehmen 

Also ein anderes Ordnungsverständnis ist einfach das, dass sie nicht aufräumen, 

oder. Das ist ganz einfach gesagt. Oder dass sie sich gewohnt sind, dass sie 

eben zuhause nichts aufräumen müssen. Und im Bäbiegge sage ich den Kindern 

immer etwas vorher, jetzt müsst ihr aufräumen. Und wenn Grosse dabei sind, 

dann lasse ich sie eigentlich wursteln. Aber am Anfang vom Kindergartenjahr, da 

bin ich also immer dabei und räume mit ihnen zusammen auf. Also dann betten 

wir die Puppe ein und so. Und jetzt auch manchmal bei den "Räuplein", dann 

sage ich, "habt ihr gut geschaut, muss ich nicht kommen", dann sagen sie, "nein 

du musst nicht kommen". oder dann sage ich "habt ihr gut geschaut", "nein wir 

haben nicht geschaut", dann sage ich: "Geht noch einmal schauen". Also ich 

traue ihnen auch etwas zu. Und manchmal gehe ich schauen, und manchmal 

kommen sie dann uns sagen "wir haben ganz schön aufgeräumt, du musst 

kommen". Und dann gehe ich und bestaune sie dann. Also ich bin dabei, wenn 

ich merke ein Kind ist überfordert, oder ich schicke jemand, der einem Kind hilft, 

oder ich frage, wer hilft dort. Aber wenn ich jetzt sehe, der hat jetzt da 

geschnitten und jetzt liegt das Papier immer noch dort und die Schere ist immer 

noch dort, dann frage ich "Kommt dein Mami heute?" "Nein wieso?" "Ja dann 

musst du aufräumen". Dann grinsen sie dann jeweils. Oder dann kommen sie 

manchmal und fragen: "Dürfen wir basteln?" Und dann liegt nachher alles herum 

und dann habe ich auch schon gesagt, also wenn man nicht aufräumen will, 

dann muss man nicht basteln. Dann sage ich einfach das nächste Mal: "Du willst 

ja nicht aufräumen, dann musst du es auch nicht hervor nehmen". (Haupt, 

06.07.2005, Halfhide 704–724). 

 

Kommentar: Mit dem Herstellen der richtigen Ordnung im Kindergarten wird auch die 

Abgrenzung zu den vorgestellten Ordnungen in der Familie gemacht. Die Kindergartenordnung 

soll eine andere sein, als diejenige zuhause und die Kinder müssen lernen dafür Verantwortung 
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zu übernehmen. Somit wird ‚Ordnung herstellen’ zu einem erzieherischen Mittel, das die Kinder 

in die Institution Kindergarten integriert. 

 

Es gibt jedoch auch Orte für Kinder die stören und sich nicht an Regeln oder Vereinbarungen 

halten. Solche Orte können z.B. an einem Tisch sein, an dem das störende Kind sich allein 

beschäftigen muss. Der Tisch wird als beruhigendes Element eingesetzt. Ebenso wird der 

persönliche Stuhl im Kreis während des Freispiels eingesetzt. Ein störendes Kind setzt sich dann 

für eine Weile auf seinen Stuhl. Es kann jedoch auch sein, dass das Kind nach draussen 

geschickt wird mit der Aufforderung, dort eine Runde um den Kindergarten zu machen. 

 

8.1.7 Fazit 

Wie die vorangehenden Kapitel zeigen, existieren in allen Kindergärten Kriterien, nach denen 

Kindergärtnerinnen ihren Kindergartenraum gestalten. Dabei gehen sie einerseits von 

normierten Vorstellungen aus, die sie individuell nach ihren pädagogischen Präferenzen 

interpretieren und dementsprechend  ihren Kindergarten einrichten. Über die Raumgestaltung 

und den Vorgaben für deren Nutzung intendieren die Kindergärtnerinnen eine ganz bestimmte 

Performanz der Kinder als Kindergärtler. Orte werden im Ablauf eines Kindergartentages 

bewusst zugewiesen und werden mit ganz bestimmten Beschäftigungen assoziiert. Im Kreis 

(Stübli) finden die geführten Aktivitäten statt, dort sind alle Kinder versammelt und es gelten 

ganz bestimmte Regeln, die das soziale und performative Handeln der Kinder regulieren sollen. 

Es gibt Orte für laute oder raumgreifende Beschäftigungen, Orte für Bewegung und Orte für 

stille Beschäftigungen. Nicht immer dürfen alle Raumzonen genutzt werden. Sie können von der 

Kindergärtnerin auch als ‘geschlossen’ bezeichnet werden. Ausserdem dürfen die älteren Kinder 

vor allem zu Beginn des Schuljahres z.T. andere Räume nutzen als die jüngeren Kinder, die neu 

in den Kindergarten eingetreten sind. Diese müssen zuerst eingeführt werden, wie die diversen 

Räume genutzt werden dürfen. Es kann auch sein, dass die älteren Kinder von der 

Kindergärtnerin den Auftrag erhalten auf die jüngeren zu achten und sie auf die richtige 

Raumnutzung aufmerksam zu machen, wenn sie dies noch nicht von allein tun. Die jüngeren 

Kinder eignen sich also sowohl in Beziehung zur Kindergärtnerin als auch zu den älteren Kindern 

mimetisch die praktischen Fähigkeiten für die ‘richtige’ Nutzung der Kindergartenräume an.  

 

 

8.2 Die gelebte Performanz 

 

Im Zentrum dieses Kapitels steht die gelebte Performanz der Kinder während des Freispiels. Das 

Freispiel stellt eine zentrale Sequenz des Kindergartenalltags dar, die es auf diese Weise in der 

Schule nicht mehr gibt. Kindergartenkinder eigenen sich im Laufe der Kindergartenzeit wichtiges 

performatives Handlungswissen an, um sich in den komplexen Arrangements dieses 

Zeitabschnitts als kompetente Akteure zu bewegen. Die Differenzierung des 

Kindergartenraumes ist wesentlich auf diese Sequenz hin gestaltet.    
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8.2.1  Freispiel 

Betrete ich als Beobachterin einen Kindergarten während der Freispielzeit, so werde ich als 

Besucherin nicht sofort wahrgenommen – weder von der Kindergärtnerin noch von den Kindern. 

