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1 Einleitung  

Ausgelöst durch nationale und internationale Studien (PISA, IGLU) wird etwa seit der Jahrtau-

sendwende die Wichtigkeit frühkindlicher Bildungsprozesse betont und die Bedeutung frühpä-

dagogischer Einrichtungen in diesem Zusammenhang hervorgehoben (vgl. Rauschenbach 

2006, S. 14). Nachdem das Forschungsfeld der Frühpädagogik und der damit verbundenen 

Aus- und Weiterbildung lange Zeit als marginalisiert galt (vgl. Dippelhofer-Stiem & Wolf 1997, 

S. 9), erlebte der Bereich im vergangenen Jahrzehnt angesichts der veränderten gesellschaft-

lichen Bedeutungszuschreibung einen regelrechten Boom (vgl. Mischo & Fröhlich-Gildhoff 

2011, S. 4). Seitdem werden Kindertageseinrichtungen mehr und mehr als zentrale Sozialisa-

tionsinstanzen für Kinder angesehen (vgl. ebd., S. 5). Die Frage, was eine gute frühpädagogi-

sche Einrichtung kennzeichne (vgl. Himar 2001; Tietze u. a 2013; Viernickel et al. 2015), löste 

gleichzeitig eine Diskussion darüber aus, welche Kompetenzen für die Arbeit mit Kindern im 

Vorschulbereich notwendig sind, wie diese erlangt werden können (vgl. Cloos et al. 2013, 

S. 24-27), und nicht zuletzt, wie die dafür als notwendig erachteten Kompetenzen für die Aus- 

und Weiterbildung erfasst werden können? Die Aus- und Weiterbildungsangebote im Bereich 

der Frühpädagogik rückten damit immer mehr in den Fokus des Interesses; zudem stellte sich 

in diesem Zusammenhang vor allem die Frage, welche Form der Ausbildung die richtige sein 

könnte. Bis zu Beginn der Jahrtausendwende waren frühpädagogische Fachkräfte ausschließ-

lich an Fachschulen für Sozialpädagogik ausgebildet worden; Eingangsvoraussetzung für die 

Ausbildung war und ist weiterhin der mittlere Bildungsabschluss1. Vertreter der Professionali-

sierungs- und Akademisierungsbewegung im Bereich Frühpädagogik forderten jedoch zuneh-

mend einen Paradigmenwechsel in der Ausbildung hin zu einem Hochschulstudium (vgl. Cloos 

et al. 2013, S. 24-27; Fthenakis 2003; Rauschenbach 2006; Schnadt 2007). So wurde 2004 

der erste frühpädagogische Studiengang an der Alice Salamon Hochschule in Berlin initiiert 

(vgl. Aden-Grossmann 2011, S. 209). Aber auch auf Seiten der Fachschulen für Sozialpäda-

gogik reagierte man auf die veränderten Anforderungen: Es wurden immer wieder Reformen 

durchgeführt (vgl. Kapitel 2.2 der vorliegenden Arbeit), um durch normative Veränderungen 

den gewachsenen Ansprüchen an die frühpädagogische Ausbildung gerecht zu werden (vgl. 

Küls 2010a, S. 113; Kultusministerkonferenz 2011). 

Die Frage, wie die Ausbildung in der Frühpädagogik sinnvoll gestaltet werden sollte und wel-

che Ausbildungsform am wirkungsvollsten ist, versuchen mehrere jüngst veröffentliche Stu-

dien zu beantworten. So verfolgte z. B. Mischo (2015) das Ziel, in seiner Untersuchung die 

Kompetenzentwicklung während einer Fachschulausbildung und eines elementarpädago-

                                                
1  Die Bezeichnung „Fachschulen für Sozialpädagogik“ wird nicht in allen Bundesländern einheitlich geführt – so 

ist z. B. in Bayern die Bezeichnung Fachakademie üblich –, jedoch wird im Folgenden nur die Bezeichnung 
„Fachschule für Sozialpädagogik“ verwendet. 
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gischen Studiums vergleichend zu erfassen. Die Studie zeigt zwar, dass sich die Teilnehmer 

dieser verschiedenen Bildungsgänge hinsichtlich ihres jeweiligen Kompetenzerwerbs unter-

schiedlichen einschätzten – eine direkte Korrelation zwischen einem signifikanteren Kompe-

tenzzuwachs und einem akademischen Studium konnte jedoch nicht nachgewiesen werden 

(vgl. ebd., S. 18). Auch die PRIMEL-Studie (PRIMEL = Professionelles Handeln im Elemen-

tarbereich), auf die in Kapitel 6 dieser Arbeit genauer eingegangen wird, konnte die Hypothese 

einer höheren Handlungskompetenz durch ein Studium nicht bestätigen (vgl. Kucharz & Mack-

owiak 2014, S. 205 ff.). 

Werden Forschungsergebnisse aus der Lehrer- aus- und -fortbildung bezüglich Kompetenz-

entwicklung hinzugezogen, überraschen die Ergebnisse nicht: Die Annahme, dass Aus- und 

Fortbildungen automatisch Auswirkungen auf das professionelle Handeln der Ausgebildeten 

haben, wurde durch eine große Anzahl ernüchternder Studien widerlegt. So konnte Wahl 

(2006) schon in seinen frühen Untersuchungen (vgl. Wahl et al. 2006, S. 22f.) nachweisen, 

dass 14-jährige Schüler, Studienanfänger und Lehrer mit mehrjähriger Berufserfahrung bei der 

Bearbeitung berufsbezogener Fallbeispiele keine signifikanten Unterschiede aufweisen. Die 

explizierten Handlungsmöglichkeiten bezogen sich bei keiner der Untersuchungsgruppen auf 

Inhalte des wissenschaftlichen Studiums, was vor allem für die Untersuchungsgruppe der Leh-

rer mit Berufserfahrung sehr desillusionierend war. Auch die Untersuchung von Schwarz-

Govaers (2005), in der sie Anfängerinnen und Fortgeschrittene innerhalb einer vierjährigen 

Pflegeausbildung vergleicht, liefert ein ähnlich ernüchterndes Ergebnis: Sie konnte aufzeigen, 

dass sich das Handeln der Auszubildenden während ihrer vierjährigen Ausbildungszeit kaum 

veränderte. Dennoch identifizierte Veränderungen lassen sich vorwiegend auf die Anpassung 

an die Praxissituation zurückführen; theoretisch erlernte Konzepte aus der Pflegeausbildung 

spielten dagegen in realen Handlungssituationen nur eine geringe Rolle. Zwischen theoretisch 

erlerntem Wissen und Handeln klaffte demnach eine Kluft, die die Ausgebildeten nicht über-

winden konnten (vgl. ebd. S. 334 ff.).  

Weitere Studien bestätigten, dass erlerntes Wissen, Handlungsplanung und Handeln in kon-

kreten beruflichen Handlungssituationen nicht zwangsläufig kongruent sind (vgl. Haas 2005; 

Mutzeck 1988; Traub 1999). Renkl (1996) prägte in diesem Zusammenhang den Begriff „trä-

ges Wissen“ (ebd. S. 79). Der Begriff steht für theoretisch erlerntes Wissen, das zwar verbal 

oder schriftlich abrufbar ist, jedoch zur Nutzung in realen Problemlösesituationen nicht trans-

feriert wird. Auch die immer wieder explizierte Hypothese, dass eine formale Höherqualifizie-

rung größere Auswirkungen auf die berufliche Handlungsorientierung und deren theoretische 

Erklärungszusammenhänge hätten, wurde durch die genannten Studien falsifiziert (vgl. Bern-

hart, Wahl und Weible 2013, S. 259).  
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Das vorliegende qualitative Projekt knüpft an die Fragestellung an, ob Handelnde in berufli-

chen Handlungssituationen stets „tun, was sie wissen“ (Wahl 2006, S. 9). Handelnde sind in 

diesem Fall Fachschülerinnen und Fachschüler an einer Fachschule für Sozialpädagogik, die 

sich durch ihre Ausbildung für den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers qualifizieren. Die 

Untersuchung richtet den Fokus dabei einerseits auf die generelle Frage, ob Professionswis-

sen, das an der Fachschule vermittelt wird, handlungsleitende Funktionen in realen beruflichen 

Handlungssettings übernimmt oder ob durch die Ausbildung „träges Wissen“ (Renkl 1996, 

S. 79) erzeugt wird. Außerdem verfolgt die vorliegende Studie das Ziel, die Frage zu beant-

worten, ob Modifikationen in den handlungsleitenden Strukturen der Auszubildenden während 

der Ausbildung zu erkennen sind.  

Der Zugang zum Forschungsfeld ergibt sich in erster Linie aus der berufsbiografischen Betrof-

fenheit der Forscherin. Die Arbeit als Lehrerin am Institut für soziale Berufe Ravensburg, Fach-

bereich Sozialpädagogik, ermöglicht die Akquise des Samplings. Mit Beginn der vorliegenden 

Forschungsarbeit begann der erste Jahrgang der praxisintegrierten Ausbildung (PIA). Die bis-

herige Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher war zuvor lediglich als schulische Vollzeit-

ausbildung mit Praktikumsphasen konzipiert. Mit der Implementierung der praxisintegrierten 

Ausbildung begeben sich die Fachschulen seit 2012 auf einen neuen Weg der Ausbildung: 

Theorie- und Praxisphasen finden im wöchentlichen Wechsel statt, mit dem Ziel, eine höhere 

Kongruenz zwischen erlerntem Wissen, Handlungsplanung und Handeln zu erreichen (vgl. 

Brust & Durst 2013, S. 32-33; Haas 2005; Mutzeck 1988; Traub 1999). Eine genauere Dar-

stellung der PIA-Ausbildung erfolgt in Kapitel 2.5 dieser Arbeit.  

Für das fachschulische Modellprojekt liegen derzeit noch keine veröffentlichten Forschungs-

ergebnisse vor. Somit leistet die vorliegende Arbeit einen Forschungsbeitrag zur Erfassung 

der handlungsleitenden Wirksamkeit des Unterrichts an Fachschulen und gleichzeitig einen 

Beitrag zur Evaluation der neu eingerichteten fachschulischen Ausbildung, die sich durch die 

kontinuierliche Parallelität von Theorie und Praxis deutlich von der schulischen Vollzeitausbil-

dung unterscheidet. 

Um Aufschluss über die Wirkkraft des theoretischen Unterrichts zu erhalten, wurden in der 

vorliegenden Studie zu zwei Erhebungszeitpunkten Fachschülerinnen und Fachschüler aus 

beiden Ausbildungsgängen zu Beginn und in der Mitte der Ausbildung in realen, ökologisch 

validen Handlungssituationen mit Kindern in Kindertageseinrichtungen videografiert. In an-

schließenden leitfadengestützten Interviews verbalisierten die beteiligten Untersuchungspart-

nerinnen und Untersuchungspartner ihre jeweiligen handlungsleitenden Orientierungen, in-

dem sie berichteten, welche situationsbezogenen Wahrnehmungen ihrem Handeln vorausgin-

gen, welche Intentionen sie dabei verfolgten, welche Handlungen sie daraus ableiteten und ob 

diese Bezüge zum theoretisch vermittelten Professionswissen aufwiesen. Dieses mehrfach 
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evaluierte Vorgehen (vgl. Dann & Barth 1995; Lehmann-Grube 2000; Rosen 2010; Wahl 1991) 

ermöglicht einen direkten Zugang zu den Handlungsmotiven der Handelnden, zu ihren „men-

talen Konzeptsystemen“ (Dann & Barth 1995, S. 31), „ihren Alltagstheorien“ (ebd.) oder – mit 

anderen Worten – zu ihren Subjektiven Theorien (vgl. ebd.; Wahl 1991). Dadurch kann die 

Studie aufzeigen, welche handlungsleitenden Orientierungen sich bei Auszubildenden in öko-

logisch validen Situationen identifizieren lassen. Die zweite Erhebung, die ein Jahr nach der 

ersten Erhebung durchgeführt wurde, bot die Möglichkeit zu überprüfen, ob und in welchem 

Ausmaß die Ausbildungsinhalte die handlungsleitenden Orientierungen der Fachschülerinnen 

und Fachschüler verändert haben. Zudem kann durch die Zusammenstellung des Samplings, 

das aus Fachschülerinnen und Fachschülern der Vollzeit- und der PIA-Ausbildung besteht, 

evaluiert werden, ob sich ein Unterschied bezüglich der handlungsleitenden Orientierungen 

zwischen den beiden Ausbildungsgruppen (bei der Vermittlung identischer Ausbildungsin-

halte) herausbildet. Das vorliegende Forschungsprojekt verfolgt also das Ziel, die Auswirkun-

gen einer sozialpädagogischen Ausbildung auf die handlungssteuernden Strukturen 

und Prozesse von Fachschülerinnen und Fachschülern in der Vollzeitausbildung einer-

seits und in der praxisintegrierten Ausbildung andererseits zu erfassen. 

Dazu wird methodisch wie folgt vorgegangen: Um die Wirkungsweise der jeweiligen Ausbil-

dung erfassen zu können, muss zunächst definiert werden, welche Inhalte gemessen werden. 

Die Forschungsarbeit orientiert sich dabei am aktuellen Lehrplan für Fachschulen für Sozial-

pädagogik (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2010a; 2010b) und den entsprechen-

den dazu publizierten Lehr- und Fachbüchern, die auf der Grundlage der Lernfelddidaktik kon-

zipiert sind (vgl. Böhm et. al. 2005; Einmuth et al. 2005; Gartinger & Jansen 2014; Jaszus et 

al. 2008). Darüber hinaus werden konsequent Bezüge zum Orientierungsplan für Bildung und 

Erziehung (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2014) gezogen, der als verbindlicher 

Bildungsplan normative Vorgaben für den Elementarbereich in Baden-Württemberg formuliert. 

Auf der Grundlage dieser Publikationen werden im Rahmen der Forschungsarbeit deduktiv 

Kategorien entwickelt, die das gängige Professionswissen zur Planung und Durchführung di-

daktischer Bildungsangebote widerspiegeln (vgl. Kapitel 11.4 dieser Arbeit). Diese werden mit 

den Explikationen der Untersuchungspartnerinnen und -partner verglichen. Allerdings muss 

darauf hingewiesen werden, dass die von den frühpädagogischen Experten vorgegebenen 

Normen, Haltungen, Einstellungen und Handlungsweisen für didaktische Bildungsangebote, 

welche die Grundlage der Kategorienbildung darstellen, nur bedingt empirisch überprüft wur-

den. Jüngst durchgeführte Forschungsvorhaben (vgl. König, Leu & Viernickel 2015) verfolgen 

in erster Linie das Ziel, Qualifikationsprofile für die Frühpädagogik zu explizieren. Sofern Er-

gebnisse zu Beginn der vorliegenden Studie publiziert und in den Unterrichtsinhalten reprä-

sentiert sind, fließen sie in die Kategorienbildung mit ein. Die vorliegende wissenschaftliche 

Arbeit verfolgt jedoch nicht das Ziel, einen weiteren Beitrag zur Erforschung der Qualifikationen 
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und Anforderungen dieses Arbeitsfeldes zu leisten. So kann etwa die Frage nach der Wirk-

samkeit der berufsbezogenen Lehrinhalte auf der Ebene der Kinder durch diesen Forschungs-

prozess nicht geklärt werden. Die Arbeit überprüft also nicht die Inhalte der Ausbildung, son-

dern fokussiert die Wirksamkeit der beiden unterschiedlichen Fachschulausbildungen auf der 

Ebene der Fachschülerinnen und Fachschüler. Sie leistet somit einen Beitrag zur Evaluation 

der fachschulischen Ausbildung und zur Klärung der Fragestellung, inwiefern durch diese Aus-

bildung Wissen zu Handeln wird (vgl. Wahl 2006) und ob sich die Kongruenz zwischen erlern-

tem Wissen und konkretem Handeln zwischen den beiden Ausbildungsformen unterschiedlich 

abbilden lässt. 

Der Aufbau der Arbeit gliedert sich wie folgt: Der erste Teil der Arbeit behandelt die theoreti-

schen Grundlagen, die für die explorative Studie notwendig sind. Zunächst wird in Kapitel 2 

die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation der Erzieherinnen- und Erzieherausbil-

dung dargestellt und die Aktualität und Bedeutsamkeit der vorliegenden Studie erörtert. Kapitel 

3 beschäftigt sich sodann mit den handlungstheoretischen Grundlagen und dem Forschungs-

programm Subjektive Theorien, die den wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Rahmen 

dieser Arbeit bilden. Im Anschluss daran folgt Kapitel 4, in dem der Kompetenzbegriff diskutiert 

und gegenwärtige Kompetenzmodelle aus der Frühpädagogik vorgestellt werden. Darüber hin-

aus werden Bezüge zum Forschungsprogramm Subjektive Theorien hergestellt, um die An-

schlussfähigkeit dieser Arbeit zu verdeutlichen. Kapitel 5 fokussiert das aktuelle Professions-

wissen als ausgewählte Kompetenz in der Frühpädagogik und die Notwendigkeit der Operati-

onalisierung, um es als Messinstrument nutzbar zu machen. Der theoretische Teil schließt mit 

Kapitel 6, in dem ein Teil der Ergebnisse aus dem Forschungsprogramm Subjektive Theorien 

vorgestellt und die aktuelle Forschungslandschaft im frühpädagogischen Forschungsfeld skiz-

ziert wird. Die Professionalisierungsdiskussion in der Frühpädagogik löste eine Forschungs-

welle aus. Doch nicht alle Arbeiten können für das vorliegende Forschungsprojekt berücksich-

tigt werden. Deshalb fokussiert dieses Kapitel vor allem Arbeiten, die Kompetenzorientierun-

gen in der Ausbildung und im Berufsfeld erforschen, zudem Forschungsarbeiten, in denen 

Akteure in Settings der Kindertageseinrichtungen Prozesse gestalten, sowie Arbeiten zur Wir-

kungsforschung (vgl. Viernickel 2015, S. 29-38).  

Der empirische Teil der Arbeit beginnt mit Kapitel 7, in dem die zentralen Forschungsfragen 

erläutert werden. Kapitel 8 verortet die Studie im Forschungszusammenhang und zeigt Be-

züge zur Feldforschung und zur explorativen Wirksamkeitsforschung auf. Auf der Grundlage 

dieses Kapitels werden in den Kapiteln 9 und 10 die Forschungsmethodik, die Planung und 

der Ablauf der Forschungsarbeit sowie das Datenerhebungsverfahren im Rahmen des For-

schungsprogrammes Subjektive Theorien dargestellt. In Kapitel 11 wird ein im Zusammen-

hang dieser Studie entwickeltes Datenauswertungsverfahren beschrieben. Grundlage für die 
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Entwicklung der Instrumente sind die Gütekriterien nach Mayring (2002); infolgedessen wer-

den klare Regeln der Auswertung festgelegt und beschrieben. Darüber hinaus wird in Kapitel 

11 auf das Professionswissen, das als Grundlage für die deduktiv entwickelten Kategorien 

dient, ausführlich und differenziert eingegangen. 

Im dritten Teil der Arbeit werden ab Kapitel 12 die Ergebnisse der Forschung anhand individu-

eller Fallbeispiele beschrieben. Um das Auswertungsverfahren nachvollziehen zu können, 

werden die Ergebnisse aus der Analyse einer Untersuchungspartnerin exemplarisch und aus-

führlich aufgeführt. Im Anschluss daran folgen 13 individuelle Fallskizzen, in denen die Ergeb-

nisse zusammenfassend erläutert werden. Die Verbalisierungen der Rekonstruktionen, die 

ausführlichen Darstellungen der inhaltsanalytischen Interpretationen sowie die Ergebnisse der 

Codierungsvergaben der 13 Untersuchungspartnerinnen und -partnern sind auf einer CD-

ROM im Anhang der Arbeit gespeichert. Das Kapitel endet mit der Vorstellung des intersub-

jektiven Vergleichs zwischen den beiden Untersuchungsgruppen. In Kapitel 13 werden die 

zentralen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit noch einmal knapp zusammengefasst und auf 

die jeweiligen Forschungsfragen bezogen diskutiert.  

In Kapitel 14 erfolgt eine kritische Reflexion der Forschungsarbeit. Abschließende Empfehlun-

gen für die Weiterentwicklung der praktischen Ausbildung an einer Fachschule für Sozial- 

pädagogik auf der Grundlage der generierten Forschungsergebnisse beschließen die Arbeit 

in Kapitel 15. 

Genderbezogene Sprachregelung  

Seit den Anfängen der vorliegenden Arbeit sind fünf Jahre vergangen. Erste Texte, die von 

der Autorin verfasst wurden, erfolgten unter der Prämisse, im Zusammenhang mit der Berufs-

gruppe der Erzieherinnen nur die weibliche Form zu verwenden, da in Deutschland zu Beginn 

der Arbeit bundesweit nur ca. 3,17 % aller Fachkräfte Männer waren (vgl. Koordinationsstelle 

Männer in Kitas 2016, S. 5). Somit trug die weibliche Schreibweise der Tatsache Rechnung, 

dass im Feld der Frühpädagogik Frauen als Erzieherinnen und Frühpädagoginnen dominieren. 

Im Jahr 2016 erhöhte sich der Anteil männlicher Fachkräfte bundesweit auf 4,3 % (vgl. ebd.), 

wobei der Trend, dass Männer den Beruf des Erziehers ergreifen, kontinuierlich steigt. So sind 

aktuell in den PIA-Ausbildungsklassen zwischen 12 und 17 % der Teilnehmer Männer (vgl. 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2016, S. 3). Gleichzeitig mit 

dem Anstieg des Männeranteils in frühpädagogischen Einrichtungen begann für die Forsche-

rin berufsbedingt eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik der geschlechtersen-

siblen Pädagogik (vgl. Kuger et al. 2014, S. 221-229). Ohne im vorliegenden Forschungszu-

sammenhang näher darauf eingehen zu können, erbrachte die Auseinandersetzung der Auto-

rin mit diesem Thema die Erkenntnis, die Wichtigkeit von Männern in Kindertagesein-richtun-

gen zu betonen und Männern den Zugang zu diesem Berufsfeld zu erleichtern (vgl. Team der 
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Koordinationsstelle „Männer in Kitas“ 2015, S. 1-15). Die weibliche Form „Erzieherin“ kann 

demzufolge die aktuelle Diskussion bezüglich mehr männlicher Fachkräfte im elementarpäda-

gogischen Bereich nicht ausreichend repräsentieren. Gleichzeitig muss eine wissenschaftliche 

Arbeit dem Anspruch Genüge leisten, Lesbarkeit zu garantieren. Daher wird in der vorliegen-

den Arbeit trotz des ausgeprägten Bewusstseins für die Bedeutung männlicher Fachkräfte in 

Kindertageseinrichtungen zum Zwecke der besseren Lesbarkeit stets die weibliche Form ge-

wählt, wenn von der Berufsgruppe der Erzieherinnen im Plural oder im Singular die Rede ist. 

Das Gleiche gilt für die Gruppe der Auszubildenden, der Fachschülerinnen sowie der Unter-

suchungspartnerinnen. Ist dagegen von einer bestimmten Person im Singular die Rede, wird, 

wie allgemein üblich, das jeweilige Geschlecht gewählt, d. , die männliche Form „Erzieher“ 

repräsentiert dann z. B. einen bestimmten männlichen Untersuchungspartner, die weibliche 

Form „Erzieherin“ entsprechend eine weibliche Untersuchungspartnerin. Die Geschlechtszu-

weisungen für alle anderen Personengruppen werden, sofern keine bestimmte Person ge-

meint ist, in der männlichen bzw. neutralen Form verwendet und gelten selbstverständlich für 

Frauen und Männer in gleicher Weise. 

 

2 Ausbildung der Erzieherinnen  

2.1 Gesellschaftshistorische Einbettung der Fachschulen für Sozialpädagogik 

Das Berufsbild der Erzieherin gehört innerhalb der pädagogischen und sozialen Berufsgrup-

pen zu den ältesten Berufsbildern in Deutschland und ist aufgrund seiner Aufgabenstellung, 

nämlich Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, eng mit gesellschaftsspezifischen 

Fragestellungen verknüpft, weshalb es auch immer die jeweiligen gesellschaftspolitischen 

Herausforderungen widerspiegelt (vgl. Dreyer & Sell 2007, S. 9; Ebert 2006). Die Diskussionen 

im bildungspolitischen Kontext haben unmittelbare Auswirkungen auf die erwarteten Hand-

lungskompetenzen von Erziehenden und bestimmen die Qualifizierungsdebatte um das früh-

pädagogische Aufgabenfeld (vgl. Dippelhofer-Stiem 2012, S. 131). 

Im Folgenden werden knapp die markantesten historischen und aktuellen Entwicklungen in 

der Erzieherinnenausbildung dargestellt, um zum einen den gesellschaftspolitischen Kontext 

und dessen unmittelbare Auswirkungen zu verdeutlichen und zum anderen einen Einblick in 

die Hintergründe und Zusammenhänge der heutigen Ausbildungssituation von Erzieherinnen 

zu vermitteln.  

Erste historische Vertreter der Frühpädagogik, insbesondere Friedrich Fröbel (vgl. Thesing 

2014, S. 80-93), waren bestrebt, den Betreuungspersonen für Kinder durch die eine geregelte 
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Ausbildung einen professionellen Status zu verleihen und Männer und Frauen in gleichem 

Maße dafür zu qualifizieren (vgl. Dippelhofer-Stiem 2012, S. 130). Doch setzte sich bei der 

Pflege und Betreuung von Vorschulkindern schon bald der „mütterliche Aspekt“ durch, der bei 

Frauen als naturgegeben angesehen wurde. Das führte dazu, dass der fachliche Anspruch 

der zunächst auf hohem Niveau initiierten Ausbildungsstätten wieder sank und Männer schon 

sehr bald diesem Berufsbild fernblieben.  

Ein für die weitere Entwicklung der Kindergärten und Fachschulen markanter Schritt war das 

1922 verabschiedete Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, das den Kindergarten seines Bildungs-

auftrags enthob und stattdessen seine „familienergänzende Betreuungsfunktion“ betonte. Die-

sen Status behielten die Kindergärten über 50 Jahre bei – mit gravierenden Folgen für die 

Ausbildungsinhalte an den Fachschulen (vgl. Dippelhofer-Stiem 2012, S. 131).  

Ein Paradigmenwechsel in den sozialwissenschaftlichen Berufen führte in den 1960er Jahren 

zu ersten Qualifizierungsdebatten um die frühkindliche Bildung und die daraus erwachsenden 

Herausforderungen an die Fachschulausbildung (vgl. Aden-Grossmann 2011 S. 94). Die zu-

nehmende gesellschaftliche Akzeptanz der Institution Kindergarten führte zu einem massiven 

Ausbau der Kindergartenplätze, woraus die Notwendigkeit entstand, die Fachschulen zu er-

weitern und die Ausbildung zur Erzieherin zu reformieren, was teilweise sogar schon damals 

in die Akademisierung dieses Berufes mündete. So wurden die höheren Fachschulen, die bis 

dahin Jugendleiter ausgebildet hatten, in Fachhochschulen umgewandelt, in denen nun ein 

wissenschaftlich konzipiertes Hochschulstudium für das Arbeitsfeld der Sozialpädagogik und 

der Sozialen Arbeit angeboten wurde (vgl. Widulle 2011, S. 20-21). Die Umwandlung in Fach-

hochschulen beschnitt jedoch die Karrierechancen der Erzieherinnen. Denn das neu entstan-

dene Berufsfeld der Sozialpädagogik war nun nicht mehr durch Weiterqualifizierung erreich-

bar, da der mittlere Bildungsabschluss als Zugangsvoraussetzung nicht genügte. Daraus re-

sultierte ein sogenannter Sackgassenberuf, in dem Leitungspositionen durch Freistellungen 

zum „Nebenjob“ degradiert wurden (vgl. König 2016, S. 83). Des Weiteren führte die Rahmen-

vereinbarung der Kultusministerkonferenz des Jahres 1967 für die Berufsbilder „Kindergärtne-

rin“ und „Hortnerin“ die gemeinsame Berufsbezeichnung „Erzieherin“ ein.  

Die Ausbildungsstätten erhielten fast in allen Bundesländern die Bezeichnung „Fachschulen 

für Sozialpädagogik“. Zulassungsvoraussetzungen für den Besuch einer Fachschule waren 

der mittlere Bildungsabschluss sowie ein einjähriges Vorpraktikum in einer Kindertagesstätte. 

Die Ausbildung selbst bestand aus einer zweijährigen Fachschulausbildung mit theoretischen 

Schwerpunkten aus den Domänen Pädagogik, Psychologie und Didaktik, der ein einjähriges 

Anerkennungsjahr folgte, sodass die Ausbildung inklusive Vorpraktikum insgesamt vier Jahre 

umfasste.  
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Die Zusammenfassung der Berufsbilder „Kindergärtnerin“ und „Hortnerin“ verlieh dem neu ent-

standenen Berufsbild der Erzieherin den Charakter einer Breitbandausbildung. Dieses Prinzip 

hat bis heute Bestand und ermöglicht es den Absolventen, übergreifende Kompetenzen für die 

Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe zu erlangen. Gleichzeitig wird gerade diese Entschei-

dung in den jüngeren Debatten kritisch diskutiert, da eine Breitbandausbildung eine Speziali-

sierung und Kompetenzentwicklung für ausdifferenzierte Aufgabenfelder vor allem in der 

Frühpädagogik verhindere (vgl. Cloos et al. 2013, S.22-23; König 2016, S. 83). Allerdings zeigt 

das Befragungsergebnis der Schulleiter im Rahmen einer WiFF-Studie2, dass die Mehrheit der 

befragten Fachschulen den Schwerpunkt ihrer theoretischen Unterrichtsgestaltung auf The-

men legt, die vor allem in den Kindertagesstätten Relevanz haben (vgl. Leygraf 2012,  

S. 22-23). 

Mit der Etablierung zweier deutscher Staaten nach Beendigung des 2. Weltkrieges entstand 

in der DDR parallel zur Bundesrepublik eine Ausbildung, die Absolventen für vorschulische 

Erziehung qualifizierte. Trotz der formalen Ähnlichkeit entwickelte sich das Berufsbild der Kin-

dergärtnerin in der DDR seperat zu den bundesrepublikanischen Bemühungen. So hatte die 

vorschulische Erziehung einen höheren bildungspolitischen Anteil, den die Kindergärtnerinnen 

verpflichtend umsetzen mussten, um dem Leitbild des sozialistischen Staates zu entsprechen. 

Die Wiedervereinigung Anfang der 1990er Jahre zwang die politischen Gremien dazu, die zwei 

parallel verlaufenden Ausbildungssysteme in der DDR und der BRD zu vereinheitlichen sowie 

den pädagogischen Fachkräften aus der ehemaligen DDR eine staatliche Anerkennung zu 

ermöglichen (vgl. Dippelhofer-Stiem 2012, S. 124; Dreyer & Sell 2007, S. 11; Ebert 2006, 

S. 237).  

Die bisher aufgezeigten Reformbemühungen in den 1960er Jahren änderten jedoch nichts an 

der Einordnung des Berufs der Erzieherin in den sozialen und pflegerischen Dienstleistungs-

bereich. Gesellschaftspolitisch wurden die frühpädagogischen Einrichtungen vor allem als Teil 

eines funktionalen Entlastungssystems angesehen, das mit hohem sozialem Engagement ein-

hergeht. Differenzierte Handlungskompetenzen traten dabei in den Hintergrund (vgl. König 

2016, S. 82). 

2.2 Fachschulreform 2002 

Die Ergebnisse der bereits erwähnten internationalen Bildungsstudien wie PISA (vgl. Rau-

schenbach 2006, S. 14) bestärkten die Wichtigkeit frühkindlicher Bildung und nährten die Qua-

litätsdebatte um Ausbildungsstruktur und -inhalte für Berufe im frühpädagogischen Umfeld. 

Parallel zu dieser Entwicklung fand bereits in den 90er Jahren ein Paradigmenwechsel in den 

Lehrplänen der beruflichen Ausbildung statt: Die Kultusministerkonferenz reformierte die 

                                                
2  WiFF = Weiterbildungsinitiative Frühpädagogischer Fachkräfte 
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Lehrpläne der Berufsschulen mit dem Ziel, den schulischen Teil der Ausbildung handlungs- 

und kompetenzorientiert zu gestalten, um das berufliche Lernen den aktuellen Qualifikations-

anforderungen des Berufslebens anzupassen. Im Zuge dessen wurde das traditionelle Lernen 

in Fächerverbünden aufgelöst und die Lernfelddidaktik im beruflichen Lernen eingeführt (vgl. 

Küls 2010a, S. 113, im Kapitel weiter unten).  

Die bildungspolitische Diskussion im Bereich der Frühpädagogik sowie die Forderungen der 

Kultusministerkonferenz führten zu einer neuen Rahmenvereinbarung für Fachschulen (Kul-

tusministerkonferenz 2011), deren wichtigste Erneuerung die handlungs- und kompetenzori-

entierten Curricula darstellen. Darüber hinaus wurden die Eingangsvoraussetzungen für die 

Erzieherinnenausbildung angehoben. Zwar bildet noch immer der mittlere Bildungsabschluss 

die schulische Zugangsvoraussetzung für den Beruf, jedoch muss zuvor eine zweijährige Be-

rufsausbildung z. B. als Kinderpflegerin oder Sozialassistentin absolviert werden. Länderspe-

zifische Regelungen ermöglichten es Baden-Württemberg, den formalen Anspruch zu erfüllen, 

indem der dreijährigen Ausbildung das einjährige Berufskolleg vorangestellt wurde. Dieses 

absolvieren die Fachschülerinnen, bevor sie mit der eigentlichen Ausbildung beginnen. Das 

Berufskolleg ist dual organisiert, das bedeutet, die Fachschülerinnen nehmen zwei bis drei 

Tage am Unterricht teil; die verbleibenden Tage verbringen sie in einer Kindertageseinrich-

tung. Die Organisation der Berufskollegs ermöglicht eine frühe Theorie-Praxis-Verknüpfung, 

die durch praxisbezogene Anleitung sowie Begleitung durch einen Praxislehrer zu einem ers-

ten Erwerb von Handlungskompetenzen in der Praxis führt (vgl. Diskowski 2013, S. 21; Kul-

tusministerkonferenz 2011, S. 6-7; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2010b, S. 2).  

Die anschließende dreijährige Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. zum 

staatlich anerkannten Erzieher umfasst mindestens 2400 Unterrichtsstunden und 1200 Pra-

xisstunden (ohne Berufspraktikum) in einem sozialpädagogischen Tätigkeitsfeld. Die Lernort-

kooperationen können von den Fachschulen entsprechend ihrem lebensweltlichen Umfeld or-

ganisiert werden (vgl. Mayer 2012, S. 25-26) und variieren zwischen Tagespraktika und mehr-

wöchigen Blockpraktika während der fachschulischen Ausbildung. Ein Berufspraktikum 

schließt an die Fachschulausbildung an. Es kann in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern absol-

viert werden, für die sich die Fachschülerinnen durch die Breitbandausbildung qualifizieren. 

Um dem Anspruch der Breitbandausbildung gerecht zu werden, geben Curricula und Rahmen-

vereinbarungen vor, während der Ausbildung in mindestens zwei bzw. drei Berufsfeldern Prak-

tika zu absolvieren (vgl. Janssen 2011, S. 34, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2012, 

S. 11). Alle Praktikumsphasen werden von Praxislehrern begleitet, die den Fachschülerinnen 

in gemeinsamen Reflexionsgesprächen unter Rückgriff auf einschlägiges Fachwissen Feed-

back über ihr berufliches Handeln vermitteln und somit zum Aufbau eines reflektierten Erfah-

rungswissens beitragen.  
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Aus der Sicht befragter Schulleitungen gilt die Verzahnung zwischen fachtheoretischer und 

fachpraktischer Ausbildung als herausragende Stärke der Fachschulausbildung (vgl. Mayer 

2012, S. 25). Allerdings hängt die fachpraktische Ausbildung in einem großem Ausmaß von 

der pädagogischen Qualität der Praxisstelle ab, die nach Ansicht der befragten Schulleitungen 

stark variiert (vgl. Flämig 2011, S. 19-20; Kleeberger & Stadler 2012 S. 28-30).  

Parallel zur Fachschulausbildung kann die Hochschulzugangsberechtigung erworben werden 

(vgl. Dreyer & Sell 2007, S. 16-27). Die 1967 etablierte Breitbandausbildung bleibt auch nach 

der Reform von 2002 als bedeutsames Ausbildungsziel bestehen. Die Absolventen qualifizie-

ren sich dadurch für alle außerschulischen pädagogischen Arbeitsfelder, in denen Kinder, Ju-

gendliche und junge Erwachsene betreut werden. Des Weiteren ermöglicht die Reform den 

einzelnen Fachschülerinnen, Schwerpunkte zu bilden und durch unterschiedliche Wahl- und 

Wahlpflichtmodule Differenzierungsmöglichkeiten für eine individuelle Profilbildung zu erhalten 

(vgl. Mischo 2015, S. 3). Um für den breit aufgestellten Arbeitsmarkt kompetent zu sein, wer-

den in den Curricula vor allem die allgemeine Persönlichkeitsentwicklung sowie fächerüber-

greifende Kompetenzen (vgl. Verbeek 2016) betont. Der lernfeldbezogene Unterricht soll den 

Prozess der Persönlichkeitsentwicklung und Reifung unterstützen (vgl. Dippelhofer-Stiem 

2012, S. 130ff; Küls 2010b, S. 6).  

2.3 Handlungs- und lernfeldorientierter Unterricht an den Fachschulen 

Bereits in den 90er Jahren veranlasste die Kultusministerkonferenz (KMK) die Reform der 

Rahmenpläne für berufliche Schulen mit dem Ziel, berufliches Ausbildungslernen den aktuel-

len Qualifikationsanforderungen anzupassen, indem sie das traditionelle Lernen in Fächerver-

bünden auflöste und die Lernfelddidaktik einführte (vgl. Küls 2010a, S. 113). Ausgangspunkt 

der Reform war die Frage, wie aus Wissen berufliches Handeln bzw. Handlungskompetenz 

entstehen kann (vgl. Pätzold 1999, S. 122). Berufliche Bildung soll dabei nach Pätzold mehr 

vermitteln als additives Faktenwissen (vgl. ebd. S. 127), das infolge der Zersplitterung in ein-

zelne Fächer vor allem zu „passivem Lernen verleitet“ (ebd.) und deshalb wenig Transfermög-

lichkeiten für die berufliche Alltagspraxis ermögliche. Durch die Lernfelddidaktik soll diesem 

Problem entgegengewirkt und inhärentes, sachbezogenes Lernen ermöglicht werden. Lernen 

findet dabei in großen Teilen problembasiert, selbstgesteuert und handlungsorientiert statt 

(vgl. ebd. S.129); mit Handlungsorientierung ist in diesem Zusammenhang die Befähigung 

zum selbstständigen, reflektierten Handeln3 gemeint.  

                                                
3  Für die Umsetzung werden didaktische Methoden und Techniken eingesetzt, die das selbstorganisierte Lernen 

initiieren, steuern und reflektieren (ebd. S. 132). Pätzold postuliert in diesem Zusammenhang den Bezug zum 
konstruktivistischen Lernen, bei dem der Lernende aktiv sein Wissen in Abhängigkeit von seinen bisherigen 
Erfahrungen und dem beruflichen Lebensweltbezug selbst konstruiert (ebd. S. 136). Lernen wird dabei nicht 
mehr als „Kenntnisvermittlung“ definiert, sondern als „Erkenntnisvermittlung“ (Pätzold 2003, S .32). Nicht mehr 
das Endwissensprodukt wird dem Lernenden präsentiert, sondern die Entstehung eines autonom entwickelten, 
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Die Forderungen der Kultusministerkonferenz führten schließlich auch in Baden-Württemberg 

2004 zur Reform der Fachschulausbildung. Der bis zu diesem Zeitpunkt traditionelle Stunden-

plan nach Fachdisziplinen wurde durch handlungs- und lernfeldorientierte Fragestellungen er-

setzt. Dabei wurden theoretische Inhalte in berufspraktische Zusammenhänge gebracht und 

das bisherige Ordnungsschemata der Fachsystematik aufgegeben (vgl. Beer & Langenmayr 

2003, S. 29). Der baden-württembergische Lehrplan ist demnach in sechs Handlungsfelder 

mit jeweils zugeordneten Lernfeldern strukturiert, die zwischen vier und elf Lernfelder pro 

Handlungsfeld umfassen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2010a, S. 2). Lernfel-

der werden als thematische Einheiten definiert, die sich an beruflichen Aufgabenstellungen 

und Handlungsfeldern orientieren. Berufliche Prozesse sollen dafür den wesentlichen Bezugs-

rahmen bilden (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 2007, 

S. 4 u. 17).  

Ein weiterer Grundgedanke des handlungs- und lernfeldorientierten Unterrichts ist die Formu-

lierung von Unterrichtszielen in Form beruflicher Handlungskompetenzen. Küls (2010) schreibt 

in diesem Zusammenhang: „Handlungskompetenzen werden hierbei verstanden als Bereit-

schaft und Fähigkeit des einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situa-

tionen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Hand-

lungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen Fachkompetenz, Personalkompetenz und 

Sozialkompetenz“ (Küls 2010a, S. 115). Durch die besondere didaktische Herangehensweise 

sollen darüber hinaus bestimmte Lern- und Methodenkompetenzen vermittelt werden (vgl. 

Pätzold 2003, S. 28). Aus den Anforderungen der Lernfelddidaktik leitet Küls bestimmte didak-

tische Prinzipien ab, die auch in den curricularen Vorgaben verankert wurden: 

• fächerübergreifendes Lernen, orientiert am beruflichen Kontext; 

• eigentätiges, selbstverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen; 

• problemlösendes Lernen; 

• ko-konstruktives Lernen in Teams und Kleingruppen (vgl. Küls 2009, S. 3; Küls 2010a, 

S. 117). 

 

Lernen durch Handeln bedeutet im Zusammenhang mit der Lernfelddidaktik, dass das kon-

krete Tun oder der gedankliche Nachvollzug der gelernten Inhalte im Mittelpunkt des Lernar-

rangements steht. Dabei sollen Handlungen vielschichtige Aspekte beruflicher Wirklichkeit 

ganzheitlich erfassen und soziale Prozesse wie z. B. Interessenklärung oder Konfliktlösung 

mit einbeziehen (vgl. Mayer 2010, S. 12-13).  

                                                
transformierbaren und verfügbaren Wissens wird angeregt, das sublim in den kognitiven Strukturen verankert 
ist. Lernen geschieht primär aktiv, der Lernende steuert durch seine Problemlösestrategien den Lernprozess. 
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Die konkrete didaktische Umsetzung der Handlungs- und Lernfelder erfolgt anhand exempla-

rischer beruflicher Problemstellungen, also Lernsituationen (vgl. Ministerium für Kultus, Ju-

gend und Sport 2010a, S. 4). Lernsituationen werden als kleinere thematische Einheiten defi-

niert und dienen der curricularen Strukturierung des Lernfeldparadigmas. Sie haben beispiel-

haften Charakter mit direktem Bezug zum beruflichen Handlungsfeld (Müller & Bader 2004, 

S. 91). Situiertheit, Authentizität, multiple Kontextbezüge sowie differenzierte Perspektiven 

sind Prinzipien der Lernsituationen und weisen somit Bezüge zum konstruktivistischen Lernen 

auf (vgl. Pätzold 1999, S. 137). Lernsituationen sollten deshalb praxisnah, realistisch, mehr-

perspektivisch und exemplarisch für ähnliche Situationen sein. Die Fachschülerinnen erarbei-

ten sich die Lernsituation in Teams schrittweise durch eigenständiges Analysieren, Planen, 

Durchführen und Evaluieren (vgl. Küls 2010a, S. 135). Trotz dieser Betonung des Lernens 

durch die Eigenhandlung der Fachschülerinnen weist Küls (ebd.) in diesem Zusammenhang 

auch auf die Bedeutung von Instruktion und Wissensvermittlung hin, die im Wechsel mit dem 

entdeckenden Lernen stattfinden sollen (ebd.).  

Die besondere Herausforderung der Lernfelddidaktik an Fachschulen für Sozialpädagogik be-

steht darin, dass diese ursprünglich für die dualen Ausbildungen im gewerblich-technischen 

und kaufmännischen Bereich entwickelt wurden. Wesentliche Merkmale dieser Ausbildungs-

berufe sind gut identifizierbare Technologien, genau beschriebene Arbeits- und Geschäftspro-

zesse, klar umrissene Gegenstände sowie das „Subjekt-Objekt-Schema“ (Küls 2009, S. 5) im 

Handeln selbst. Um kompetent zu handeln, muss der Auszubildende klar definierte Vorge-

hensweisen und Handlungsanleitungen kennen, verstehen und anwenden können, z. B. einen 

kaufmännischen Buchungsvorgang durchführen. Erprobt werden kann dies in schulischen 

Werkstätten, Laboren und Lernsituationen, in denen die ökologische Echtheit der Situation gut 

nachgestellt werden kann (vgl. Mayer 2010, S. 14). Dagegen besteht ein wesentliches Merk-

mal pädagogischen Handelns in der Vielschichtigkeit und Komplexität einer Handlungssitua-

tion sowie deren Ungewissheit und Nicht-Antizipierbarkeit. Ökologische Lernsituationen kön-

nen nur bedingt im schulischen Rahmen angeboten werden, da Interaktionsprozesse mit Kin-

dern nicht in laborähnlichen Settings durchgeführt werden können (vgl. ebd.). Der von den 

Initiatoren der Lernfelddidaktik verwendete Handlungsbegriff lässt sich deshalb nur bedingt auf 

sozialpädagogische Ausbildungsberufe übertragen, bzw. er bezieht sich im Gegensatz zu an-

deren dualen Ausbildungen rein auf aktives Lernen im schulischen Setting und nur sehr be-

dingt auf Handeln in realen Handlungssituationen (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann 

& Pietsch 2011, S. 16; Wahl 2006). Konkretes berufliches Handeln kann also im schulischen 

Setting nur im Bereich der Handlungsplanung stattfinden (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Ge-

semann & Pietsch 2011, S. 16).  
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Aussagen über die Wirksamkeit der Lernfelddidaktik können bisher nur begrenzt getroffen 

werden, da es im Lernfeldkonzept der Erzieherinnenausbildung bislang keine einschlägigen 

Forschungsergebnisse gibt, auf die zurückgegriffen werden könnte (vgl. Mayer 2010, S. 7). 

Küls (vgl. 2010b, S. 4) weist immerhin darauf hin, dass das handlungsorientierte Lernen durch 

wichtige Konzepte aus der pädagogischen Psychologie untermauert werde, z. B. durch das 

problemorientierte Lernen nach Reinmann und Mandl (2006, zitiert in Küls 2010b, S. 4) und 

Pätzold (vgl. 2002, S. 36-42) sowie das situierte Lernen nach Schmotz (2006, zitiert in Küls 

2010b, S. 4). Gut erforscht sind auch kooperative Lernformen (vgl. Huber 2005, zitiert in ebd. 

S. 5) und Formen des offenen und selbstgesteuerten Lernens nach Reinmann und Mandl 

(2006, zitiert in ebd. S. 5).  

Die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogischer Fachkräfte (WiFF) hat im Jahr 2009 eine In-

terviewstudie mit Schul- und Abteilungsleitern von Fachschulen und Fachakademien für Sozi-

alpädagogik durchgeführt. Mit dieser Studie wurde die Erfassung unterschiedlicher Themen-

schwerpunkte verfolgt4. So wurde unter anderem eine Bestandsaufnahme durchgeführt, die 

Auskunft über die aktuelle Verwirklichung des Lernfeldkonzeptes an Fachschulen geben sollte. 

Neben dem Umsetzungsgrad des Lernfeldkonzeptes an den einzelnen Schulen wurden die 

Schul- und Abteilungsleiter auch aufgefordert, das handlungsorientierte Lernfeldkonzept zu 

bewerten.  

Die Ergebnisse der Studie stellt Müller (2010) in einer kurzen Publikation deskriptiv dar. Dabei 

beschreibt sie sowohl zustimmende, positiv bewertende Äußerungen als auch kritische An-

merkungen der Interviewpartner. Auffallend ist in der Publikation von Müller (2010), dass sie 

die kritischen Bewertungen der Schul- und Abteilungsleiter differenzierte explizierte als die 

positiven Beschreibungen. So scheinen die kritischen Rückmeldungen im Zusammenhang mit 

dem Lernfeldkonzept von größerer Bedeutung zu sein. Positiv sehen die Abteilungs- und 

Schulleiter, dass sich Fachschülerinnen im Rahmen der Lernfelddidaktik Problemen vernetzt 

und übergreifend annähern. Ein Befragter betont die Wichtigkeit des selbst organisierten Ler-

nens, da sich Schülerinnen „besser merken, was sie sich selbst erarbeitet haben“ (Mayer 2010, 

S. 17). Kritisch gesehen wird dagegen von den Befragten die Wirkung der neuen Strukturie-

rung auf die Fachschülerinnen und deren Lernen. Diese zeigten immer wieder Schwierigkei-

ten, die gelernten Inhalte zu gliedern, da die klassische Zuordnung von Fachdisziplinen oder 

Domänen fehle. Deshalb plädieren die Schulleitungen für eine Zuordnung der unterrichteten 

Inhalte zu Fächerdisziplinen, um eine Grundorientierung zu ermöglichen (vgl. ebd. S. 21). 

Nach Einschätzung der Befragten führt die Auflösung der Fächer zu erhöhten Anforderungen 

an die Lernenden. Voraussetzungen für handlungsorientiertes Unterrichten sind 

                                                
4  Zum Beispiel Entwicklung und Zukunft der Ausbildung; Positionierung der Fachschulausbildung zwischen Be-

rufsfachschule und Hochschule, Stellenwert schulischer Fort- und Weiterbildungen für die Höherqualifizierung 
von pädagogischen Fachkräften (vgl. Mayer 2010, S. 9) 
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Eigenständigkeit und Verantwortungsübernahme der Fachschülerinnen für ihre Lernprozesse. 

Die Befragten sehen hier einen erheblichen Entwicklungsbedarf für einen bedeutenden Teil 

ihrer Fachschülerinnen. Die bisherige schulische Sozialisation führe bei ihnen zu einer „Kon-

sumhaltung“ (ebd. S. 35) und „Widerstand gegen Methoden, die mehr Eigenständigkeit beim 

Erarbeiten voraussetzen“ (ebd.). Als Ursache dafür wird neben der bisherigen schulischen 

Laufbahn auch das niedrige Eintrittsalter der Fachschülerinnen angesehen, die zum größten 

Teil noch in familiären Settings leben, in denen sie selbst die Rolle der zu Erziehenden ein-

nehmen. Um mit mehr „Erwachsenbildungsmethoden“ (ebd. S.34) zurechtzukommen, benöti-

gen die Fachschülerinnen Unterstützung, um selbstgesteuertes Lernen erst zu erlernen. Die 

Befragten betonen in diesem Zusammenhang jedoch auch, dass dieser Kompetenzerwerb im 

weiteren Verlauf der Ausbildung durchaus stattfinde (vgl. ebd. S. 35).  

Die Einschätzung, dass ein erheblicher Teil der Schülerinnen und Schüler zu Beginn ihrer 

fachschulischen Ausbildung mit der Lernfelddidaktik überfordert seien, wird auch von Autoren 

aus anderen Berufssparten geteilt. So weisen Linke und Rohland schon 2003 in ihrer Publika-

tion über den Lernfeldorientierten Ansatz in IT-Berufen darauf hin, dass die Umsetzung des 

Lernfeldkonzeptes dort nur bedingt zum Tragen kommen könne, weil die Berufsschüler dabei 

einen „gravierenden Bruch“ (2003, S. 251) gegenüber ihren bisherigen schulischen Erfahrun-

gen erlebten. Deshalb sollte der Übergang zum Lernfeldkonzept ihrer Meinung nach schritt-

weise geschehen, da Lernen in Lernfeldern graduell erlernt werden müsse. 

Des Weiteren wird von den Befragten die didaktische Engführung der Lernfeldstrukturierung 

problematisiert. So nehmen die Fachschul- und Abteilungsleiter bei den Fachschülerinnen 

„Gruppenarbeitsmüdigkeit“ (ebd. S. 32) wahr. Darüber hinaus führe eine Aneinanderreihung 

unterschiedlicher Lernsituationen zu Verwirrung (vgl. ebd. S. 18). Auch Publikationen aus der 

Schul- und Erwachsenenbildungsdidaktik weisen auf mögliche Problematiken von gängigen 

Gruppenarbeiten hin: Neben Gruppenkonflikten über Arbeitsstrategien, Rollen und Zuständig-

keiten leiden selbstarbeitende Gruppen häufig an mangelnder Strukturierung oder an einseiti-

gem Engagement einzelner Gruppenmitglieder (vgl. Huber 2010, S. 5; Widulle 2009, S. 212). 

Dies kann den eigentlichen Lernprozess erheblich beeinflussen oder gar zu negativen Effekten 

im Bereich der Persönlichkeit führen (vgl. Widulle 2009, S. 213).  

Darüber hinaus befürchten Schulleiter durch die Aneinanderreihung von Lernsituationen eine 

erhebliche Verkürzung der fachwissenschaftlichen Theorievermittlung (vgl. Mayer 2010 S. 18). 

Auch Küls (vgl. 2010b, S. 5) verweist auf die Gefahr einer Reduzierung der zielgerichteten 

Vermittlung wesentlicher Fachinhalte. In diesem Zusammenhang zitiert er Ergebnisse aus ei-

ner unveröffentlichten Studie an der Universität Lüneburg zum Lernfeldkonzept, die dem Kon-

zept zwar deutliche Vorteile zuschreibe; jedoch laufe dabei gerade die Vermittlung von Grund-

lagenwissen Gefahr, zu wenig berücksichtigt zu werden (vgl. Küls 2010b, S. 5). Auch Linke 
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und Rohland (2003, S. 251 ff.) fordern in der Berufsschulausbildung für IT-Assistenten eine 

klare Rückbesinnung auf Fachstrukturen und die Vermittlung von Wissen als Grundlage für 

berufliches Lernen. Die Autoren postulieren in diesem Zusammenhang die Verknüpfung der 

Fach- und Lernfeldkonzepte. Dabei sehen sie einen schrittweisen Übergang von der Vermitt-

lung von Lerninhalten zu selbstorganisiertem Lernen in Projektgruppen (vgl. ebd.). Der in der 

unveröffentlichten Studie der Universität Lüneburg problematisierte Verlust an Theorie sieht 

Küls (vgl. 2010b, S. 5) als Missverständnis des Lernfeldkonzeptes. Fachsystematisches Ler-

nen werde schon immer als integraler Bestandteil im handlungsorientierten Unterricht ange-

sehen (vgl. ebd.; Pätzold 2003, S. 44). 

Obwohl die Umstellung des Rahmenlehrplans bereits 2004 vollzogen wurde, hat in Baden-

Württemberg die Aktualität der Diskussion um die Lernfelddidaktik 2016 erneut Brisanz er-

langt. Ein jüngst publizierter Leitfaden des Landesinstituts für Schulentwicklung zur Erstellung 

schriftlicher Prüfungsaufgaben verweist explizit auf die Notwendigkeit, die kompetenzorien-

tierte Lernfelddidaktik zu stärken und Prüfungsaufgaben entsprechend der Kompetenzorien-

tierung zu konzipieren (vgl. Landesinstitut für Schulentwicklung 2016, S. 1). Ziel der fachschu-

lischen Abschlussprüfung sei es, dass Fachschülerinnen einen Nachweis über das Erreichen 

der erforderlichen Handlungskompetenzen erbringen (vgl. ebd. S. 2). Dabei müsse das bun-

desweit verbindliche kompetenzorientierte Qualifikationsprofil für die Ausbildung von Erziehe-

rinnen und Erziehern an Fachschulen für Sozialpädagogik einbezogen werden (vgl. ebd. S. 6; 

Kultusministerkonferenz 2011, S. 9-12). Im Bewusstsein, dass Kompetenz nicht direkt mess-

bar ist (vgl. Landesinstitut für Schulentwicklung 2016, S. 8), müsse die Abschlussprüfung so 

konzipiert sein, dass sie Rückschlüsse auf berufliche Kompetenzen erlaube. Als geeignetes 

Prüfungsformat werden deshalb pädagogische Handlungssituationen erachtet, die komplexe 

Situations- und Fallbeschreibungen umfassen, die sich an realen beruflichen Handlungssitua-

tionen orientieren und deutlich umfangreicher sind als früher verwendete Fallbeispiele (vgl. 

ebd. S. 8-9). Weiter heißt es im Leitfaden des Landesinstituts: „Deshalb machen kompetenz-

orientierte Prüfungen erforderlich, dass Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler mittels kom-

petenzorientierter Unterrichtsformen schrittweise an die in der Prüfung abverlangten Kompe-

tenzen heranführen“ (ebd. S. 8). Trotz kritischer Auseinandersetzung mit der Lernfelddidaktik 

wird aufgrund des neuen Prüfungsleitfadens deren weitere Umsetzung unabdingbar.  

Für die vorliegende Studie ist das Lernfeldkonzept von Bedeutung, da die Fachschule für So-

zialpädagogik, aus der die Untersuchungspartnerinnen rekrutiert werden, ihren Unterricht nach 

den Handlungsfeldern des Rahmenlehrplans (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

Baden-Württemberg, 2010, S. 2-3) strukturiert. Um jedoch vor allem zu Beginn der Ausbildung 

die Überforderung der Fachschülerinnen zu verhindern, werden die Inhalte innerhalb eines 

Lernfeldes modular unterrichtet und der domänenspezifische Bezug transparent gemacht  
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(z. B. Psychologie). Analog zu Linkes und Rohlands (2003, S. 251-253) Vorschlag nehmen 

selbstorganisierte Lerneinheiten im Laufe der Ausbildung zu. Das erworbene Professionswis-

sen der Untersuchungspartnerinnen entwickelte sich demnach aus einer gemischten Unter-

richtsform, bestehend aus fachdisziplinischer Kanonisierung und lernfelddidaktischer Ausrich-

tung.  

2.4 Professionalisierung in der Frühpädagogik 

Trotz der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Fachschulen für Sozialpädagogik wurden an-

gesichts der PISA-Ergebnisse gleichzeitig die Forderungen nach einer akademischen Ausbil-

dung dringlicher. Denn die bildungspolitischen Probleme wurden unter anderem auf die Miss-

achtung frühkindlicher Bildungsprozesse zurückgeführt, die durch die unbefriedigende päda-

gogische Qualität in institutionellen Kindertageseinrichtungen evident wurde (Tietze 1998). Die 

Professionalisierungsdebatte intensivierte sich durch die internationale Hochschulreform, den 

„Bologna-Prozess“5. Bis dahin hatten Deutschland und Österreich im europäischen Vergleich 

eine Sonderstellung eingenommen, da sie die einzigen Länder waren, in denen die frühpäda-

gogische Ausbildung nicht auf Hochschulniveau angesiedelt war. Die Umstrukturierung der 

deutschen Hochschulen und Universitäten auf Bachelor- und Masterabschlüsse begünstigte 

die Implementierung frühpädagogischer Studiengänge. Ergebnisberichte der Internationalen 

Vergleichsstudien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) verstärkten den Professionalisierungsprozess, da diese die Akademisierung der Er-

zieherinnenausbildung forderte, um sich den westeuropäischen Standards anzupassen und 

die frühpädagogische Ausbildung an Hochschulen zu verlagern (vgl. Cloos et al. 2013, S. 24-

27; Fthenakis 2003; Rauschenbach 2006; Schnadt 2007).  

Neben den politischen Intentionen wurde die Professionalisierungsdebatte durch weitere Be-

gründungen untermauert. So verhindere die Breitbandausbildung auf Fachschulebene eine 

Spezialisierung und könne so den gestiegenen Anforderungen in der Frühpädagogik nicht ge-

recht werden (vgl. Jansen 2011, S.14-15). Des Weiteren fehle es an ausreichend qualifizierten 

Lehrkräften an Fachschulen, die neue Ausbildungsinhalte wie naturwissenschaftliche Bildung 

oder Sprachförderung adäquat unterrichten können (vgl. Cloos 2001). Andere Befürworter der 

Akademisierung postulieren die damit verbundene enge Verknüpfung fundiert wissenschaft-

lich-theoretischen Wissens mit einem praktisch-pädagogischen Habitus, was durch „postakti-

onale Reflexion“ zu professionellem Handeln führe. Eine reflexive Durchdringung der pädago-

gischen Tätigkeit könne nur im Rahmen eines Hochschulstudiums erreicht werden (vgl. 

                                                
5  Der Bologna-Prozess steht für eine gemeinsame Erklärung von 30 europäischen Ländern aus dem Jahr 1999, 

die das Ziel verfolgen, den europäischen Hochschulraum vergleichbarer, kompatibler und kohärenter zu ma-
chen, um Mobilität uneingeschränkt zu ermöglichen. Um Transparenz zu ermöglichen, wurden in der Folge ein 
gestuftes Graduierungssystem mit Bachelor und Master und die Verwendung des Kreditsystems verbindlich 
eingeführt (vgl. Kultusministerkonferenz KMK 2003). 
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Ballusek 2013, S.44; Mischo 2015, S. 3; Nentwig-Gesemann 2013, S.10; Robert-Bosch-Stif-

tung 2008; Thole & Cloos 2006, S. 53). Dabei geht es bei den Professionalisierungsbestre-

bungen nicht allein um die Verbesserung der Qualität der unmittelbaren pädagogischen Arbeit, 

sondern auch um die Schaffung eines komplexen Forschungsfeldes, das grundständige Bei-

träge zum beruflichen Ethos entwickeln und Einfluss auf den dazugehörigen gesellschaftlichen 

Diskurs nehmen soll.  

Durch die Etablierung elementarpädagogischer Studiengänge könnte ein wichtiger Beitrag zur 

Professionalisierung geleistet werden, da alle Hochschulen einem gesetzlich verankerten For-

schungsauftrag unterliegen. Bis zur Jahrtausendwende waren Forschungstätigkeiten in die-

sem Bereich nur rudimentär vorhanden und leisteten lediglich einen geringen Beitrag zur Ent-

wicklung reflexiver beruflicher Handlungskonzepte (vgl. Ballusek 2008, S. 41; Stieve 2013, 

S. 190-191). Das Bestreben nach Akademisierung der Früh- und Kindheitspädagogik löste 

eine rasante Entwicklung aus – nachdem 2004 die ersten frühpädagogischen Studiengänge 

eröffnet wurden, verzeichnet die Studiengangsdatenbank der WiFF6 im Dezember 2016 131 

frühpädagogische Studiengänge in der gesamten Bundesrepublik. Dabei gibt es neben grund-

ständigen Bachelor- und Masterstudiengängen auch berufsbegleitende Angebote. Studien-

gänge zur Pädagogik der frühen Kindheit finden sich an Hochschulen ebenso wie an Univer-

sitäten und an Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg. Bezugswissenschaften 

variieren dabei zwischen Pädagogik, Psychologie und Soziologie (vgl. Betz & Cloos 2014, 

S. 10-11). 2011 empfahl die Jugend- und Familienministerkonferenz, für die Absolventinnen 

und Absolventen frühpädagogischer Studiengänge die Bezeichnung „Kindheitspädagogin“ 

bzw. „Kindheitspädagoge“ einzuführen und den jeweiligen Abschlüssen die staatliche Aner-

kennung zu verleihen. Die Umsetzung der Empfehlungen durch die Mehrzahl aller Bundeslän-

der trug zur Schaffung eines neuen akademischen Berufsfeldes bei, dessen Kernaufgaben die 

Planung, Durchführung und Evaluation institutioneller, außerschulischer Betreuungs-, Erzie-

hungs- und Bildungsangebote sind (vgl. Schneider 2016, S. 64).  

Die Diskussion um die Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte wurde in Deutschland lange 

Zeit bipolar geführt. Um die Handlungskompetenzen in frühpädagogischen Einrichtungen zu 

verbessern, wurde die Reform der Erzieherinnenausbildung kontinuierlich vorangetrieben. 

Dem gegenüber stand die Forderung nach Akademisierung der kindheitspädagogischen Aus-

bildungsgänge. So standen zu Beginn des Professionalisierungsprozesses die beiden Ausbil-

dungsformen konkurrierend nebeneinander, und die Fachschulen gerieten mehr und mehr un-

ter Rechtfertigungsdruck. Jedoch nicht zuletzt die Zuordnung auf Level 6 des Deutschen Qua-

lifikationsrahmens (DQR) für Abschlüsse der Fachschulen und der Bachelor-Studiengänge 

                                                
6  http://www.weiterbildungsinitiative.de/studium-und-Weiterbildung/studium/studiengangsdatenbank/#logo 

(11.12.16) 

http://www.weiterbildungsinitiative.de/studium-und-Weiterbildung/studium/studiengangsdatenbank/#logo
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brachte beiden Ausbildungsgängen die Anerkennung eines komplexen Berufsfeldes mit hohen 

Qualitätsanforderungen ein, die sowohl durch eine Ausbildung als auch durch ein Studium 

erlangt werden können (vgl. Cloos et al. 2013, S. 25; König 2016, S. 85). Die politische Initia-

tive dazu ging vom Kopenhagen-Prozess aus, der das Ziel verfolgt, die europäische Zusam-

menarbeit im Bereich Bildung zu stärken und gemeinsame Instrumente zur Qualitätssicherung 

in der beruflichen Bildung zu konzipieren. Das Resultat dieser Bemühungen führte zur Ent-

wicklung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) und in seiner Folge des bereits ge-

nannten DQR. Die Vereinbarungen haben das Ziel, die grenzüberschreitende Mobilität von 

EU-Bürgerinnen und -Bürgern durch qualifikationsbezogene Konvertierungsregeln zu fördern 

(Arbeitskreis deutsch Qualifikationsrahmen 2013, S. 3). EQR und DQR weichen dabei von der 

gängigen Praxis der Höherbewertung schulischer und hochschulischer Bildung gegenüber der 

beruflichen Bildung ab. Ihre progressive Bewertungsweise fragt nach dem Wissen der Lernen-

den – unabhängig von der formalen Qualifikation – und vollzieht dadurch einen Paradigmen-

wechsel von der Input- zur Outputorientierung. Diese übergreifende Sortierung führt zur 

Gleichbewertung von Fachschul-, Meister- und Bachelorabschlüssen (vgl. Balluseck 2013, 

S. 42-44; Rauschenbach 2013, S. 16-24).  

Die gleichwertige Einstufung der Fachschulen mit den Bachelorstudiengängen führte aller-

dings zu konträren Diskussionen in der Fachwelt. So lehnen die Verfechter der Akademisie-

rung die gleichwertige Einstufung der Fachschul- und Bachelorabschlüsse weiterhin ab. Im 

Vergleich zum Hochschulstudium sehen sie in der fachschulischen Ausbildung keine Möglich-

keit, die grundlegende Fähigkeit, reflexive Kompetenzen in kontextualisierten Handlungszu-

sammenhängen zu entwickeln und anzuwenden. Dies könne nur im gesamten Prozess der 

wissenschaftlichen und forschungsorientierten Bildung eines Studiums geschehen (vgl. Bal-

luseck 2013, S. 44; Rauschenbach 2013, S.24; Schäfer 2013; Stieve 2013, S. 188-195). König 

(2016, S. 85) weist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, dass der DQR allen früh-

pädagogischen Ausbildungsgängen die Möglichkeit verschaffe, mehr gesellschafts- und bil-

dungspolitische Anerkennung zu erhalten. Sie konstatiert einen hohen Legitimationsdruck be-

züglich der Ausbildungsformen, da diese qualifiziertes Handeln begründen müssten, das im 

Zuge des sozialen Wandels vom privaten in den öffentlichen Raum übertragen worden sei. 

Um von Seiten der Gesellschaft den Status einer Profession zugesprochen zu bekommen, sei 

die Einführung frühpädagogischer Studiengänge eine notwendige Konsequenz. Nach König 

(ebd., S. 86) konkurrieren dabei die unterschiedlichen Bildungszugänge nicht, sondern ergän-

zen und bereichern sich gegenseitig. Der Prozess der „Nachverwissenschaftlichung“ (ebd.) 

nehme auch Einfluss auf das nichtakademische Feld, da viele Publikationen aus der For-

schung in die alltägliche Praxis hineinwirkten und das Wissen somit disseminierten. 
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Im Sinne des Bologna-Prozesses kann es jedoch keine konträren Entweder-oder-Positionen 

um die unterschiedlichen Qualifizierungen von Fachkräften geben – vielmehr steht die Frage 

nach der Durchlässigkeit im Vordergrund der aktuellen konzeptionellen Weiterentwicklung 

(vgl. Cloos et a. 2013, S. 21). Durch die Modularisierung der fachschulischen Ausbildungsin-

halte soll die Anrechnung der beruflichen Ausbildung ermöglicht und gefordert werden. Module 

sind dabei Lehrinhalte, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen, die 

inhaltlich kohärent sind (Kälble 2013, S. 174). Sie können als Ausgangspunkt dafür dienen, 

fachschulische Ausbildungen transparent zu machen und ihre vertikale und horizontale An-

schlussfähigkeit zu erhöhen (vgl. Rudolph 2010, S. 16). Auch die vorliegende Studie kann zur 

Professionalisierungsdebatte einen Beitrag leisten, da sie einerseits Lernprozesse an einer 

Fachschule für Sozialpädagogik transparent macht und andererseits durch die Entwicklung 

der Messinstrumente für die Datenauswertung einen partiellen Einblick ermöglicht, welche in-

haltliche Ausrichtungen Fachschulen im Zeitraum der Untersuchung haben.  

2.5 Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) 

Trotz der bundesweiten Bestrebungen, Professionalisierung und Akademisierung der frühpä-

dagogischen Fachkräfte voranzutreiben, bilden die staatlich anerkannten Erzieherinnen und 

Erzieher nach wie vor die mit Abstand größte Gruppe des Fachpersonals in Kindertagesstät-

ten. Nur 4 % der Beschäftigten weisen im Jahr 2014 eine Hochschulqualifikation auf (vgl. WiFF 

2015). Allerdings hat der steigende Bedarf an Fachkräften (vgl. Dudek 2013, S. 63) in den 

vergangenen Jahren zu einem breiteren Zugang zum pädagogischen Arbeitsfeld in der frühen 

Kindheit geführt. Der erhebliche Anstieg des Personalbedarfs wurde nicht zuletzt aufgrund des 

Krippenausbaus und des damit einhergehenden Rechtsanspruchs ausgelöst. So wurde für 

dem Zeitraum von 2010 bis 2020 ein zusätzlicher Bedarf von 77000 Fachkräften prognostiziert 

(vgl. Schilling 2012, S. 11). Das von der Weiterbildungsinitiative frühpädagogischer Fachkräfte 

veröffentlichte Fachkräftebarometer, informiert auf Basis von amtlich erhobenen Daten über 

die aktuellen Entwicklungen auf dem frühpädagogischen Arbeitsmarkt. Die Internetseite doku-

mentiert die enorme Expansion des Personals. So hat sich dieses von 1990/1991 bis in das 

Jahr 2017 bundesweit mit 962.643 Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen fast verdoppelt 

(vgl. Fachkräftebaromter 2017).  

Um den steigenden Bedarf erfüllen zu können, wurden die Fachschulen aufgefordert, ihre 

Ausbildungskapazitäten zu erweitern (vgl. Dudek et al. 2013, S. 66; Zeh-Stadel 2016, S. 4). 

Im Zuge dessen wurde im Schuljahr 2012/2013 in Baden-Württemberg eine neue Organisati-

onsform der Erzieherinnenausbildung entwickelt, die vor allem Bewerberinnen und Bewerber 

ansprechen soll, die nicht im klassischen Bewerberpool zu finden sind (vgl. Ott 2012, S. 1). 

Die praxisintegrierte Ausbildung (PIA) ermöglicht eine Ausbildung zur Erzieherin in dualer 

Form und integriert alle fachtheoretischen Inhalte sowie die praktischen Ausbildungsphasen 
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der traditionellen Erzieherinnenausbildung. Die Ausbildung dauert nach dem Berufskolleg oder 

anderen gängigen Zugangsvoraussetzungen drei Jahre (vgl. Landesrecht Baden-Württem-

berg 2015, ErzieherVO § 6). Theoretischer Unterricht wechselt sich dabei mit praktischen Pha-

sen ab; dabei verbringen die Fachschülerinnen im Regelfall zwei oder drei Tage in der Woche 

in der Schule und die weiteren Tage in der Praxis. Je nach Anzahl der wöchentlichen Schul-

tage finden zusätzlich Blockwochen statt. Damit verbleibt ein hoher Teil der Ausbildungszeit 

im Vergleich zu anderen dualen Ausbildungen in der Verantwortung der Fachschule (vgl. Ott 

2012, S. 1).  

In der Regel besteht während der gesamten dreijährigen Ausbildungszeit ein Arbeitsvertrag 

mit demselben Arbeitgeber. Darüber hinaus erhalten die Fachschülerinnen während dieser 

Zeit ein gestaffeltes Ausbildungsgehalt (vgl. Zeh-Stadel 2016, S. 4). Der praktische Ausbil-

dungsanteil ist dem Handlungsfeld „Sozialpädagogisches Handeln“ zugeordnet und verfolgt 

das Ziel, die theoretisch vermittelten Kompetenzen und Inhalte in der Praxis anzuwenden und 

zu vertiefen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2012, S. 1-2). Eine intensive Zu-

sammenarbeit zwischen Fachschule und Ausbildungsstellen ist deshalb Grundlage der neuen 

Ausbildungsform (vgl. Wollasch 2014, S. 3) und wird vom Rahmenplan für die praktische Aus-

bildung geregelt (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2012). Darin wird die Verzah-

nung zwischen Theorie und Praxis in besonderer Weise betont. Damit die Umsetzung der 

schulischen und praxisbezogenen Anforderungen gelingt, werden die Auszubildende und die 

Praxisstelle während der dreijährigen Ausbildung eng von einer Lehrkraft begleitet. Diese er-

stellt zu Beginn jeden Ausbildungsjahres in Zusammenarbeit mit den Fachschülerinnen und 

den Praxisanleitungen einen Ausbildungsplan, der die praktische Ausbildung regelt und ge-

währleistet, dass die enge Theorie-Praxis-Verzahnung umgesetzt wird. Des Weiteren berät 

und beurteilt die Lehrkraft die Fachschülerin; dazu führt sie Praxisbesuche in der Einrichtung 

durch. Sowohl die Lehrkraft als auch die Praxisanleiterin beurteilen nach vorgegebenen Krite-

rien die Bereiche Vorbereitung, Durchführung und Reflexion von Bildungsangeboten und an-

deren Arbeitsaufgaben sowie die Beziehungsgestaltung mit den Kindern (vgl. ebd. S. 4).  

In der Abschlussphase der vorliegenden Arbeit hat sich das PIA-Ausbildungsmodell etabliert. 

Bereits der sechste Jahrgang startete im September 2017 die Ausbildung. Berichte aus dem 

Kultusministerium (vgl. Allgöwer 2015) sowie Erhebungen des Regierungspräsidiums Tübin-

gen zeigen, dass durch die PIA-Ausbildung der Personenkreis der Auszubildenden erweitert 

werden konnte und vor allem Bewerberinnen und Bewerber angesprochen wurden, die in der 

Vollzeitausbildung weniger vertreten waren. So haben im ersten Jahrgang immerhin 16 % 

Männer die Ausbildung abgeschlossen – in der herkömmlichen Ausbildung sind es höchsten 
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3 bis 4 % (vgl. Wetzel 2014, S. 7). Des Weiteren zeigt sich bei den PIA-Auszubildenden7 eine 

größere Altersmischung sowie ein deutlich höherer Anteil von Personen mit Hochschulreife: 

50 % der PIA-Fachschülerinnen, die im Jahr 2015 und 2016 die Ausbildung begannen, können 

die Fachhochschulreife oder das Abitur vorweisen (vgl. Regierungspräsidium Tübingen 2015 

und 2016).  

Wie die voran gegangenen Kapitel deutlich machten, erfuhr die frühpädagogische Ausbildung 

im letzten Jahrzehnt gravierende Veränderungen, die sich sowohl in formalen Aspekten als 

auch in der inhaltlichen Gestaltung der Ausbildung widerspiegeln. Darüber hinaus wurde deut-

lich, dass die gesellschaftliche Relevanz der elementarpädagogischen Betreuung angestiegen 

ist und mehr politische wie auch wissenschaftliche Aufmerksamkeit erhält. Die vorliegende 

Studie kann demnach einen Beitrag zur aktuellen Diskussion liefern, in dem sie die Wirksam-

keit einer fachschulischen Ausbildung in realen Handlungssituationen in Kindertagestätten re-

konstruiert und überprüft.  