Es stellt sich mir die Frage, wohin ich die Aufmerksamkeit lenken soll, um mich orientieren zu 

können. Die Kinder beschäftigen sich in kleinen Gruppen oder einzeln an unterschiedlichen 

Orten im Raum. Einige Kinder sind vom Eingang her gut sichtbar; sie sitzen an Tischen und 

malen, spielen, basteln oder haben ein Arbeitsblatt vor sich.  Andere spielen am Boden oder 

bewegen sich im Raum hin und her. Die Anwesenheit anderer Kinder ist nur akustisch 

vernehmbar, sie sind nicht zu sehen, weil sie sich in – von der Türe her schauend – in 

sichtgeschützten Bereichen im Raum befinden. In einem Kreis mit beschrifteten kleinen Stühlen 

befindet sich kein Kind, die Stühle sind leer. Unter einigen Stühlen sehe ich Zeichnungen liegen. 

Es dauert eine Weile bis ich die Kindergärtnerin inmitten der Kinder ausmachen kann. Sie steht 

bei einem Tisch an der Wand auf dem sich Bastel- und Malutensilien befinden. Sie gibt gerade 

einem Jungen eine Leimtube. Ich bleibe eine ganze Weile unbemerkt, bis ein Mädchen, das 

gerade den Raum verlassen will, vor mit stehen bleibt und mich fragt, wer ich sei. 

Das geschäftige Treiben im Kindergartenraum während des Freispiels unterliegt jedoch – wie im 

vorangehenden Kapitel aufgezeigt wurde – einer gewissen Ordnung und Regelhaftigkeit, die mir 

als Neuling nicht ohne weiteres zugänglich sind. Eine gezielte Beobachtung, die am Anfang der 

Freispielzeit steht, gibt einen ersten Einblick in die Organisation und die Regelhaftigkeit dieses 

Zeitabschnitts. Es finden die Zuteilungen der Kinder zu ganz bestimmten Raumzonen oder zu 

Beschäftigungen an den Tischen statt. 

 

Bsp.1: Einteilung der Kinder zu verschiedenen Freispielaktivitäten  

Der Kindergartenraum ist leer. Alle Kinder befinden sich auf dem Aussenareal des 

Kindergartens. Ich sitze bereits im Raum und habe die Eingangstüre in den 

Raum und den Stuhlkreis in meinem Blickfeld. Auf einem langen Tisch, 

bestehend aus zwei Tischen, stehen Schachteln mit Farbstiften und ein Stapel 

Zeichnungspapier bereit. Auf zwei anderen Tischen liegen Puzzles, 

Koordinationsspiele und Tischspiele und an einem einzelnen Tisch steht ein Korb 

mit farbigen Glasperlen und Aufziehgarn bereit. Nun höre ich Stimmengewirr aus 

der Garderobe und die Kinder kommen schatzend in kleinen Gruppen oder 

einzeln von der Garderobe her in den Kindergartenraum. Sie setzen sich sofort 

auf ihren Stuhl im Stuhlkreis und warten dort, bis alle Kinder im Raum sind und 

ebenfalls sitzen. Einzelne Kinder sprechen miteinander, stehen nochmals auf und 

gehen zu einem Kind hin, andere setzen sich aufrecht hin und warten. Nun 

kommt auch die Kindergärtnerin von der Garderobe herein und setzt sich auf 

ihren Stuhl im Kreis. Auch sie wartet, bis alle Kinder auf ihrem Stuhl sitzen. Sie 

schweigt und allmählich verstummen die Kinder und alle Augen der Kinder sind 

auf die Kindergärtnerin gerichtet. Ihre Haltung verrät eine erwartungsvolle 

Spannung. Sei scheinen zu wissen, was nun als nächstes kommt. Nun fragt die 

Kindergärtnerin, welche Kinder in der Bauecke spielen möchten. Sie sagt, dass 

vier Kinder dort spielen dürfen. Blitzschnell schnellen sechs Arme in die Höhe. 

Die Körper der Kinder sind leicht in Richtung Kindergärtnerin gedreht und die 
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Arme möglichst hoch in der Luft. Es halten vier Knaben des jüngeren Jahrgangs 

(Räupli), die nebeneinander sitzen, die Hand auf. Ich habe sie bereits zusammen 

von der Garderobe hereingekommen gesehen. Auch zwei Mädchen des älteren 

Jahrgangs (Schmetterlinge) halten die Hand auf. Die Kindergärtnerin wählt die 

vier Knaben aus. Sie stehen sofort auf und gehen aus dem Stuhlkreis hinaus. 

Sobald sie aus dem Kreis draussen sind, beschleunigen sie ihren Schritt und 

verschwinden sofort hinter der Schrankwand in die Bauecke. Sie sind nun nicht 

mehr zu sehen, da die Bauecke durch eine Schrankwand und ein hohes Gestell 

abgeschlossen ist. Nun sind nur noch ihre Stimmen zu hören. Ein Mädchen 

möchte in die Puppenecke, aber die Kindergärtnerin entgegnet: "In Bäbiegge 

gömer nonid". Ein Knabe fragt: "Warum nöd?" Die Kindergärtnerin antwortet: 

"Will er no zue isch". Nun werden die Kinder im Kreis unruhig. Jedes will so 

schnell wir möglich sagen, was es machen möchte. Sie scheinen genau zu 

wissen, welche Betätigungen möglich sind. Sobald sie der Kindergärtnerin 

gesagt haben, was sie machen möchten, verlassen sie den Kreis und gehen an 

einen der Tische oder in die Ecke, wo die Legos bereit liegen. Die Kinder sind 

nach der Wahl an folgende Orte verteilt: Sieben Kinder, fünf Mädchen und ein 

Knabe, zeichnen am ‘Maltisch’ (zwei aneinander geschobene Tische, auf denen 

bereits Schachteln mit Farbstiften und Zeichnungsblätter bereitliegen). Fünf 

Knaben bauen mit Legos in der 'Legoecke' und ein Mädchen sitzt allein an einem 

Tisch mit einem Puzzle. Während der Spielzeit wechseln die Kinder ihren Platz 

kaum. Sie bleiben in den räumlich für eine Spielform vorgesehenen Bereichen. 