 

3 Theoretische Grundlagen  

Der Fokus des vorliegenden Projektes liegt auf dem Erfassen, Rekonstruieren und Erforschen 

handlungsleitender Orientierungen und Strukturen von Fachschülerinnen in ökologisch validen 

beruflichen Settings. Erkenntnisleitend ist in diesem Zusammenhang die Frage, inwiefern das 

fachschulisch vermittelte Professionswissen handlungsleitende Wirkung aufweist. Die im Zuge 

dieses Vorhabens initiierte Erhebung wird im Kontext des „Forschungsprogramms Subjektive 

Theorien“ (Groeben et al. 1988) durchgeführt. Subjektive Theorien werden im Rahmen dieses 

Forschungsprogramms als biographisch entstandene und relativ überdauernde mentale Struk-

turen definiert. Sie ermöglichen dem Handelnden in Situationen, in denen „unter Druck“ (Wahl 

1991) gehandelt werden muss, schnellen Rückgriff auf Erklärungsansätze, Vorhersagen und 

Handlungsansätze. Sie gestatten dem Akteur also handlungsfähig zu bleiben und seine Hand-

lungen zu rechtfertigen (Groeben et al. 1988; Wahl 1991, S. 57). Der Zugang und die Präzi-

sierung der Gegenstandsbestimmung „Subjektive Theorien“ wird im Rahmen einer Metatheo-

rie beschrieben, welche sich mit den Theorien menschlichen Handelns auseinandersetzen 

(vgl. Mutzeck 1988, S. 65). So ermöglichen Handlungstheoriemodelle einen theoriebasierten 

Zugang zum Handeln und dem damit verbundenen Aspekten wie Intentionen, Motivationen 

und Performanz zu erhalten. Allerdings gibt es nicht eine alleinige Handlungstheorie, vielmehr 

verschaffen sich verschiedene Wissenschaftsdisziplinen wie die Soziologie, Philosophie, 

                                                
7  Die Begriffe „PIA-Fachschüler/in“ und „PIA-Auszubildende/r“ werden synonym verwendet. Beide Begriffe spie-

geln die Besonderheit der Ausbildung wider. Durch die duale Organisationsform ist die Nähe zur traditionellen 
Berufsbildung gegeben; aufgrund des hohen Unterrichtsanteils an der Fachschule bleibt jedoch auch der Status 
einer Fachschüler/in erhalten (vgl. Ott 2012, S. 1).  
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Sprachwissenschaften sowie die Psychologie theoretische Grundlagen und Zugänge zum 

menschlichen Handeln (vgl. Mutzeck 1988, S. 66, Rosen 2010 S. 20). Der vorliegenden Arbeit 

liegt die psychologische Handlungstheorie und ein wissenschaftstheoretischen Menschenbild-

konzept zugrunde, das den Menschen als reflexives Subjekt anerkennt und den „Menschen in 

seiner Ganzheit wiedergibt“ (Mutzeck 1988, S. 65). Das Gegenstandsverständnis des reflexi-

ven Subjekts (Groeben, Wahl, Schlee & Scheele 1988, S. 11ff) bildet also den Rahmen, inner-

halb dessen der handlungstheoretische Zugang für die vorliegende Forschungsarbeit erarbei-

tet wird.  

Im Folgenden wird nun zunächst die den Subjektiven Theorien zu Grunde liegende Menschen-

bildannahme vorgestellt. Auf dieser Grundlage aufbauend folgen Erläuterungen zum For-

schungsprogramm Subjektive Theorien. Anschließend werden die dafür notwendigen hand-

lungstheoretischen Grundannahmen diskutiert, die den wissenschaftstheoretischen Zugang 

der Arbeit untermauern und die Grundlage für Wahls (2001, 2006) Theorien zum Handeln 

unter Druck darstellen. Diese werden zum Abschluss des Kapitels differenziert expliziert.  

3.1 Menschenbildannahme: Der Mensch als epistemisches Subjektmodell 

Die Psychologie des reflexiven Subjektmodells wurde im Wesentlichen von Groeben, Wahl, 

Schlee & Scheele (1988) konzipiert. Sie bildet die Grundlage des „Forschungsprogramms 

Subjektive Theorien“, das von den genannten Autoren in den 1970er Jahren entwickelt wurde 

(vgl. Rosen 2010, S. 7). Das Forschungsprogramm grenzt sich bewusst von Behaviorismus 

ab und konstituiert menschliches Handeln dementsprechend als Gegenpol zum behavioristi-

schen Verhalten (vgl. Groeben 1986, S. 49). Das klassische behavioristische Modell geht von 

Verhalten als Reaktionsautomatismen auf unterschiedliche Reize im Sinne einer „Blackbox“ 

aus, in die der Wissenschaftler keinen Einblick erhalten kann. Das Konzept des epistemologi-

schen Subjektmodells hingegen ermöglicht Zugang auf Innenperspektiven menschlichen Han-

delns; der Sinn und die Zielbezogenheit von Handlungen ist rekonstruierbar; der Mensch be-

sitzt demnach die grundlegende Fähigkeit zur (Selbst-)Erkenntnis (Groeben 1986 S. 56ff; Gro-

eben & Schlee 2010, S. 151). Die Psychologie des epistemologischen Subjektmodells inte-

griert dabei explizit Empirie und Hermeneutik und impliziert eine erkennbare Parallelität zu 

objektiven Wissenschaftstheorien; beide verfügen über sogenannte Konzeptsysteme und 

wenden diese beim Handeln an (vgl. Barth 2002, S. 34ff; Wahl 1991, S. 53-56). Ausgangs-

punkt ist dabei die strukturelle Äquivalenz von Alltagsmensch und Wissenschaftler (vgl. Gro-

eben et al. 1988, S. 11; Widulle 2011, S. 120), die beide ihr Wissen in komplexer Form mit 

impliziter Argumentationsstruktur organisieren; das bedeutet, dass Kognitionen in Form von 

aggregierten Konzepten vorliegen und miteinander verbunden sind (vgl. Wahl 1991, S. 54) 

und analog zu objektiven Theorien (Groeben et al. 1988, S.22) die Funktionen der Erklärung 

und der Prognose von Begebenheiten sowie die Bereitstellung von Handlungsentwürfen 
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erfüllen (vgl. Groeben 1986, S. 62; Wahl 1991 S. 53). Der Mensch handelt und orientiert sich 

dabei an seiner subjektiven Selbst- und Weltsicht (vgl. Bernhart 2013, S. 46) und wird dabei 

laut Groeben (vgl. 1988, S. 16) durch folgende Dispositionen definiert: Reflexivität, Rationali-

tät, Sprach- und Kommunikationsfähigkeit sowie der Autonomie. Rosen (2010) publizierte in 

diesem Zusammenhang folgende Abbildung. 

 
Abbildung 1: Epistemologisches Subjektmodell nach Groeben (Rosen 2010, S.14) 
 
 

Dazu im Einzelnen: 

Sprach- und Kommunikationsfähigkeit 

Grundlegende Fähigkeit eines Menschen ist es, seine Gedanken, Gefühle und seinen Willen 

kommunikativ zum Ausdruck zu bringen. Er kann sein Handeln und die damit einhergehenden 

mentalen Prozesse verbalisieren und seine Selbst- und Weltansicht zum Ausdruck bringen. 

Darüber hinaus kann er mit anderen in Kommunikation treten und durch wechselseitige Pro-

zesse seine Selbst- und Weltansicht reflektieren und ko-konstruktiv erweitern. Ko-konstruktiv 

meint in diesem Zusammenhang das bewusste Herstellen eines Dialoges, um vor allem auch 

Lernprozesse zu initiieren. Folglich geht es im Forschungsprogramm Subjektive Theorien laut 

Schlee (vgl. 1988, S. 16) nicht alleine darum, die Dispositionen deskriptiv zu beschreiben, son-

dern auch bewusst konstruktive Entwicklungsmöglichkeiten zu gestatten. Die Kommunikati-

onsfähigkeit bildet dafür eine wichtige Grundlage (vgl. Bernhart 2013, S. 47; Schelle 2011, 

S. 22; Schlee 1988, S. 15; Traub 1999, S. 257). 

Rationalität 

Der Mensch als reflexives Subjekt verfügt zudem über die Fähigkeit, rational zu handeln. Diese 

Disposition steht in enger Interdependenz zur Reflexivität (vgl. Rosen 2010, S. 11), denn erst 

Rationalität ermöglicht es dem Handelnden, über sein Verhalten nachzudenken und 
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zukunftsbezogene Handlungen zu planen und in diesem Zusammenhang konkurrierende Ziele 

und Intentionen zu entwickeln, abzuwägen und daraus zielgerichtet Handeln zu initiieren. Ab-

wägen meint in diesem Zusammenhang, dass Handlungsziele und deren Umsetzung oder 

Unterlassung absichtlich und bewusst zustande kommen (vgl. ebd.). Die Fähigkeit der Ratio-

nalität ermöglicht es dem Menschen, bewusst Erkenntnisse von über sich und seine Umwelt 

zu gewinnen und sein Handeln entsprechend flexibel darauf abzustimmen. Rationalität ermög-

licht, Handeln zu begründen, es vermittelt ihm „Sinn und Zweck“ (Mutzeck 1988, S. 59). 

Autonomie 

Der Mensch hat die Fähigkeit, seine Handlungsentscheidungen potenziell autonom zu treffen; 

dabei bezieht er sich auf seine eigene Vernunft. Über sich selbst zu bestimmen, bildet nicht 

nur die Grundlage für menschliches Handeln, sondern ist auch eine wichtige Herausforderung 

für lebenslanges Lernen (vgl. Traub 1999, S. 257; Wahl 2006, S. 184) 

Reflexivität 

Im Rahmen des Forschungsprogramms Subjektive Theorien wird Reflexivität als Fähigkeit des 

Menschen definiert, über sich und sein Handeln nachzudenken (vgl. Groeben 1986, S. 62). 

Beim Reflektieren lenkt der Mensch bewusst seine Gedanken von der Außenwelt ab und wen-

det sich seinem inneren Erleben zu, um die Prozesse seines Handelns, seine Intentionen und 

seine Handlungsbegründungen zu interpretieren. Dadurch verarbeitet der handelnde Mensch 

nicht nur seine vergangenen Erfahrungen, sondern entwickelt zukunftsbezogene Ziele und 

Möglichkeiten, diese zu erreichen. Darüber hinaus ermöglicht Reflexivität, Distanz zu seinen 

Erfahrungen aufzubauen und sie zum Gegenstand seines Denkens zu machen. Dies ermög-

licht ihm, neues planvolles Handeln hervor zu bringen und bildet somit einen entscheidenden 

Faktor zur Handlungssteuerung (vgl. Mutzeck 1988, S. 58; Rosen 2010, S. 10; Groeben 1986, 

S. 62-63). 

Darüber hinaus betont Wahl (vgl. 1991, S. 38) die Bedeutung von Emotionen in diesem Zu-

sammenhang. So weist er darauf hin, dass Gefühle und Stimmungen die Prozesse der Refle-

xivität und Rationalität beeinflussen. Sie manifestieren sich in der Bedeutungszuschreibung 

von Erlebtem und beeinflussen maßgeblich die Dringlichkeit von Handlungsentscheidungen. 

Sie können zudem Handlungsalternativen unterbinden oder diese konkurrierend bewerten. 

Emotionen werden vorwiegend bewusst erlebt und sind im Rahmen einer postaktionalen Re-

konstruktion verbal beschreibbar. Emotionen und Kognitionen sind aufeinander bezogen, da-

bei haben Emotionen im Handlungsprozess eine ebenso zentrale Bedeutung wie Kognitionen 

(vgl. Rosen 2010, S. 12; Traub 1999, S. 257, Widulle 2011, S. 35-36).  

Die Menschenbildannahme des epistemologischen Subjektmodells, stellt eine adäquate 

Grundlage für das vorliegende Forschungsprojekt dar, da es einen adäquaten methodischen 
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Zugang zu den Forschungssubjekten erlaubt. So umfasst das Kompetenzprofil für Fachkräfte 

und Auszubildende im elementarpädagogischen Bereich genau die Dispositionen, die auch 

Grundlage des Forschungsprogramms sind: Die pädagogische Fachkraft, die in eine Bezie-

hung mit Kindern tritt, wird als Agierende gesehen, die zur verantwortungsbewussten Selbst-

bestimmung in beruflichen Settings – die durch Ungewissheit gekennzeichnet sind – fähig ist. 

Dabei greift sie bewusst zu fachlich und ethisch begründeten Bewältigungsstrategien, über die 

sie im Nachgang reflektiert und die sie bei Bedarf modifiziert (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2014, 

S. 16).  

3.2 Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien (FST) 

Das epistemologische Subjektmodell präzisiert die Menschenbildannahme des Forschungs-

programms Subjektive Theorien, das nun im Folgenden beschrieben wird: seit Beginn der 80er 

Jahre des letzten Jahrhunderts entstanden vermehrt Forschungsvorhaben im Kontext des 

„Forschungsprogramms Subjektive Theorien“ (FST). Wie bereits oben gezeigt, wendete sich 

die Forschungsgruppe um Groeben, Wahl, Schlee und Scheele in ihren Arbeiten bewusst von 

dem behavioristischen Subjektmodell ab, in dem das Verhalten durch Reize determiniert wird 

und Kontrollmechanismen der Umwelt automatisiert funktionieren. Im Gegensatz dazu defi-

niert die Forschergruppe das menschliche Handeln als zielgerichtet und zukunftsbezogen. 

Dem zufolge kann der handelnde Mensch in postaktionalen Rekonstruktionen über seine 

Handlungsentscheidungen und Intentionen kommunikativ berichten (vgl. Groeben 1986, 

S. 61). Im Rahmen des Forschungsprogramms wird der Mensch also als handelndes Wesen 

begriffen; „Handlungen existieren nicht per se, sondern werden erst durch einen Akt der Be-

deutungsverleihung und Sinngebung konstruiert“ (Rosen 2010, S. 14). Subjektive Theorien 

sind dabei einzigartige, hochverdichtete kognitiv-mentale Strukturen, die der Mensch aufgrund 

der ihn umgebenden Welt, seiner biografischen Erfahrungen und seines biografischen Wis-

sens erworben hat. Subjektive Theorien lassen sich also als kumuliertes Selbst- und Weltwis-

sen eines Individuums definieren, auf dessen Grundlage das Subjekt sich selbst und seine 

Umwelt deutet, Handlungspläne entwirft und diese umsetzt (vgl. Groeben 1988, S.19). 

Je nach theoretischer Fundierung werden Subjektiven Theorien unterschiedlich bezeichnet: 

So wird zum Beispiel von „naiven Verhaltenstheorien“ oder „Alltagswissen“ (Wahl 1991, S. 53), 

von „Umgangswissen“ (Laucken 1974, zit. n. Gottein 2016, S. 97) oder „impliziten Theorien“ 

(Neuweg 2004) gesprochen. Des Weiteren lassen sich Bezüge zu der noch relativ jungen For-

schung zur „theory of mind“ (Sodian & Thoerme 2006) herstellen. Die Forschung im Rahmen 

der „theory of mind“ beschäftigt sich mit der Entwicklung intuitiv-psychologischen Wissens. Der 

Forschungsstrang fokussiert auf die Entwicklung der epistemischen Perspektivenübernahme 

und bezieht sich dabei auf Kriterien zur Definition von Mentalen, die Parallelen zum For-

schungsprogramm Subjektive Theorien aufweisen. So wird auch im Rahmen der „theory of 
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mind“ eine bewusste Abgrenzung zum Behaviorismus gezogen, da der Mensch fähig sei, in-

nere Erfahrungen zu machen und Zuschreibungen auf andere Personen zu übertragen. Ein 

weiteres Kennzeichen ist die Intentionalität der mentalen Zustände, die herangezogen werden, 

um das Verhalten komplexer Systeme zu erklären und zu antizipieren. Denken wird determi-

niert durch Wahrnehmung, Vorstellung, Fühlen, Wollen und die Fähigkeit, darüber nachzuden-

ken – die sogenannten Meta-Kognitionen. Im Unterschied zum FST fokussiert dieser For-

schungsstrang jedoch das Zustandekommen von Wissen über sich und andere im Kindesalter 

(vgl. Bischof-Köhler 2011, S. 325- 327; Sodian & Thoerme 2006, S. 495ff). Die kurz umrisse-

nen Merkmale der „theory of mind“ zeigen die Anschlussfähigkeit des FST an aktuelle For-

schungsbereiche.  

Dabei geht das FST davon aus, dass interne Repräsentationen des Handelnden als Subjektive 

Theorien in Abgrenzung zum impliziten Wissen rekonstruierbar und dadurch bewusstseinsfä-

hig gemacht werden können. Dabei erfüllen die Subjektiven Theorien analog zu den Wissen-

schaftstheorien die Funktionen der Wahrnehmung, Erklärung und Prognose. Es besteht laut 

Groeben (vgl. 1988 S. 19) kein prinzipieller Unterschied zwischen den Theorien des Wissen-

schaftlers und dem Erkenntnisobjekts des Untersuchungspartners (vgl. Groeben 1988, S. 19; 

Schlee 1988, S. 16). Subjektive Theorien im engeren Sinne lassen sich nach Groeben (et al. 

1988, S. 22) in folgender Weise zusammenfassen: Es handelt sich um 

• „Kognitionen der Selbst- und Weltsicht, 

• die im Dialog-Konsens aktualisier- und rekonstruierbar sind, 

• als komplexes Aggregat mit (zumindest impliziter) Argumentationsstruktur, 

• das auch die zu objektiven (wissenschaftlichen) Theorien parallelen Funktionen 

• der Erklärung, Prognose, Technologie erfüllt, 

• deren Akzeptierbarkeit als objektive Erkenntnis zu prüfen ist.“  

 

Weitere Erkenntnisse aus dem Forschungsprogramm (vgl. Groeben, Wahl, Schlee & Scheele 

1988) führen zur Differenzierung der Subjektiven Theorien in Subjektive Theorien geringer, 

mittlerer und größerer Reichweite. Die Unterscheidung nach der Reichweite ergibt sich aus 

der Handlungsnähe und der Komplexität der Subjektiven Theorien (Groeben 1988, S. 148-

150). Subjektive Theorien mittlerer und größerer Reichweite sind demnach durch einen hohen 

Komplexitätsgrad gekennzeichnet. Man kann sie sich als kognitive Landschaften mit abge-

grenzten Themen vorstellen, die auf elaborierten semantischen Netzwerken basieren (vgl. 

Wahl 2006, S. 19). Dann und Barth (vgl. 1995, S. 32) bringen Theorien mittlerer Reichweite in 

Zusammenhang mit dem von Laucken (1982, zit. n. Barth & Dann 1995, S. 32) geprägten 

Begriff des Funktionswissens. Dabei repräsentiert Funktionswissen das Erklärungspotenzial 

einer Person, das zur Reflexivität, zur Rechtfertigung und zur Entlastung dienen kann. 
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Aufgrund ihrer Binnenstruktur sind Subjektive Theorien größerer und mittlerer Reichweite laut 

Wahl (1991, 2006) leicht zu verändern, d. h., neue Wissensbestände werden in vorhandene 

semantisch elaborierte Netzwerke integriert und erweitert. Subjektive Theorien mittlerer und 

großer Reichweite weisen in ihrer Binnenstruktur – Strukturparallelität zu wissenschaftlichen 

intersubjektiven Theorien auf. Am menschlichen Handeln sind sie nicht unmittelbar beteiligt, 

da sie nicht mit real wiederkehrenden Situationen verbunden sind (vgl. Dann 1992, S. 7-9; 

Rosen, 2010, S. 15; Wahl 2006, S. 20-21).  

Dagegen ist die prototypenartige Strukturkomprimierung, die in diesem Zusammenhang als 

hochgradige Verdichtung und Integration von Informationen und Wissen zu verstehen ist (vgl. 

Wahl 1991, S. 50), ein wesentliches Kennzeichen Subjektiver Theorien geringer Reichweite. 

Diese werden vor allem beim Handeln unter Druck wirksam, da Subjektive Theorien geringer 

Reichweite durch ihre hohe Verdichtung es möglich machen, in Situationen rasch und souve-

rän zu handeln, ohne dabei ein außergewöhnliches stress- oder panikartiges Phänomen zu 

entwickeln. Sie dienen somit im Handlungssetting zur Entlastung der aktuell begrenzten Ver-

arbeitungskapazität (vgl. Bernhart 2012, S. 62; Rosen 2010, S. 15; Wahl 1991, S. 50). Aller-

dings weisen Subjektive Theorien geringer Reichweite eine deutliche Tendenz der (Selbst-

)Stabilisierung auf und erschweren somit die Umgestaltung von Handeln (vgl. Wahl 1991, 

S. 185). Diese individuell einzigartige Wissensstruktur wird nach Laucken (1992, zit. n. Barth 

& Dann 1995, S. 32) als Herstellungswissen bezeichnet. Es wird für konkrete Handlungsaus-

führungen benötigt und bildet die Wissensbasis für konkrete Handlungen (vgl. Dann & Barth 

1995, S. 3). Diese individuell einzigartige Wissensstruktur weist zwei Komponenten auf: das 

individuelle biografische Wissen sowie das soziale Wissen, das das Bewusstsein, die Normen 

und Werte der jeweiligen Gesellschaft repräsentiert und mit dieser geteilt werden (vgl. Leh-

mann-Grube 2000, S. 62-65; Wahl 1991, S. 21-22). Die biografisch erworbenen strukturkom-

primierten Wissensstrukturen der Subjektiven Theorien geringer Reichweite sind im Gegen-

satz zu den Subjektiven Theorien mittlerer und größerer Reichweite mit konkreten Situationen 

verbunden und bieten dem Agierenden bewährte Handlungs- und Problemlösemöglichkeiten 

(vgl. Wahl 2006, S. 21). 

Im Rahmen des Forschungsprogramms Subjektive Theorien wurde mehrfach belegt, dass so-

wohl die Subjektiven Theorien größerer und mittlerer als solche geringer Reichweite mit ver-

schiedenen Methoden rekonstruierbar sind und somit bewusst gemacht werden können. Im 

Rahmen des Forschungsprogramms wurden für die Rekonstruktion mehrere Struktur-Lege-

Verfahren entwickelt, die es ermöglichen, die Innenperspektive einer handelnden Person zu 

erfassen, um deren Sinn- und Bedeutungszuschreibungen zu vergegenwärtigen. Dabei ist es 

unabdingbar, dass solche Rekonstruktionen nur im Rahmen einer dialogischen Hermeneutik 
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durchgeführt werden, um zu garantieren, dass die Sicht der handelnden Person erfasst wird 

(vgl. Dann 1992, S. 7-9).  

Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab zu rekonstruieren, wie Auszubildende in beruflichen 

Handlungssettings mit Kindern agieren, wie sie ihr Handeln begründen und ob sich in ihrer 

Handlungsbegründung pädagogisches Professionswissen widerspiegelt. Dabei geht es nicht 

um Wissen, das durch Prüfungsleistungen abgefragt werden kann (vgl. ebd. S. 20), sondern 

um Wissen, das in der konkreten Performanz der Auszubildenden repräsentiert wird. Aus die-

sem Grund konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf die Rekonstruktion Subjektiver Theo-

rien geringer Reichweite, die beim schnellen und oftmals spontanen Handeln in Interaktionen 

handlungsleitende Wirkung einnehmen. Das konkrete Vorgehen der Rekonstruktion der Sub-

jektiven Theorien wird in Kapitel 9 genauer erläutert.  

3.3 Handlungstheoretische Grundannahmen 

Wie zu Beginn des Kapitels erläutert, hat das Gegenstandsverständnis des epistemologischen 

Subjektmodells einen zentralen Einfluss auf die Verortung der vorliegenden Arbeit in einer 

geeigneten Rahmentheorie. Denn diese muss Übereinstimmung mit dem dargestellten Men-

schenbild aufweisen. Zudem sollten die angestrebten Forschungsmethoden Zugänge zum 

menschlichen Handeln innewohnen, die das menschliche Handeln mit seinen Absichten sowie 

volitionalen und intentionalen Aspekten zu erklären versuchen. Der Rahmenbezug der psy-

chologischen Handlungstheorie ermöglicht es, zielgerichtet und bewusst menschliches Han-

deln zu erfassen, und gilt daher als Metatheorie für das „Forschungsprogramm Subjektive 

Theorien“ (vgl. Bernhart 2013, S. 49; Groeben 1986, S. 52; Heimisch 2009, S. 1; Mutzeck 

1988 S. 65; Rosen, 2010, S. 20; Schlee 1988, S. 11). 

 
Abbildung 2: Der Bezugsrahmen der Gegenstandsbestimmung Subjektiver Theorien (Mutzeck 1988, S. 65)  

Gegenstandsverständnis:  
Mensch als reflexives Subjekt 

Psychologische Handlungs- 
theorie 

Subjektive  
Theorien 
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Mutzeck (vgl. 1988, S. 65) spricht im Zusammenhang dieser Abbildung von einer „Schach-

teltheorie“ (ebd.). Die handlungstheoretischen Grundannahmen bilden demnach den Hinter-

grund, vor dem die Subjektiven Theorien beschrieben werden. Deshalb wird im folgenden Ka-

pitel genauer auf handlungstheoretische Grundlagen eingegangen. 

3.4 Terminus „Handeln“ nach Aebli und Groeben 

Zunächst soll an dieser Stelle expliziert werden, dass innerhalb der psychologischen Hand-

lungstheorien die Begriffstrias „Handeln, Tun und Verhalten“ ganz unterschiedlich aufgefasst 

werden – deutlich zu erkennen etwa an den konträren Positionen von Aebli (1980) und Gro-

eben (1986). Für Aebli ist das Verhalten die erste „objektive Gegebenheit der Psychologie“ 

(Aebli 1980, S. 18); „Verhalten“ ist somit der Oberbegriff und subsumiert „Handeln“ und „Tun“. 

„Tun“ und „Handeln“ unterscheiden sich von „Verhalten“ durch seinen Bewusstheitsgrad. Zwar 

kann „Tun“ als absichtsvolles, zielgerichtetes Verhalten zutage treten, „Tun“ steht bei Aebli 

aber auch für Mechanismen, die dem Menschen nicht oder nur teilweise bewusst sind (vgl. 

ebd. S. 19). „Handeln“ wiederum bezeichnet Aebli als „Tun mit hohem Grad der Bewusstheit 

und Zielgeleitetheit“ (ebd. S. 20). Der Handlungsablauf ist dabei in viele Teilhandlungen mit 

jeweils eigenen Intentionen und bewusst ausgewählten Mitteln gegliedert, Automatismen sol-

len in der Summe einen geringeren Anteil im Handlungsfluss ausmachen (vgl. Wahl 1991, 

S. 18). Groeben (1986) dagegen verbindet den Handlungsbegriff mit der Kern- und Menschen-

bildannahme des Forschungsprogramms Subjektive Theorien und deutet die Begriffe deshalb 

auf deutlich andere Weise (vgl. Groeben 1986, S. 58, 62) „Handeln“ wird demnach als hoch-

komplexe „Ausgangseinheit“ definiert, die durch „operative Wirksamkeit der subjektiven Inten-

tionalität und dementsprechend subjektiv-individuelle Bedeutungsdimension“ (vgl. ebd. 

S. 185) umschrieben wird. Der Begriff „Intentionalität“ schließt die Aspekte der Motive und In-

teressen ein. „Handeln“ wird also konstruktiv geplant und als Mittel zur Zielerreichung ange-

wendet. „Verhalten“ grenzt Groeben (vgl. 1986, S. 185) explizit vom „Handeln“ ab. Innerhalb 

der Begriffstrias weist „Verhalten“ die niedrigste Komplexitätsstufe auf, bewusste oder unbe-

wusste Intentionen können beim „Verhalten“ nicht identifiziert werden. Wahl (1991, S. 19) 

weist darauf hin, dass aufgrund des Charakteristikums des epistemologischen Subjektmodells 

– also der rationale, reflexive, autonome, zur Kommunikation fähige Mensch – menschliche 

Phänomene prinzipiell zuerst auf der „Ausgangseinheit“ ‚Handeln‘ zu beschreiben und zu er-

klären sind. Zwischen den Termini „Handeln“ und „Verhalten“ siedelt Groeben (1986, S. 185) 

den Begriff „Tun“ an. Beim „Tun“ ist dem Handelnden der Sinn seiner Handlung nur bedingt 

bewusst, seine ihn leitenden Motive sind nicht vollständig repräsentiert (vgl. Bernhart 2013, 

S. 49; Wahl 1991, S. 19).  

Zusammenfassend lassen sich dem Begriff „Handeln“ die Merkmale Zielgerichtetheit und Be-

wusstheit zuschreiben, bei dem darüber hinaus von einer Mindestintegration von Emotionen, 
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Kognitionen und Handlungsausführung ausgegangen wird (vgl. Wahl 1991, S. 23). Dieser 

Handlungsbegriff zeigt eine enge Passung zum vorliegenden Projekt auf und eignet sich dem-

nach als wesentliche Grundlage, um die Forschungsmethodik zu entwickeln. Zunächst jedoch 

wird das Konstrukt der „Handlung“ nach Wahl (1991) im anschließenden Kapitel skizziert. 

Wahl erweitert und konkretisiert den „Handlungsbegriff“ und ermöglicht durch seine Arbeit ei-

nen forschungsmethodischen Zugang.  

3.5 Das Konstrukt „Handlung“ nach Wahl  

Unter Berücksichtigung der Arbeiten von Groeben (1986) und in Übereinstimmung mit dem 

vom Forschungsprogramm Subjektive Theorien (Groeben et al. 1988) explizierten Menschen-

bild diskutiert und präzisiert Wahl (vgl. 1991, S. 20-24) den Handlungsbegriff in seinen Arbei-

ten weiter. Dabei ist Wahl zufolge der Handlungsbegriff in seiner Sequenzstruktur dem Tun 

und dem Verhalten vorgeordnet (vgl. ebd. S. 20) und weist vier wesentliche Elemente auf, über 

die sich die Forschergemeinschaft inzwischen weitestgehend einig ist (vgl. Dann & Barth 1995, 

S. 34; Mutzeck 1988, S. 67ff; Schlee 1988, S. 11ff; Traub 1999, S. 248; Wahl 1991, S. 20ff; 

Wahl 2006):  

1. Handeln ist ein intentionaler Prozess, bei dem die Merkmale Bewusstheit und Zielgerich-

tetheit dem Begriff „Handeln“ zugeschrieben werden (vgl. Wahl 1991, S. 20). Durch sein 

Handeln will der Mensch bestimmte Ergebnisse erreichen; dafür setzt er bewusst Maßnah-

men ein, um diesen näherzukommen (vgl. Aebli 2011, S. 185). Überdies ist Handeln in 

unterschiedlicher Qualität repräsentiert. Wahl unterscheidet dabei in Anlehnung an 

Cranach (1984, zit. n. Wahl 1991, S. 21) bewusstseinsfähige Kognitionen, die im Verlauf 

einer Handlung bewusst werden können, und bewusstseinspflichtige Kognitionen, die im 

Verlauf einer Handlung wenigstens einmal bewusst werden müssen. Bewusste Kognitio-

nen sind infolgedessen unbewussten Kognitionen übergeordnet und erleichtern die Hand-

lungssteuerung und Handlungsregulation durch ihre Eigenschaften Selektivität, Abstrak-

tion und Reflexivität (vgl. Traub 1999, S. 249). 

2. Die Analyse des Handelns kann sich auf Prozess- und Strukturaspekte beziehen. Prozess-

aspekte des Handelns sind hierarchisch organisiert und sequenziell gegliedert (vgl. Rosen 

2010, S. 23). Die hierarchische Organisationsform impliziert verschiedene Regulationse-

benen mit hierarchisch angeordneten Zielen, Plänen und Strategien; dabei umfassen die 

höher liegenden Ziele und Planungen die niedrigeren und übernehmen die Funktion der 

Steuerung, Kontrolle und Überwachung (vgl. Wahl 2006, S. 218). Mit sequenzieller Glie-

derung der Handlung ist deren Abfolge oder Verlauf gemeint. So hat jede Handlung einen 

Anfangs- und einen Endpunkt, dazwischen liegen Handlungsschritte. Die Handlungsabfol-

gen gliedern sich in Orientierungs- und Realisierungsteil. Im Orientierungsteil wird ein „an-

tizipatorisches Situationsbild“ (Wahl 1991, S. 21) aufgebaut und kann deshalb auch als 
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„Situationsauffassung“ bezeichnet (ebd.) werden. Im Realisierungsteil wird die Handlungs-

ausführung vorbereitet. Die Unterteilung in die beiden Handlungsabfolgen bildet die Grund-

lage des von Wahl konzipierten sogenannten SOAP-Modells (vgl. Wahl 2005, 2006 S. 22-

25), wobei die Buchstaben „SO“ für Situationsorientierung und „AP“ für Aktionsplanung 

stehen. In Kapitel 3.6 wird dieses Modell genauer beschrieben. 

3. Handeln integriert sowohl kognitive als auch emotionale Prozesse. Widulle (2011, S. 34) 

kritisiert in diesem Zusammenhang, dass Emotionen zu Beginn des Forschungspro-

gramms Subjektive Theorien keine besonders hervorgehobene Rolle einnahmen (Gro-

eben et al. 1986, 1988). Emotionen wurden in den frühen Darstellungen des epistemologi-

schen Subjektmodells nicht als eigene Kategorie aufgeführt; es wurde lediglich darauf ver-

wiesen, dass so eine Integration von Emotions-, Kognitions- und Verhaltensebene vorlie-

gen müsse. Ausdrücklich weist Widulle (2011, S. 35) darauf hin, dass er den Emotionsbe-

griff an kognitive und handlungsbezogene Aspekte für anschlussfähig hält und emotionale 

Prozesse eine wichtige Funktion bei der Ausführung oder Unterbindung von Handlungen 

einnehmen. Wahl (1991) räumt in seinen handlungstheoretischen Überlegungen den Emo-

tionen explizit eine Funktion ein. „Insgesamt scheinen Kognitionen und Emotionen bei dem 

Prozess der Situations-, Handlungs- und Ergebnisauffassung nahezu untrennbar miteinan-

der verbunden zu sein“ (ebd. S. 36). 

4. Wenn Handeln, wie unter Punkt drei dargestellt, kognitive Prozesse integriert, wird bereits 

erkennbar, dass Handeln Wissen voraussetzt, auf welches in den jeweiligen Handlungs-

situationen zurückgegriffen wird (vgl. Wahl 2006, S. 19). Dieses Wissen wird biografisch 

erworben und beruht auf individuellen Erfahrungen und gesellschaftlichen Elementen, die 

vom jeweiligen Sozialisationsprozess abhängig sind (vgl. Bernhart 2013, S. 51; Wahl 1991, 

S. 22).  

 

Die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit werden zeigen, ob die Ausbildung zur 

Erzieherin an einer Fachschule die oben erläuterte Prozessebene einer Handlung verändern 

kann. Nach Wahl (vgl. 2005, S. 218) kann das Erlernen neuer Handlungen allerdings nur dann 

stattfinden, wenn situationsübergreifende Ziele und Pläne verändert werden, bevor konkrete 

Handlungen modifiziert werden können. Gelingende Ausbildungsformen müssen also den 

Fachschülerinnen zunächst die Möglichkeit bieten, ihre situationsübergreifenden Ziele und 

Pläne zu verändern, um in konkreten beruflichen Settings Handlungen im Sinne des Professi-

onswissen steuern und gestalten zu können. 

3.6 Handeln unter Druck/ Das SOAP-Modell nach Wahl 

Den Terminus „Handeln unter Druck“ expliziert Wahl (1991, 2006; Wahl et al. 1995) während 

seiner eigenen Forschungsarbeiten im Rahmen des Forschungsprogramms Subjektive 
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Theorien. Dabei definiert er „Handeln unter Druck“ als eigenständigen psychologischen Ge-

genstandsbereich, der sich gegenüber „Tun“ und „Verhalten“ abgrenzen lässt und durch die 

Merkmale „Zielgerichtetheit“, „Bewusstheit“, „hierarchisch-sequenzielle Handlungsregulation“ 

und „Rückgriff auf individuelle und soziale Wissensstrukturen“ charakterisiert wird (vgl. Wahl 

1991, S. 25). Bei einer gegebenen Mindestintegration von Kognitionen, Emotionen und Hand-

lungsausführungen wird „Handeln unter Druck“ als Wechselwirkung zwischen „Komplexität, 

Vernetztheit, partieller Intransparenz und Polytelie einerseits sowie Situationsdynamik, Erwar-

tungs- und Bewertungsdruck andererseits“ (ebd. S. 25-26) beschrieben. Handeln unter Druck 

geschieht also unter Zeitdruck; mit für den Handelnden teilweise widersprüchlichen Zielen, 

einer hohen Komplexität. Nach Wahl (ebd.) greift der Handelnde in dieser Situation auf verän-

derungsstabile Gedächtnisstrukturen zurück, welche auf der Grundlage von langjährigen Er-

fahrungen gebildet wurden und rasches Handeln ermöglichen. Im Kontext des Forschungs-

programms Subjektive Theorien sind dies die Subjektiven Theorien kurzer Reichweite, welche 

vor allem auch wesentlichen Einfluss auf das Handeln von unterschiedlichen Berufsgruppen 

hat, die in beruflichen Settings agieren, die durch Offenheit, Ungewissheit und kontinuierlicher 

Handlungsentscheidung gekennzeichnet sind. (vgl. Gottein 2016, S. 99). So ist auch die Un-

tersuchungsgruppe der vorliegenden Forschungsarbeit charakterisiert; Fachschülerinnen, die 

sich für den frühpädagogischen Bereich qualifizieren. Denn auch frühpädagogische berufliche 

Settings sind die Handlungssituationen, die durch Ungewissheit, Offenheit und kontinuierliche 

Handlungsentscheidungen in kürzester Zeit charakterisiert werden können (vgl. Fröhlich-Gild-

hoff et al. 2014, S. 32). Gottein (2016, S. 100) erläutert in seiner Arbeit, warum gerade Leh-

rende und Erziehende im Vergleich zum Mediziner beim Handeln unter Druck häufig auf Sub-

jektive Theorien geringer Reichweite zurückgreifen. Gottein (ebd.) geht in seinen Überlegun-

gen davon aus, dass Mediziner im Gegensatz zu Pädagogen kaum biografisch erworbenes 

medizinisches Vorwissen besitzen. Hingegen weisen Pädagogen – unabhängig vom berufli-

chen Handlungsfeld – vielfältig biografisch erworbenes Wissen auf, auf das beim Handeln un-

ter Druck zurückgegriffen wird. Wahls Modell des „Handelns unter Druck“ verdeutlicht damit 

präzise berufliche Handlungssituationen in frühpädagogischen Einrichtungen und eignet sich 

deshalb sehr gut für die vorliegende Forschungsarbeit, in der das Ziel verfolgt wird, sich erzie-

herischem Handeln anzunähern und die dem jeweiligen Handeln zugrunde liegenden Subjek-

tiven Theorien zu rekonstruieren.  

Auf Grundlage des eben Dargestellten entwickelt Wahl (1991) sein SOAP-Modell. Wahl geht 

davon aus, dass ein Akteur beim spontanen Handeln sekundenschnell in jeweiligen Hand-

lungssituationen wirksame Handlungen auswählen und umsetzen muss. Wahls (ebd.) eine 

Grundannahme dabei ist, dass beobachtbares Geschehen immer mit innerlich ablaufenden 

Prozessen korrespondiert. So wird das beim Handeln relevante Wissen in Situationen und 

Reaktionen transformiert und verdichtet, um im Fluss des Geschehens handlungsfähig zu 
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bleiben (vgl. Wahl 1991, S. 25). Wahl gliedert sein Handlungsmodell in zwei Phasen: Situati-

onsauffassung (SO) und Handlungs- oder Aktionsplanung (AP). Ausdrücklich weist Wahl da-

rauf hin, dass es sich dabei um ein vereinfachtes „Arbeitsmodell“ (ebd.) handele, das zuguns-

ten der Komplexitätsreduzierung auf die Darstellung von Rückkoppelungen, hierarchischen 

Aufbau von Handlungen und den spiraligen Ablauf von Situations- und Handlungsablauf ver-

zichtet (vgl. ebd., S. 57).  

 

Im Folgenden werden die zwei Phasen näher skizziert: 

Situationsorientierung 

In der ersten Phase, der Situationsorientierung, von Lazerus (zit. n. Wahl 1991, S. 57) als 

„primary appraisal“ bezeichnet, muss der Handelnde im Bruchteil einer Sekunde interne und 

externe Informationen verstehen und erkennen, wie sich die Situation entwickelt und was sie 

für ihn als Handelnden bedeutet (vgl. Wahl 1991, S. 57; Wahl 2006, S. 17) Als externe Infor-

mationen werden dabei jene Informationen bezeichnet, die von außen auf den Akteur einströ-

men und von diesem automatisiert und selektiv wahrgenommen werden (vgl. Rosen 2010, 

S. 28; Wahl 1991, S. 58). Als interne Daten dagegen werden Informationen bezeichnet, die 

als individuelle, einzigartige Wissensstrukturen dem Akteur aufgrund seiner biografisch erwor-

benen Erfahrung zur Verfügung stehen – seinen Subjektiven Theorien. Im Bruchteil einer Se-

kunde verkoppeln sich die Informationen mit Emotionen, die auf den weiteren Prozess Einfluss 

nehmen (vgl. Wahl 2006, S. 17). Gleichzeitig werden Erinnerungen zu ähnlich gelagerten Si-

tuationen abgerufen. Weisen diese vergleichsweise ähnliche charakteristische Grundmuster 

auf, werden sie als „Situationsprototypen“ identifiziert. Sie liegen in verdichteter Strukturkom-

primierung vor und sind schnell abrufbar. Die Prototypen ermöglichen rasches Reagieren in 

zeitlich begrenzten Situationen (ebd., S. 23). In seinen Schriften geht Wahl (1991, 2006) zwar 

grundsätzlich von der Einmaligkeit einer Situation aus; infolgedessen könnten niemals zwei 

exakt gleiche Situationen existieren. Jedoch kann aus der Perspektive der psychologischen 

Herangehensweise einer Situation eine variable Anzahl von Elementen ähnlich gelagert sein, 

d. h., aus der Sicht des Handelnden wiederholen sich die Situationen immer wieder. Der Hand-

lungspsychologe Aebli (1980) beschreibt dieses Phänomen in seiner Abhandlung über kogni-

tive Aspekte der Handlungstheorie wie folgt: „Indessen ergibt schon eine oberflächliche Be-

trachtung des Menschen, dass im Strome seiner Handlungen Wiederholungen vorkommen. 

Zwar steigt man nie zweimal in den gleichen Fluss. Indessen: die Badeszenen gleichen sich“ 

(ebd., S. 83). Das Erkennen von Situationsprototypen ermöglicht dem Handelnden also Situ-

ationen rasch zu erkennen, diese zu interpretieren und sie in kurzer Zeit zu beantworten. „Im 

Ergebnis führt dies zu einer sicheren Orientierung und hohen Handlungsfähigkeit im Berufs-

feld“ (Wahl 2006, S. 22).  
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Handlungsauffassung/ Aktionsplanung 

Im sequenziell nachfolgenden Realisierungsteil sucht der Akteur nach adäquaten Bewälti-

gungsmöglichkeiten. Diese Phase wird analog zur Situationsauffassungsphase als „Hand-

lungsauffassung“, „secondary appraisal“ oder „Aktionsplanung“ bezeichnet (vgl. Wahl 1991, 

S. 60; Wahl 2006, S. 18). Aufgrund der Situationsorientierung bildet der Handelnde eines oder 

mehrere Ziele; die Subjektiven Theorien liefern hierfür das Wissen, die notwendigen Hand-

lungsmöglichkeiten und deren potenzielle Wirkungen. Entsprechend den situativen Gegeben-

heiten, den Handlungsabsichten und deren vermuteter Wirkung wählt der Akteur seine Hand-

lungsmöglichkeit aus (vgl. Wahl 2006, S. 17-18). Beim Handeln unter Druck reicht jedoch die 

Zeit nicht aus, um neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Deshalb greift der Handelnde 

auf ähnliche kleine Handlungsentwürfe zurück, die Wahl als „Drehbücher“ (ebd. S. 23) be-

zeichnet. Er meint damit, dass zu den Situationsprototypen analog Handlungsprototypen ge-

bildet werden, die zielsicheres und effizientes Handeln in wiederkehrenden Situationen ermög-

lichen. Handlungsprototypen weisen dabei eine starke Differenzierung auf, d. h., für eine Viel-

zahl von Situationsprototypen gibt es eine jeweils eigene Prototypenstruktur. Nicht zuletzt lässt 

sich dies darauf zurückführen, dass Interaktionsprozessen komplexe Abläufe innewohnen, die 

in vielen differenzierten Situationen ablaufen (vgl. ebd., S. 23). Die sogenannten Drehbücher 

werden als „unscharf“ (ebd.) charakterisiert, d. h., der Akteur erkennt typische Situationen wie-

der und reagiert entsprechend seiner Prototypenstruktur, ohne dass dabei der genaue Wort-

laut in der Handlung selbst festgelegt ist. Weitere in psychologischen Abhandlungen geläufige 

Begriffe für diesen Sachverhalt lauten „Skript“ (vgl. Wahl 1991, S. 161-162) oder „Schema“ 

(vgl. Aebli 2011, S. 185). Aebli schreibt den Handlungsschemata drei Eigenschaften zu: Dem-

nach sind sie 1. als Ganzes gespeichert, 2. reproduzierbar und 3. übertragbar auf neue Gege-

benheiten. Sie müssen nicht jedes Mal „neu erfunden werden“ (ebd.), ihr Ablauf ist gelernt und 

als Ganzes abrufbar. 

Die beschriebene Verdichtung der Gedächtnisstrukturen in Prototypen ermöglicht dem Akteur 

eine schnelle Wahrnehmung und Lösungsfindung. Damit dieser Vorgang effektiv abläuft, wei-

sen die Subjektiven Theorien nicht nur Prototypen auf, sondern sind in der verdichteten Struk-

tur einander zugeordnet (vgl. Wahl 1991, S. 159; Wahl 2006, S. 25). 

Verdichtung und Verknüpfung von Situations- und Handlungsprototypen  

Die Verknüpfung und Verdichtung der Gedächtnisstrukturen erlaubt eine schnelle Situations- 

bzw. Problemwahrnehmung und Lösungsfindung. Die Verdichtung geschieht dabei in doppel-

ter Weise: Erstens sind mehrere einzelne Situationsauffassungen zu Situations-Prototypen 

zusammengefasst. Genau so geschieht dies mit den Handlungsauffassungen, auch diese sind 

zu Handlungs-Prototypen gebündelt. Zweitens sind die gebildeten Situations-Prototypen und 

Handlungs-Prototypen einander zugeordnet (vgl. Rosen 2010, S. 29). 
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Wahls empirische Befunde ergaben eine Zuordnung im Verhältnis 1:1 oder 1:2, im Höchstfall 

1:6. Das Verhältnis 1:1 konnte dabei am häufigsten identifiziert werden. Konkret bedeutet dies, 

dass beim Verhältnis 1:1 eine prototypische Situation mit einer prototypischen Handlung ver-

knüpft ist (vgl. Wahl 1991, S. 161). In diesem Zusammenhang weist Wahl explizit darauf hin, 

dass es sich bei der Prototypenverknüpfung um keine Reiz-Reaktions-Kette im Sinne des Be-

haviorismus handele, „vielmehr ‚sieht‘ eine Lehrperson mit dem Erkennen einer typischen Si-

tuation nahezu zeitgleich eine bis zwei, maximal sechs bewährte Handlungsmöglichkeiten“ 

(Wahl 2006, S. 25). Dem Akteur steht es frei, für welche Handlung er sich entscheidet. Auch 

Aebli (vgl. 2011, S. 186) betont in seiner Abhandlung über Handlungsschemata, dass diese 

auf der Grundlage von Einsicht verfügbar und mit Hilfe unseres Gedächtnisses reproduzierbar 

seien.  

Das folgende Abbild veranschaulicht das von Wahl entwickelte SOAP-Modell:  

 

 
Abbildung 2: SOAP-Modell: Sekundenschnelle Interaktion (vgl. Wahl 2006, S. 26) 
 

Die Abbildung impliziert einen zeitlich linearen Ablauf Wahl (vgl. 1991, S. 62f) weist jedoch 

darauf hin, dass Handlungsabfolgen als kumulativer Prozess zu verstehen seien, Situations-

auffassung und Handlungsplanung könnten parallel verlaufen, Mehrfachhandlungen seien 

möglich oder sogar als wahrscheinlich anzusehen (vgl. Rosen 2010, S. 30). Diese Organisa-

tionsform des Handelns nach dem SOAP-Modell ermöglicht rasches Handeln. Werden aller-

dings keine Handlungsprototypen für angemessen gehalten, muss der Akteur neue Hand-

lungsmöglichkeiten konstruieren. Das kann unter Umständen ein zeitraubender Prozess sein, 

der die Person in ihrer Handlungsfähigkeit einschränkt.  



 46 

Wahl (2006) weist darauf hin, dass nur die Veränderungen in den Prototypenstrukturen Hand-

lungsänderung bewirken kann. Allerdings ist dies gerade bei Interaktionshandeln Veränderun-

gen in der Prototypenstruktur eine Herausforderung, da sich der Handlungsablauf innerhalb 

von Sekunden vollzieht. Eine zentrale Frage, die sich daraus ableitet, lautet deshalb, wie und 

ob es Ausbildungsstätten für berufliche Settings mit hohem Interaktionsanteil gelingen kann, 

ihren Unterricht so zu gestalten, dass eine nachhaltige Veränderung der Prototypenstruktur 

gelingen kann n(vgl. Bernhart 2013, S. 52; Wahl 2006, S. 25).  

Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit Subjektive Theorien geringer Reichweite bei Fach-

schülerinnen rekonstruiert und sichtbar gemacht, um einen Einblick in die handlungsleitenden 

Prototypen zu ermöglichen. Der dafür entwickelte Interviewleitfaden (vgl. Abbildung 9 in der 

vorliegenden Arbeit) zielt deshalb darauf ab, sowohl die Situationsorientierungen und -ein-

schätzungen der Fachschülerinnen als auch die damit verknüpften Reaktionen und Reaktions-

prototypen zu erfassen. Darüber hinaus wird durch die zwei zeitlich getrennten Erhebungszeit-

punkte überprüft, ob es durch die aktuellen Ausbildungsformen gelingt, Subjektive Theorien 

geringer Reichweite innerhalb des ersten fachschulischen Ausbildungsjahres zu modifizieren.  

3.7 Exkursion Wissen als Handlungsleitendes Element 

Im folgenden Kapitel wird auf Wissen als wichtiger Teilaspekt beim Handeln genauer einge-

gangen, um den Wissensbegriff für das vorliegende Projekt einzugrenzen. Wie in den vorher 

gegangenen Kapiteln bereits dargestellt, verweist Wahl (vgl. 2006, S. 19) darauf, dass beim 

Handeln auf biografisch erworbenes Wissen zurückgegriffen wird. Es geht im vorliegenden 

Projekt also darum, angewandtes Wissen beim Handeln unter Druck zu rekonstruieren und zu 

überprüfen, ob dieses Wissen mit dem im Unterricht vermittelten Professionswissen korreliert.  

In der Literatur wird der Wissensbegriff konträr diskutiert und abhängig von der wissenschaft-

lichen Disziplin unterschiedlich determiniert. Um die Anschlussfähigkeit an aktuelle Diskussio-

nen zu ermöglichen, wird deshalb nachstehend auf relevante Wissensbegriffe genauer einge-

gangen. 

Um den Zusammenhang zwischen Wissen als Teilaspekt beim Handeln und den vorher dar-

gestellten Unterscheidungen der Subjektiven Theorien in geringer und mittlerer Reichweite, 

herzustellen, wird zunächst nochmals darauf verwiesen, dass Wahl (1985, S. 58) die Wissens-

anwendung in den Subjektiven Theorien mittlerer Reichweite in Frage stellt. Wissen wird zwar 

in einem Studium oder einer Ausbildung als Subjektive Theorien größerer und mittlerer Reich-

weite in semantischen Netzwerken gespeichert, aber nicht unbedingt in Handlung an- und 

umgewandt (vgl. Wahl 1995, S. 58). 
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Auch Gerstenmaier und Mandl (vgl. 2000, S. 291) differenzieren Wissen nach dessen An-

wendbarkeit. Zunächst weisen zunächst darauf hin, dass Wissen mehr ist als Informationen 

und Sachverhalte. So bringen die Autoren Wissen eng mit dem Begriff der Handlung in Bezie-

hung (vgl. ebd.). Eine häufig aufgegriffene Determinierung des Wissens geht auf den Philoso-

phen Gilbert Ryle (1969) zurück. Er differenziert Wissen in „knowing that“, das sich auf erlern-

bares Faktenwissen bezieht und von anderen Autoren als „deklaratives Wissen“ bezeichnet 

wird und in „knowing how“, das sich auf Handlungswissen bezieht und als „prozedurales Wis-

sen“ bezeichnet wird (vgl. Götz et al. 2012, S. 74; Mandl 1997, S. 7; Ryle 1996, S. 26). Dekla-

ratives Wissen umfasst also gespeicherte Repräsentationen von Sachverhalten beliebiger Art 

und kann sich auf die Welt im Allgemeinen oder auf die eigene Person und ihre Umwelt bezie-

hen. Es ist verbalisierbar aber nicht immer handlungswirksam (vgl. Götz et al. 2010, S. 74; 

Schubiger 2010, S. 40). Prozedurales Wissen bezieht sich auf kognitive Strukturen, die der 

Ausführung von „Prozeduren“ zu Grunde liegen, es nimmt also bei der Ausübung praktischer 

Kompetenzen eine grundlegende Funktion ein, dabei ist es automatisiert und nicht direkt re-

konstruierbar. Prozedurales Wissen wird z. B. beim Ausüben von Kulturtechniken wie Spre-

chen, Lesen und Schreiben angewandt. Es entsteht oder leitet sich aus deklarativem Wissen 

ab (vgl. Götz et al. 2010, S. 75; Mandl 1997, S. 7). Parallelen zu diesem Wissensbegriff finden 

sich in dem Begriffspaar „explizites und implizites Wissen“ (Neuweg 2004). Explizites Wissen 

ist demnach formales Wissen, also Wissen, das in einer beliebigen artikulierten Form existiert 

und für andere zugänglich ist. Es ist weder notwendige noch hinreichende Bedingung für kom-

petentes Handeln (vgl. Neuweg 2004, S. 3). Implizites Wissen hingegen steht für Können und 

hochentwickeltes Expertentum, das sich nicht oder nur sehr schwer didaktisch zugänglich ma-

chen lässt, d. h., seine Weitergabe ist nicht formalisierbar. Es steht nicht explizit oder verbal 

zur Verfügung und zeigt sich lediglich über Performanz (ebd., S. 9, S. 16). Implizites Wissen 

generiert sich durch eigenes Handeln, durch Erfahrungen, Regelbildungen und Automatismen 

(vgl. ebd., S. 39-42). Der Terminus des impliziten Wissens muss allerdings von den Subjekti-

ven Theorien geringer Reichweite abgegrenzt werden. Subjektive Theorien geringer Reich-

weite sind zwar nicht bewusstseinspflichtig, können aber im Gegensatz zum impliziten Wissen 

durch Rekonstruktionsverfahren bewusstseinsfähig gemacht werden (vgl. Groeben et al. 1988, 

S. 22). 

Auch Mandl (vgl. 1997, S. 7; Gerstenmaier & Mandl 2010, S. 292) betont, dass die Entstehung 

und Entwicklung von Wissen an Handlungen gebunden sei. Überdies entwickele sich aus so-

zialkonstruktivistischer Sicht Wissen immer kontextgebunden, es werde durch das wahrneh-

mende Subjekt konstruiert und in der sozialen Gemeinschaft ausgehandelt (vgl. ebd., S. 8). 

Wissen ist demnach nach Mandl grundsätzlich situiert, es steht in enger Beziehung mit der 

Erwerbssituation (vgl. Reinmann-Rothmeier & Mandl 2001, S. 615). Konrad (2005) folgert aus 

dieser Erkenntnis, dass der Wissenstransfer desto schwieriger wird, je weiter die Lernsituation 
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von der Anwendungssituation entfernt liegt (vgl. ebd., S. 42). Entsteht aus Wissen kein Han-

deln, wird dies in der kognitionspsychologischen Community als „träges Wissen“ (Renkl, 1996, 

S. 79) bezeichnet. Dieses Wissen ist zwar durch Prüfungen abrufbar, aber für Alltagssituatio-

nen und berufliche Handlungssettings nicht nutzbar (vgl. Wahl 2005, S. 10.; Reinmann-Roth-

meier & Mandl 2001, S. 615). Eine mögliche Erklärung für die Nichtanwendbarkeit von Wissen 

sieht Vonken (2005) in dem von ihm determinierten „Verwendungszusammenhang“ (S. 38) 

von Wissen. Dieses könne nach ihm oftmals nur in dem Kontext angewendet werden, in dem 

es erworben wird. Es weise häufig keinen oder nur geringe Bezüge zur praktischen Anwend-

barkeit auf.  

Schließlich soll im Zusammenhang mit der Wirksamkeit von Wissen noch ein Bezug zu den 

Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern hergestellt werden, den sogenannten „beliefs“ (vgl. 

Gottein, 2016, S. 92; Reusser et al. 2011, S. 642ff). Die Unterscheidung zwischen „beliefs“ 

und Wissen ist dabei nicht trennscharf – eher überlappen sich die Zuordnungen, und es han-

delt sich um miteinander verwobene Konstrukte. „Beliefs“ sind eine besondere Form von Wis-

sen; es handelt sich dabei um gegenstandbezogene Überzeugungen z. B. hinsichtlich päda-

gogischer Fachinhalte. „Beliefs“ können fremd- oder selbstbezogen sein; sie beinhalten be-

rufsbezogene Einstellungen, die subjektiv für wahr oder richtig gehalten werden. „Beliefs“ sind 

laut Reusser (2014) „emotional aufgeladene mentale Konfigurationen mit normativ-evaluati-

vem Charakter“ (Reusser et al. 2014, S. 644). „Beliefs“ sind zudem mit Professionswissen 

verbunden, das der Handelnde für in der jeweiligen Situation für geeignet hält und mit dem er 

sich identifiziert. Dabei spiegeln die berufsbezogenen Überzeugungen nicht nur die Meinung 

und Einstellung eines Einzelnen wider, sondern sind als verinnerlichte Strukturen einer kol-

lektiven Praxis abgespeichert. Für die vorliegende Arbeit sind sie aus zwei Gründen wichtig: 

Zum einem gelten sie als handlungsleitend und rekonstruierbar (vgl. ebd.). Zum anderen wer-

den in der frühpädagogischen Professionsforschung „beliefs“, die innerhalb dieses For-

schungskontextes als pädagogischer Habitus oder Haltung determiniert werden, als wesentli-

che handlungsleitende Elemente gesehen und in Folge dessen ihre Wichtigkeit betont (vgl. 

Fröhlich-Gildhoff et al. 2011, S. 14; Wadepohl 2015a S. 12; vgl. Abbildung 5, Kapitel 4.2 in der 

vorliegenden Arbeit).  

Das gegenwärtige Forschungsprojekt wird, wie bereits im einführenden Kapitel dargelegt, an 

einer Fachschule für Sozialpädagogik durchgeführt, in der seit 2012 zwei Ausbildungsformen 

angeboten werden. Kennzeichen der Vollzeitausbildung ist dabei, dass die schulischen Ver-

mittlungsphasen gegenüber den Praxisphasen deutlich überwiegen. In den Praxisphasen 

kann deshalb Wissen nur bedingt Anwendung finden. Folgt man den Ausführungen der bishe-

rigen Kapitel, könnte als Schlussfolgerung eine Hypothese formuliert werden, in der die Ver-

mutung zum Ausdruck kommt, dass in der Vollzeitausbildung die Gefahr, „träges Wissen“ 
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(Renkl, 1996, S. 79) zu erzeugen, größer ist als bei der praxisintegrierten Ausbildung, in der 

das erlernte Wissen direkt in Anwendungssituationen fließen kann und so eingeübt wird. 

 

4 Der Kompetenzbegriff in der Elementarpädagogik  

Die Frage nach der Anwendbarkeit von Wissen wird in der frühpädagogischen Fachdiskussion 

so nicht explizit fokussiert. Vielmehr fragt die wissenschaftliche Community nach der outputo-

rientierten Kompetenzentwicklung (vgl. Fröhlich-Gildhoff 2014). Wissen wird dabei als Teilas-

pekt von kompetentem Handeln oder Performanz angesehen. Im Folgenden Kapitel wird des-

halb die aktuelle Diskussion um das Kompetenzkonstrukt dargestellt und im Anschluss daran 

mit dem Forschungsansatz der vorliegenden Arbeit in Verbindung gebracht. 

Unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen diskutieren den Kompetenzbegriff auf vielfälti-

ger Weise. Außerdem stellt seine Komplexität die Forschung vor hohe Herausforderungen 

(vgl. Klieme & Hartig 2008, S. 11). Als unmittelbare Folge der Diskussion wurden, wie bereits 

erörtert, die Curricula der Fachschulen und Hochschulen nunmehr kompetenzorientiert formu-

liert. Dadurch vollzog sich eine Kehrtwende von der Input- zur Outputorientierung (vgl. Kucharz 

et al. 2014, S. 31). Dabei soll das Outcome als Ergebnis erfolgreicher Lernprozesse auf zu-

künftig zu erwartende Anforderungen gerichtet sein. Infolgedessen bedürfen zukünftige Lehr-

Lern-Arrangements einer Ausrichtung auf längerfristige Lernergebnisse und einer Loslösung 

von der Vermittlung rein kognitiver Wissensbestände (vgl. Heil 2007, S. 45 u. 48). Kompetenz-

orientiertes Lehren verfolgt damit das Ziel, in erster Linie anwendbares Wissen und Können 

zu vermitteln und träges Wissen so weit wie möglich zu vermeiden (vgl. Klieme & Hartig 2008, 

S. 13; Renkl 1996) 

Das Kompetenzkonzept ist mit dem Paradigma des „lebenslangen Lernens“ der Europäischen 

Union verknüpft, in dem die Prämisse postuliert wird, dass Menschen über ihre Kindheit und 

Jugend hinaus beim Erwerb von Wissen und Kompetenz unterstützt werden sollen, um den 

Herausforderungen einer sich stetig wandelnden Wissensgesellschaft gewachsen zu sein (vgl. 

Gildhoff & Nentwig-Gesemann et al. 2014, S. 13). So nutzt auch der DQR Kompetenzen als 

Grundlage zur Bestimmung der beruflichen Qualifikation, die sich in 8 Niveaustufen widerspie-

geln (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2013, S. 5). Damit wird das Ziel ver-

folgt, international unterschiedliche Qualifikationen vergleichbar zu machen und Durchlässig-

keit über Ländergrenzen hinweg zu ermöglichen (vgl. Gildhoff et al. 2011, S. 27). Der Kompe-

tenzbegriff dient also zentral zur Beschreibung outputorientierter Ziele in der schulischen und 

beruflichen Bildung (vgl. Klieme & Hartig 2008, S. 11). 
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Im Folgenden wird zunächst eine theoretische Annäherung an den Begriff dargelegt, um ihn 

näher einzugrenzen. Dazu gehören verschiedene Kompetenzmodelle, die kurz erläutert wer-

den. Das aktuelle Kompetenzmodell aus der Frühpädagogik schließt sich diesem an und wird 

differenzierter dargestellt, um seine Anschlussfähigkeit für das vorliegendes Forschungsvor-

haben zu analysieren.  

4.1 Kompetenz – theoretische Annäherung an den Begriff 

Die Definitionen des Kompetenzbegriffs differieren stark, da die Phänomene und Gebiete, in 

denen er bedeutsam ist, komplex und mannigfaltig sind. Die vielfältigen Diskussionsebenen 

weisen jedoch zunehmend verbindende Erwägungen und gemeinsame Herangehensweisen 

auf, wie Erpenbeck und Rosenstiel (2007) in ihrem Standardwerk festgestellt haben (vgl. Er-

penbeck & Rosenstiel 2007, S. XVII). In der Auseinandersetzung mit dem Kompetenzbegriff 

plädiert die Autorin Heil (vgl. 2007, S. 56) dafür, einem unreflektierten Verständnis entgegen-

zuwirken, indem sie den Kompetenzbegriff zunächst einmal auf seine ursprüngliche Bedeu-

tung zurückgeführt. So weist sie (ebd.) darauf hin, dass das deutsche Wort „Kompetenz“ in 

den lateinischen Wörtern „competere“ und „competens“ wurzelt. Dabei kann das Adjektiv 

„competens“ bis ins römische Recht zurückverfolgt werden: hier steht es für zuständig“, „be-

fugt“ oder „rechtmäßig“. Des Weiteren bringen ihre historischen Recherchen den Begriff mit 

dem mittelalterlichen Rechtswesen und dem Militär in Zusammenhang. Im Sinne des Militärs 

wurde der Begriff vor allem für die Soldaten zustehenden Ressourcen wie Geld, Bekleidung 

etc. verwendet. Gleichzeitig stand es in der Politik der vergangenen Jahrhunderte für die Zu-

ständigkeit und Befugnis einer Organisation oder einer einzelnen Person. Heils sprachliche 

Wurzelsuche zeigt dem heutigen Leser, dass die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs Per-

sonen zum Handeln ermächtigte und gegebenenfalls verpflichtete. Die Zuständigkeit einer 

Person, so Heil (vgl. S. 58) impliziere auch, dass diese dafür geeignet sein muss. Diese Inter-

pretation wiederum führt zu der heutig gebräuchlichen Leseart des Adjektivs „kompetent“ sein, 

das für jemanden steht, der fähig ist, bestimmte Aufgaben oder Pflichten zu erledigen. Darüber 

hinaus gibt es die psychologische, pädagogische und linguistische Leseart, welche individuelle 

Fähigkeits- und Fertigkeitsbündel zur Situationsbewältigung in den Fokus der Betrachtung 

stellen (vgl. Heil 2007, S. 50; Fröhlich-Gildhoff et al. 2011, S. 12). 

Wesentlich geprägt wurde der Begriff durch das Konzept der Sprachkompetenz, womit laut 

Erpenbeck und Rosenstiel (vgl. 2007, S. XVIII) die Fähigkeit gemeint ist, aus einer begrenzten 

Anzahl von Grundelementen, Richtmaßen und Kombinationsregeln potenziell neue, noch nie 

gehörte, in ihrer Anzahl unendlich viele Sätze zu erzeugen. Dies geschieht selbstorganisiert 

und ermöglicht es den Menschen, kreativ zu sein und in immer neuen Situationen neue Ge-

danken kommunikativ zu explizieren (vgl. Erpenbeck & Rosenstiel 2007, S. XVIII; Fröhlich-

Gildhoff & Nentwig-Gesemann et al. 2014, S. 14; Klieme & Hartig 2008, S. 15).  
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Ähnliche Schlüsse werden in der Motivationspsychologie vollzogen. Auch hier wird Kompe-

tenz, analog zur Herangehensweise der eben dargestellten Sprachkompetenz, als selbstorga-

nisierter Prozess gesehen. In der Motivationspsychologie wird Kompetenz als Fähigkeit ange-

sehen, die weder genetisch angelegt noch durch Reifungsprozesse entstanden ist, sondern 

von den jeweiligen Individuen hervorgebracht wird. Bezieht sich der Kompetenzbegriff dabei 

auf berufliche Qualifikationen, wird nach Müller-Ruckwitt (2008) damit ein spezialisiertes, fach-

lich angemessenes Handeln verbunden; Kompetenz erscheint in diesem Zusammenhang laut 

ihr „als Ausdruck der Qualität dieses Handelns, als kontextuell gebundene, positiv konnotierte 

Handlungskompetenz“ (Müller-Ruckwitt, 2008, S. 112). Die kontextuelle Abhängigkeit von 

kompetentem Handeln ermöglicht die Entwicklung und den Aufbau von Kompetenzen durch 

die Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt. Kompetenzen sind also erlernbar 

und beziehen sich funktional auf Situationen und Anforderungen bestimmter Domänen. Sie 

können durch Erfahrung erworben sowie durch äußere Interventionen beeinflusst werden (vgl. 

Klieme & Hartig 2008, S. 17). 

Der Kompetenzbegriff kann nach Müller-Ruckwitt (vgl. 2008, S. 112) auf zwei Referenzebenen 

mit sich ergänzenden Aspekten betrachtet werden: den Aspekt der Weltbewältigung, in der 

das Individuum über Kompetenz verfügt und aus seiner Kompetenz heraus handelt und auf 

Anforderungen der Umwelt reagiert sowie den Aspekt der Selbstbestimmung, in der das Indi-

viduum aus sich selbst heraus kompetentes Handeln initiiert. Dabei kann Kompetenz als 

grundlegendes Bedürfnis eines Menschen angesehen und als Teil seines Selbstkonzeptes 

ausgemacht werden (ebd.). Das Individuum will sich als kompetent handelnd erleben; daraus 

entstehen motivationale Aspekte, die auf das eigene selbstbestimmte und selbstverursachte 

Handeln Einfluss nehmen. Dies führt zum Erleben von Selbstwirksamkeit (vgl. Fröhlich-Gild-

hoff et al. 2014, S. 14). 

Die laut Fröhlich-Gildhoff (vgl. 2011, S. 14) wohl am häufigsten zitierte Definition ist von 

Weinert (2014, S. 27f). Diese knüpft an die motivationalen Aspekte kompetenten Handelns an 

und erweitert diese wie folgt: „Dabei versteht man unter Kompetenzen die bei Individuen ver-

fügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte 

Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen 

Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich 

und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (ebd.). Weinert versteht unter „volitionaler Bereit-

schaft“ die willentliche Steuerung von Handlungen und Handlungsabsichten (vgl. Weinert 

2014, S. 15). Daraus folgt, dass motivationale und volitionale Aspekte bilden die mentalen 

Voraussetzungen für die langfristige Entwicklung von Kompetenzen, deren Grundlage darüber 

hinaus die stabilen Dispositionen sind, die Handeln ermöglichen. Innerhalb der Kompetenz-
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diskussion werden Dispositionen als die bei einer Person prinzipiell vorhandenen Handlungs-

grundlagen definiert (vgl. Wadepohl 2015a, S. 9).  

Kompetenzen sind also subjektzentrierte und selbstorganisierte Prozesse, in welche die indi-

viduell verfügbaren Handlungsschemata (Aebli 1980; Wahl 1991, S. 57ff) zur Bewältigung von 

konkreten Problemsituationen generiert werden. Obwohl Kompetenzen immer kontextualisiert 

und spezifisch sind, sind sie darüber hinaus auf Transfer und Verallgemeinerung angelegt, 

also nicht nur einmalig und zufällig, sondern in neuen Situationen immer wieder generierbar. 

Dabei ist für reale Handlungssituationen charakteristisch, dass sie unvorhersehbar und mehr-

deutig sind und zum Teil stresserzeugende Elemente besitzen (vgl. Klieme & Hartig 2008, 

S. 17; Widulle 2011, S. 39). Zur kompetenten Bewältigung reale Handlungssituationen ist so-

mit mit Klieme und Hartig (2008, S. 13) „davon auszugehen, dass sich im situativen Vollzug, 

im kompetenten Handeln deklaratives Wissen, prozedurales Wissen und Fertigkeiten, Einstel-

lungen (beliefs) sowie Regulationskomponenten (z. B. metakognitive Strategien) verknüpfen. 

In diesem Sinne kann Kompetenz verstanden werden als die Verbindung von Wissen und 

Können in der Bewältigung von Handlungsanforderungen“ (Klieme & Hartig 2008, S. 19). Ana-

log zum Konstrukt der Subjektiven Theorien zeigt sich hier, dass kompetentes Handeln ein 

komplexer Prozess ist, dem Aspekte zugrunde liegen, die im inneren des Menschen ablaufen, 

ohne dass der Handelnde darüber Auskunft gibt.  

Deshalb stellen sich Lehrende (vgl. Erpenbeck & Rosenstiel 2007, S. XVIII, S. XIX) in berufli-

chen Settings im Zusammenhang mit der Diskussion um den Kompetenzbegriffs die Frage, 

wie Kompetenzen in ökologisch valider Weise erfasst und beschrieben werden können. Denn 

beobachtbar sind Kompetenzen nur durch die vom Individuum erbrachte Performanz, die sich 

durch die Interaktion mit seiner Umwelt herausbildet. Insofern lassen sich Kompetenzen in 

zwei ineinander wirkenden Dispositionen definieren: zum einen sind das prinzipielle Fähigkei-

ten, um bestimmte Handlungen überhaupt hervorzubringen, zum anderem die real hervorge-

brachte Performanz in konkreten situationsbezogenen Kontexten und Handlungspraktiken 

(vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2011, S. 14; Klieme & Hartig 2008, S. 13).  

Bei der Darstellung von Kompetenzdimensionen nehmen nach Fröhlich-Gildhoff (vgl. 2014, 

S. 15) auch handlungsleitende Werte, Emotionen und Einstellungen eine relevante Rolle ein. 

Deshalb umfassen Kompetenzen mehr als zertifizierbare Ergebnisse aus Lehr-Lern-Arrange-

ments, die durch Prüfungsformate abgefragt und erhoben werden können (vgl. ebd.). 

In diesem Zusammenhang können nochmals die Forschungsarbeiten von Wahl (2006) heran 

gezogen werden, der in seinen Schriften explizit auf das Problem verweist, dass Expertenwis-

sen häufig hoch komplex und umfassend vermittelt und entsprechend bei den Teilnehmenden 

abgespeichert werde (vgl. Wahl 2006, S. 19). Ein solches Wissen sei zwar sowohl in 
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mündlichen als auch in schriftlichen Prüfungen oftmals hoch präsent, zeige aber auf der Hand-

lungsebene nicht automatisch handlungsleitende Wirkung. Für das hier relevante Problem be-

deutet dies, dass, Wissen nur dann zu Kompetenz werden kann, wenn es situiert abrufbar wird 

und handlungsleitende Wirkung zeigt (vgl. Wahl 2006, S. 19). 

Kompetenzen sind also subjektzentrierte und selbstorganisierte Prozesse, in welche die indi-

viduell verfügbaren Handlungsschemata (Aebli 1980; Wahl 1991, S. 57ff) zur Bewältigung von 

konkreten Problemsituationen generiert werden. Obwohl Kompetenzen immer kontextualisiert 

und spezifisch sind, sind sie darüber hinaus auf Transfer und Verallgemeinerung angelegt, 

also nicht nur einmalig und zufällig, sondern in neuen Situationen immer wieder generierbar. 

Dabei ist für reale Handlungssituationen charakteristisch, dass sie unvorhersehbar und mehr-

deutig sind und zum Teil stresserzeugende Elemente besitzen, die zu bewältigen sind (vgl. 

Klieme & Hartig 2008, S. 17, Widulle 2011, S. 39). Zu den kompetentem Handlungsvollzug zu 

Grunde liegenden Kapazitäten und mentalen Prozessen gehören Kognitionen, Motivation und 

Volition sowie Wissen und Können (vgl. Klieme & Hartig 2008, S. 13, 14, 18; Erpenbeck & 

Rosenstiel 2007, S. XIX). In diesem Zusammenhang zielt die wissenschaftliche Fragestellung 

darauf ab, wie Kompetenzen in ökologisch valider Weise erfasst und beschrieben werden kön-

nen. Denn beobachtbar sind Kompetenzen nur durch die vom Individuum erbrachte Perfor-

manz, die sich durch die Interaktion mit seiner Umwelt herausbildet. Grundlage hierfür sind 1. 

die ineinander wirkenden Dispositionen als prinzipielle Fähigkeiten, um bestimmte Handlun-

gen überhaupt hervorzubringen, sowie 2. die Ebene der hervorgebrachten Performanz in kon-

kreten situationsbezogenen Kontexten und Handlungspraktiken. Kompetenzen sind demnach 

Dispositionen selbstorganisierten, realen Handelns und die Voraussetzung für Performanz 

(vgl. Erpenbeck & Rosenstiel 2007, S. XVIII, S. XIX; Fröhlich-Gildhoff et al. 2011, S. 14; Klieme 

& Hartig 2008, S. 13). Somit ist mit Klieme und Hartig davon auszugehen, dass sich im situa-

tiven Vollzug, im kompetenten Handeln deklaratives Wissen, prozedurales Wissen und Fertig-

keiten, Einstellungen (beliefs) sowie Regulationskomponenten (z. B. metakognitive Strate-

gien) verknüpfen. In diesem Sinne kann Kompetenz verstanden werden als „die Verbindung 

von Wissen und Können in der Bewältigung von Handlungsanforderungen“ (Klieme & Hartig 

2008, S. 19). Darüber hinaus spielen laut Fröhlich-Gildhoff (2014) Kompetenzdimensionen wie 

handlungsleitende Werte, Emotionen und Einstellungen eine relevante Rolle. Kompetenzen 

umfassen deshalb mehr als zertifizierbare Ergebnisse aus Lehr-Lern Arrangements, die durch 

Prüfungsformate abgefragt und erhoben werden könnten (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2014, 

S. 15). In diesem Zusammenhang können nochmals die Arbeiten von Wahl (2006) herange-

zogen werden, der in seinen Schriften explizit auf das Problem verweist, dass Expertenwissen 

häufig hoch komplex und umfassend vermittelt und entsprechend bei den Lernenden abge-

speichert wird. Dies sei zwar sowohl in mündlichen als auch in schriftlichen Prüfungen oftmals 

hoch präsent, zeige aber auf der Handlungsebene nicht automatisch handlungsleitende 
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Wirkung. Das hat für die Gestaltung von Lernumgebungen zur Folge, diese so zu gestalten, 

dass neues Wissen zum einen angewandt und geübt werden muss, um handlungsleitende 

Wirkung zu zeigen. Zum anderen müssen bei Lernenden Reflexionsprozesse angeregt wer-

den, die es ermöglichen, handlungsleitende Werte, Emotionen und Einstellungen transparent 

zu machen und diese bei Bedarf entsprechend neu zu konstruieren.  