Ein Knabe des älteren Jahrgangs bastelt am Maltisch etwas aus Papier und geht 

ein paar Mal zum Werkzeugtisch, der links neben der Eingangstüre steht. Die 

Kindergärtnerin gibt ihm den Leim und hilft ihm bei seiner Bastelarbeit. 

Anschliessend versorgt er den Leim wieder dort (Beobachtungsprotokoll, 

Kindergarten Haupt, 24.08.2005, Halfhide). 

 

Kommentar: Die Kinder scheinen bei ihrer Wahl genau zu wissen, was ihnen an Spiel- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten zur Auswahl stehen. Die Zuteilung der Kinder zur Bauecke ist am 

stärksten reglementiert. Es dürfen nur vier Kinder dort Spielen. Die Kindergärtnerin wählt unter 

den sechs, die mit dem Hand aufhalten signalisieren, dass sie dorthin möchten, vier jüngere 

Kinder aus. Das Auswahlkriterium stellt das Alter der Kinder dar. Der Wunsch eines Mädchens 

nach dem Aufenthalt in der Puppenecke macht deutlich, dass nicht immer alle Raumbereiche 

zugänglich sind. Diese Ecke ist zu und die Kinder dürfen nicht dort spielen. Ein Knabe, der 

wissen möchte weshalb, erhält keine Begründung. Er akzeptiert die Antwort und fragt nicht 

weiter nach. Das Mädchen, das den Wunsch geäussert hat, dass es dort spielen möchte, hält 

kurze Zeit danach die Hand bereits wieder oben; es hat sich schnell für eine andere Tätigkeit 

entschieden. Welches Wissen besitzen nun die Kinder bezüglich der Abläufe und Ordnungen, die 

im Freispiel gelten und wie sprechen sie über die Raumbereiche und die Beschäftigungen, denen 

sie dort nachgehen?  

 

Bsp. 2: Wo dürfen Kinder spielen 
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Angela: Ähm, in Bäbiegge törf me go spiele, am Verchäuferlilade törf me go spiele, 

me törf go zeichne, me törf sich verchleide und uf s'Rössli gah, und me törf a de 

Burg chläbe (Fensterbild mit Kleister) und me törf Puzzle mache und me 

törf......wäbe - aber das chönd nume d'Sunnechind -  mir törfed...... 

Jäger: Ja, du häsch ja scho so vil gseit. 

Angela: (studiert weiter) es Puzzle mache, es Zämesetzli... (Angela (6), 23.06.2005, 

Jäger, Kindergarten Stutz, 144–150). 

 

Kommentar: Die Puppenecke, die ein klar eingegrenzter Raum ist, bezeichnet Angela mit dem 

Namen. Dieser Name verrät der Forscherin noch nichts über die Art des Spiels, das dort gespielt 

wird. Es ist jedoch anzunehmen, dass Angela mit diesem Namen einen bestimmten Ort im 

Raum, bestimmte dazu gehörende Objekte und ganz bestimmte Handlungsmöglichkeiten 

verbindet. Alle andern Nennungen sind Beschäftigungen, denen die Kinder während des 

Freispiels nachgehen dürfen. Mit der Ausdrucksweise ‚törf’ macht sie deutlich, dass Freispiel 

nicht gleichzusetzen ist mit der Freiheit irgend etwas zu tun. Es stehen klar benennbare 

Betätigungen zur Auswahl. Angela kennt sie genau und sie benötigt das Einverständnis der 

Kindergärtnerin, das von ihr ausgewählte tun zu dürfen. Angela weiss ebenfalls, dass es 

Beschäftigungen gibt, die nur die älteren Kinder (Sunnechind) wählen können und die jüngeren 

davon noch ausgeschlossen sind. Das Weben dürfen ist eine solche Beschäftigung. Sie selber ist 

ein ‚Sunnechind’ und darf also das Weben wählen. Über das Weben geschieht doing age und 

Angela weiss, dass sie in die Gruppe der älteren Kinder gehört. Symbolisch wird die 

Zugehörigkeit zu dieser Altersgruppe mit dem Namen ‚Sunnechind’ auch sprachlich 

festgeschrieben. Wann welche Kinder also Zugang zu bestimmten Raumbereichen und 

Beschäftigungen während des Freispiels haben, ist also reglementiert und die Ausdrucksweise 

von Angela macht deutlich, dass sie genau darum weiss. Dies wird noch deutlicher, als Angela 

gefragt wird, was man nicht machen dürfe. 

 

Bsp. 3: Wissen um die richtigen Abläufe 

Jäger: Was törf me nöd mache? 

Angela: Nöd ähm, nöd grad nach em Znüni eifach nöime heregah zum go spiele. Und 

wämme i de Pause mues, nach em Znüni muemer warte, bis d'Frau Stutz seit, 

me chan gah.  

Jäger: Ja. 

Angela: Und nachher glögglet öppert - d'Pauseglogge - und dänn müend alli i d'Reihe 

stah und nachher tüend mir eus umzieh, d'Finke azieh, und wämme scho 

barfuess dusse gsi isch, dänn chammer eifach is Stübli ine, und dänn frögt 

d'Frau Stutz: Wer möcht wo spiele? (Angela (6), 23.06.2005, Jäger, 

Kindergarten Stutz, 129–137). 