4.2 Kompetenzmodelle 

Wie im vergangenen Kapitel differenziert dargestellt, ist der Kompetenzbegriff facettenreich 

und kann, je nach Autor, unterschiedliche Ebenen des Handelnden betreffen. Sinnvoll ist es 

außerdem, sich nicht nur dem Kompetenzbegriff anzunähern, sondern sich auch mit Kompe-

tenzmodellen auseinanderzusetzen. Kompetenzmodelle helfen, die unterschiedlichen Facet-

ten der Kompetenz auszudifferenzieren und in Beziehung zueinander zu setzen (vgl. Wadep-

ohl 2015a, S. 9). Darüber hinaus bieten Kompetenzmodelle die Möglichkeit Prozesse, Hierar-

chien und Strukturen abzubilden. 

Erpenbeck & Rosenstiel (vgl. 2007, S. XXIV) definieren für die Kompetenzmodelle eine grund-

legende Taxonomie von Kompetenzen, die diese differenzieren, charakterisieren und der ex-

ternen Erfassung und Messung zugänglich machen. Diese Taxonomie bildet die Basis für un-

terschiedliche Kompetenzmodelle in der Berufspädagogik, die nach Selbst-, Sach- und Sozi-

alkompetenz unterteilt sind. Modifikationen durch Klieme und Hartig (vgl. 2008, S.20) führten 

zur Ausdifferenzierung der Sachkompetenz in Fach- und Methodenkompetenz. Die Klassifika-

tion in die vier Teildimensionen werden durch Lehmann und Nieke (vgl. 2001, S.2) zu dem 

Oberbegriff Handlungskompetenz zusammengeführt und wie folgt graphisch dargestellt.  

 
Abbildung 3: Allgemeines Kompetenzmodell (Lehmann & Nieke 2001, S. 2) 
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Das Modell von Lehmann & Niekes (ebd.) lässt sich den Kompetenzstrukturmodellen zuord-

nen, in denen unterschiedliche Facetten und Inhalte von Handlungskompetenz in Teildimen-

sionen zerlegt werden. Im Mittelpunkt von Strukturmodellen steht die Bewältigung der einzel-

nen Facetten und wie die Kompetenzen unterschiedlich beschrieben werden können. Deshalb 

müssen zur konkreten Anwendung die zugrunde liegenden Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

Kenntnisse der einzelnen Kompetenzbereiche angemessen beschrieben und operationalisiert 

werden (vgl. Anders 2012, S. 13). Das in Abbildung 4 dargestellte Modell ist inzwischen weit 

verbreitet: so bildet es z. B. die Grundlage für die Beschreibung der 8 Niveaustufen des DQRs 

(vgl. Bund- Länder- Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebens-

langes Lernen 2011, S. 5). Auch die Handreichung über Ausbildungsinhalte von Erzieherinnen 

und Erzieher vom Land Baden-Württemberg beruht auf dem Handlungskompetenzmodell (vgl. 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2013, S. 11). 

Für die vorliegende Studie und die in diesem Zusammenhang entwickelten Auswertungsin-

strumente (vgl. Kapitel 11) wird die inzwischen gängige Systematisierung nach Sozial-, Me-

thoden-, Fach- und Selbstkompetenz nicht aufgegriffen, da sie für die Frage nach der Wirk-

samkeit von Unterrichtsinhalten keine Bedeutung hat. Die vorliegende Studie fokussiert viel-

mehr das berufliche Handeln in ökologisch validen Settings. Deshalb erweisen sich Kompe-

tenzmodelle, welche sowohl die Struktur, als auch den Prozess kompetenten Handelns be-

rücksichtigen als geeigneter für eine anschlussfähige Darstellung und Diskussion. Aufgrund 

dessen wird im Folgenden das Allgemeine Kompetenzmodell der Frühpädagogik von Fröhlich-

Gildhoff, Nentwig-Gesemann und Pietsch (2011) vorgestellt. Die Autoren entwickeln ein Mo-

dell, das Struktur- und Prozessmodelle vereinen. Ausgangspunkt für das Kompetenzmodell 

bildet die Annahme, dass situatives Handeln im pädagogischen Alltag mehrdeutig, hochkom-

plex und nicht standardisierbar ist (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2011, S. 17). Die Kompetenz 

pädagogischer Fachkräfte zeichnet sich also dadurch aus, dass diese kreativ, selbstorganisiert 

und reflexiv handeln und neue Herausforderungen bewältigen (ebd. S. 18). Fröhlich-Gildhoff 

nennt dies auch die praxeologische Perspektive auf Kompetenzen, also auf die gelungenen 

Herstellung von Praxissituationen, in der der Handelnde kognitionspsychologische und perso-

nale Ebenen integriert (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2014, S. 17). Von den Autoren wird das 

Kompetenzmodell in drei Aspekte differenziert: die Handlungsgrundlagen, die von den Autoren 

Dispositionen genannt werden, die Handlungsbereitschaft und die Handlungsrealisierung, als 

Performanz determiniert (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2011, S. 17). Um die Zusammenhänge 

zu verdeutlichen wählen die Autoren folgende Darstellungsform: 
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Abbildung 4: Kompetenzmodell frühpädagogischer Fachkräfte (Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann & Pietsch, 
2011, überarbeitete Fassung 2014, S. 22). 
 

Im linken Bereich des Schaubildes werden die Handlungsgrundlagen, die Dispositionen abge-

bildet. Diese setzen sich aus fachspezifischen theoretischen Wissensbeständen sowie dem 

habituellen und reflektierten Erfahrungswissen zusammensetzen. Sie werden durch soziale 

Fähigkeiten sowie die aktuelle Motivationslage ergänzt (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2014, 

S. 22). Wadepohl (2015) erweitert die konkrete Beschreibung der Motivation der Fachkräfte 

mit Aspekten wie grundlegende Einstellungen, eigene Vorlieben und mit situationsspezifische 

Handlungsmotive (vgl. ebd. S. 11). Das Wechselspiel der unterschiedlichen Dispositionen 

führt zur individuellen Situationswahrnehmung und –analyse. Dies geschieht innerhalb von 

wenigen Sekunden und bildet die Grundlage der darauf folgenden Handlungsplanung und 

Handlungsbereitschaft, die in der Graphik den Dispositionen folgen (vgl. Fröhlich-Gildhoff et 

al. 2011, S. 18). In dieser Phase greift die Fachkraft zudem auf ihr vorhandenes Repertoire an 

didaktischem und methodischem Wissen zurück sowie auf ihre sozialen Fähigkeiten wie Em-

pathie oder Responsivität und entwickelt auf der Grundalge der vorhandenen Dispositionen 

einen Handlungsplan für die konkrete Situation. Auch dieser Prozess läuft in sehr kurzer Zeit 

und teilweise automatisiert ab (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2014, S. 22; Wadepohl 2015, 

S. 12.). Dem folgt das Handeln in der Situation, die Handlungsrealisierung. Diese vollzieht sich 

laut Fröhlich-Gildhoff & Nentwig-Gesemann (vgl. 2014, S. 23) in zwei Handlungsmodi: der 

praktischen, situativ spontan durchgeführten Handlung sowie der reflexiven Handlung, die das 

Handeln nachträglich begründet. Um das Handeln kompetent zu reflektieren, gehören laut den 

Autoren Analyse und Evaluation zu den wesentlichen Komponenten professionellen Handelns. 
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Ausgangspunkt der situierten und reflexiver Wissensanwendung und -reflexion ist dabei das 

wechselseitige Zusammenspiel von expliziertem, wissenschaftstheoretischen Wissen und bi-

ographisch erworbenen Erfahrungswissen sowie Fertigkeiten methodisch didaktischer Art (vgl. 

Anders 2012, S. 15). Im Kompetenzmodell wird dies als Querschnittsdimension im unteren 

Bereich der Graphik angesiedelt. Der Hintergrund der Graphik wird durch eine größere, ovale 

Form ausgefühlt. Diese steht für die Haltung oder Habitus der kompetent handelnden Person. 

Dies wird von den Autoren definiert durch grundlegende Werte und Einstellungen, die sich aus 

persönlichen und berufsbiografischen Erfahrungen generiert. Nach Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-

Gesemann und Pietsch (2014) ist der Habitus einer handelnden Person ein „relativ stabiles, 

situationsunabhängiges Element“ (ebd. S. 23). Die Autoren postulieren, dass handlungslei-

tende Orientierungen trotz hoher situationsunabhängiger Stabilität durch den Erwerb von Wis-

sen und Methoden sowie durch Erfahrungen in der Praxis und gezielte Reflexion verändert 

werden können.  

Das hier ausführlich dargestellte und vielfach rezipierte Modell von Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-

Gesemann und Pietsch (2014) dient einigen jüngeren Forschungsarbeiten als rahmengeben-

den Konzept und als Grundlage für die Entwicklung verschiedener Forschungsinstrumente 

(vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2014a, S. 20; Wadepohl 2014, S. 50). Grundlagen der vorliegen-

den Arbeit sind das bereits beschriebene Forschungsprogramm Subjektive Theorien und 

Wahls Weiterentwicklung des entsprechenden Konzepts „Handelns unter Druck“ (Wahl 1991). 

Die Kompatibilität des Konstrukts des Kompetenzmodells mit dem handlungstheoretischen 

Ansatz beruht auf der Betonung der Performanz in ungewissen situativen Bedingungen und 

dem Handeln unter Druck. Der Handelnde greift nach einer sekundenschnellen Situationsauf-

fassung (Wahl 1991) auf seine hochverdichteten Subjektiven Theorien zurückgreift, die er bi-

ografisch erworben und in der er Werte, Wissen, Normen und Gefühle integriert hat (vgl. 

Schwarz-Govaers 2005, S. 168; Wahl 1991, S. 66). Somit weist der für diese Arbeit gewählte 

Forschungsansatz eine hohe Aktualität und Anschlussfähigkeit an die wissenschaftliche Pro-

fessionsdiskussion der Frühpädagogik auf. Das Forschungsprojekt nähert sich der Performanz 

der Untersuchungspartnerinnen an, indem postaktional rekonstruiert wird, welche inneren 

handlungsleitenden Gedanken und Gefühle die Handelnden in realen beruflichen Settings ha-

ben. Dadurch gelingt es, einen Einblick auf Einstellungen, Haltungen, motivationalen Aspekten 

sowie auf das angewendete fachspezifische, theoretische Wissen zu erlangen. 

 

5 Professionswissen als Teilkompetenz der Frühpädagogik 

Um die Frage nach der Anwendung von Professionswissen nachgehen zu können, muss zu-

nächst beschrieben werden, wie das vielschichtige Professionswissen im Rahmen dieser 
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Arbeit eingegrenzt und operationalisiert wird. Deshalb wird zunächst ein Kernbereich der 

Frühpädagogik näher betrachtet: die Gestaltung der Interaktionsprozesse zwischen Kindern 

und Erziehenden. Interaktionen werden in diesem Zusammenhang als „Prozess des Handelns 

zwischen Individuen“ (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2011, S. 17) definiert und lenken den Fokus 

der Kompetenzanwendung auf die Prozessqualität bzw. die Prozessbegleitung für frühkindli-

che Entwicklungs- und Bildungsprozesse. Operationalisiertes Professionswissen bezieht sich 

also in der vorliegenden Arbeit auf die Fragestellung, wie kindliche Entwicklungs- und Bil-

dungsprozesse begleitet werden können. Zunächst folgt deshalb eine Darstellung der aktuel-

len Diskussion über frühkindliche Bildung und daraus entstehenden Anforderungen an die pä-

dagogischen Fachkräfte.  

5.1 Kindliche Bildungsprozesse: Verständnis von Bildung und Selbstbildung als 

Grundlage frühpädagogischen Professionswissens  

Frühkindliche Bildung finden in elementarpädagogischen Einrichtungen in unterschiedlichen 

Settings statt. Die Anregung und Begleitung frühkindlicher Bildungsprozesse kann demnach 

in ihrem Offenheitsgrad variierenden Spiel- und Bildungsangeboten umgesetzt werden: 

• durch das sogenannte Freispiel, in dem die Kinder in völliger Wahlfreiheit Inhalte, Ma-

terialien und die Sozialform festlegen;  

• durch Lernwerkstätten mit offenem und didaktisch vorstrukturiertem Material, in denen 

sich die Kinder selbstbestimmt in unterschiedlicher Intensität anhand des Materials mit 

ihrer Umwelt auseinandersetzen;  

• durch stärker vorstrukturierte Lernarrangements (Bildungsangebote), die von der pä-

dagogischen Fachkraft geplant, vorbereitet und geführt werden, um den Kindern unter-

schiedliche Themen zugänglich zu machen;  

• durch Projekte mit offenem Verlauf, die auf der Grundlage von Beobachtungen und 

Äußerungen der Kindergruppe von der Fachkraft vorbereitet und moderiert werden 

(vgl. Jaszus et al. 2008, S. 369; Kucharz et al. 2014, S. 15; Mackowiak et al. 2015, 

S. 166). 

 

Diese unterschiedlichen didaktischen Gestaltungselemente in Kindertagesstätten spiegeln die 

teilweise konträre, aktuelle Debatte um das Verständnis des kindlichen Lernens aus konstruk-

tivistischer Sicht wider. Der bildungstheoretische Diskussionsstrang knüpft zunächst an das 

von Humboldt geprägte Verständnis an, das sich aus dem humanistischen Menschenbild her-

aus begründet. Implizite Erziehungsziele dabei sind Freiheit, Autonomie und Selbstständigkeit. 

Grundlage hierfür ist das Postulat, dass der Mensch die Fähigkeit zur eigenständigen Ausei-

nandersetzung mit der Welt habe und sich diese erschließe (vgl. Schelle 2011, S. 13). Dabei 

ahmt das Kind nicht nur nach, was Erwachsene ihm anbieten, sondern gestaltet seinen 
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Bildungsprozess selbst, anknüpfend an seine bereits im Säuglingsalter zur Verfügung ste-

hende Kompetenzen. Infolgedessen wird das Kind als eigenständiges und kompetentes Indi-

viduum wahrgenommen (vgl. König 2010, S. 11).  

Der Begriff Bildung steht also für Erkenntnisse eines Menschen mit sich selbst und seiner 

Umwelt. Fernerhin betreffen Bildungsprozesse nach Eimuth (vgl. et al. 2005) den ganzen Men-

schen mit seinen vielschichtigen Erfahrungen in unterschiedlichsten Bereichen. Bildung ist 

also ein ganzheitlicher Prozess der Selbstwerdung (Kasüschke & Fröhlich-Gildhoff 2008, 

S. 82). Dabei verläuft der Prozess der Wissenskonstruktion aktiv, selbstbestimmt und aus-

schließlich mit der inneren Zustimmung des sich Bildenden (Schäfer 2011, S. 16ff). Zudem 

sind Weltdeutung und Sinneszuschreibung subjektiv, abhängig von den konstruierten Erfah-

rungen, die der sich bildende Mensch bis dahin gemacht hat. Diese bestimmen seinen weite-

ren Lernprozess auf der Grundlage seiner sich im Bildungsprozess veränderten subjektiven 

Weltwahrnehmungen. Bildung ist also gleichbedeutend mit einer Konstruktion der eigenen 

Wirklichkeit (vgl. Fthenakis 2003, S. 18-19; Fthenakis & Wendell 2009, S. 17ff; König 2010, 

S. 10ff; Kucharz et al. 2014, S. 15ff; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2014, S. 22ff)  

Kindliche Bildungsprozesse sind in den ersten Jahren immer an konkrete Handlungen gebun-

den, finden mit allen Sinnen statt, sind selbstgesteuert und individuell. Kinder sind von Geburt 

an zur eigenständigen Auseinandersetzung mit der Umwelt fähig. Der Prozess der kindlichen 

Weltaneignung ist aus konstruktivistischer Sicht autopoietisch, „das heißt (…) nichts anderes, 

als dass sich das Kind durch Selbsttätigkeit die Welt aneignet und sich zu diesem Prozess 

zugleich selbst hervorbringt“ (Laewen 2002, S. 44). Nach Laewen (vgl. 2002, S. 53) und Schä-

fer (vgl. 2011, S. 70) äußert sich das Bestreben des Kindes, sich die Welt anzueignen und zu 

verstehen, indem sich Kinder ihrer Umwelt wie Forscher annähern. Sie bilden Hypothesen 

über die Beschaffenheit der Welt; durch ihr aktives Tun überprüfen sie diese. Bei Bedarf wer-

den sie korrigiert und/ oder weiterentwickelt (vgl. Laewen 2002, S. 53; Schäfer 2011, S. 70). 

König (2010, S. 14) zufolge impliziert ein solches Verständnis von kindlichen Bildungsprozes-

sen die Ablehnung von speziellen Bildungsinhalten oder Standards. Kindliche Bildung speist 

sich demnach vor allem aus Fantasie und Wissen. Fröbel (zit. n. König 2010, S. 15) betont in 

diesem Zusammenhang vor allem die Wichtigkeit des Spiels, das er als „zufälliger“ und „selbst-

gestalteter Unterricht“ (ebd.) bezeichnet. Innerhalb des Konstrukts der konstruktivistischen 

Selbstbildung kommt den Erwachsenen vor allem die Aufgabe zu, Kindern Selbstbildung zu 

ermöglichen, indem sie einen geeigneten Rahmen bereitstellen und Freiraum für den Prozess 

der Selbstbildung ermöglichen. So können sie z. B. durch Beobachtung kindliche Themen er-

kennen und entsprechende Materialien, Räumlichkeiten und Zeitstrukturen zur Verfügung stel-

len, um kindliche Bildungsprozesse zu unterstützen und anzureichern (vgl. Laewen 2002, 

S. 73; König 2010, S. 14-15; Kucharz et al. 2014, S. 17). Zusammenfassend kann vermerkt 
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werden, dass die Annahme des sich selbst bildenden Kindes den Erwachsenen eher eine 

„untergeordnete“ Rolle zusprechen. Sie können nur indirekt auf die Bildungsprozesse einwir-

ken, indem sie den Kindern Unterstützung anbieten und entsprechende Rahmenbedingungen 

schaffen. Als nächster Aspekt frühkindlicher Bildung wird im Folgenden näher auf die sozial-

konstruktivistische Perspektive eingegangen, die von Autoren wie Fthenakis (2003) als Wei-

terentwicklung zur konstruktivistischen Perspektive charakterisiert werden. 

Die sozialkonstruktivistische Perspektive auf frühkindliche Bildungsprozesse verschiebt den 

Schwerpunkt von den konstruktivistischen Annahmen über selbstbildende Prozesse dahinge-

hend, den ko-konstruktiven Anteil des Bildungsverständnisses zu betonen. Ko-Konstruktion 

nach Fthenakis (vgl. 2003 S. 27) ein Prozess, der das Lernen und die Bildung im Austausch 

mit anderen betont. Das selbstbestimmte Kind bildet sich dabei in sozialer Interaktion mit Peers 

einerseits und Erwachsenen andererseits. Der sozialkonstruktivistische Ansatz wird heute in 

der internationalen Forschungscommunity favorisiert und betont deshalb die Bedeutung von 

Interaktionsprozessen zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern und fokussiert das 

professionelle Handeln des Erwachsenen im diesem Zusammenhang (vgl. Fthenakis 2003, 

S. 20ff; Kucharz 2014, S. 17; Metzner 2014, S. 4; Schäfer 2011, S. 63). Das sozialkonstruk-

tivistische Bildungsverständnis lehnt sich an die soziokulturellen Lerntheorien an, deren be-

kanntester Vertreter Wygotski, ein russischer Psychologe des 20. Jahrhunderts, (zit. n. König, 

2010, S. 14) ist. Der Motor kindlicher Bildungsprozesse wird innerhalb der sozialkonstruktivis-

tischen Betrachtungsweise vor allem in der Interaktion des Kindes mit seiner sozialen Umwelt 

gesehen (ebd. S. 17). Ein elementarer Baustein für frühkindliche Bildungsprozesse konstituiert 

sich daher aus der Bindung und Beziehung zwischen dem Kind und der erwachsenen päda-

gogischen Fachkraft, die die Rolle des Ko-Konstrukteurs einnimmt. Sie versteht und anerkennt 

das Kind als aktiven Lerner und unterstützt es unter Berücksichtigung seiner Individualität und 

Vielfältigkeit (vgl. Fthenakis 2003, S. 28-29; Laewen 2002, S. 69; Leu et al. 2012, S. 49ff; 

S. 77ff; Schäfer 2011, S. 66; 71-72).  

Liselotte Ahnert (vgl. 2007, S. 31ff), eine bedeutende Entwicklungspsychologin, präzisiert in 

einer ihrer Publikationen die Beziehung zwischen Kindern und Erzieherinnen. So benennt sie 

Zuwendung, Sicherheit, Stressreduktion, Assistenz und Explorationsunterstützung als wesent-

liche Elemente einer gelingenden Beziehung. Auch Ahnert (vgl. ebd. S. 41) setzt sich in ihrer 

Publikation mit der Fragestellung auseinander, wie kindliche Bildungsprozesse ko-konstruktiv 

gelingen können. Sie betont in diesem Zusammenhang explizit die Bedeutung der Facetten 

„Assistenz“ und „Explorationsunterstützung“. Darüber hinaus trägt zur Anregung und Beglei-

tung von kindlichen Bildungsprozessen vor allem die Empathiefähigkeit der pädagogischen 

Fachkraft bei.  
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Auch die Arbeiten von Remsperger (2011, S. 276) zeigen, dass die pädagogische Fachkraft 

für das Anregen von kindlichen Bildungsprozessen vor allem einen feinfühligen Umgang mit 

den Kindern aufweisen müssen. So analysierte Remsperger in ihrer Forschungsarbeit video-

basiert Interaktionsprozesse zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern in Kinderta-

gesstätten. Sie stellt dabei fest, dass vor allem dann gelingende Bildungsprozesse entstehen, 

wenn die pädagogische Fachkraft die Signale des Kindes versteht und angemessen darauf 

reagieren kann (vgl. ebd. S. 276). Remsperger verwendet in ihrer Forschungsarbeit für die in 

diesem Zusammenhang erforderliche spezielle Feinfühligkeit den Terminus „sensitive 

Responsivität“. Damit ist gemeint, dass die Fachkraft feinfühlig auf das Agieren des Kindes 

reagiert. Gelingt dies, sind Kinder fähiger, sich zu äußern, Dialoge zu führen und sich somit 

mit bedeutenden Themen auseinander zu setzen. Ihre Studie kann demnach belegen, dass 

Feinfühligkeit stimulierende entwicklungsfördernde Wirkung zeigt (vgl. ebd. S. 289). 

Die Wichtigkeit der pädagogischen Fachkraft für das frühkindliche Lernen heben zudem zwei 

weitere international anerkannte Studien hervor: die Studie „Effective Provision of Pre-School“ 

(EPPE) und die Folgestudie „Researching Effective Pedagogy in the Early Years“ (REPEY). 

Die EPPE Studie ist eine der größten Längsschnittstudien in Europa über die Entwicklung von 

Kleinkindern, die außerfamilär betreut wurden. Dabei wurden rund 2800 Kinder in ca. 150 Kin-

dertageseinrichtungen von ihrem dritten bis zu ihrem sechsten Lebensjahr mehrfach getestet. 

Ergänzend erhob das Forschungsteam Daten über Fachkräfte, Eltern und Lehrer sowie über 

die Qualität der Kindertageseinrichtungen und über die Familienverhältnisse. Die REPEY Stu-

die erschloss sich aus den EPPE-Studie Ergebnisse. So wurden die 14 als am effektivsten 

identifizierten Tageseinrichtungen von dem Forscherteam um die englische Forscherin Siraj-

Blatchford ausgewählt, um dort erfolgreiche Betreuungspersonen in Interaktionsprozessen mit 

Kindern über einen längeren Zeitraum zu beobachten (vgl. Siraj-Blatchford 2010, S. 15-27). 

Anhand der gewonnen Studienergebnisse identifiziert Siraj-Blatchford (vgl. ebd., S. 21) we-

sentliche Kriterien für die effektive Unterstützung pädagogischer Fachkräfte für gelungene 

kindliche Bildungsprozesse. So orientieren sich Erzieherinnen, die zur sozialen und kognitiven 

Entwicklung von Kindern beitragen, an sozialkonstruktivistischen Prinzipien wie Feedbackge-

ben, Loben und Ermutigen. Vor allem aber wird der Qualität der verbalen Interaktion zwischen 

Erwachsenen und Kindern in der Studie eine wesentliche Rolle zugeschrieben. Auf Grundlage 

ihrer Forschungserkenntnisse expliziert Siraj-Blatchford (vgl. ebd., S. 21) den Prozess des 

„sustained shared thinking“. Dieser beschreibt eine Kommunikation zwischen zwei oder meh-

reren Personen, die in wechselseitiger Beziehung stehen und gemeinsame, sogenannte ge-

teilte Denkprozesse zu unterschiedlichsten Themenbereichen aufbauen. Beide Kommunikati-

onspartner tragen demnach zum Denkprozess bei; er wird von beiden „ko-konstruktiv“ entwi-

ckelt und erweitert. „Ko-“ soll dabei hervorheben, dass die Gesprächspartner „auf Augenhöhe“ 

kommunizieren. Dialoge zwischen einer pädagogischen Fachkraft und einem oder mehrerer 
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Kinder, die den Prinzipien des „sustained shared thinking“ (nachhaltiges gemeinsames Nach-

denken) folgen, erweisen sich in den Untersuchungen als besonders wirksam für frühkindliche 

Bildungsprozesse (vgl. Siraj-Blatchford 2007, S. 112-113, Siraj-Blachtford et al. 2010, S. 21).  

Die Arbeiten von Anke König (2009) knüpfen an diese Erkenntnisse an. Sie stellt in ihrer vi-

deobasierten Untersuchung die Frage nach konstruktiven Erzieherin-Kind(-er)-Interaktionen, 

um professionelle Lernumwelten zu gestalten (vgl. König 2007, S. 1). Dabei sieht sie ihre Ar-

beit in der Tradition des sozialkonstruktivistischen Bildungsverständnissen und bezieht sich 

dabei auf die soziokulturellen Lerntheorien nach Wygotski (1987). Dieser propagierte bereits 

in den 30er Jahren die Bedeutsamkeit der sozialen Umwelt für kindliches Lernen und prägte 

in diesem Zusammenhang das Konzept der „Zone der proximalen Entwicklungsstufe“ (Wygo-

tski 1987, zit. n. König 2010, S. 16). Oberhalb der aktuellen Entwicklungsstufe des Lernenden 

liegt nach Wygotski (1987) der Bereich, den sich der Lernende als nächstes aneignen kann, 

die sogenannte proximale Entwicklungsstufe. Durch Unterstützung des Erwachsenen wie z. B. 

gezielte Instruktion, aber auch durch anregende Lernumgebungen kann das Kind jeweils die 

ihm am nächsten liegende und deshalb optimale Entwicklungsstufe erreichen. Der Erwach-

sene stimmt dabei sein Handeln auf den beobachtenden Entwicklungsstand ab und gestaltet 

seine ko-konstruktiven Interventionen dementsprechend sensibel (vgl. Schelle 2011, S. 24). 

Die Methode des „sustained shared thinking“ (nachhaltiges gemeinsames Nachdenken) setzt 

an der Idee Wygotzkis an und wurde von den Vertretern Siraj-Blatchford (2007) und Anke 

König (2009) zunächst in England und später in Deutschland für den elementarpädagogischen 

Bereich weiterentwickelt. König veröffentlichte in diesem Zusammenhang folgendes  
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König differenziert in ihrer Darstellung drei unterschiedliche Interaktionsprozesse. In der er-

wachsenenzentrierten Interaktion hat der Erwachsene eine klare Vorstellung, welches Lern- 

und Bildungsziel erreicht werden soll, durch Instruktion führt er das Kind Schritt für Schritt zu 

dem von ihm festgelegtem Ziel. Die kindzentrierte Interaktion hingegen wird vom Kind maß-

geblich bestimmt. Der Erwachsene lässt sich ganz auf die kindliche Vorstellungswelt ein, er 

folgt dem Kind und dessen Ideen. Die Methode des „sustained shared thinking“ richtet den 

Fokus hingegen auf ko-konstruktive Interaktionsprozesse, bei denen durch gemeinsames Aus-

handeln Selbstbildungsprozesse in soziale Beziehungen eingebettet werden. Dabei entstehen 

dialogisch entwickelte Denkprozesse; konstruktive und instruktive Momente werden im Inter-

aktionsprozess aufeinander bezogen. Laut König (vgl. 2010, S. 65) entsteht so eine sehr gute 

Lernatmosphäre, in welcher kindliche Bildungsprozesse am besten gelingen können. 

Zusammenfassend kann an dieser Stelle vermerkt werden, dass Vertreter des Sozialkonstruk-

tivismus die Position vertreten, dass kindliche Bildungsprozesse keine reinen Selbstbildungs-

prozesse sind, sondern durch aktive Teilnahme von Erwachsenen gesteuert werden können 

und dadurch erst ihr volles Potential ausschöpfen. Aktuelle Versuche einer Positionsbestim-

mung bezüglich frühkindlicher Bildung betonen jedoch nicht die Differenzen zwischen kon-

struktivistischen und ko-konstruktivistischen Ansätzen, sondern deren Schnittmenge, die darin 

besteht, dass Bildung ein Prozess ist, der zwar vom Individuum selbst erzeugt wird, aber stets 

in sozialen Bezügen ko-konstruktiv stattfindet. Einvernehmen herrscht außerdem darüber, 

dass keine schulischen Inhalte oder Lernmethoden in Kindertagesstätten implementiert wer-

den sollen, da diese die Besonderheiten frühkindlichen Lernens außer Acht lassen (vgl. Fhten-

akis 2003, S. 23ff; Schelle 2011, S. 18). Weiterhin besteht auch Einigkeit darüber, das kindli-

che Spiel als Grundlage jeglicher Bildungsprozesse zu sehen (vgl. Siraj-Blatchford 2007, 

S. 102). Darüber hinaus geht es um die Anregung und Begleitung der bereichsspezifischen 

Entwicklungen wie Sprache, Motorik, Musik, Kognitionen und Ästhetik. So besitzt z. B. im Ori-

entierungsplan für Baden-Württemberg eine Systematik mit sechs Bildungs- und Entwick-

lungsfeldern, die sich an den bereichsspezifischen Entwicklungen orientieren und verwebt 

diese mit den Grunddispositionen kindlichen Lernens (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und 

Sport 2014, S. 103). 

Abschließend soll die Diskussion um kindliche Bildungsprozesse in inhaltlichen Zusammen-

hang mit dem Kompetenzmodell nach Fröhlich-Gildhoff (et al. 2014) gebracht werden. Wie 

bereits in Kapitel 4.2. ausführlich analysiert, gehören nach Fröhlich-Gildhoff (ebd.) zum kom-

petenten Handeln Dispositionen, die die Grundlage für Handlungsentscheidungen und Hand-

lungsausführungen sind. Ein Teilaspekt dabei ist das fachspezifische, theoretische Wissen. 

Die dargestellten Positionen zu kindlichen Bildungsprozessen bilden in Folge dessen eine we-

sentliche Grundlage für pädagogisches Handeln, da die Gestaltung von Interaktionsprozessen 
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maßgeblich von den Kenntnissen über kindliche Bildungsprozesse abhängt und die pädago-

gische Fachkraft diese entsprechend ihrer Grundannahmen gestaltet. Für die vorliegende For-

schungsarbeit ist die Auseinandersetzung mit den grundsätzlichen Annahmen über kindliche 

Bildungsprozesse von Bedeutung, da mit den Messinstrumenten überprüft werden soll, inwie-

fern sich Fachschülerinnen an fachschulisch vermitteltem Professionswissen orientieren. Die 

pädagogischen Grundannahmen, die für die vorliegende Arbeit notwendig sind, um entspre-

chende Messinstrumente zu entwickeln, orientieren sich an den oben aufgezeigten Positionen 

zu kindlichen Bildungsprozessen. Dabei geht die Autorin von der Schnittmenge der konstruk-

tiven und ko-konstruktiven Annahmen aus, d. h. einerseits wird das Kind als sich selbstbildend 

akzeptiert und entsprechende pädagogische Konsequenzen davon abgeleitet, andererseits 

stimmt die Forscherin den aktuellen ko-konstruktiven Annahmen zu, dass kindliche Bildung 

durch gezielte Interaktionsprozesse professionell angeregt werden können. Des Weiteren liegt 

der Arbeit die Annahme zu Grunde, dass es in Kindertagesstätten nicht darum geht, schuli-

sches Lernen zu implementieren. Der Fokus der Lerninhalte liegt vielmehr in den genannten 

Entwicklungsbereichen wie Sprache, Körper etc. Daraus werden entsprechende pädagogi-

sche Interventionen abgeleitet (vgl. Kapitel 11.3 und 11.4).  

5.2 Aspekte des Professionswissens frühpädagogischer Fachkräfte 

Die Auseinandersetzung mit der aktuellen Diskussion über kindliche Bildungsprozesse bildet 

eine wichtige inhaltliche Grundlage, um sich fachspezifischem, theoretischem Professionswis-

sen in der Elementarerziehung anzunähern. Für die vorliegende Arbeit zeigt sich bei der Ent-

wicklung der Messinstrumente außerdem, dass es notwendig ist, sich mit einer weiteren Ka-

tegorisierung von Professionswissen auseinander zu setzen. Dabei wird für das Forschungs-

projekt angenommen, dass zur Gestaltung kindlicher Bildungsprozesse, nicht nur Grundan-

nahmen ausreichen, sondern „fachspezifische ebenso wie fachdidaktisches Wissen“ (Kurch-

arz et al. 2014, S. 18) benötigt wird. Das Wissen bezieht sich außerdem nicht nur auf didakti-

sches oder methodisches Wissen, sondern vielmehr kann es als Konglomerat aus Haltungen, 

pädagogischen Einstellungen und Orientierungen sowie Didaktik- und Methodenwissen defi-

niert werden (vgl. Anders 2012, S. 18ff; Rabe-Kleberg 2007, S. 8ff; Schelle 2011, S. 10). 

Allerdings liegen zum Bereich der wissenschaftlich fundierten Didaktik für den Elementarbe-

reich bisher kaum Studien vor; auch die domänenspezifische frühkindliche Bildungsforschung 

steht ganz in den Anfängen ihrer Tätigkeit (vgl. Kucharz et al. 2014, S. 18; Stamm & Edelmann 

2013, S. 485-602). Anders (vgl. 2012) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bisher 

thematisierte Wirkungsdimensionen frühkindlicher Bildung vor allem aus der Professionsfor-

schung von Lehrkräften im Sekundarbereich übernommen wurden (ebd., S. 17). In ihrer Pub-

likation von 2012 stellt Anders (ebd.) einen Kategorisierungsansatz pädagogischen Wissens 

vor, der aus der Lehrerforschung von Lee Shulman (1986, zit. n. Anders 2012, S. 17) stammte 
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und von Siraj-Blatchford (et al. 2002) auf den frühkindlichen Bildungsbereich übertragen wur-

den. Diese Kategorisierung ermöglicht für das vorliegende wissenschaftliche Projekt, das Pro-

fessionswissen unter unterschiedlichen Teilaspekten zu rekonstruieren. Deshalb wird im Fol-

genden der Kategorisierungsansatz vorgestellt. 

Das Professionswissen einer frühpädagogischen Kraft wird in verschiedene Wissenskatego-

rien unterteilt, fokussiert auf drei grundlegende Wissenseinheiten die Anders (2012) wie folgt 

ausführt:  

• „Fachwissen (content knowledge), 

• fachdidaktisches Wissen (pedagogical content knowledge),  

• allgemeines pädagogisches Wissen (pedagogical knowledge)“ (vgl. ebd. S. 17). 

 

Dazu im Einzelnen: 

Fachwissen: Dieses umfasst ein elaboriertes Verständnis der Inhalte in den jeweiligen Bil-

dungsbereichen. Ergänzt wird das Fachwissen durch ein vertieftes konzeptuelles Hintergrund-

wissen. Fachwissen bezieht sich auf die Bildungsbereiche in Kindertagesstätten, die auch in 

den jeweiligen Bildungsplänen der Bundesländer beschrieben sind (wie z. B. die Bildungs- und 

Entwicklungsfelder des Orientierungsplans Denken, Sinne, Sprache, Körper, Gefühl und Mit-

gefühl, Sinn, Werte und Religion). 

Fachdidaktisches Wissen: Diese Kategorie umfasst das Wissen, wie Fachinhalte für die ler-

nenden Kindern nutzbar gemacht werden können. Nach Anders (vgl. 2012, S. 18) gehören 

dazu 1. Wissen über fach- und entwicklungsbezogene Kognitionen von Kindern, daraus abge-

leitet 2. eine entsprechende Aufbereitung von Lernumgebungen, 3. das Bereitstellen von Ma-

terialien sowie 4. das Wissen über effektive Instruktionsstrategien zur Initiierung und Prozess-

begleitung in den jeweiligen inhaltlich abgegrenzten Bereichen.  

Allgemeines pädagogisches Wissen: Diese Kategorie bezieht sich auf „fächerübergreifende 

Wissensfacetten“ (ebd.), die für den Aufbau und die Gestaltung von Bildungsangeboten und 

den pädagogischen Interaktionen grundlegend sind. Anders (ebd.) nennt in diesem Zusam-

menhang insbesondere das Wissen über Lernformen, das Wissen über die Gruppenleitung 

und das Wissen über Beziehungsgestaltung. Dies beinhaltet das Wissen über Interaktionspro-

zesse, das Wissen über Scaffolding sowie das allgemeine Wissen über den didaktischen Drei-

schritt und die sinnvolle Anwendung der didaktischen Lernprinzipien (vgl. König 2010, S. 53ff; 

Thiesen 2010, S. 24-27). 

Die folgende Graphik fasst die Kategorisierung nochmals in einer Gesamtübersicht  

zusammen. 
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Abbildung 6: Dimensionen des Professionswissens nach Shulman (vgl. Kruse 2014), übertragen auf Facetten  
elementarpädagogischen Professionswissens, eigene Darstellung der Autorin. 
 

Das pädagogische Wissen kommt demnach in unterschiedlichen didaktischen Settings zum 

Einsatz, während das fachdidaktische Wissen an spezifische Inhalte und Domänen gebunden 

ist, da dies die Frage beantwortet, wie bestimmtes Wissen und bestimmte Erfahrungen ver-

mittelt und erlebbar gemacht werden können. In der vorliegenden explorativen Studie führen 

die beteiligten Untersuchungspartnerinnen Bildungsangebote aus unterschiedlichen Bildungs-

bereichen durch. Nach der obigen Einteilung des Professionswissens muss demnach ein 

Messinstrument entwickelt werden, das das pädagogische Wissen erfasst. Dieses Messinstru-

ment kann dazu dienen, sich der Komplexität der Rekonstruktionen der Subjektiven Theorien 

anzunähern und diese intrasubjektiv und intersubjektiv vergleichbar zu machen, unabhängig 

vom Bildungsbereich. Darüber hinaus wird in der vorliegenden Studie das fachdidaktische 

Wissen für die einzelnen Bildungsbereiche deduktiv auf Grundlage aktueller Publikationen be-

schrieben, diese werden ebenfalls an die Rekonstruktionen herangetragen, um das verwen-

dete Professionswissen, abhängig vom jeweiligen Bildungsbereich, zu erfassen und zu ver-

gleichen. Das genaue Vorgehen wird in Kapiteln 11 genauer erläutert. 
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6 Forschungsfeld und Forschungsstand 

Das Ziel, das vorliegende Forschungsprojekt anschlussfähig zu konzipieren, erfordert eine dif-

ferenzierte Auseinandersetzung mit Forschungsarbeiten aus zwei kaum miteinander verbun-

denen Forschungsgebieten: die Wirksamkeitsforschung in der Lehrerbildung sowie die For-

schung im Bereich der Elementarpädagogikausbildung.  

Die wissenschaftlichen Forschungsdesiderate im frühpädagogischen Bereich erfuhren laut 

Dippelhofer-Stiem (1997) eine schwankende Aufmerksamkeit, aus der sich nur selten konti-

nuierliche Diskurse entfalteten. Eher seien sie von der jeweiligen Epoche und deren politischen 

und gesellschaftlichen Belangen abhängig (vgl. Dippelhofer-Stiem & Wolf 1997, S. 9). Somit 

galt das Forschungsfeld der Erzieherinnenausbildung lange Zeit als marginalisiert; nur wenige 

Forschungsarbeiten richteten den Fokus ihres Interesses auf die Ausbildungssituation von Er-

zieherinnen, deren Anforderungen und Kompetenzen. Lediglich einzelne Arbeiten untersuch-

ten in den 1990er Jahren unterschiedliche Fragestellungen zur Ausbildungssituation. In die-

sem Zusammenhang legten Rauschenbach et al. (1995) eine sekundäranalytische Aufarbei-

tung der damaligen Ausbildungssituation in Deutschland vor. Die Forschergruppe leitete aus 

dem umfassenden Datenmaterial bildungspolitische Expertisen ab, die die konzeptionelle Wei-

terführung der Fachschulausbildung intendierten.  

Ebenso untersuchte Dippelhofer-Stiem (2001b, S. 13) in einer quantitativen Panelstudie Bil-

dungskonzeptionen junger Erzieherinnen. Zu drei Erhebungszeitpunkten befragten Dippel-

hofer-Stiem und ihre Forschungsgruppe bundesweit angehende Absolventinnen von Fach-

schulen für Sozialpädagogik über fachschulische und berufliche Anforderungen (vgl. Dippel-

hofer-Stiem & Nakath 1998, S. 148ff) und wie sich die Beteiligten im Prozess der Einmündung 

in das Berufsleben antizipatorisch sozialisierten (vgl. Dippelhofer-Stiem 2001a, S. 356-370). 

Interessant für die vorliegende Studie sind die Ergebnisse, in denen die angehenden Erziehe-

rinnen die Bedeutung ihrer beruflichen Anforderungen am Ende ihrer Ausbildung und nach 

einer ca. einjährigen Berufspraxis einschätzten. So bewerteten am Ende der Ausbildung die 

Befragten der Fähigkeit zur Selbstreflexion als wichtigste Anforderung für das Berufsleben. 

78% der Befragten bewerteten diese Antwortkategorie mit „hierauf wird großer Wert gelegt“ 

(Dippelhofer-Stiem & Nakath 1998, S. 149). Ebenso hohe Bewertungen erhielten die Aspekte 

„theoriegeleitetes Problemlösen“ sowie „Faktenwissen aneignen“. Nach einjähriger Berufser-

fahrung zeigte sich jedoch ein ganz anderes Bild. Nun schätzen nur noch 61% der Befragten 

die Fähigkeit zur Selbstreflexion als bedeutend ein. Die Anwendung von Fachwissen fanden 

nur noch 39% bedeutend und nur 19% sahen die Notwendigkeit des „Theoriegeleiteten Prob-

lemlösens“. Die Möglichkeit, praktische Probleme mit theoretischem Wissen zu lösen, wurde 

laut dem Forscherteam „an den Rand der Unbedeutsamkeit“ (ebd. S. 151) gerückt.  
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Frey (1999, 2001) evaluierte den Ausbildungsgang von Erzieherinnen an rheinland-pfälzi-

schen Fachschulen. Das mehrperspektivische Forschungsprojekt untersuchte im Rahmen ei-

ner Selbsteinschätzung, auf welchem Niveau Fachschülerinnen am Ende ihrer fachschuli-

schen Ausbildung ihre selbstgesteuerten Lernstrategien beurteilten. Des Weiteren wurden sie 

dazu aufgefordert, die Entwicklung ihrer fachlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen 

einzuschätzen und anzugeben, welchen Wert sie den jeweiligen Kompetenzdimensionen bei-

maßen (vgl. Frey 2001, S. 3). Insgesamt schätzten die Fachschülerinnen ihre Kompetenzen 

im mittleren Bereich ein. Das auffälligste Ergebnis dieser Studie ist allerdings, dass die Fach-

schülerinnen sich selbst Schwierigkeiten bescheinigten bei der selbständigen Lernstofferar-

beitung, bei der Informationsbeschaffung sowie bei ihrem persönlichen Zeitmanagement (vgl. 

ebd. S. 8). Da diese Kompetenzen als Grundlage für die berufliche Weiterentwicklung gesehen 

werden können, resümiert Frey (vgl. ebd. S. 9) am Ende seiner Studie, dass es rheinlandpfäl-

zischen Fachschulen nur im geringen Maße gelinge, gute fachliche und soziale Kompetenzen 

für die berufliche Praxis auszubilden.  

Zu den vergleichsweise seltenen Studien zur Fachschulausbildung mit umfangreichem Daten-

material kommen einzelne Forschungsarbeiten im Rahmen von Dissertationen, die häufig von 

Fachschullehrerinnen und Fachschullehrern als Forschungen im eigenen Berufsfeld durchge-

führt wurden (Derschau 1976; Krohs 2003; Lohbrunner 2005; Metzinger 1993; Verbeek 2016; 

Wenzel 2008). Die meisten dieser Studien sind zwar pädagogischer Provenienz, fokussieren 

aber differenzierte Fragestellungen und Themenbereiche wie etwa die Entstehung und Ent-

wicklung der Fachschulausbildung für Erzieherinnen (Derschauer 1976; Metzinger 1993), 

Merkmale der Ausbildung aus Sicht der Fachschülerinnen (Krohs 2003), Arbeiten zum Theo-

rie-Praxistransfer unter Berücksichtigung von Lernkooperationen (Lohbrunner 2005), zur Qua-

litätssicherung (Wenzel 2008) sowie die jüngst erschienene Arbeit von Verbeek zur Erfassung 

und Messung von überfachlichen Kompetenzen (Verbeek 2016). 

Der Professionalisierungsprozess in der frühen Kindheitspädagogik hat in den vergangenen 

Jahren eine regelrechte Forschungswelle ausgelöst. Daraus entwickelte sich eine multidiszip-

linäre Forschungscommunity, aus der sich verschiedene Forschungsschwerpunkte heraus-

kristallisierten. Zunächst sei hier auf die aktuellen Studien der Weiterbildungsinitiative Frühpä-

dagogische Fachkräfte (WiFF) hingewiesen, die deskriptiv die Ausbildung an sozialpädagogi-

schen Fachschulen untersucht und ihren Forschungsschwerpunkt zunächst auf die „Vermes-

sung des Feldes“ (Leu 2015, S. 9) legt. Dadurch gelang es der Initiative, einen facettenreichen 

Einblick in die aktuelle Aus- und Weiterbildungssituation zu vermitteln. Auch die einleitenden 

Kapitel der vorliegenden Arbeit nehmen Bezug darauf (vgl. Rudolph 2010; Fläming 2011; Klee-

berger & Stadler 2011; Janssen 2011; Leygraf 2012; Mayer 2012). Durch die zunehmende 

Implementierung von früh- und kindheitspädagogischen Studiengängen auf Hochschulniveau 
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wurden zudem bundesweit entsprechende Forschungsprojekte initiiert mit dem Ziel, dem de-

zidierten Forschungsauftrag der Hochschulen gerecht zu werden. Dabei stellen sich nach wie 

vor die Fragen, welche Bezugswissenschaften für die Forschung im frühpädagogischen Be-

reich entscheidend sind, inwiefern sich die Schnittstellen der Bezugswissenschaften aufeinan-

der beziehen und mit welchen Problemstellungen und Handlungsfeldern sich die Forschung 

befassen soll (vgl. Betz & Cloos 2014, S.10f). Des Weiteren sollte die bereits in früheren Jah-

ren identifizierte Forschungslücke in der Elementar- und Frühpädagogik durch die vom Bun-

desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) verantwortete Initiative „Ausweitung der 

Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte“ (AWiFF 2010) geschlossen werden. 16 

Projekte wurden in diesem Zusammenhang in die Forschungsförderung aufgenommen, die 

sich mit folgenden Forschungsschwerpunkten befassten: 

• Anforderung an das Arbeitsfeld, Qualifikationsprofile, 

• Ausbildungssystem und Weiterbildung, 

• Berufswahl, Berufseinmündung und die Lage auf dem Arbeitsmarkt, 

• Evaluation von Weiterbildungsprogrammen (vgl. Leu 2015, S. 3f).  

 

Eine Reihe aktueller Forschungsarbeiten bezieht sich auf die Professionalisierung und die Bil-

dungsforschung für frühpädagogische Fachkräfte (vgl. König, Leu & Viernickel 2015), da hier 

angesichts der marginalen Forschungslage im vergangenen Jahrhundert kaum empirisch fun-

dierte Erkenntnisse vorliegen. Obwohl davon ausgegangen werden kann, dass die differen-

zierten Forschungssettings durchaus einen Beitrag bezüglich der Kompetenzentwicklung in 

der Früh- und Elementarpädagogik leisten, muss für das vorliegende Forschungsprojekt eine 

Auswahl an einschlägigen Studien getroffen werden, um den Rahmen der Arbeit nicht zu 

sprengen. Aufgrund des eigenen Forschungsinteresses werden deshalb neben Forschungs-

arbeiten aus dem Feld der Subjektiven Theorien vor allem Arbeiten vorgestellt und diskutiert,  

1. die Kompetenzorientierungen in der Ausbildung und im Berufsfeld erforschen oder 

2. in denen Akteure in Settings der Kindertageseinrichtungen Prozesse gestalten oder  

3. die sich mit Wirkungsforschung befassen (vgl. Viernickel 2015, S. 29-38). 

 
Ausführlicher dargestellt wird deshalb zunächst einmal die Arbeit der Forschungsgruppe um 

Fröhlich-Gildhoff und Nentwig-Gesemann (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2014). Diese verfolgten 

mit ihrem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt das Ziel, 

verschiedene Methoden zur Kompetenzerfassung und -prüfung für frühpädagogische Fach-

kräfte zu entwickeln und zu erproben. Die theoretische Einbettung der Forschungsarbeit ori-

entierte sich an dem von Fröhlich-Gildhoff (vgl. 2014, S. 22) entwickelten Kompetenzmodell, 

das in Kapitel 4.2 in der vorliegenden Arbeit bereits ausführlich dargestellt wurde. Die For-

schungsgruppe entwickelte in diesem Zusammenhang fünf unterschiedliche Erhebungs-
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instrumente, um verschiedene Kompetenzbereiche erfassen zu können. Darüber hinaus sol-

len die entwickelten Instrumente ermöglichen, die Kompetenzen unterschiedlicher Berufsgrup-

pen im frühpädagogischen Arbeitsfeld zu erfassen, deren Veränderungen im zeitlichen Verlauf 

zu identifizieren und eventuelle Differenzen zwischen den Berufsgruppen sichtbar zu machen 

(vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2014, S. 112). Allerdings legte die Forschungsgruppe ihren 

Schwerpunkt auf die Entwicklung und Erprobung der Instrumente und verzichtete in ihrem 

Forschungsprojekt weitgehend darauf, Differenzen zwischen den einzelnen Untersuchungs-

gruppen aufzuzeigen. Dies begründete sie mit der geringen Anzahl an Beteiligten zum zweiten 

Erhebungszeitpunkt (vgl. ebd. S. 113). 

Um allerdings einen zukünftigen Vergleich zu ermöglichen, erprobte das Team die entwickel-

ten Instrumente zu zwei Erhebungszeitpunkten an vier unterschiedlichen Untersuchungsgrup-

pen: Zum ersten Erhebungszeitpunkt befanden sich die Gruppe der Fachschülerinnen am 

Ende ihrer Ausbildung (Mitte bzw. Ende des Berufspraktikums), die Gruppe der Hochschulstu-

dierenden aus elementarpädagogischen Studiengängen am Ende ihres grundständigen Stu-

diums, die Weiterbildungsteilnehmerinnen aus einem berufsintegriertem Studium für berufs-

pädagogische Fachkräfte am Beginn ihres Studiums sowie die Teilnehmerinnen einer Weiter-

bildung für berufstätige Fachkräfte in der Frühpädagogik am Beginn ihrer Weiterbildung (ebd., 

S. 74). Zum zweiten Erhebungszeitpunkt wurden alle Teilnehmenden an der Untersuchung ein 

Jahr später nochmals dazu eingeladen, die Instrumente der Kompetenzerfassung zu erpro-

ben. Zwar konnten, wie bereits erwähnt, dazu nur noch 45% der Probanden gewonnen wer-

den. Da jedoch die Entwicklung und Erprobung der Instrumente im Vordergrund des Vorha-

bens stand, hatte die deutlich verringerte Gruppe keine gravierenden Auswirkungen auf die 

Ergebnisse. Die Auswahl der entwickelten Verfahren berücksichtigte laut Fröhlich-Gildhoff und 

seinem Forschungsteam „quantitative und qualitative Zugänge zu Kompetenzen und ‚kompe-

tenter‘ Praxis“ (ebd., S. 63). Jedoch war es auch im Rahmen eines solchen groß angelegten 

Projektes nicht möglich, alle professionellen Handlungsfelder der Frühpädagogik zu berück-

sichtigen, deshalb wählte das Forschungsteam zwei Kernbereiche der Frühpädagogik aus: 

„Beobachtung und Dokumentation“ sowie „Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Familien“ (ebd., 

S. 44). Folgende Verfahren wurden in dem Projekt entwickelt und empirisch erprobt: 

• Fragebögen zur Selbsteinschätzung von Kompetenzen und zur Erfassung  

von Theoriewissen, 

• Analyse von Videosequenzen, 

• Bewertung von Dilemma-Situationen, 

• Narratives Interview sowie 

• Gruppendiskussionen (vgl. ebd., S. 66). 
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Besonders die Bearbeitung der Dilemma-Situationen eröffnete den Forschenden einen Zu-

gang zu theoretischem Wissen und den selbstreflexiven Fähigkeiten der Beteiligten sowie die 

Erfassung von Kompetenzen zur Bewältigung komplexer Herausforderungen in beruflichen 

Alltagssituationen, die über die berufliche Routine hinausgehen (vgl. Niesel 2015, S. 1). Be-

züge zum vorliegenden Forschungsvorhaben ergeben sich vor allem durch das von den Pro-

jektbeteiligten entwickelte Auswertungsraster zu den Aspekten „Situationswahrnehmung und 

-beschreibung“, „Situationsanalyse und -interpretation“, „Planung und Begründung pädagogi-

scher Handlungen“ sowie „Entwicklung von Selbstreflexion“ und „Entwicklung von Perspekti-

ven“ (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2014, S. 168). Lediglich die konkrete Umsetzung von Hand-

lungen in berufspädagogischen Situationen konnte durch diese Methoden nicht erfasst werden 

(vgl. ebd. S. 82, 271).  

Auch Mischos (2015) jüngste Forschungsarbeit verfolgte das Ziel, Kompetenzzunahmen wäh-

rend der frühpädagogischen Ausbildung zu erfassen. Seine Studie sollte vor allem Unter-

schiede zwischen Auszubildenden verschiedener Ausbildungsprofile identifizieren. Das Samp-

ling der quantitativ angelegten Studie umfasste 16 Fachschulen und 15 Hochschulen. Die Da-

tenerfassung der Kompetenzen erfolgte zu zwei Erhebungszeitpunkten. Die Erhebung er-

fasste zwei Forschungsschwerpunkte: Zum einen wurde die selbst berichtete Kompetenz der 

beteiligten Untersuchungspartnerinnen erhoben. Gleichzeitig erfolgte ein objektiv messbarer, 

sprachbezogener Wissenstest, den die Beteiligten Fachschülerinnen und Studentinnen und 

Studenten absolvieren mussten (vgl. Mischo 2015, S. 11). Handlungen in konkreten frühpäda-

gogischen Settings wurden durch die Studie jedoch nicht erfasst. Die zweite Forschungsfrage 

innerhalb der Arbeit von Mischo bezog sich auf die inhaltlichen Profile der beteiligten Ausbil-

dungs- und Studiengänge: Während die Kindheitspädagogikstudiengänge eine große inhaltli-

che Heterogenität aufwiesen, zeigte sich bei den die beteiligten Fachschulen ein homogenes 

Vermittlungswissen. Dabei stellte Mischo (vgl. 2015, S. 3 und S. 11) fest, dass die beteiligten 

Fachschulen vor allem praktische Inhalte vermitteln. Darüber hinaus zeigten die Ergebnisse 

der Abschlusswissenstests, dass die Fachschülerinnen vor allem in Bereichen „wissenschaft-

liches Arbeiten“, „Beobachtungs- und Diagnostikverfahren“, „soziale Bedingungen von Bil-

dung“ sowie bezüglich kindheitspädagogischer Inhalte weniger Wissenszuwachs erzielten als 

Studentinnen und Studenten. Allerdings zeigte die Studie auch, dass die Abgängerinnen von 

Fachschulen einen deutlich höheren Zuwachs an Reflexionskompetenzen aufzeigten (vgl. 

Mischo 2015, S. 16).  

Sowohl Mischos als auch Fröhlich-Gildhoffs Forschungsarbeiten legen ihren Forschungs-

schwerpunkt auf die Erfassung von Kompetenzen sowie die Erfassung von Kompetenzzu-

wachs während einer frühpädagogischen Ausbildung oder eines Studiums. Die Studien geben 

vor allem Einblicke in die aufwendige Entwicklung von Messinstrumenten zur Erfassung von 
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Kompetenzen. Darüber hinaus vergleichen sie die verschiedenen Ausbildungsformen. 

Dadurch spiegeln die Forschungssettings die aktuelle Diskussion in der Frühpädagogik wider. 

In beiden Forschungsprojekten wurden allerdings keine realen pädagogischen Settings er-

fasst, die Annäherung an das pädagogische Handeln konnte dadurch nur auf der planerischen 

und reflexiven Ebene erfasst werden. Ob und wie die Befragten ihren realen pädagogischen 

Alltag bewältigen, bleibt in diesen Forschungssettings offen.  

Im Gegensatz zu den Arbeiten von Mischo und Fröhlich-Gildhoff knüpfte die Forschungs-

gruppe um Thole (et al. 2015) an die in jüngerer Zeit entstandene Forschungslinie der Rekon-

struktion von Performanz im pädagogischen Alltag an (ebd., S. 127). 

In ihrer Arbeit fokussierten Thole und sein Team das Thema „Wissensbasierte Deutungs- und 

Handlungskompetenzen von pädagogischen Mitarbeitern in Kindertageseinrichtungen (Wis-

sen in Kitas)“ (Thole et al. 2015, S. 124). Um das Vorhaben umzusetzen, wurden qualitativ-

rekonstruktive Methoden ausgewählt und in einem Feldforschungsprojekt umgesetzt: Die For-

schungsgruppe videografierte in realen Handlungssettings den pädagogischen Alltag der 

Fachkräfte. Darüber hinaus wurden Filmsequenzen von den Teamgesprächen angefertigt. 

Das so entstandene Filmmaterial diente als Grundlage für die im Anschluss geführten Video-

Stimulated-Recall-Interviews. Der dafür konzipierte offene Leitfaden forderte die Fachkräfte 

auf, ihren pädagogischen Alltag zu beschreiben, zu begründen und zu reflektieren. Dabei ver-

folgte die Forschungsgruppe das Ziel, Wissen zu erheben, das die frühpädagogischen Fach-

kräfte zur Herstellung, Gestaltung und Modulation unterschiedlicher Alltagssituationen ver-

wenden (Thole et al. 2015, S. 128).  

Die Forschungsbefunde ergaben 4 unterschiedliche Thematisierungsschwerpunkte, frühpäda-

gogischer Praxis, die von Thole (et al. 2015, S. 130ff) als Orientierungen definiert werden. 

Dabei wurde deutlich, dass sich die Sicht der pädagogischen Mitarbeiterinnen auf die Praxis 

unabhängig von Alter, Geschlecht und Sozialraumlage konstituiert. Ausschlaggebend ist viel-

mehr die organisationale Strukturiertheit der Einrichtung (z. B. Team und Konzeption). Fol-

gende Schwerpunkte kristallisierten sich dabei heraus: 

(1) Herstellen von Ordnung und Struktur (Thole et al. 2015, S. 130): Der Schwerpunkt dieser 

Orientierung umfasse die Wiederherstellung von Ordnung im pädagogischen Alltag sowie 

das Verhindern von Chaos. Unvorhersehbares und Unruhe sollen verhindert werden. Kin-

der würden von den pädagogischen Fachkräften dieser Gruppierungszuteilung mit gene-

ralisierten Anforderungen und „normierten Entwicklungsaufgaben“ (ebd.) konfrontiert; das 

Bild vom Kind sei defizitär. Die Kinder können sich nur innerhalb gesetzter Grenzen und 

vorgegebener Strukturen bewegen. Daraus erwächst den Forschern zufolge eine hierar-

chische Beziehung zwischen den Pädagoginnen und den Kindern. Selbstständigkeit der 
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Kinder werde von den Pädagoginnen vor allem dahingehend gewünscht, die vorgegebe-

nen Strukturen aufrechterhalten zu können.  

(2) Einlassen auf eine offene und komplexe Praxis (Thole et al. 2015, S. 131): Fachkräfte mit 

dieser Orientierung rekonstruierten in den Interviews mehrperspektivische Abstraktionse-

benen für die rekonstruierten Situationen. Alternativen und Handlungsoptionen haben für 

sie einen hohen Stellenwert und korrelieren mit einer systematischen Selbst- und Fremd-

beobachtung. Die Interviewsituation selbst wurde von den Beteiligten genutzt, um den All-

tag kritisch zu hinterfragen und neue Lernerfahrungen offen anzusprechen. Kinder werden 

in dieser Gruppierung als „Akteurinnen und Akteure ihrer eigenen Bildungs- und Entwick-

lungsprozesse gesehen“ (ebd.); pädagogisches Handeln äußert sich über Beobachtung 

und Unterstützung. Das Bild vom Kind ist ressourcenorientiert und positiv.  

(3) „Unterwegssein“ in der Praxis (Thole et al. 2015, S. 131f): Die in dieser Weise orientierten] 

pädagogischen Fachkräfte beschreiben ihre berufliche Tätigkeit als „Unterwegssein“ in 

komplexen Settings des pädagogischen Alltags. Orientierungsmuster dabei sind die Ta-

gesstruktur, die Regeln sowie die Konzeption der Einrichtung. Ähnlich wie die erste Gruppe 

beschreiben zwar auch die Angehörigen dieser Gruppe ihr Handeln als den Versuch, einen 

gewissen Grad an Ordnung und Struktur aufrechtzuerhalten – die Ungewissheit der jewei-

ligen Situation ist ihnen aber gleichzeitig bewusst. Sie selbst sehen sich in Bezug auf die 

Interaktionsgestaltung „als eine Art ‚Vorbeikommen‘ und als ein Geben von Impulsen“ 

(ebd., S. 132). Auch bei diesem Orientierungsmuster sind das Bild und der Blick auf das 

Kind eher defizitorientiert. Die Bemühungen der Fachkraft richten sich vor allem darauf, 

„Defizite“ (ebd.) zu reduzieren. 

(4) Bereitstellen von Fürsorglichkeit (Thole et al. 2015, S. 132f): Die solcherart agierenden 

Fachkräfte weisen eine hohe Identifikation mit ihrer beruflichen Rolle auf; der emotionale 

Bezug zu den Kindern wird als wichtigste Grundlage für die Gestaltung der pädagogischen 

Arbeit angesehen. Im Zuge dessen sieht es die pädagogische Fachkraft als ihre zentrale 

Aufgabe an, die Fähigkeiten und Kompetenzen der Kinder auszubauen und noch nicht 

Gelerntes mit ihnen nachzuholen. Sie sieht die Kinder als aktive Akteure, die ihre Lernsi-

tuationen selbst gestalten, indem sie sich mit ihren Wünschen und Vorstellungen an die 

pädagogische Fachkraft wenden. Auch in dieser Gruppierung ist das pädagogische Ver-

hältnis hierarchisch, die Kinder werden als hilfsbedürftig und abhängig beschrieben.  

 

Neben den dargestellten Schwerpunkten wurden außerdem drei differente Muster von Orien-

tierung und Ordnung identifiziert:  

• ein „binär-polarisierendes“ Orientierungs- und Ordnungsmuster mit stringent aufrechter-

haltenen Unterscheidungen wie „normal – unnormal“, „laut – leise“, „Ordnung – Chaos“; 
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komplexere Sichtweisen auf die Praxis seien dabei ausgeschlossen, die Multikausalität 

von Praxis reduziere sich auf schematische Betrachtungsweisen; 

• ein „ambivalentes“ Orientierungs- und Ordnungsmuster, das zunächst durchaus klare Ord-

nungsmuster aufweise, die aber während des Interviews wieder relativiert wurden; starre 

Schematisierungen können durch Differenzierungen ergänzt werden; somit sei die Sicht-

weise der Fachkräfte auf die Praxis nicht gänzlich vorstrukturiert; 

• ein „reflexiv-ausdifferenziertes“ Ordnungs- und Orientierungsmuster, das einen reflektier-

ten und differenzierten Blick auf die Praxis repräsentiere; binäre und polarisierende Diffe-

renzierungsmuster würden vermieden werden, eine offene Deutung der pädagogischen 

Praxis sei möglich und wird gewünscht (vgl. Thole et al. 2015, S. 133-136). 

 

Darüber hinaus stellte die Forschergruppe fest, dass keiner der Befragten die rekonstruierten 

Praxissituationen mit Ausbildungswissen, bzw. mit pädagogischem, diagnostischem oder di-

daktischem Wissen begründete (vgl. ebd. S. 137). Eine mögliche Erklärung für diesen überra-

schenden Befund sieht die Forschungsgruppe in der generellen Forschungsproblematik, Wis-

sen als handlungsleitende Dimension zu rekonstruieren, da pädagogischem Handeln Können 

zugrunde liege, dem nicht nur explizierbares Wissen innewohne, sondern vor allem Dingen 

Wissen, das im Alltag eingelagert und für Verbalisierungen nur schwer zugänglich sei (vgl. 

ebd., S. 138). Die Ergebnisse der Forschungsgruppe sind für die hier unternommene For-

schungsarbeit von Relevanz, da auch im Rahmen dieser Arbeit handlungsleitende Orientie-

rungen in realen Berufssettings rekonstruiert werden und vor allem die Frage nach der An-

wendung von schulisch vermittelten Professionswissen von Interesse ist. Die ausgewählten 

methodischen Forschungsschritte dieser Arbeit wurden, wie bereits dargestellt, mehrfach er-

probt und evaluiert (vgl. z. B. Rosen 2010, S. 201), so dass die Forscherin davon ausgeht, 

dass bis zu einem gewissen Grad Wissen rekonstruier- und verbalisierbar gemacht werden 

kann.  

Das Forschungsprojekt „PRIMEL – Professionalisierung von Fachkräften im Elementarbe-

reich“ (Mackowiak et al. 2015, S. 163) untersuchte Interaktionsprozesse von elementarpäda-

gogischen Fachkräften in Deutschland und der Schweiz (vgl. Mackowiak et al. 2015, S. 166). 

Ausgangspunkt der explorativen Forschungsarbeit war die Prozessqualität pädagogischen 

Handelns in Freispielsituationen und domänenspezifischen Bildungsangeboten in Kinderta-

geseinrichtungen für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren (vgl. Wadepohl et al. 2014, S. 49f). Dabei 

stützte sich die Untersuchung auf das sogenannte Classroom-Assessment-Konzept (vgl. Pia-

nta, La Paro & Hamre 2008, zitiert nach Wadepohl et al. 2014, S. 49f), das eine Drei-Faktoren-

Struktur zur Erfassung von Prozessqualität postuliert. Dies sind die Faktoren „emotionale Un-

terstützung“, „Klassenführung“ sowie „Gestaltung und Unterstützung von Lernprozessen“ (vgl. 

Mackowiak et al. 2015, S. 169). Dabei forcierte die Forschungsgruppe in ihren Unter-
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suchungen vor allem die kognitive Unterstützung von Lernprozessen, da sie dies als zentralen 

Aspekt frühkindlicher Bildungsprozesse betrachtet (vgl. Wadepohl et al. 2014, S. 71). Neben 

dem Forschungsschwerpunkt der Interaktionsgestaltung verfolgte das Forscherteam zusätz-

lich die Frage, ob sich das Handeln und die pädagogische Orientierung der Fachkräfte mit 

unterschiedlichen Ausbildungshintergründen (fachschulische Ausbildung und Kindheitspäda-

gogen) sowie in verschiedenen Ländern (Deutschland und Schweiz) differenzieren lässt und 

wie sich diese Differenzierung ausgestaltet (vgl. Wadepohl et al. 2014, S. 51). Das Sampling 

setzte sich deshalb aus insgesamt 88 Fachkräften aus der Schweiz und Deutschland zusam-

men, die entweder eine Fachschulausbildung oder ein Studium der Kindheitspädagogik in 

Deutschland haben oder als Kindergartenlehrpersonen in der Schweiz tätig sind (Wadepohl et 

al. 2014, S. 54-55). Die Auswahl der eingesetzten Forschungsmethoden und Instrumente ori-

entierte sich an dem von Fröhlich-Gildhoff (et al. 2014) entwickelten Kompetenzmodell. Zur 

Erfassung von Wissen, Motivation und Handlungspotenzialen wurden entsprechende Frage-

bögen entwickelt. Sogenannte Fallvignetten sollten das Erfassen von Situationswahrneh-

mung, Handlungsbereitschaft und Handlungsplanung ermöglichen. Für die Analyse ihres Han-

delns in realen Situationen wurden die Beteiligten in didaktischen Bildungsangeboten und 

beim Handeln im Freispiel videografiert (vgl. Wadepohl et al. 2014, S. 52). Die Videoaufnah-

men zur Erfassung der Performanz wurden im Anschluss mikroanalytisch mit einem eigens 

dafür entwickelten Kategoriensystem ausgewertet das die drei Bereiche „Lernprozessgestal-

tung“, „Beziehungsgestaltung“ und „Klassenführung“ umfasste (vgl. Mackowiak et al. 2015, 

S. 169; Wadepohl et al. 2014, S. 66).  

Neben der separaten Auswertung der vier erhobenen Bildungsangebote und des Handelns 

beim Freispiel wurden ausgewählte Daten aller Datensätze trianguliert, mit dem Ziel, Zusam-

menhänge zwischen der jeweiligen pädagogischen Orientierung, der Handlungsplanung und 

dem konkreten Handeln zu analysieren (vgl. Mackowiak, Wadepohl & Bosshart 2014, S. 179). 

Mit diesem aufwendigen Forschungsdesign konnten umfangreiche Ergebnisse gewonnen 

werden. Im Folgenden werden drei Forschungsergebnisse kurz zusammengefasst dargestellt, 

deren Resultate für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit von Interesse sind:  

Zu nächst sind dies Ergebnisse zu der Fragestellung welchen pädagogischen Orientierungen 

die Pädagoginnen bei der Gestaltung von Lernprozessen folgen (1). Wie in den Kapiteln 2.1 

und 5.1 rezipiert, gewinnt der Bildungsauftrages in Kindertagesstätten in den letzten 10 Jahren 

große Bedeutung. Zentrale Aspekte der Gestaltung von Bildungsprozessen werden dabei teil-

weise bi-polar diskutiert – Selbstbildung versus Ko-Konstruktion. Aktuellere Publikationen (vgl. 

z. B. König 2010; Leu et al. 2012) betonen jedoch die Wichtigkeit der ko-konstruktiven Gestal-

tung von Bildungsprozessen. In ihrem Projekt PRIMEL gingen die Wissenschaftler der Frage-

stellung nach, ob sich die Frühpädagoginnen eher an dem sich selbstbildenden Kind oder an 
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ko-konstruktivistischer Sichtweise orientierten. Auch im vorliegenden Projekt wird der Fokus 

des Forschungsinteresses auf die reale Gestaltung von Bildungsprozessen gelegt. Die Frage 

nach der Interaktionsgestaltung (auf Grundlage der Annahme der Bedeutung von Ko-Kon-

struktion) ist dabei ein zentrales Element.  

Des Weiteren werden Ergebnisse zur Fragestellung aufgezeigt, welche Bedeutung die unter-

schiedlichen Ausbildungsformen für das professionelle Handeln einnimmt (2). Auch in der vor-

liegenden Forschungsarbeit wird der Frage nachgegangen, ob die unterschiedlichen fach-

schulischen Ausbildungen messbare Unterschiede in den pädagogischen Orientierungen der 

Untersuchungspartnerinnen hervorbringen. Die PRIMEL Studie versucht jedoch im Gegensatz 

zur vorliegenden Studie Unterschiede vor allem am Grad der Ausbildung festzumachen. Wie 

bereits eingangs dargestellt, zeigen jedoch unterschiedliche Studien (vgl. Bernhart, Wahl und 

Weible 2013, S. 259), dass die Entwicklung professionellen Handelns weniger von formalen 

Grad der Aus- oder Weiterbildung abhängt, sondern von der Gestaltung der Lernumgebungen. 

Die PRIMEL-Studie kann dies nun bestätigen oder falsifizieren.  

Abschließend werden Ergebnisse dargestellt, die Zusammenhänge zwischen der pädagogi-

schen Orientierung, der Handlungsplanung und dem konkreten Handeln aufzeigen (3). Der 

Fokus der vorliegenden Arbeit richtet sich vor allem auf die Fragestellung, welche Handlungs-

orientierungen sich beim konkreten Handeln in pädagogischen Settings identifizieren lassen. 

Dabei schließt sich die Forscherin der bereits dargestellten Annahmen von Wahl (2006) an, 

dass sich beim Handeln unter Druck die Subjektiven Theorien geringer Reichweite als hand-

lungsleitend erweisen. Diese sind häufig nicht identisch mit erworbenem Wissen und pädago-

gischen Orientierungen, welche bei Wahl zu den Subjektiven Theorien größerer Reichweite 

zählen und durch Befragung erhoben werden können. Umso interessanter ist die Herange-

hensweise der PRIMEL-Forschungsgruppe, die die Untersuchungspartnerinnen zuerst über 

einen Fragebogen und der Bearbeitung von Fallvignetten zu ihren pädagogischen Orientie-

rungen befragt haben. Im Anschluss daran wurden Videografien mit realen Berufshandlungen 

zu denselben Fragestellungen kodiert. Beide Ergebnisse wurden beim Datenauswertungsver-

fahren miteinander korreliert, so dass die Forschungsgruppe Aussagen über die Zusammen-

hänge von explizierten pädagogischen Orientierungen ohne reale Handlungssituationen und 

beobachtbaren Handlungen treffen konnten.  

(1) Interaktionsgestaltung als Grundlage zur Gestaltung von Bildungsprozessen 

Um diese Fragestellung zu beantworten, zog das Forscherteam die Kodierung der 30-minüti-

gen Videografien heran, die sie dann in einem intraindividuell miteinander verglichen. Die 

Items, die sie dafür anwendeten, erfassten unterschiedliche Interaktionsformen zwischen den 

Pädagoginnen und den Kindern. In der nachfolgenden Abbildung 8 wird die durchschnittliche 

Anzahl der Kodierungen im Freispiel und in den vier Bildungsangeboten aufgezeigt. 
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Abbildung 7: Ergebnisse der Interaktionsgestaltung im PRIMEL Projekt (Mackowiak et al. 2014, S. 187)  
 

Die Abbildung verdeutlicht zum einem die durchschnittliche Anzahl der Gesamtkodierung be-

züglich Interaktionen zwischen den Pädagoginnen und den Kindern in den fünf verschiedenen 

Bildungsarrangements. Darüber hinaus werden separat Interaktionsformen aufgezeigt, in wel-

chen die Pädagoginnen gezielt Lernprozesse bei den Kindern anregen. Deutlich wird dabei, 

dass die Lernprozessgestaltung sowohl in der Freispielbegleitung als auch in der Durchfüh-

rung der Bildungsangebote einen eher geringen Stellenwert einnimmt (vgl. Mackowiak et al. 