 
Kommentar: Angela schildert das Nacheinander von verschiedenen Sequenzen: Znüni, Pause 

draussen, Glockensignal, in eine Reihe stehen und Hausschuhe anziehen, das Besammeln im 

Stübli (Stuhlkreis) und die Zuteilung der Spielorte. Die Ablaufordnungen stellen Normen dar, die 

disziplinierend wirken und denen sie sich fügen muss. Übergänge verbindet sie mit Warten und 

in eine Reihe stehen. Der Zeitpunkt wird durch ein akustisches Signal angezeigt. Nach eigenem 
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Bedürfnis zur falschen Zeit einfach in eine der Spielecken zu gehen um zu spielen, ist ein 

Regelverstoss und sie zeigt mit ihrer Äusserung, dass sie weiss, wie sich ein richtiges 

Kindergartenkind verhält und handelt. Erst durch ihre performative Fähigkeit, sich zur richtigen 

Zeit in die richtige Position und an den richtigen Ort zu begeben, ist sie Teil der 

Kindergartenkultur, zu deren Kontinuität sie durch ihr Handeln beiträgt. Angela wird so «quasi 

zum Agent der institutionellen Ordnung» (Wagner-Willi 2005: 136) und trägt damit zu deren 

wiederkehrenden Reproduktion bei.  

 

Auch ein Knabe aus einem anderen Kindergarten zählt, ganz ähnlich wie Angela, zuerst die 

Abläufe auf, die schlussendlich zur Verteilung der Kinder an die verschiedenen Freispielorte 

führen, auf. 

 

Bsp. 4: Anzahl Kinder in Puppen- und Bauecke 

Halfhide: Und da simmer ja dine und imene andere Egge. Wo simer dänn da? 

Alen: Im Bäbiegge. 

Halfhide: Bisch da mängmol au? 

Alen: Ja. Aber immer wänn mir zrugg chömed ... also zerscht müemer Znüni ässe, 

nachher wämmer fertig sind mit Znüni, dänn chömmer use, mir dörfed e chli 

lang bliibe und dänn wämmer ine chömed, seit d'Frau Haupt was wämmer 

spiele. 

Halfhide: Dänn dörfed ihr's säge? 

Alen: Ja, da ine (in die Puppenecke). Nöd immer di gliiche Chind. Nur, öppert 

andersch dörf au. 

Halfhide: Dänn sind er mängmol es paar. 

Alen: Ja, nur vier. 

Halfhide: Vier dörfed da im Bäbiegge. Und im Bauegge? 

Alen: Bauegge dörfed ali. 

Halfhide: So viel wie wänd? 

Alen: Es hät eifach nid so viel Chlötz. 

Halfhide: Und was macht mer dänn da uf de Tisch? 

Alen: Zeichne, baschtle, Zämesetzlis. (Alen (6), 31.08. 2005, Halfhide, Kindergarten 

Haupt, 170–186) 

 

Kommentar: Alen zeigt mit seiner Aufzählung, was die Kinder der Reihe nach machen müssen, 

dass er die richtigen Abläufe genau kennt. Er weiss auch, dass in der Puppenecke immer nur 

vier Kinder spielen dürfen und Frau Haupt darauf schaut, dass jüngere und ältere Kinder dort 

spielen können. In der Bauecke reguliert die Anzahl Bauklötze die anzahl der Kinder, die dort 

spielen können. Wenn zu viele Kinder dorthin gehen, hat es zu wenig Klötze. Mit der Aufzählung 

der Beschäftigungen, die an einem der Tische möglich sind, weist er ebenfalls darauf hin, dass 

er weiss, was dort während der Freispielzeit gemacht werden kann.   
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Puppenecke 

Ich stehe vor dem Torbogen, der den Eingang zur Puppenecke markiert und schaue hinein. Zwei 

lange halbhohe Gestelle, in denen Spiele versorgt sind, begrenzen diese Spielzone. Der 

Innenraum ist wie ein Wohnzimmer eingerichtet. Ein Kindersofa, ein kleiner Tisch mit zwei 

Stühlen, ein Tischchen mit einem Spieltelefon draum und eine Küchenkombination machen die 

Möblierung aus. Zwei Puppenwagen mit Puppen darin, Spielgeschirr sowie Schachteln mit 

Tüchern und Puppenkleidern stehen den Kindern zum Spielen zur Verfügung Zwei Mädchen und 

ein Junge befinden sich in diesem Raum. 

 

Bsp. 5: Rollenspiel in der Puppenecke 

Eines der Mädchen (Niveetha) kommt auf mich zu und lädt mich ein, 

hineinzukommen. Ich trete unter dem Bogen durch und stehe in der 

Puppenecke. Niveetha weist mir einen Platz auf dem Kindersofa zu und das 

zweite Mädchen (Ayshe) fragt mich, ob ich Tee oder Kaffee wolle. Ich wünsche 

einen Kaffee. Sie geht zur Spielküche und hantiert dort mit dem Spielgeschirr. 

Sie bringt mir eine Tasse und einen Zuckerstreuer, in dem sich der imaginierte 

Kaffee befindet. Beide Mädchen gehen wieder zur Spielküche und legen 

Kastanien in je einen Teller. Sie kommen wieder zu mir und jede bietet mir auf 

einem Teller Schokoladenkuchen an. Ich nehme die Teller und stelle sie neben 

mich auf das Sofa. Der Junge (Fadil) nimmt kaum Notiz von mir und den 

Mädchen. Er faltet Tücher zusammen und versorgt sie im Gestell beim Fenster. 

Ich frage beide Mädchen nach ihrem Namen und ob sie Mütter seien. Niveetha, 

ein Schmetterlingskind sagt: „Nei, ich bin die grossi Schwöschter“. Ayshe (ein 

Räupli) sagt darauf, dass sie ebenfalls eine grosse Schwester sei, worauf 

Niveetha sagt, dass sie aber die richtige grosse Schwester sei. Beide zeigen mir 

dann ihre Baby-Puppen, die sich in den Puppenwagen befinden. Diese sind ihre 

kleinen Schwestern. Ayshes Puppe sitzt im Wagen. Niveetha nimmt ihre Puppe 

aus dem Wagen und bringt sie mir auf einem Kissen. sie will, dass ich ihre kleine 

Schwester halte. Ich nehme die Puppe und frage sie: „Was machst du, dass 

deine Schwester so zufrieden aussieht?“ Niveetha antwortet: 'Ich spiele mit ihre 

vil det am Computer'. Sie geht mit der Puppe auf dem Arm zum kleinen Tisch 

neben der Spielküche und zeigt auf einen imaginierten Computer (...) 

(Beobachtungsprotokoll, Kindergarten Haupt, 24.08.2005, Halfhide) 

 

Kommentar: Sobald ich unter dem Torbogen in die Puppenecke eingetreten bin, wird mir sofort 

die Rolle der Besucherin zugewiesen. Die Mädchen machen mich sofort zu einem Teil von ihrem 

Spiel. Ich befinde mich offenbar am Ort, der für Rollenspiele vorgesehen ist und die Mädchen 

bleiben dort in ihrer Rolle und neu eintretenden wird ebenfalls eine Rolle zugewiesen. Die 

Puppenecke ist wie ein Wohnzimmer eingerichtet. Die Mädchen, die als älteste Schwestern auf 

ihre jüngeren Geschwister (Puppen) aufpassen und mich als Besucherin bewirten, orientieren 

sich in ihren Rollen offensichtlich an Rollenmustern aus der Familie. Niveetha, die älter ist als 

Ayshe, übernimmt die Regie des Spiels und Ayshe ahmt sie nach. Im Spiel in der Puppenecke 

vermischen die Mädchen die Familienwelt mit der Kindergartenwelt. Obwohl in der Puppenecke 
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kein Computer steht, ist er für Niveetha imaginiertes Objekt in ihrem Spiel. Für die 

Zufriedenheit ihrer kleinen Schwester ist das Spiel an diesem Computer ausschlaggebend. Fadil, 

der sich ebenfalls in der Puppenecke befindet spielt sein Aufräumspiel für sich und nimmt kaum 

Notiz vom Rollenspiel der Mädchen und mir. Die Mädchen wiederum beziehen ihn nicht in ihr 

Spiel ein. 

Sobald Niveetha etwas später mit mir die Puppenecke verlässt um mir den Kindergartenraum zu 

zeigen, spielt sie nicht mehr die Rolle der älteren Schwester. Sie wird zum Kindergartenkind, 

das mir zeigt, was sie gezeichnet und gebastelt hat. Rollenspiele gehören für sie ganz 

offensichtlich in die Puppenecke und sobald sie diese verlässt, verändert sie auch ihre Rolle.    

Das Nachahmen von Niveethas Performance durch Ayshe, dem jüngeren Mädchen, könnte ein 

Hinweis darauf sein, dass sich die jüngeren Kinder mimetisch die performativen Fähigkeiten 

aneignen um zum Kindergartenkind zu werden. Die Aussage von Isabelle, einem Mädchen aus 

einem anderen Kindergarten, verdeutlicht diese Annahme zusätzlich. 

 

Bsp. 6: Lernen von den älteren Kindern  

Isabelle: Ja, ich bin na es Sternechind. (jüngeres Kind) 

Jäger: Aber jetzt wirsch dänn es Sunnechind, gell? 

Isabelle: Ja. Und also, wänn's sie emal grösser sind, müends d'Bäbi wüsse und so 

Sache. 

Jäger: Da weiss ich jetzt nöd, was du meinsch. 

Isabelle: D'Sunnechind säged de chline Sternechind, was isch - mir händ ebe vil 

Bäbis (...). (Isabelle (5), 13.06.2005, Jäger, Kindergarten Stutz, 20–26). 

 

Kommentar: Isabelle bezeichnet sich als Sternenkind und meint damit, dass sie noch zu den 

jüngeren Kindern gehört. Wenn sie grösser wird und zum Sunnechind wird, muss sie die ‚Bäbis 

wissen’. Sie benennt die Aufgabe, die ältere Kinder den jüngeren gegenüber übernehmen 

müssen: sie müssen den jüngeren sagen ‚was isch’. Damit meint sie, auch wenn sie dies nicht 

genauer ausführt, dass sie als jüngeres Kind von den älteren den richtigen Umgang mit den 

Puppen lernt. Offenbar gibt es Vorgaben, die hier nicht näher genannt werden, wie mit Puppen 

richtig umzugehen ist. Schon bald ist sie selber in der Rolle des älteren Kindes, das die jüngeren 

lehrt, wie das richtige Spielen geht. Wie bereits oben am Beispiel von Angela gezeigt, sind es 

auch in den Augen von Isabelle  die älteren Kinder die mithelfen, die Kontinuität der 

Kindergartenkultur zu gewährleisten, indem sie zu Agenten der institutionellen Ordnung – hier 

dem richtigen Umgang mit Puppen in der Puppenecke – werden und dadurch zur 

wiederkehrenden Reproduktion beitragen. 

 

Filipe, ein älterer Knabe aus einem anderen Kindergarten hat seine eigene Rolle gefunden, wie 

er mithilft, die institutionelle Ordnung aufrecht zu erhalten. 

 
Bsp. 7: Die Rolle des Aufpassers: 

Halfhide: Was mached er im Bäbiegge? 

Filipe: Spiele, Mamis und Papis und Chind und Babys, Hund und Chatz. 

Halfhide: Und was bisch am Liebste, wänn im Bäbiegge bisch? 
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Filipe: Eh, Hund und Chatz und de Vatter (Pause) und de Baby und de Chind und en 

Brüeder 

Halfhide: Das bisch alles am Liebste 

Filipe: Und de Polizei 

(...) 

Halfhide: Was mues de Polizischt dänn mache? 

Filipe: Wänn öpper wott go schlage, dänn säg ich nei.  

(Filipe (6), 31.08.2005, Halfhide, Kindergarten Haupt, 105–115). 

 

Kommentar: Eine von Filipes Lieblingsrollen ist die des Polizisten. In dieser Rolle passt er auf, 

dass sich keine Kinder schlagen. Schlagen ist offensichtlich ein nicht erwünschtes Verhalten im 

Kindergarten und er hat für sich eine Rolle gefunden, wie er mithilft, die erwünschten 

Verhaltensnormen, die im Kindergarten gelten, aktiv einzufordern. Derselbe Knabe spielt beim 

Spielen draussen am liebsten Baywatch (Fernsehserie). Auch dort achtet er darauf, dass sich die 

anderen Kinder regelkonform verhalten. 