2014, S. 174). Die Forschungsgruppe vermutet dabei einen Zusammenhang zwischen den 

pädagogischen Orientierungen der Fachkräfte und deren Interaktionsgestaltung. Demnach 

räumen die Fachkräfte dem ko-konstruktivistischen Lernprozess, keinen hohen Stellenwert 

ein, das sich selbstbildende Kind stehe jedoch nach wie vor im Mittelpunkt der Interaktionsge-

staltung. Infolge dessen ermöglicht die Pädagogin den Rahmen für Selbstbildungsprozesse, 

in denen sie eher eine beobachtende Rolle einnimmt. Dazu gehört auch, dass es den Fach-

kräften gut gelingt, dem kindlichen Bedürfnis nach Bindung und Beziehung gerecht zu werden 

– so gelang es allen Beteiligten gleichermaßen, eine positive und wertschätzende Atmosphäre 

in den Gruppen herzustellen (ebd., S. 193).  

Ausgenommen von der geringen Codierung in der kognitiv, aktivierenden Interaktionsgestal-

tung sind Bildungsangebote im naturwissenschaftlichen Bereich: dort lagen die Codierungser-

gebnisse höher als bei allen anderen codierten Bildungsangeboten und dem Freispiel (vgl. 

Mackowiak, Wadepohl & Bosshart 2014, S. 195). Über diesen gravierenden Unterschied äu-

ßerten sich die Forscher selbst überrascht. Mögliche Erklärungsansätze sehen sie in den bio-

graphischen Erfahrungen der Pädagoginnen, die eventuell diese Domäne in ihrer eigenen 

Schulbiographie als besonders anspruchsvoll und herausfordernd erlebt haben und deshalb 

entsprechende Konsequenzen für die Gestaltung von Bildungsangeboten in diesem Bereich 

ziehen (ebd.). 
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(2) Bedeutung der unterschiedlichen Ausbildungsformen für das professionelle Handeln  

Als Indikator für professionelles Handeln zog die Forschungsgruppe ebenfalls die Häufigkeit 

der kognitiv anregenden Interventionen heran. Dabei konnte ein Einfluss der Ausbildung auf 

die Lernprozessgestaltung zwar nachgewiesen werden, die Ergebnisse wichen jedoch signifi-

kant von den Erwartungen der Forschergruppe ab, die von einem positiven Effekt der akade-

mischen Ausbildung ausgegangen war. Dies konnte so nicht nachgewiesen werden. Ein sig-

nifikanter Unterschied zeigte sich jedoch zwischen deutschem und schweizerischem Fachper-

sonal: Die Schweizer Teilstichprobe erhielt bei den kognitiv anregenden Interaktionen deutlich 

weniger Codierungen (vgl. Mackowiak et al. 2014, S. 197). Einen möglichen Erklärungsansatz 

dafür sieht die Forschergruppe in den Rahmenbedingungen der Schweizer Kindergärten: Dort 

werden alle Aktivitäten in der Gesamtgruppe durchgeführt, die von einer einzelnen Fachkraft 

geleitet wird. Die pädagogische Kraft müsse also die gesamte Gruppe im Blick behalten, füh-

ren und lenken; dies könne möglicherweise die kognitiv anregende Interaktion erschweren 

(ebd.).  

Unterschiede zwischen Fachschul- und akademischer Ausbildung in Deutschland konnte un-

terdes nicht nachgewiesen werden. In ihrem Abschlussstatement zum PRIMEL-Forschungs-

projekt sehen Kucharz und Mackowiak (2014, S. 206) einen möglichen Erklärungsansatz in 

der inhaltlichen Ausrichtung der deutschen fachschulischen und hochschulischen Ausbildung. 

In beiden Ausbildungsformen könne ein sozialpädagogisches Ausbildungsprofil identifiziert 

werden. Schwerpunkt dieses Profils sei die Beziehungsgestaltung zwischen pädagogischen 

Fachkräften und Kindern, Eltern und im Team. Zur Qualität der bildungsanregenden Interakti-

onsgestaltung sehen die beiden Forscherinnen in den Anforderungsprofilen der beiden Aus-

bildungsgänge eher unspezifische Beschreibungen und Qualifikationsanforderungen. In Folge 

dessen agierten auch die beteiligten Hochschulabsolventen nicht qualitätsvoller (ebd.). Die 

Annahme, dass der Grad der Ausbildung Einfluss auf das konkrete Handeln hat, konnte somit 

nicht bestätigt werden.  

(3) Zusammenhänge zwischen pädagogischer Orientierung, der Handlungsplanung und dem 

konkreten Handeln  

Um diese Fragestellung zu beantworten, erhob das Forscherteam mit verschiedenen Instru-

menten aus dem PRIMEL-Projekt Daten zu den pädagogischen Orientierungen der Fach-

kräfte, zu deren Handlungsplanung sowie zum konkreten Handeln in einer Situation. Dabei 

verfolgte das Forscherteam das Ziel, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob und welche Zu-

sammenhänge sich zwischen den verschiedenen Kompetenzaspekten herauskristallisieren 

(vgl. Mackowiak et al. 2014, S. 179). Theoretische Grundlage war hierbei die Annahme, dass 

sich die pädagogische Orientierung und das Professionswissen der Fachkraft auf Situations-

wahrnehmung, Zielvorstellungen, Handlungsplanung und Handlungsdurchführung auswirken 
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(vgl. ebd., S. 180). Diese Annahme stützte sich auf die Ergebnisse der oben vorgestellten For-

schungsarbeit von Fröhlich-Gildhoff und Nentwig-Gesemann (2014). 

Die Erfassung von pädagogischen Orientierungen geschah über einen fünfstufig skalierten 

Fragebogen, den die Forscher „Selbstbildung vs. Ko-Konstruktion“ bezeichneten. Dem ent-

sprechend bezogen sich die Items auf die Rolle der pädagogischen Fachkraft im kindlichen 

Lernprozess (vgl. Mackowiak et al. 2014, S. 182). Situations- und Handlungsplanung erfasste 

die Forschergruppe, indem die pädagogischen Fachkräfte hypothetische Fallvignetten bear-

beiteten und Handlungsvorschläge entwickelten. Für die Analyse des konkreten Handelns 

wurden abermals die 30-minütige Videografie und deren Kodierung zur Gestaltung von Inter-

aktionen herangezogen.  

Das Datenauswertungsverfahren brachte den Forschern allerdings kein eindeutiges Ergebnis. 

Während nachweisbare Zusammenhänge zwischen den pädagogischen Orientierungen und 

der Handlungsplanung identifiziert werden konnte, gab es in Bezug zur Handlungsebene kei-

nerlei signifikanten Befunde, so korrelierten Situationswahrnehmung und Handlungsplanung 

nicht mit den Häufigkeiten der Kodierung des konkreten Handelns. „Ein Zusammenhang zwi-

schen der Handlungsplanung in einer hypothetischen Spielsituation und dem Handeln in einer 

konkreten Spielsituation, wie sie bei Fröhlich-Gildhoff et al. (2011/2014) postuliert wird, lässt 

sich (…) mit den hier vorgestellten Ergebnissen des PRIMEL-Projektes nicht bestätigen“ 

(Mackowiak et al. 2014, S. 186). Die Forscher erklären sich dies Ergebnis so: Die pädagogi-

schen Orientierungen, Situationsanalyse und Handlungsplanung wurden über Selbstaus-

künfte erfasst. Dieser methodische Zugang basiert auf Selbstbeschreibungen und –zuschrei-

bungen, diese müssen nicht unbedingt mit tatsächlich gezeigtem Handeln übereinstimmen.  

Eine weitere mögliche Erklärung bietet der wissenschaftstheoretische Rahmen dieser For-

schungsarbeit. Wie oben bereits beschrieben, sind Subjektive Theorien mittlerer Reichweite 

durch einen hohen Komplexitätsgrad gekennzeichnet, die auf elaborierten semantischen Netz-

werken basieren (vgl. Wahl 2006, S. 19). Sie übernehmen die Funktion von Erklärung und 

können leicht verändert werden, indem neue Wissensbestände integriert werden. Am Handeln 

selbst sind sie jedoch nicht unmittelbar beteiligt. Pädagogische Orientierungen, die, wie im 

PRIMEL-Projekt vollzogen, über einen Fragebogen erhoben werden, könnten nach Einschät-

zung der Forscherin den Subjektiven Theorien mittlere Reichweite zugeordnet werden. Die 

geringe handlungsleitende Wirkung würde sich dann von selbst erklären.  

Im Folgenden werden nun Forschungsarbeiten im Rahmen des Forschungsprogramms  

Subjektive Theorien (FST) aufgezeigt.  

Allerdings lassen sich im Rahmen des FST kaum Forschungsarbeiten ermitteln, die das pro-

fessionelle Handeln frühpädagogischer Fachkräfte zum Inhalt haben. Insgesamt drei 
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Forschungsarbeiten rekonstruieren zwar Subjektive Theorien von Erzieherinnen zu unter-

schiedlichen Themenkomplexen. Keine der Arbeiten legt dabei aber den Fokus auf die Wirk-

samkeit von Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen. Vielmehr lassen sich die rekonstruierten 

Subjektiven Theorien im Bereich mittlere Reichweite einordnen. So gibt es jeweils eine For-

schungsarbeit über Bildungsvorstellungen von Erzieherinnen (Müller 2007), über den Schrift-

spracherwerb im vorschulischen Alter (Rank 2007) sowie Rekonstruktionen über Theorien der 

Schulfähigkeit (Plehn 2012). Diese werden zunächst kurz skizziert:  

Rank (2007) hat mit Leitfadeninterviews und Struktur-Lege-Verfahren Subjektive Theorien von 

Erzieherinnen erhoben, die am Würzburger Sprachförderungsprogramm in Kindertagesstätten 

teilnahmen. Die Untersuchungsergebnisse verdeutlichen, dass Erzieherinnen dem Lernen in 

frühpädagogischen Einrichtungen einen erheblichen Stellenwert beimessen. Sie empfinden 

die Kinder im Kindergarten in einem hohen Maße als lernbereit und beurteilen das Anbahnen 

des Schriftspracherwerbs im Elementarbereich als entsprechend wichtig (vgl. Rank 2007, 

S. 280ff).  

Müller (vgl. 2007, S. 6) rekonstruierte Subjektive Theorien von Erzieherinnen zum Thema Bil-

dung im Kindergarten. Die zentrale Forschungsfrage lautete, welche Gemeinsamkeiten sich 

bei Erzieherinnen hinsichtlich des Bildungsauftrages im Kindergarten identifizieren lassen. 

Durch die Auswertung der Daten kristallisierten sich für Müller (vgl. ebd., S. 12f) drei pädago-

gische Orientierungen bezüglich Bildung heraus: Bildung als erfolgreiche Vermittlungsarbeit, 

Bildung als individueller und selbsttätiger Prozess und Bildung als lebenslange Lernbereit-

schaft. Wie bereits mehrfach diskutiert, belegt auch diese Studie die differenten Einschätzun-

gen der pädagogischen Fachkraft, wie Bildung in Kindertagesstätten definiert wird und welche 

Folgen dies für das pädagogische Handeln hat.  

Die Rekonstruktionen von Plehn (2012) zur Einschulungsfähigkeit zeigten vor allem, dass Er-

zieherinnen bei Unsicherheiten dazu neigen, eher von einer Einschulung abzuraten und das 

Kind im Kindergarten zu belassen. Die Einrichtung wird in diesem Zusammenhang als Schon-

raum aufgefasst, die Antizipation schulischer Überforderungen nimmt demnach eine wesent-

liche Rolle bei der Einschulungsempfehlung ein (vgl. ebd., S. 147ff). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die bisherige qualitative Forschung zu Sub-

jektiven Theorien von Erzieherinnen in erster Linie auf Erziehungsvorstellungen oder Teilas-

pekte von Bildung bezieht. Die Frage, wie Aus- und Weiterbildung im elementarpädagogischen 

Bereich konzipiert sein müsste, lässt sich anhand der aufgeführten Untersuchungen nicht be-

antworten. Deshalb soll in einem nächsten Schritt Studien über die Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung von Lehrkräften im Rahmen des FSP kurz rezipiert werden.  
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Aufschlussreich ist die Dissertation von Schwarz-Govaers (2005), die das Verhältnis von Wis-

sen und tatsächlichem Handeln von Auszubildenden in der Pflegeausbildung untersuchte. Im 

Rahmen ihrer Arbeit rekonstruierte Schwarz-Govaers (2005) Subjektive Theorien von fünf 

Pflegeschülerinnen im ersten und von fünf weiteren im letzten Ausbildungssemester. Die er-

kenntnisleitende Fragestellung der Arbeit lautete: „Welches Wissen zum Pflegeverständnis 

bestimmt das praktische Handeln von Lernenden in der Pflegeausbildung?“ (ebd., S. 18) Ein 

zentrales Ergebnis der Rekonstruktionen war, dass die beteiligten Pflegeschülerinnen unab-

hängig vom jeweiligen Semester eine deutliche Diskrepanz zwischen vermitteltem Professi-

onswissen und tatsächlichem Handeln aufwiesen. Insofern konnte Schwarz-Govaers (ebd.) 

mit ihrer Forschungsarbeit aufzeigen, dass durch die Pflegeausbildung die handlungsleitenden 

Subjektiven Theorien nur marginal modifiziert werden.  

Um die handlungsleitenden Subjektiven Theorien wirkungsvoll verändern zu können, müssen 

diese nach Wahl (1991; 2005) in einem langen Prozess aufgebrochen und verändert werden. 

Konkret heißt dies, dass theoretische Aus- und Weiterbildungsinhalte so bearbeitet und um-

strukturiert werden müssen, dass die notwendigen Verdichtungen im Gedächtnis hergestellt 

werden und sie so die Funktion von handlungsleitenden Strukturen übernehmen (vgl. Wahl 

1991, S. 184). Für die konkrete Umsetzung konzipierte Wahl (vgl. Wahl 2006) ein mehrphasi-

ges Training und beschreibt drei Lernschritte, die den Rahmen für eine Lernumgebung bieten, 

um wirkungsvolles Training umzusetzen. 1. Lernschritt: Handlungsleitende Strukturen bear-

beitbar machen; 2. Lernschritt: Verändern neuer handlungssteuernder Strukturen durch Ent-

wickeln neuer Problemlösungen und 3. Lernschritt: neues Handeln in Gang bringen.  

Je nach Rahmenbedingungen können die Schritte in unterschiedlichen Arrangements umge-

setzt werden. Bernhart (vgl. 2012, S. 72) skizziert dazu in Anlehnung an Wahls Training vier 

Eigenschaften wirkungsvollen Trainings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Eigenschaften wirkungsvoller Trainings nach Wahl (Bernhart 2012, S. 72) 

 



 82 

Wahls Konzept zur Lernumgebungsgestaltung wurden in den letzten Jahren mehrfach aus-

führlich diskutiert8 und empirisch untersucht (Schubiger 2010; Rosen 2010; Bernhart 2012). 

Allen Untersuchern gelang es nachzuweisen, dass Schulungen, Fortbildungen oder Weiterbil-

dungen, die handlungstheoretisch begründet sind, eine hohe Wirksamkeit aufweisen.  

Schubiger (2010) führte eine zweijährige Interventionsstudie durch. Er untersuchte die „Me-

thodenkompetenzentwicklung bei Lehrenden und Lernenden“ an einer höheren Fachschule 

für Technik in der Schweiz. In der ausgewählten Schule wurden einerseits ein Methodencurri-

culum eingeführt, das darauf abzielte, die Anwendung von Lernstrategien bei den Lernenden 

zu unterstützen (vgl. Schubiger 2010, S. 116 ff). Gleichzeitig nahm ein Teil der Lehrenden an 

einer nach den „Eigenschaften wirkungsvollen Trainings“ konzipierten Qualifizierungsmaß-

nahme teil, um deren Unterrichtsqualität zu verändern. Flankiert wurde die Qualifikation durch 

KOPING-Gruppen und Tandempaare (vgl. Wahl 2006, S. 248-264). Zentrale Ergebnisse der 

Studie sind, dass sich auf der Ebene der der Lernenden bei der Umsetzung der Lernstrategien 

nur eine schwach signifikante Steigerung nachweisen ließ (vgl. Schubiger 2010, S. 221). Da-

gegen zeigt das Ergebnis auf der Ebene der Lehrenden eine signifikante Veränderung durch 

die Interventionsmaßnahme, so dass Schubiger (vgl. 2010, S. 225) feststellte: „(…) dass die 

Interventionsmaßnahme bezüglich kompetenten Lehrerhandelns gewirkt hat. Die Verbesse-

rungen konnten mit unterschiedlichen Instrumenten aus verschiedenen Perspektiven beo-

bachtet werden.“ 

Rosen (2010) führte ebenfalls im Rahmen ihrer Dissertationsarbeit eine zweijährige Interven-

tionsmaßnahme durch. Die Zielgruppe, der von ihr durchgeführten Qualifikation, waren 14 

Lehrerinnen und Lehrer aus der Pflege. Auch Rosen konzipierte Ihre Weiterbildung nach den 

Vorschlägen von Wahl (2006): kooperative Lernformen; Sandwich-Prinzip; Lernweg flankie-

rende Maßnahmen als Schutzschilde, Wechselseitiges Lehren und Lernen und Advance Or-

ganizer. Im Zentrum der Arbeit stand zum einen die Frage, auf welches Handlungswissen die 

Lehrkräfte zugreifen, während sie kooperative Lernformen umsetzen (vgl. Rosen 2010, 

S. 215). Zum anderen stellte sich Rosen (vgl. 2010, S. 216) die Frage, welche Schulungsele-

mente, die sie nach handlungstheoretischen Grundlagen durchführte, sich als wirkungsvoll 

erwiesen. Die handlungsleitenden Subjektiven Theorien rekonstruierte Rosen zu zwei Erhe-

bungszeitpunkten mittels der „Interview- und Legetechnik zur Rekonstruktion kognitiver Hand-

lungsstrukturen“ (ILKHA) und stellte die Innenperspektive die Außenperspektive gegenüber, 

die mit Hilfe von Videographien erhoben wurde. Das zentrale Ergebnis aus Rosens Arbeit ist 

die Erkenntnis, dass sich das Handlungswissen bezüglich kooperativer Lernformen durch die 

                                                
8  Die differenzierte Darstellung des mehrphasigen Trainings kann bei Wahl (2006), Rosen (2010) und Bernhart 

(2012) nachgelesen werden. Eine strukturelle Umgestaltung des Unterrichts nach diesem Vorgehen wird von 
der Forscherin als sinnvoll erachtet. Der Unterricht der am vorliegenden Projekt beteiligten Fachschule folgt nur 
teilweise diesen Prinzipien. Deshalb hat sie für das aktuelle Forschungsprojekt keine Relevanz. Auf eine um-
fassende Darstellung wird aus diesen Gründen verzichtet.  
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Qualifikation so in die Subjektiven Theorien integriert wurden, dass es in Unterrichtssituationen 

tatsächlich zum Erhebungszeitpunkt t2 abgerufen werden konnte (vgl. Rosen 2010, S 469). 

Bernhart (2012) konzipierte, plante und setze im Rahmen des Forschungs- und Nachwuchs-

kollegs „vom Wissen zur Handlungskompetenz“ unter der Leitung von Diethelm Wahl an der 

PH Weingarten eine Interventionsmaßnahme um, deren Fokus auf der Erfassung und Doku-

mentation von konkreten unterrichtspraktischen Handeln der beteiligten Lehrkräfte lag. Die 

Dissertation steht in der handlungstheoretischen Tradition der oben aufgeführten Arbeiten von 

Schubiger (2010) und Rosen (2010), welche die Diskrepanz von Wissen und Handeln thema-

tisieren und Wege zur Optimierung des Theorie-Praxis-Transfers entwickelten (Bernhart 2012, 

S. 3). Die Interventionsmaßnahme richtete sich an freiwillig gebildeten Lehrerteams aus 3 

Schulen, die an einer nach den „Eigenschaften wirkungsvollen Trainings“ nach Wahl (1995; 

2006) konzipierten Fortbildung teilnahmen. Bernhart (2012, S. 118) verfolgte mit seiner Inter-

ventionsmaßnahme das Ziel, das Planungshandeln der beteiligten Lehrer/innen nachhaltig zu 

modifizieren. Die Studie nahm drei Analyseebenen in den Fokus: die beteiligten Untersu-

chungspartner/innen, die Einzelschulen und das Gesamtprojekt. Für die hier geplante Arbeit 

ist vor allem die Analyseebene der Lehrer/innen von Interesse. Im Zentrum des Forschungs-

vorhabens von Bernhart (2012), steht die Innensicht der Beteiligten, die mit Interviews, wö-

chentliche und jährliche Fragebögen erhoben wurde. Ergänzend wurde die Außensicht auf die 

Handelnden durch begleitende Unterrichtsbeobachtungen erhoben (vgl. ebd., S. 124-125). 

Um die nachhaltige Wirkung der Interventionsmaßnahme zu erfassen, wurden alle beteiligen 

Lehrer ein Jahr nach Durchführung der Fortbildung erneut befragt (Bernhart 2012, S. 503ff). 

Auf der Analyseebene der beteiligten Lehrkräfte beschreibt Bernhart als zentrales Ergebnis 

seiner Arbeit, dass die Umsetzung der Fortbildungsinhalte im Jahr der Intervention und im 

Folgejahr zunahmen und eine Veränderung des unterrichtlichen Handelns deutlich erkennbar 

ist (Bernhart 2012, S. 549). 

Für die vorliegende Arbeit sind vor allem jene Studien von Bedeutung, in denen das zentrale 

Forschungsanliegen das Erfassen handlungsleitenden Wissens in den verbalisierten Subjek-

tiven Theorien erfolgte (insbesondere Rosen 2010), da sie sowohl für das forschungsmetho-

dische Vorgehen als auch für die Fragestellung des vorliegenden Forschungsprojektes die 

Grundlagen bilden. Die vorliegende Arbeit will also keinen Beitrag zur Professionsforschung 

und zur Wirksamkeit von Erzieherinnenverhalten in Kindertageseinrichtungen leisten, sondern 

ermitteln, ob und wie eine fachschulische Ausbildung und das dort vermittelte Professionswis-

sen auf die handlungsleitenden Strukturen der Fachschülerinnen einwirken. 
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7 Forschungsziel und erkenntnisleitende Fragen 

 

Das vorliegende Forschungsprojekt verfolgt das Ziel, die Auswirkungen einer sozialpäda-

gogischen Ausbildung auf die handlungssteuernden Strukturen und Prozesse von 

Fachschülerinnen zu erfassen. 

Die vorliegende Arbeit wird anhand erkenntnisleitender Fragestellungen durchgeführt. Diese 

werden auf der Grundlage des theoretischen und methodischen Vorverständnisses formuliert 

und bei Bedarf während des Forschungsprozesses dem Forschungsstand entsprechend mo-

difiziert (vgl. Friebertshäuser et al. 2013, S. 48).  

Die wissenschaftliche Arbeit wurde in zwei Phasen durchgeführt. Zu beiden Erhebungszeit-

punkten t1 2012 und t2 2013 werden die Subjektiven Theorien der beteiligten Untersuchungs-

partnerinnen rekonstruiert und kommunikativ validiert. Für beide Erhebungszeitpunkte sind fol-

gende Fragen von erkenntnisleitendem Interesse: 

Zentrale Forschungsfragen für beide Erhebungszeitpunkte t1 und t2 

• Woran orientieren sich Fachschülerinnen, während sie Bildungsprozesse von Kindern 

initiieren und begleiten? 

• Welches Bild vom Kind leitet das Handeln der Betroffenen?  

• Wie werden die Kinder von den Fachschülerinnen wahrgenommen?  

• Welche Handlungen werden daraus abgeleitet? 

 

Zum Erhebungszeitpunkt t2 stellt sich darüber hinaus die zentrale Frage nach den erfassbaren 

Modifikationen in den Subjektiven Theorien und nach den Auswirkungen der sozialpädagogi-

schen Ausbildung auf die handlungssteuernden Strukturen und Prozesse der beteiligten Fach-

schülerinnen. Deshalb werden zum Erhebungszeitpunkt t2 die Forschungsfragen mit dem Ziel 

erweitert, diese Modifikationen zu erfassen:  

Zusätzliche Forschungsfragen für den Erhebungszeitpunkt t2 

• Inwiefern tritt im natürlichen Setting mit den Kindern das von der Fachschule vermittelte 

Professionswissen als handlungsleitend in Erscheinung?  

• Inwiefern verändern sich durch die fachschulische Ausbildung die handlungssteuern-

den Strukturen und Prozesse?  

 

Die beteiligten Untersuchungspartnerinnen rekrutieren sich aus den beiden Ausbildungsgän-

gen „Fachschulausbildung in Vollzeit“ und „Praxisintegrierte Ausbildung“. Das Ausbildungs-

profil der praxisintegrierten Ausbildung weist Parallelen zum von Wahl (vgl. Wahl 2006) entwi-

ckelten Unterricht nach dem Sandwich-Prinzip auf. Damit ist gemeint, dass sich theoretische 
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Unterrichtsphasen mit praktischen Phasen in Kindertagesstätten abwechseln. Das Gelernte 

kann so zeitnah erprobt werden. Die Wirksamkeit dieses Unterrichtsmodells wurde mehrfach 

nachgewiesen (vgl. Bernhart 2012; Rosen 2010; Schubiger 2010; Widulle 2011). Auch Fröh-

lich-Gildhoff und Nentwig-Gesemann (vgl. 2014, S. 33) betonen die Bedeutung der Verzah-

nung von theoretischem Lernen und konkretem Tun in der Praxis als Grundlage für die pro-

fessionelle Bewältigung komplexer beruflicher Handlungssituationen. Der Wechsel zwischen 

Theorie- und Praxisphasen in der praxisintegrierten Ausbildung impliziert also die Arbeitshy-

pothese, dass sich das im Unterricht vermittelte fachschulische Wissen nachhaltiger in den 

Subjektiven Theorien der Fachschülerinnen aus der praxisintegrierten Ausbildung widerspie-

gelt als in jenen, die in der Vollzeitausbildung ihr Wissen erwerben. Diese Annahme führt zu 

einer weiteren erkenntnisleitenden Fragestellung für den Erhebungszeitpunkt t2: 

Weitere Fragestellung zum Erhebungszeitpunkt t2 

• Kristallisieren sich zwischen den beiden Ausbildungsformen Unterschiede heraus? 

 

8 Explorative Praxis- und Wirksamkeitsforschung 

Die vorliegende Forschungsarbeit ist als „explorative Praxis- und Wirksamkeitsforschung“ ein-

zuordnen. Explorativ ist sie, da ein solches Vorgehen vor allem für neue und theoretisch noch 

wenig strukturierte Gegenstandsbereiche eine sinnvolle Erkundung ermöglicht (vgl. Döring & 

Bortz 2016, S. 165; Lanneck 1993, S. 100). Explorative Studien werden auf der Basis offener 

Forschungsfragen durchgeführt, die sich durch wenig vorstrukturierte und nichtstandardisierte 

Erhebungsinstrumente aus der qualitativen Sozialforschung dem Gegenstandsbereich anzu-

nähern versuchen (vgl. Döring & Bortz 2016, S. 192). Explorative Studien sind gekennzeichnet 

durch eine hohe Flexibilität, die es der Wissenschaftlerin ermöglicht, ihre Vorgehensweisen im 

Laufe des Forschungsprozesses zu entwickeln und dem Forschungsgegenstand anzupassen. 

Flexibilität bedeutet dabei jedoch nicht Willkür und Richtungslosigkeit, sondern gestattet es 

der Forscherin, im Untersuchungsprozess differenzierte Einsichten zu gewinnen und ihre For-

schungsinstrumente entsprechend abzustimmen (vgl. Lamneck & Krell 2016, S. 37). Explora-

tives Vorgehen ist eng verbunden mit der Grounded-Theory-Methodologie und ermöglicht es, 

neue Hypothesen und eine neue Theoriebildung zu generieren (vgl. Döring & Bortz 2016, 

S. 173). 

Die Bezüge zur Praxisforschung ergeben sich aus der Doppelrolle der Forschenden, die  

zugleich unterrichtende Lehrerin und Forscherin ist. In der Rolle als Lehrerin sind ihr neben 

Wissensvermittlung auch Aufgaben der Wissensbewertung zugeordnet, die alle Beteiligten in  

gleichem Maße betreffen. Die Ursprünge der Praxisforschung sind in der Aktions- und Hand-

lungsforschung nach Kurt Lewin zu finden (vgl. Moser 1995, S. 34). Dabei grenzt sich die 
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Praxis-forschung gegenüber der klassischen Aktions- und Handlungsforschung durch einen 

wissenschaftlichen Anspruch ab, deren Funktion über die Reflexion und Rückmeldung an die 

Praxis hinausgeht (vgl. Moser 1995, S. 89). Praxisforscher streben den wissenschaftlichen 

Diskurs an, der sich an wissenschaftlichen Fragestellungen orientiert und darüber hinaus zur 

wissenschaftlichen Theoriebildung beitragen kann (vgl. Moser 1995, S. 89-90; Moser 2015; 

S. 20; Bernhart 2012, S. 114). Praxisforschung will also berufliches Handeln in Kooperation 

mit Fachkräften untersuchen, mit dem Ziel, einen distanzierten Blick auf die Praxis zu gewin-

nen und Anschlussfähigkeit zwischen Praxis- und Wissenschaftsforschung zu generieren (vgl. 

Moser 2015, S. 26). Im Gegensatz zur traditionellen Empirie knüpft der Praxisforschungspro-

zess an die subjektiven Interpretationsmuster der Untersuchungspartnerinnen an (vgl. Frie-

bertshäuser et al. 2013, S. 805). Den Forschern ist die Wirkung auf die Beteiligten aus der 

Praxis bewusst; sie werden sogar bewusst in Kauf genommen (vgl. Moser 1995, S. 61). Pra-

xisforschung kann sowohl bei den Froschenden als auch bei den erforschten Personen Lern- 

und Veränderungsprozesse auslösen (vgl. Hussy & Schneider 2010, S. 202). Sie weist hier 

also Parallelen zum epistemologischen Subjektmodell im Rahmen des Forschungsprogramms 

Subjektive Theorien auf, das davon ausgeht, dass die Untersuchungspartnerinnen reflexiv, 

rational und metakommunikativ handeln und dies zum Ausdruck bringen können (vgl. Groeben 

et al. 1988, S. 13). Die Reaktivität der Untersuchungspartnerinnen wird akzeptiert und in die 

Methodologie bewusst integriert (vgl. Groeben et al. 1988, S. 231-232). Altrichter & Feindt (vgl. 

2004, S. 449) weisen zudem darauf hin, dass Praxisforschung stets anwendungsorientiert sei 

und als Professionalisierungsstrategie für die beteiligte Praxis dienen könne. 

Die Rolle der Forscherin muss innerhalb des Forschungskontexts der vorliegenden Arbeit 

durchaus kritisch betrachtet werden, da zu Recht gefragt werden kann, ob hier die notwendige 

Balance zwischen Distanz und Involvierung gehalten werden kann, da die große Nähe zum 

Forschungsfeld zu bereits eingeführten Deutungsmustern führen könnte (vgl. Altrichter & 

Feindt 2004, S. 459). Von maßgeblicher Bedeutung ist es deshalb, die Befunde stets aufs 

Neue einer distanzierten Reflexion zu unterziehen (ebd., S. 459). Um diesen Prozess profes-

sionell zu gestalten, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden, die Bernhart (vgl. 2012, 

S. 115) skizziert hat: 

• Das Rollenverständnis zwischen Forscher bzw. Forscherin und erforschten Personen 

wird im Vorfeld transparent gemacht und geklärt (vgl. Moser 2015, S. 35). 

• Das Verhältnis zwischen Wissenschaftlern und erforschten Personen ist trotz unter-

schiedlicher Rollenfunktionen symmetrisch (vgl. dazu auch Rosen 2010, S. 18) und ist 

durch Achtung, Offenheit, Transparenz und Vertrauen gekennzeichnet. Dies beinhaltet 

auch, dass die erforschten Personen über alle Vorgehensweisen und die Ziele der Un-

tersuchung informiert werden.  
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• Handeln ist immer eingebunden in einen sinnstiftenden Gesamtzusammenhang, wel-

ches sich nicht alleine durch Beobachtung erschließen lässt; jedoch ist der Handelnde 

in der Lage, sein eigenes Handeln selbst zu beobachten und zu verbalisieren. Deshalb 

ist es wichtig, dass Forscher und Untersuchungspartner sich über die Gültigkeit von 

beobachteten und rekonstruierten Handlungsabläufen kommunikativ einigen (Mayring 

2002, S. 147; Rosen 2010, S. 115; Scheele 1988, S. 137; Wahl 2006, S. 258). 

 

Die geforderte Transparenz und die Klärung des Rollenverständnisses geschah in vorliegen-

der Arbeit bereits in der Akquisephase, in der allen Interessierten deutlich gemacht wurde, wie 

mit ihren Daten umgegangen wird sowie die Betonung der Bewertungsfreiheit im Rahmen der 

Forschungstätigkeit. Dadurch wurde nochmals versucht, dem klassischen Schüler-Lehrer-Ver-

hältnis entgegen zu wirken und eine symmetrische Beziehung anzustreben. Darüber hinaus 

wurden alle Rekonstruktionen mit den Untersuchungspartnerinnen ausführlich besprochen. 

Das genaue Vorgehen wird in den nachfolgenden Kapiteln differenziert erläutert.  

 

9 Forschungsmethodik im Rahmen des Forschungsprogramms 

Subjektive Theorien/zweiphasiges Forschungsmodell 

Verhalten als sichtbare Performanz (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2014, S. 24; Schubiger 2010, 

S. 75) ist zwar beobachtbar, die Sinndimension menschlichen Handelns kann jedoch nur durch 

Kommunikation mitgeteilt werden. Um Subjektive Theorien zu erheben, ist deshalb eine „sys-

tematische Verstehensmethodik“ (Groeben & Scheele 2010, S. 154) notwendig, die eine sinn-

erschließende Kommunikation ermöglicht. Subjektive Theorien werden deshalb stets im soge-

nannten Dialog-Konsens Verfahren postaktional erhoben (vgl. Dann & Barth 1995, S. 33). Da-

bei gliedert sich der Forschungsprozess in zwei Phasen, die im Folgenden genauer vorgestellt 

werden.  

Phase 1:  

In der ersten Phase geht es um das Verstehen „der Gründe und Ziele“ (Groeben & Scheele 

2010, S. 154) der Untersuchungspartnerinnen. Um eine Überforderung zu vermeiden wird die 

erste Phase in zwei Teilschritten durchgeführt. Zunächst wird die Innensichtperspektive über 

dialogisches Verstehen zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt kommunikativ er-

fasst (vgl. Dann & Barth 1995, S. 39; Wahl 1991, S. 23). Voraussetzung für eine solche „ideale 

Sprechsituation“ (Habermas 1972) ist, dass die Untersuchungspartnerinnen verbalisieren, was 

sie tatsächlich meinen, denken und fühlen. Die Rekonstruktion der Subjektiven Theorien zielt 

also darauf ab, die Innenperspektive beschreibend zu verstehen. Ein solches Verstehen setzt 

voraus, dass die Forscherin den intersubjektiven Austausch mit der Untersuchungspartnerin 
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symmetrisch gestaltet. Damit ist vor allem gemeint, dass nicht die Forscherin entscheidet, ob 

die Innenansicht angemessen rekonstruiert wurde, sondern dass dies nur im Dialog zwischen 

den beiden festgelegt werden kann (vgl. Rosen 2010, S. 199). Der zweite Teilschritt besteht 

aus einer „dialogisch-konsensualen Strukturrekonstruktion“ (Groeben & Scheele 2010, 

S. 155), in der die Untersuchungspartnerin ihre Zustimmung zur „(rekonstruierenden) interpre-

tativen Beschreibung“ (Mutzeck 1988, S. 86) gibt. Im dialogisch-hermeneutischen Verfahren 

kommen die Kernannahmen des „epistemologischen Subjektmodells“ (Schlee 1988, S. 11ff) 

zum Tragen, nämlich dass der Mensch reflexiv über sich selbst nachdenken kann und dies 

kommunikativ zum Ausdruck bringt (vgl. ebd.).  

Gelingt die Annäherung an die „ideale Diskurssituation“ (Groeben et al. 1988, S. 140) ist mit 

einer Reaktivität des Erkenntnisobjektes zu rechnen, d. H., dass das dialogische Verstehen 

den „Erkenntnisgegenstand, die Subjektive Theorie, verändert im Sinne von (mit-) konstruiert“ 

(ebd.). Wahl (vgl. 1991, S. 74) weist in diesem Zusammenhang explizit darauf hin, dass dies 

nicht als „Fehlerquelle zu interpretieren“ (ebd.) sei, sondern dass die daraus entstehenden 

positiven Entwicklungsmöglichkeiten für die beteiligten Untersuchungspartnerinnen wün-

schenswert seien. Denn, so die Begründung, werde den Betroffen durch diese Forschungs-

methode ermöglicht, auf ihre Selbstwahrnehmung und ihre Reflexionen in intensiver Weise 

einzugehen; sie sind deshalb besonders geeignet für pädagogische Berufe (vgl. Groeben & 

Scheele 2010, S. 158). Durch die Rekonstruktion der Subjektiven Theorien der Befragten kann 

die vorliegende Arbeit also nicht nur die Ausbildungsgänge an einer Fachschule für Sozialpä-

dagogik evaluieren, sondern trägt im Idealfall durch die gewählte Forschungsmethode zur 

Kompetenzentwicklung der beteiligten Untersuchungspartnerinnen bei. Denn die Experten der 

Frühpädagogik sind sich darüber einig, dass Reflexions- und Praxisforschungskompetenz eine 

wesentliche Kernkompetenz einer pädagogischen Persönlichkeit darstellt (vgl. Fröhlich-Gild-

hoff et al. 2014, S. 32ff).  