 

8.2.2  Fazit 

Anhand der gelebten Performanz von Kindergartenkindern während des Freispiels, insbesondere 

im Spiel in der Puppenecke, konnte aufgezeigt werden, wie Kindergartenkinder genaue 

Kenntnisse haben über die intendierte Performanz von Seiten der Kindergärtnerinnen. Sie 

richten ihre eigene Positionierung und ihre Darstellungen sowie ihre Aktivitäten, wie dies 

Breidenstein (2004) formuliert hat, an den antizipierten Wahrnehmungen durch die 

Kindergärtnerin und die anderen Kindergartenkinder aus. Sie kennen die Bedeutungen der 

einzelnen Raumbereiche und ihre Handlungsspielräume. Jüngere Kinder eignen sich zudem über 

mimetisches Lernen am Vorbild der älteren  notwendiges performatives Wissen und Fähigkeiten 

an, und werden dadurch Teil der Kindergartengemeinschaft und dieser spezifischen Kultur. Sie 

werden dadurch fähig, sich als kompetente Akteure in den verschiedenen Raumzonen des 

Kindergartens zu bewegen und zu positionieren. 
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10 Anhang 
 

10.1 Leitfaden für das ExpertInneninterview 

Aufforderung: Bitte erzähl mir doch einmal einen Tagesablauf, vom Moment, wo du in den KIGA 

kommst bis zum Abschied der Kinder. Und indem wir uns miteinander an den betreffenden 

Orten aufhalten, kannst du auch gleich zeigen, wo was stattfindet. (Kinder treffen nun ein, was 

machen sie, wo? Begrüssung?). Bei den verschiedenen Plätzen nachfragen, ob es dafür spezielle 

Bezeichnungen gibt. (die ev. Aufschluss über Nutzung geben) 

 

Themen Fragen Dimensionen 

A  Allg. Überlegungen 

zur Bedeutung der 

Dimension 'Raum' 

Wie beurteilen Sie den zur 

Verfügung stehenden Raum?  

 

 

 

Wie beurteilen Sie die Bedeutung 

des Raums in Bezug auf  

das Lernen, das Spielen und 

bezüglich der Förderung von 

Lernen und von Sozialkontakten 

unter den Kindern?  

 

Schreibt man gewissen räumlichen 

Unterrichts-Formationen 

bestimmte Bedeutungen zu?  

 

Was scheint besonders gut?  

Was würden Sie nie tun? 

 

Was tut man wo? 

Innen- und Aussenraum 

Möglichkeiten, Begrenzungen, 

Wünsche bezüglich Lage, Grösse, 

Lichtverhältnisse, Einrichtung, 

Mobiliar, Spielzeug 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppengrössen 

Aufenthalt auf dem Boden, auf 

Stühlen, zusammen an Tischchen  

 

 

Tätigkeiten: Geschichte hören, 

Arbeitsblatt ausfüllen, Malen, 

Spielen mit..., der KG zuhören, 

Anweisungen geben, 

Gegenstände zeigen 

B  Anordnung des 

Mobiliars im Raum 

 

Grundanordnung des Mobiliars - 

bestimmte Zonen für bestimmte 

Aktivitäten  

 

Wird diese Anordnung während 

des Jahres verändert?  

Was bleibt konstant?  

 

 

 

Bei welchen Gelegenheiten wird 

welche, wo 

 

 

 

wie oft 

zu welchem Zweck (thematische 

oder andere Gründe?) 

Stauzonen für Material 

Tische und Stühle (KG, Kinder) 

 

bei neuen didaktischen Einheiten, 
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etwas verändert? 

 

 

 

 

 

 

Welchen Einfluss haben die Kinder 

auf Umgestaltungen im Raum?  

 

zur Disziplinierung 

aus sozialen Motiven (z.B. zur 

sozialen Integration eines Kindes 

mit best. Schwierigkeiten, zur 

Ermöglichung/Unterbindung von 

Sozialkontakten) 

 

Ihre Ideen aufgreifen 

mitmachen bei der 

Neugestaltung für eine 

Projektinszenierung 

C  Räumliche Orte der 

Kinder 

Welches sind nach Ihrer Meinung 

die beliebtesten Orte der Kinder?  

 

 

Welche Zonen taxieren Sie als 

Übergangszonen für die Kinder? 

 

Welche 'Freiheiten' geniessen die 

Kinder bei der Nutzung des 

Raumes?  

 

 

 

 

 

Wohin ziehen sich Kinder zurück, 

wenn sie müde sind?  

Wenn sie sich der Aufsicht 

entziehen wollen?  

Wenn sie Streit ausfechten mit 

anderen Kindern? 

... 

Innenraum / Aussenraum 

der Mädchen, der Knaben 

Bedeutung von Spielgeräten, 

Bau- und Landschaftselementen  

 

 

 

bei der Wahl ihres Sitzplatzes? 

Garderobenplatz? Lernplatz? 

Platz an Wand für eigene 

Zeichnung? 

Situative Unterschiede: anders in 

Auffangzeiten, in Lektionen, im 

Freispiel 

 

D  Eigentum 

(Platzierung des 

Eigentums im KIGA) 

 

Was gehört der KG?  

Wo verwahrt die KG private Dinge? 

Was gehört im 

Kindergarteninventar den Kindern?  

Welche Schränke, Schubladen... 

dürfen sie nicht öffnen bzw. nur 

nach Rückfrage? 

Was dürfen Kinder ohne fragen 

benützen? 

Haben Kinder auch private Orte, 

zu denen nur sie Zugriff haben?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oder ist selbstverständlich alles, 
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Bringen Kinder private Objekte von 

zu Hause mit?  

Gibt es eine informelle 

Eingangskontrolle? 

 

was den Kindern gehört, für die 

KG einsehbar/kontrollierbar? 

 

Was darf man? Was nicht? Was 

ist sogar erwünscht?  

Welche privaten Objekte dürfen 

mitgenommen werden, welche 

nicht? 

 

E  Sanktionen Wie werden Kinder sanktioniert? 

Welchen Stellenwert hat in diesem 

Repertoire die räumliche 

Aussonderung?   

Was ist das für ein Platz?  

Wie wird er sonst noch genutzt? 

Gibt es auch etwas 

Entsprechendes für positive 

Sanktionen? 

 

 

 

 

 

 

 

Darf man sich an einem 

besonders attraktiven Ort 

aufhalten, auf etwas 

hinaufsteigen, ins Freie gehen... 

F  Räumliche 

Tabuzonen 

Gibt es gesperrte/verbotene Orte?  

 

 

 

Gibt es Örtlichkeiten, an welchen 

Sie es nicht so gerne haben, wenn 

die Kinder sich dort aufhalten? 

im KIGA, im Aussengelände: 

Sind sie nur zeitweise verboten? 

(je nach Unterrichtssituation, 

nach Zeit, Wetter... welche? 

 

G  Ordnung Haben Sie Ordnungsregeln im 

KIGA?  

 

 

 

 

 

 

 

Gibt es auch Aushandlungen mit 

Kindern, die ein (familiär) anderes 

Ordnungsverständnis haben?  

 

Was gilt beim Aufräumen der 

Objekte?  

 

 

 

wessen Ordnung gilt an welchen 

Orten 

Wird Begriff eingeführt, wie?  

Gilt Ordnung halten für alle 

Objekte im KIGAraum oder auch 

in der Garderobe? 

Gibt es auch Regeln, die das 

Verhalten der Kinder ordnen 

(Anordnung, Lautstärke...)  

 

 

 

Wer? Wann?  

Was wird am Ende des Halbtags, 

am Ende des Tages, am 

Wochenende aufgeräumt? 

Was dürfen Kinder liegen lassen? 

Sind das v.a. 
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An welcher Stelle stehen die 

Regeln bezüglich Ordnung für Sie? 

Welche anderen Regeln gibt es 

noch im KIGA?  

 

 

 

 

 

 

Konstruktionsspiele? 

Bastelarbeiten?  

 

Werteraster / Prioritäten 

Sauberkeit, Verträglichkeit, 

Toleranz, Respekt, Ehrlichkeit, 

Selbstständigkeit, Offenheit, etc. 

 

H  Unterrichtsplanung Spielen bei der Planung eines 

Projektes, eines (Quartal)-Themas 

Überlegungen zum Raum eine 

Rolle?  

 

 

Fliessen Überlegungen zur 

Raumnutzung in die konkrete 

Planung der Lektionen ein? 

 

 

 

Wie und wann werden während 

den Lektionsteilen Anweisungen 

zur Raumnutzung gegeben?  

 

Gibt es Gewohnheiten für die 

räumliche Situierung der Kinder in 

bestimmten (didaktischen) 

Elementen?  

 

Gestaltung des Raums, andere 

Raumnutzung... 

Welche Absichten stehen hinter 

bestimmten Anordnungen? 

 

Sind Überlegungen zum Ort, wo 

etwas stattfindet 

selbstverständlich? Passiert das 

ganz automatisch? Oder wird es 

bewusst geplant? 

 

 

 

 

 

Auffangzeiten, Lektionen, Einzel-

Gruppenarbeiten, Freispiel, 

Znünipause... 

Bsp. Kreis: Wann? Was ist die 

Überlegung, wenn man etwas im 

Kreis macht?  

Bsp. An Tischchen: 

Bastelarbeiten. do. 

Bsp. individuelles Arbeiten (wo?). 

do. 

Bsp. Zeigen von Gegenständen 
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(wie, wo?) 

I  Grenzübertritte   

(Innen–Aussen 

 

Schwelle/ Türe(n):  

(Im Gegensatz zur 

Lehrerin kontrolliert die 

KG zwei Türen und 

mehr, denn auch die 

Türen zu Zusatzräumen, 

WC sind von ihr 

überwacht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremde im KIGA - 

Kinder in der 

'Fremde' bzw. 

ausserhalb des KIGA 

Empfangen von 

Besuchen (Eltern, 

andere Erwachsene) 

 

 

Wo begrüssen sie ihre Kinder?  

Worauf legen sie besonderen 

Wert? 

 

 

Wie ist das Eintreten der Kinder in 

den KIGA geregelt?  

Welche Überlegungen stehen 

dahinter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange bleibt die Türe offen und 

wer schliesst sie?  

 

 

 

 

 

 

 

Wo begrüssen Sie die Eltern, die 

die Kinder übergeben/begleiten?  

 

Wann müssen sich die Eltern 

anmelden, wenn sie in den KIGA 

kommen wollen? 

 

Verändern Sie bei bestimmten 

Anlässen im KIGA, an denen Eltern 

Werden auch Kinder des 

Parallelkindergartens begrüsst? 

Geschieht das unterschiedlich? 

 

Überschreiten der Schwelle zum 

KIGA (Warten, bis KG kommt, 

öffnet, wie beschäftigen sich die 

Kinder indessen? 

Überschreiten der Schwelle zum 

KIGA-Raum  

Ablegen der Znünitäschchen 

(wo? in Eingangszone) => 

Ablegen der privaten Identität, 

Übergang zur sicht- und 

spürbaren Schülerrolle. Welches 

sind die Überlegungen der KG zur 

Ablage der persönlichen 

Effekten? Welche Kleider sollen 

nicht im Raum sein? Müssen 

Schuhe ausgezogen werden? 

Gelten diese Regeln auch für 

Erwachsene?  

 

Wann ist sie unter Tags offen / 

geschlossen? 

 

 

 

 

 

 

 

Vor dem KIGA, Garderobe, KIGA-

Raum 

 

 

 

 

Elternabend, Vätermorgen, 

Sommerfest... 

Wie wird der Raum verändert? 

Zu welchem Zweck wird er 

verändert? 
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oder andere Personen eingeladen 

sind den Raum? 

 

 

  

 

 

Wie und wo empfangen Sie die 

Eltern bei geplanten Anlässen?  

 

Was wird während des KIGA-

Jahres alles ausserhalb des KIGA 

gemacht?   

 

Welches sind jeweils die 

pädagogischen Überlegungen 

dazu? 

 

 

Wo ist der "Raum" für die 

Besuchenden? 

 

Wer öffnet die Türe? Wo lassen 

sie sich nieder?.... 

 

Spaziergänge, KIGA-Reisli, 

gezielte ausserschulische 

Lernorte aufsuchen, andere 

Kinder/Familien/einzelne 

Menschen besuchen, die Schule 

besuchen... 

K  Überwachung der 

Kinder  

(muss eher beobachtet 

als befragt werden) 

 

Wie überwacht die KG die Kinder 

bei verschiedenen inszenierten 

Lernaktivitäten?  

 

 

 

Wie kontrolliert die KG ihre Kinder 

im Freispiel?  

 

Werden den Kindern im Freispiel 

Räume (innen/aussen) von der KG 

zugesprochen, die nicht kontrolliert 

werden?  

 

geht von Kind zu Kind, setzt sich 

auf den Boden, ruft etwas zu 

über Tische hinweg, gibt 

Anweisungen, schlichtet 

Unstimmigkeiten... 

 

visuell, auditiv 
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10.2 Leitfaden Kinderinterview 

 

Spielzeug zu Hause 

Erzähl doch mal, was du alles für Spielsachen hast zu Hause! 

Was  gibt es im KIGA nicht? 

Im KIGA gibt es viele Spielsachen. Welche möchtest du unbedingt auch zu Hause haben? 

 

Kindergartenweg 

Wo wohnst du?  

Kannst du den KIGAweg beschreiben? (Wer hat dir gesagt, wo du durchlaufen musst? Gehst du 

manchmal auch einen anderen Weg?) 

Mit wem gehst du? (andere Kinder, Mutter, Vater) Gehst du lieber allein oder mit jemandem?  

Was sieht man da unterwegs alles? Bleibst du manchmal auch stehen, was schaust du an?  

Bist du auch schon zu spät gekommen in den KIGA? (ist kein Thema!!) 

Worauf freust du dich am Morgen am meisten im KIGA? (Dinge, Personen) 

Was nimmst du zum Znüni mit? Issest du zu Hause auch den gleichen Znüni? (Frage zu 

schwierig, besser: Gibt es überhaupt zu Hause auch Znüni?) 

 

Eintritt in KIGA - Tagesablauf 

Dürfen eigentlich alle Leute einfach so in den KIGA kommen? (Erwachsene, Kinder...) 

Wenn du da zum Tor hereinkommst, was macht man dann der Reihe nach? 

Mit andern Kindern etwas  spielen?  

Was erzählt man einander? 

Garderobe?  

Terminologie der verschiedenen 'Ecken' abfragen! Nach den Tätigkeiten fragen! Nach der 

Beliebtheit der Tätigkeiten fragen. Nach der Sozialform der Tätigkeit fragen! 

Wo hast du noch nie gespielt?  

Wo möchtest du lieber nicht spielen? 

Was ist eigentlich eine Pause? (begriff ist ihnen nicht unbedingt bekannt) 

Was gefällt die jetzt am Besten im KIGA: wenn ihr zusammen im Kreis etwas macht, wenn du 

etwas spielen kannst, was du willst, wenn man Znüni isst...? 

 

Attribute des KIGAkindes 

Kindergartentäschchen (weißt du noch, von wem du das Täschchen bekommen hast?) 

(Viel mehr interessiert sie die Frage nach dem Inhalt) 

Kindergartenbändel (Wozu ist der gut? Haben die Schüler den auch?) Warum haben ihn die 

Erwachsenen nicht? 

 

Eigentum des KIGAkindes 

Zeig mir doch einmal, was alles dir gehört im KIGA! 

(Stuhl, Schublade, Arbeitsutensilien, Arbeitsblätter, eigene Produkte wie Zeichnungen, eine 

Foto...) 
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Wissen über Inhalte von Schränken 

Ihr habt da ganz viele Schränke. Kannst du mir einen zeigen, von dem du weißt, was drinnen 

ist? Vielleicht noch einen anderen? 

Die Auszugkisten unter der langen Bank? Was ist wo drinnen? 

 

KIGA als Wohnung 

Der KIGA ist eigentlich wie eine Wohnung. Da gibt es ein Stübli, eine Küche, ein WC, ganz viele 

Spielsachen, ja sogar einen Garten. Da könnte man ja ganz gut wohnen. Oder was meinst du 

dazu? Würde dir etwas fehlen? Oder würdest du gerne tauschen?  

Spielst du zu Hause an einem Tisch, auf dem Boden, im Kinderzimmer, in der Stube....? 

 

Beschreibung der geführten Aktivität 

Was macht man da alles im Kreis(Stübli)? 

 

Regeln, Normen 

Was darf man gar nicht machen im KIGA? (Was hat die KG gar nicht gern? Wann schimpft sie?) 

Gibt es Orte, wo man nicht hin darf? 

Weiss man auch, was sie besonders gut findet? Worüber freut sie sich? 

Wem, denkst du, gehört der KIGA und alles, was darin ist? 

 

Aussenraum 

Bist du lieber drinnen oder draussen?  

Dürfen da eigentlich alle Leute und Kinder auch hingehen und etwas spielen? 

Was habt ihr schon gemacht mit eurer KG ausserhalb des KIGA?  

 

Schule 

Kannst du dir vorstellen, wie es in der Schule aussieht? Was kommt dir da in den Sinn? 

Denkst du, dass es anders ist als hier? 

Was macht man in der Schule wohl so alles? 

Dort gibt es keine KG, sondern eine Lehrerin/einen Lehrer. Ist das nicht das gleiche? Was 

denkst du, ist der Unterschied? 

Weißt du, wie der grosse Spielplatz in der Schule heisst? 

 