Phase 2:  

Der Rekonstruktion schließt sich eine zweite Forschungsphase an, die zeitlich nach- und gel-

tungstheoretisch übergeordnet ist. Durch Beobachtung der Außenperspektive werden die Sub-

jektiven Theorien hinsichtlich ihrer Realitätsadäquanz überprüft (vgl. Wahl 1988, S. 180). Die 

zweite Forschungsphase, eine sogenannte explanative Validierung, wird notwendig, da Phä-

nomene wie Routinen, Automatismen und Reflexe selten vollständig und unverzerrt rekonstru-

iert werden können (ebd.). Die zweiphasige Herangehensweise, die sinnerschließende und 

falsifizierende Methoden umfasst, ist zeitlich und methodisch aufeinander bezogen; die Über-

gänge der Forschungsphasen können fließend sein (vgl. Wahl 1988, S. 180). Die folgende 

Grafik stellt die zweiphasige Forschungsstruktur grafisch-modellhaft dar: 
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Abbildung 9: Zweiphasige Forschungsstruktur im FST (Groeben & Scheele 2010, S.20) 
 

Demnach dient die falsifikatorische Erklärungsphase als „außenfundierter Methodik“ (Dann 

2002, S. 39) zur Überprüfung der Realitätsangemessenheit der erhobenen Innensicht. Wahl 

(vgl. 1988, S. 180ff) nennt in diesem Zusammenhang drei prinzipiell geeignete Methoden der 

Überprüfung: 

 
1. Korrelationsstudien: Innen- und Außensicht werden zum selben Erhebungszeitpunkt er-

fasst. Die Elemente der rekonstruierten Subjektiven Theorien werden mit den Beobach-

tungsdaten korreliert. Die Korrelationshöhe dient dann als Anhaltspunkt für die explanative 

Validität. Problematisch bei diesem Verfahren ist gemäß Wahl (vgl. ebd. S. 187) allerdings 

die Gleichzeitigkeit der erhobenen Datensätze und deren gegenseitiger Einfluss aufeinan-

der.  

2. Prognosen und Retrognosen: Bei den diesen beiden Verfahren werden aufgrund von Re-

konstruktionen oder Beobachtungen Handlungsprognosen für weitere Messzeitpunkte for-

muliert. Der Unterschied zwischen den beiden Verfahren besteht in den Zeitpunkten der 

Hypothesen: Bei den Prognosen erfolgt in einem ersten Schritt die Erhebung der Subjek-

tiven Theorien, auf deren Grundlage Vorhersagen für eine weitere Erhebung abgeleitet 

werden. Diese Form der Validierung führten Wahl und seine Forschungsgruppe unter 
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Einsatz von sogenannten „Doppelgängern“ durch, die aufgrund der rekonstruierten Sub-

jektiven Theorien vorhersagten, wie sich die Lehrer zum zweiten Erhebungszeitpunkt ver-

mutlich Verhalten werden (vgl. Wahl 1988, S. 192-193). Bei Retrognosen wird zeitlich um-

gekehrt vorgegangen: Zum ersten Erhebungszeitpunkt werden Beobachtungen gemacht 

und Hypothesen gebildet. Zur Überprüfung der Hypo-thesen werden in der zweiten Erhe-

bungsphase die Subjektiven Theorien rekonstruiert und mit den Hypothesen verglichen 

(vgl. Wahl ebd., S. 190ff; Barth 2002, S. 38-43). 

3. Modifikationsstudien: Dieses methodische Vorgehen erfolgt in drei Teilschritten: Zunächst 

werden Subjektive Theorien zum ersten Zeitpunkt rekonstruiert, danach zu einem zweiten 

Erhebungszeitraum gezielt modifiziert. Beim dritten Erhebungszeitpunkt, der zeitlich später 

folgt, wird dann vorhergesagt, welches Handeln das Erkenntnisobjekt entsprechend der 

veränderten Subjektiven Theorien zeigt (vgl. Wahl 1988, S. 198ff). 

 

Etliche Autoren, die im Rahmen des Forschungsprogramms Subjektive Theorien geforscht 

haben, sind sich einig, dass die Überprüfung der Realitätsadäquanz der rekonstruierten Sub-

jektiven Theorien durch eine explanative Validierung (Phase 2) äußerst ressourcenaufwendig 

ist und deshalb im Rahmen einer einzelnen Forschungsarbeit nicht geleistet werden kann (vgl. 

Mutzeck 1989, S. 88; Rank 2007, 14-22; Schwarz-Govaers 2005, S. 168). Auch Rosen (vgl. 

2010, S. 202) weist in ihrer Arbeit auf die ressourcenbedingten Schwierigkeiten hin, Prognosen 

und Retrognosen als Methodik in dieser Forschungsphase zu verwenden. Trotzdem gelang 

es ihr auf der Grundlage unterschiedlicher Forschungsprojekte, ein Vorgehen zu entwickeln, 

das es ihr ermöglichte, Korrespondenzen zwischen Innensicht (durch die Rekonstruktion der 

jeweiligen Subjektiven Theorien) und Außensicht (durch beobachtetes Lehrhandeln) aufzuzei-

gen. Zu diesem Zweck formulierte sie für den intraindividuellen Vergleich in Anlehnung an 

Schwarz-Govaers (2005) und Lehmann-Grube (2000) entsprechende theoriegestützte Zielka-

tegorien und Kompetenzbereiche für Lehrhandeln, die an die Subjektiven Theorien herange-

tragen wurden. Zudem analysierte sie die Außenperspektive des Lehrhandelns über Ra-

tingskalen des Nürnberger Forschungsprojektes um Fürst (1999, zit. n. Rosen 2010, S. 248ff) 

und verglich diese Datensätze mit der Innenperspektive der Forschungsobjekte (ebd., S. 344ff 

und S. 393ff). Die Ergebnisse des Vergleichs zeigten eine hohe Übereinstimmung mit der von 

den Lehrenden verbalisierten Innensicht und den Beobachtungen der außenstehenden Be-

obachterin. Rosen (vgl. ebd., S. 459) expliziert in diesem Zusammenhang zwei mögliche Er-

klärungsansätze: Zum einem führt sie die hohe Übereinstimmung auf die in ihrer Forschungs-

arbeit durchgeführte Modifikationsphase zu kooperativen Lernarrangements zurück. Hier sieht 

Rosen (ebd.) eine Parallele zu den Forschungsarbeiten von Barth (2002), die sich mit Rosens 

Ergebnissen decken. Einen weiteren möglichen Grund erkennt Rosen (vgl. 2010, S. 459) im 

Instrument ILKHA (Interview- und Legetechnik zur Rekonstruktion kognitiver Handlungs-
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strukturen) selbst: ein Vergleich der Innen- und Außensicht wird durch dieses Struktur-Lege-

Verfahren ermöglicht, da es auf konkretisierter Ebene Entscheidungsbedingungen und Hand-

lungen erfasst (Barth 2002, S. 270; Dann 1992, S. 5; Rosen 2010, S. 459).  

Für die vorliegende Arbeit sind Rosens Ergebnisse aus zweierlei Anlässen bedeutsam: Zum 

einen sind, analog zu anderen Forschungsprojekten (vgl. z. B. Schwarz-Govaers 2005), die 

vorhandenen personellen und zeitlichen Ressourcen für das Forschungsvorhaben begrenzt, 

sodass eine ausführliche explanative Validierung im Anschluss an die Strukturlegetechnik 

nicht in vollem Umfang möglich sein wird. In Anlehnung an Rosens Arbeit wird in der vorlie-

genden Studie ebenfalls die ILKHA angewandt, um die Subjektiven Theorien der Fachschüle-

rinnen zu erheben. Zum anderen konnte durch Rosens Arbeit belegt werden, dass das Instru-

ment valide ist (vgl. Rosen 2010, S. 459). Aufbauend auf Rosens (ebd.) Ergebnissen wird in 

der vorliegenden Arbeit eine explanative Validierung nur stichprobenartig und exemplarisch 

durchgeführt. Das genaue Vorgehen wird im anschließenden Kapitel näher erläutert.  

Die folgende Graphik gibt einen Überblick über das Forschungsvorhaben. Dabei wird sowohl 

die theoretische Fundierung berücksichtigt, als auch das Ziel und der zeitliche Ablauf des For-

schungsprozesses. 
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Untersuchungsdesign und Phasen des Forschungsprozesses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Ziel der Arbeit und Forschungsdesign, eingebettet in einen handlungstheoretischen Rahmen 
 

 Theoretischer Rahmen 

Ziel: Analyse des professionellen Handelns von Fachschü-
ler/innen an Fachschulen für Sozialpädagogik im Bereich 
angeleitete Bildungsprozesse 

Sampling: 14 freiwillig teilnehmende Fachschüler/innen aus 
zwei Ausbildungsgängen:  

(1) Vollzeitausbildung, 
(2) Praxisintegrierte Ausbildung. 

 

Untersuchungszeitraum t1: 10/2012 bis 01/2013 

Rekonstruktion Subjektive Theorien: Bildungsangebot 
im Kindergarten/in der Krippe: natürliches Setting → 
hohe ökologische Validität. 

Modifikationsphase: zwei Semester fachschulische 
Ausbildung. 

Untersuchungszeitraum t2: 10/2013 bis 01/2014 

Rekonstruktion Subjektive Theorien: Bildungsangebot 
im Kindergarten/in der Krippe im natürlichen Setting 
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10 Datenerhebung 

10.1 Rekonstruktion der Subjektiven Theorien mit dem Forschungsinstrument ILKHA 

Zur Rekonstruktion der Subjektiven Theorien der beteiligten Untersuchungspartnerinnen wird, 

wie bereits erwähnt, die „Interview- und Legetechnik zur Rekonstruktion kognitiver Handlungs-

strukturen (ILKHA)“ (vgl. Dann & Barth 1995) verwendet. Die ILKHA ist ein grafisches Verfah-

ren, mit dessen Hilfe Schaubilder erstellt werden, die eine Darstellung inhaltlicher Konzepte 

ermöglichen; diese werden durch formale Relationen untereinander verknüpft (vgl. Dann & 

Barth 1995, S. 31; Barth 2002, S. 66). Die ILKHA ermöglicht es, Herstellungswissen (Laucken 

1974, zit. n. Dann & Barth 1995, S. 32), auch als Handlungswissen bezeichnet, zu erfassen. 

Handlungswissen stellt die Wissensbasis für konkrete Handlungen dar (vgl. Dann & Barth 

1995, S. 32; Rosen 2010, S. 218). Das Instrument ILKHA gestattet eine differenzierte Rekon-

struktion und Darstellung des Herstellungs- oder Handlungswissens in seinem zeitlichen Ver-

lauf (vgl. Lehmann-Grube 2000, S. 111). Dies ermöglicht auch einen direkten und unmittelba-

ren Vergleich zwischen den rekonstruierten Subjektiven Theorien (durch die Erfassung der 

zeitlichen Abfolge) und dem beobachtbaren Handeln (vgl. Barth 2002, S. 66). Mit der ILKHA 

können nicht nur tatsächliche, sondern auch alternative Handlungsschritte und die mit den 

Handlungsschritten verbundenen Ziele, Entscheidungsbedingungen und Handlungsergebnis-

folgen erfasst werden (vgl. Dann & Barth 1995, S. 33; Rosen 2010, S. 218). Dann und Barth 

schreiben in diesem Zusammenhang:  

„Im Einzelnen soll erfasst werden, welche Handlungen bzw. Handlungsschritte dem Akteur zur 

Verfügung stehen, welche Ziele er damit verfolgt, von welchen Entscheidungsbedingungen er 

die Handlungs(teil)schritte abhängig macht, welche Ergebnisse und Folgen seines Handelns 

er berücksichtigt und wie diese Konzepte kognitiv miteinander verknüpft sind" (Dann & Barth 

1995, S. 33). 

Mittels ILKHA werden also die Subjektiven Theorien der Fachschülerinnen erfasst, wobei die 

Rekonstruktion zeitlich gesehen nach der realen Handlungssituation erfolgt; die ILKHA ist also 

ein postaktionales Instrument (vgl. Barth 2002, S. 74; Dann & Barth 1995, S. 33; Rosen 2010, 

S. 218). Wie oben bereits beschrieben, erfolgt die Erhebung in zwei zeitlich voneinander ge-

trennten Schritten, um die Untersuchungspartnerinnen nicht zu überfordern. Dies ist notwen-

dig, um sich einer gleichberechtigten Beziehung zwischen Untersuchungspartnerinnen und 

Forscherin weitestgehend anzunähern. Das Interview hat primär heuristische Funktion. Ein 

Interviewleitfaden dient als Grundlage für das Interview, dessen konkreter Aufbau sich nach 

dem jeweiligen Untersuchungsbereich richtet. Erhoben werden Kognitionen, Emotionen und 

Motivationen des Akteurs, um auf diese Weise subjektiv-theoretischen Strukturen zu erfassen, 

welche die jeweiligen Untersuchungspartnerinnen zur Handlungsregulation heranziehen. 
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Während des Interviews liegt das Augenmerk darauf, nachträglich aufkommende Gedanken 

durch gezieltes Nachfragen von der handlungsleitenden Subjektiven Theorie zu trennen, um 

zum Beispiel handlungsrechtfertigende Gedanken zu erkennen und diese abzugrenzen. Auf 

das Interview folgt keine inhaltsanalytische Auswertung, die erhobenen Daten werden viel-

mehr für die Erstellung von Konzeptkarten verwendet (vgl. Dann & Barth 1995, S. 37f.). Daraus 

entsteht eine Struktur, welche die Forscherin gemeinsam mit den Untersuchungspartnerinnen 

legt. Die Struktur, die durch die Anwendung der ILKHA-Regeln entsteht, kann als „verstehende 

Beschreibung von Handlungen aus der Perspektive des Akteurs“ beschrieben werden. Wichtig 

ist, dass dabei die Innenperspektive der Untersuchungspartnerin zur Geltung kommt. Insbe-

sondere der Gefahr, dass die Struktur durch die Perspektive des Interviewers verfälscht wird, 

muss vorgebeugt werden (vgl. Dann & Barth 1995, S. 35). Deshalb ist ein wesentliches Ele-

ment jedes Strukturlegeverfahrens der anschließende sogenannte Dialog-Konsens (vgl. Gro-

eben et al. 1988). Auf diese Weise wird in einem abschließenden Gespräch zwischen Unter-

suchungspartnerin und Forscherin entschieden, ob die Handlungen und deren Rekonstruktion 

angemessen verstanden wurden. Somit wird durch die kommunikative Validierung eruiert, wel-

chen Sinn die Untersuchungspartnerin mit bestimmten Handlungen und Handlungsaspekten 

verbindet und ob diese von der Forscherin adäquat rekonstruiert wurden. Der Konsens wird 

gemäß des dialog-konsenstheoretischen Wahrheitskriteriums zwischen beiden Dialogpartnern 

festgelegt (vgl. Dann 1992, S. 2).  

10.2 Forschungsmethodischer Verlauf 

10.2.1 Rekonstruktion der Subjektiven Theorien zum Zeitpunkt t1 und t2 

Im Folgenden wird der Ablauf der einzelnen Rekonstruktionsphasen chronologisch dargestellt: 

Handlungssituation im natürlichen Setting: Zunächst wurden alle Untersuchungspartnerinnen 

in zwei realen Handlungssituationen beobachtet und videografiert. Dazu wurden im Vorfeld 

allen beteiligten Kindern und Untersuchungspartnerinnen die Einhaltung datenrechtlicher 

Bestimmungen schriftlich zugesagt. Die Eltern der beteiligten Kinder erklärten gleichzeitig 

schriftlich ihre Zusage, das Filmmaterial für den Forschungszweck freizugeben. 

Leider waren die Rahmenbedingungen für Beobachtungen und Videografien zwischen den 

beiden Ausbildungsgängen unterschiedlich. Die beteiligten Fachschülerinnen aus der praxis-

integrierten Ausbildung (PIA) wurden in den Kindergärten besucht, in denen sie zu den Erhe-

bungszeitpunkten den praktischen Teil ihrer dualen Ausbildung absolvierten. Die Hospitatio-

nen fanden an Praxistagen statt; Beurlaubungen vom Unterricht waren deshalb nicht notwen-

dig. Untersuchungspartnerinnen aus der Vollzeitausbildung führten die zu beobachtende 

Handlungssituation (als Bildungsangebot) ebenfalls in ihrer aktuellen Praxisstelle durch. Im 
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Unterschied zu den PIA-Fachschülerinnen waren die Praxisphasen im ersten Ausbildungsjahr 

auf 7 Blockwochen verteilt, die sich in drei Praktikumsphasen untergliederten. Die erste Block-

woche dauerte 5 Tage mit dem Ziel, die Einrichtung kennenzulernen. Zum Erhebungszeitpunkt 

t1 lag die erste Praktikumsphase ca. 6 Wochen zurück. Infolgedessen war den beteiligten Un-

tersuchungspartnerinnen aus der Vollzeitausbildung die Praxiseinrichtung nicht so vertraut wie 

den Fachschülerinnen aus der praxisintegrierten Ausbildung. Außerdem mussten die Unter-

suchungspartnerinnen für die Hospitationen vom regulären Unterricht beurlaubt werden, um 

an der Studie teilnehmen zu können. Eine vergleichbare Praxissituation fand sich zum zweiten 

Erhebungszeitpunkt vor: Auch hier wurden die PIA-Fachschülerinnen in ihrer gegenwärtigen 

Ausbildungsstätte während ihrer Praxisarbeitstage besucht, während die Vollzeit-Fachschüle-

rinnen vom Unterricht befreit werden mussten. Die Vollzeit-Fachschülerinnen führten die Hos-

pitationen in denselben Kindertagesstätten wie zum Erhebungszeitpunkt t1 durch. Zum Erhe-

bungszeitpunkt t2 lag die letzte Praktikumsphase in den Einrichtungen ca. 4 Monate zurück. 

Das hatte natürlich große Auswirkungen auf die Beziehungsgestaltung mit den Kindern, da 

diese die Vollzeitschülerinnen nicht mehr oder kaum kannten. Insofern muss davon ausge-

gangen werden, dass die PIA-Untersuchungsgruppe mit ihrer Praxissituation vertrauter war 

und es für sie weniger Aufwand bedeutete, an der Studie teilzunehmen. Darüber hinaus muss 

bedacht werden, dass die Vertrautheit, in der die PIA-Fachschülerinnen agieren konnten, 

ihnen bei der Gestaltung der Bildungsangebote zugutekam.  

Während der Durchführung des Bildungsangebotes protokollierte die Forscherin besondere 

Situationen nach dem Prinzip der minutenweisen freien Beobachtung (vgl. Wahl 2006, S. 91). 

Nach 20 Minuten endeten die Videografie und die Dokumentation der Beobachtungen, da die 

begrenzte Beobachtungszeit genügend Datenmaterial bot. Die Handelnden jedoch führten das 

begonnene Bildungsangebot zu Ende.  

Leitfadeninterview mit „stimulated recall“: Unmittelbar im Anschluss an das durchgeführte Bil-

dungsangebot wurde das leitfadengestützte Interview mit der jeweiligen Fachschülerin geführt. 

Ein so kurzer zeitlicher Abstand zwischen der realen Handlung und der Rekonstruktion ist von 

großer Bedeutsamkeit, um möglichst nahe an die handlungsleitenden Orientierungen und 

Kognitionen heranzukommen (vgl. Rosen 2010, S. 219). Die Strukturierung des Interviews er-

folgte auf der Grundlage der schriftlichen Dokumentation der Forscherin sowie der Einschät-

zung der Untersuchten, welche Situationen sie als auffällig erlebten (vgl. Wahl 1991, S. 75). 

Die Erfassung von Situationseinschätzungen, Handlungen und Ziele wurden anhand des fol-

genden Fragenkatalogs analysiert:  
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Abbildung 11: Interviewleitfaden für die Rekonstruktionsphase 
 

Der Duktus der Fragen zielt auf den introspektiven Zugang, welcher sowohl emotionale als 

auch kognitive Abläufe während des Handelns unter Druck rekonstruierbar macht (vgl. Wahl 

1991, S. 77-78). Die ungelenkte Introspektion (ebd.) ist eine in der Unterrichtsforschung er-

probte Methode, die sich besonders eignet, um subjektive Gedanken und Gefühle von Unter-

suchungspartnerinnen zum Ausdruck zu bringen. Allerdings sind auch nachträgliche Bewer-

tungen durch die Versuchspersonen naheliegend. Denn vor allem die Fachschülerinnen aus 

dem Berufskolleg sind so sozialisiert, dass sie ihr Handeln im Nachhinein in einem gezielt 

geführten Reflexionsgespräch kritisch bewerten und gegebenenfalls neue Handlungsalterna-

tiven entwickeln. Im Forschungszusammenhang sollte jedoch weitestgehend auf nachträgli-

che Bewertungen verzichtet werden, da dies, wie bereits beschrieben, zu einem nachträgli-

chen Rechtfertigungsdruck führen könnte. Deshalb weist die Interviewerin zu Beginn und wäh-

rend des Interviews immer wieder darauf hin, dass es im Interview nur um die Erhebung von 

Gedanken und Gefühle während der Situation geht; auf Bewertungen im Sinne von „richtig“ 

oder „falsch“ wird ganz verzichtet. Sogenannte Trenn- und Störfragen während der Introspek-

tion unterstützen den Prozess der Rekonstruktion (vgl. Wahl 1991, S. 79; Widulle 2011, 

S. 142). Die Fragetechniken sind für die Untersuchungspartnerinnen allerdings ungewohnt 

Interviewleitfaden: Mögliche Fragen für die Rekonstruktionsphase 

Mögliche Einstiegsfragen zur Situationsbeschreibung 

Was haben Sie gemacht? /Was haben Sie dann gemacht? 

Tauchen Sie einmal ein in die Situation; beschreiben Sie genau, was Sie gemacht haben.  

Was lief in dieser Episode innerlich bei Ihnen ab? 

Erfragen von Handlungszielen 

Wollten Sie etwas Bestimmtes erreichen? Welche Absichten hatten Sie? 

Erfragen von Handlungsalternativen 

Sind Ihnen andere Handlungsmöglichkeiten in den Sinn gekommen? 

Heute haben Sie (…); gibt es noch andere Vorgehensweisen? 

Wovon hing es ab, dass Sie gerade so und nicht anders gehandelt haben? 

Ergebnisauffassung und neue Entscheidungsbedingungen 

Was hat Ihre Handlung bewirkt? Haben Sie darauf geachtet, wie die Kinder reagiert haben? 

Vertiefungsfragen zur Verallgemeinerung (um sich dem prototypischen Verhalten  

anzunähern) 

Beschreiben Sie bitte, was Sie tun, wenn (…) (Gegenteil zu den bereits beschriebenen EB  

erfragen) 

Gibt es noch andere Aspekte von denen Sie Ihr Handeln abhängig machen?  

(zum Beispiel einzelnes Kind, Gruppenzusammensetzung, Gruppengröße, Alter der Kinder,  

Auswahl der Methode, Einbettung in den Tagesrhythmus) 



 97 

und könnten daher zu Verunsicherung bei ihnen führen. Deshalb ist es von großer Bedeutung, 

in einem „metakommunikativen Vorgespräch“ (Rosen, 2010, S. 257) darzulegen, welche Ziele 

mit dieser Fragetechnik verfolgt werden.  

Neben den Fragen wurden während der Rekonstruktion der Subjektiven Theorien die Video-

grafien zur Reflexion der einzelnen Handlungssituationen eingesetzt. Das gemeinsame An-

schauen der Videos mit den Befragten ermöglichte es, Erinnerungen der Handelnden an die 

Handlungsabfolgen zu wecken, die Episoden zu aktualisieren und die Reflexionsfähigkeit über 

das Geschehene zu stimulieren. Dieser methodische Schritt wird im Rahmen des Forschungs-

programms Subjektive Theorien als „stimulated recall“ (Wahl 1991, S. 76) bezeichnet. Zu be-

denken ist dabei jedoch, dass durch das Anschauen der Videos die Untersuchungspartnerin-

nen mit sich selbst konfrontiert werden. Dies kann zu Selbstbewertungsprozessen führen, die 

zwar einerseits in die Introspektion einfließen könnten (vgl. Rosen 2010, S. 257), andererseits 

aber die Untersuchungspartnerinnen möglicherweise verunsichern, da sie sich selbst durch 

die Videos in einer für sie fremden Perspektive wahrnehmen. Um dem vorzubeugen, wurde 

im Vorgespräch das stimulated recall Vorgehen erläutert und auf dessen mögliche Schwierig-

keiten hingewiesen. Angesichts der bildlichen und akustischen Konfrontation mit sich selbst 

wurde den beteiligten Fachschülerinnen freigestellt, ob sie während des Interviews sich selbst 

auf der Videografie sehen möchten. Infolgedessen baten 2 der 14 Beteiligten darum, das Vi-

deo nicht einzusetzen. Mit diesen Untersuchungspartnerinnen wurde die Rekonstruktion allei-

nig auf der Grundlage der Fragen und handschriftlichen Notizen durchgeführt. 

Das gesamte Gespräch wurde mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen 

dienten als Grundlage für die Erstellung der ILKHA-Struktur. 

Struktur legen 

Nach dem Interview wird eine Struktur gelegt. Dann & Barth (vgl. 1995, S. 38ff.) beschreiben 

drei Möglichkeiten des Strukturlegens: 

(1) Die Untersucherin und die Untersuchungspartnerin legen im Anschluss an das Interview 

die Struktur gemeinsam. Voraussetzung für dieses Vorgehen ist, dass die Untersuchungs-

partnerin die Regeln des Strukturlegens sehr gut kennt und beide in der Lage sind, sich 

eine schnelle Orientierung über das Interviewmaterial zu verschaffen. Gefahr bei diesem 

Vorgehen besteht darin, dass dabei Einzelheiten leicht übersehen werden. 

(2) Die Untersucherin legt die ersten Strukturen zunächst allein; diese sind so flexibel ge-

schrieben, dass die Untersuchungspartnerin an jeder Stelle der Struktur Korrekturen und 

Einwände vorbringen kann. Die vorbereitete Struktur wird anschließend (möglichst inner-

halb weniger Tage) gemeinsam mit der Untersuchungspartnerin Kärtchen für Kärtchen 

durchgegangen. Die Gefahr bei diesem Vorgehen besteht darin, dass der Grundaufbau 
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der Struktur dabei zu stark von der Untersucherin festgelegt wird, indem sie sich von ihren 

eigenen Gedanken und Interpretationen lenken lässt. 

(3) Untersucherin und Untersuchungspartnerin legen unabhängig voneinander zwei Struktu-

ren; beide Strukturen werden dann zusammengeführt. Dieses Vorgehen ist allerdings sehr 

zeitaufwendig. 

 

Bei allen drei Vorgehensweisen ist es von großer Bedeutung, dass die Untersuchungspartne-

rin das Regelwerk kennt und selbst anwenden kann, um zu gewährleisten, möglichst valide 

ihrer Gedanken, Gefühle und Handlungsorientierungen zu rekonstruieren. Für die vorliegende 

Arbeit wurde das zweite Verfahren gewählt, da das Zeitbudget der Teilnehmenden sehr ein-

geschränkt war. Die dadurch entstehenden Nachteile mussten in Kauf genommen werden. 

Natürlich wurde durch die Forscherin versucht, im Dialog-Konsens Verfahren möglichst nahe 

an die Rekonstruktion der Teilnehmenden zu kommen.  

Das Verfahren selbst ist gekennzeichnet durch harte und weiche Faktoren: hart, da auf der 

Sachebene präzise Fragen gestellt werden. Dann & Barth (1995), schreiben in diesem Zusam-

menhang: „Insistieren auf einzelnen Punkten bis zur vollständigen Klärung; Aufmerksam-Ma-

chen machen auf offenkundige Widersprüche“ (S. 40). Eine solche Gesprächssituation ist 

nach den Autoren nur dann fruchtbar, wenn auf der anderen Seite eine vertrauensvolle und 

akzeptierende Gesprächsatmosphäre herrscht; zentral ist deshalb die weiche Methodik, die 

darin besteht, Gespräche mit den Untersuchungspartnerinnen auf der Metaebene zu führen. 

Rosen (vgl. 2010, S. 220) empfiehlt deshalb, schon im Vorfeld ein Gespräch zu führen und die 

Untersuchungspartnerinnen über Ziele, Rollen, mögliche Belastungsmomente und das not-

wendige Zeitfenster aufzuklären. Für die vorliegende Untersuchung wurde dies mehrfach in 

der Akquisephase durchgeführt.  

Dialog-Konsens: Im Anschluss an die Erstellung der Struktur traf sich die Forscherin binnen 

einer Woche erneut mit den jeweiligen Untersuchungspartnerinnen, um die von ihr erstellte 

Struktur gemeinsam mit den Fachschülerinnen kommunikativ zu validieren. Ziel der Dialog-

Konsens-Phase ist es, der Untersuchungspartnerin zu ermöglichen, über die Angemessenheit 

der Explikationen und Rekonstruktionen selbst zu entscheiden (vgl. Dann & Barth 1995, S. 39). 

Deshalb wurde gleich zu Beginn des Gespräches darauf hingewiesen, dass die von der For-

scherin erstellte Struktur die Rekonstruktion die Gedanken und Gefühle der Untersuchungs-

partnerinnen widerspiegeln solle. Ehrliche Rückmeldungen seien deshalb ausdrücklich will-

kommen. Korrekturen an der Struktur konnten aufgrund der gewählten Klebetechnik und des 

Einsatzes eines Bleistifts als Schreibgerät leicht umgesetzt werden.  
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10.2.2 Das ILKHA-Regelwerk 

Die vorliegende Arbeit folgt bei der Erstellung der einzelnen Strukturen, dem Regelwerk, wel-

ches Dann und Barth (vgl. 1995, S. 41) in ihrer Publikation festlegten. Sie unterscheiden bei 

der Erstellung der Subjektiven Theorien vier Arten inhaltlicher Konzepte: 

• Entscheidungsbedingungen (Antezedensbedingungen für darauffolgende Handlungen), 

• Handlungen (in Abhängigkeit von den Entscheidungsbedingungen), 

• Handlungsziele (subjektive Sinngebung; auf Handlungskärtchen oder separaten  

Konzeptkarten notiert), 

• Handlungsergebnisse (können zu Entscheidungsbedingungen für neue Handlungen  

werden). 

 

Die jeweiligen Konzepte sind durch formale Relationen miteinander verbunden. Sie verknüp-

fen Entscheidungsbedingungen mit daraus abgeleiteten Handlungen. Entscheidungsbedin-

gungen können bipolar (+ oder -) oder alternativ bejahend dargestellt werden. Kennzeichen 

von Handlungssituationen sind hohe Komplexität. Um dieser Tatsache gerecht zu werden, 

können nach Dann und Barth (vgl. 1995, S. 41) bei Bedarf mehrere Entscheidungsbedingun-

gen aneinandergereiht werden. Den Entscheidungskonzepten folgen Handlungskärtchen, auf 

denen die Handlung sowie das jeweilige Handlungsziel vermerkt werden. Der Duktus der Kärt-

chen ist eng an die real geäußerten Explikationen der Untersuchungspartnerinnen angelehnt, 

z. B.: „Ich sage: ‚Bevor euch der Arm abfällt, hört ihr lieber auf‘“ (t1 B-I, H9 S. 6). Die folgende 

Grafik zeigt einen kleinen Ausschnitt aus einer ILKHA-Struktur vom Erhebungszeitpunkt t1. 
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-
Brauchen 
die Kinder 
Hilfe-
stelleung?

+  

Beispiel ILKHA Hilfestellung geben
Sie lässt die 
Kinder die 
Farbe selbst 
auftragen.
Ziel:
Selbständigkeit        

+                   
Ihre Ein-
schätzung: 
Sie können 
es selbst 
hin-
bekommen. 

-
+                  

Können sich 
die Kinder 
gegenseitig 
helfen?

-

Sie bittet die 
Kinder, es erst 
nochmals zu 
probieren.
Ziel:
Selbständigkeit               

Sie bittet die 
Kinder, sich 
gegenseitig zu 
helfen.
Ziel:
Unabhängigkeit 
von 
Erwachsenen            

Sie hilft, indem 
sie die 
Farbflasche 
stützt.
Ziel:
Unterstützung        

 
Abbildung 12: Ausschnitt aus einer Struktur zum Erhebungszeitpunkt t1, Handlungsabfolge „Hilfestellung geben“ 
(vgl. t1 Untersuchungspartnerin N, Angebot N-I/Kreatives Arbeiten) 
 

Die rosa Kärtchen repräsentieren die Entscheidungsbedingungen, die blauen Kärtchen bein-

halten die möglichen Handlungen, die die Untersuchungspartnerin während des Interviews 

explizierte. Die Pfeile symbolisieren die Relationen, mit welchen die Entscheidungsbedingun-

gen und Handlungen untereinander verbunden sind. In diesem Beispiel sind mehrere bi-polare 

Entscheidungsbedingungen aneinandergereiht. Am unteren Entscheidungspol wurde jeweils 

eine weitere Entscheidungsbedingung angeknüpft. Der kurze Ausschnitt verdeutlicht, in wel-

che Form die ILKHA angewandt wurde. Gleichzeitig veranschaulicht Abbildung 13, wie es dem 

für diese Forschungsarbeit ausgewählte Strukturlegeverfahren gelingt, komplexe Handlungs-

situationen mit unterschiedlichsten Handlungsalternativen im zeitlichen Verlauf sinnvoll darzu-

stellen.  

10.2.3 Explanative Validierung 

Im Anschluss an die Rekonstruktion folgt im Rahmen des Forschungsprogramms Subjektive 

Theorien die explanative Validierung. Durch die Beobachtung der Außenperspektive soll in 

dieser Phase der Forschungsarbeit die Realitätsadäquanz der rekonstruierten Subjektiven 

Theorien überprüft werden. Wie bereits im vorherigen Kapitel detailliert dargelegt wurde, ist 

jedoch diese Überprüfung durch „außenfundierte“ (Dann 2002, S. 39) Methoden sehr 
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ressourcenaufwendig. Deshalb konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Erfassung der 

Außenperspektive nur exemplarisch und stichprobenartig durchgeführt werden. Des Weiteren 

wurde auf die Entwicklung von Kategorien zur Erfassung der Außenperspektive verzichtet. 

Dies ist insofern zu vertreten, da durch die Arbeit von Rosen (vgl. 2010, S. 348) der for-

schungsrelevante Beweis erbracht wurde, dass sich die Außensicht mit der von den Untersu-

chungspartnerinnen verbalisierten Innensicht deckt (vgl. ebd. 2010, S. 459). So weist Rosen 

(ebd.) auch nochmals explizit darauf hin, dass das Instrument ILKHA auf einer sehr konkreten 

Ebene die Entscheidungsbedingungen und Handlungen erfasst.  

Als Grundlage der Überprüfung für die vorliegende Arbeit dienten demnach allein die verbali-

sierten Rekonstruktionen (vgl. Kapitel 12.2, Tabelle 2) und die Videoaufnahmen der agieren-

den Untersuchungspartnerinnen, die während der Erhebungsphasen aufgezeichnet wurden. 

Die Aussagen von insgesamt 6 Verbalisierungen wurden von 2 unterschiedlichen Ratern mit 

den Videografien verglichen. Dabei wurde überprüft, ob die sichtbare Handlung auf dem Video 

mit den explizierten Handlungsabläufen der Untersuchungspartnerinnen übereinstimmt. Ins-

gesamt 244 explizierte Handlungsabfolgen wurden überprüft. Die Rater unterschieden dabei 

die drei folgenden Kategorien, die von der Wissenschaftlerin vorgegeben wurden: 

• Die verbalisierte Handlung kann beobachtet werden. 

• Die verbalisierte Handlung kann nicht beobachtet werden.  

• Die verbalisierte Handlung wird als Handlungsalternative formuliert, kann aber nicht beo-

bachtet werden, weil die Situation so nicht eintritt (z. B. Agierende hilft den Kindern nach 

eigenem Bekunden bei Bedarf; die Kinder benötigen die Hilfe jedoch nicht).  

 

Die Stichprobe ergab Folgendes: 219 explizierte Handlungsabläufe fanden ihre Entsprechung 

in den Videos; dies entspricht 89 % der überprüften Handlungen. Nominal 21 beziehungsweise 

8 % der verbalisierten Handlungen wurden als Handlungsalternativen formuliert und konnten 

infolgedessen nicht beobachtet werden. Nur 6 der insgesamt 244 explizierten Handlungsab-

läufe stimmen nicht mit den real beobachtbaren Handlungen überein. Dies entspricht nur 2 % 

aller überprüften Handlungen. Die Stichprobe lässt die Folgerung zu, dass die Realitätsange-

messenheit der erhobenen Innensicht fast zu 100 % gegeben ist.9 

10.3 Zugang zum Forschungsfeld und Zusammensetzung des Samplings 

Wie bereits erwähnt wurde die vorliegende wissenschaftliche Arbeit im beruflichen Umfeld der 

Forscherin durchgeführt. Die beteiligte Fachschule gehört zum Institut für Soziale Berufe in 

Ravensburg, ein Zentrum für Aus- und Weiterbildung in katholischer Trägerschaft. Das Institut 

                                                
9  Die tabellarische Darstellung der Überprüfung befindet sich im digitalen Anhang unter dem Kapitel Realitätsad-

äquanz.   
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besteht aus 7 Fachschulen und einer Akademie für Fort- und Weiterbildung. Zu den beiden 

Erhebungszeitpunkten bot das Institut insgesamt 1400 Ausbildungsplätze an. Innerhalb der 

Einrichtung bildet die Fachschule für Sozialpädagogik die größte Einheit. Zum Zeitpunkt der 

ersten Erhebung 2012 wurde der Unterricht pro Ausbildungsjahrgang fünfzügig abgehalten. 

Drei Klassen mit jeweils ca. 25 Fachschülerinnen befanden sich in der Vollzeitausbildung mit 

individueller Profilbildung. Hinzu kam das Angebot einer Vollzeitausbildung mit dem Schwer-

punkt interkulturelle Kompetenzen, in der die Fachschülerinnen eine dreimonatige Praktikums-

phase im europäischen Raum absolvierten. Zudem startete 2012 als fünfte Fachschulklasse 

der erste Jahrgang der praxisintegrierten Ausbildung PIA als Modellklasse mit 24 Fachschü-

lerinnen. Die Fachschule entschied sich von Beginn an für das dreitägige Praxismodell, d. H., 

die Auszubildenden besuchen an zwei Tagen in der Woche die Schule; an den verbleibenden 

drei Tagen sowie in allen unterrichtsfreien Zeiten arbeiten sie in einer von ihnen ausgewählten 

Kindertagesstätte mit dem Altersspektrum von 0 bis 6 Jahren. Um den vorgeschriebenen Un-

terrichtsumfang zu gewährleisten, finden während der drei Ausbildungsjahre zusätzlich Unter-

richtsblockwochen an der Fachschule statt. 

In der Vollzeitausbildung absolvieren die Fachschülerinnen ihre Praxisphasen in mehreren 

längeren Blockwochen. Zur Zeit der Erhebung waren diese folgendermaßen organisiert: Im 

ersten Ausbildungsjahr, das sich an das Berufskolleg anschloss, absolvierten die Fachschüle-

rinnen insgesamt 3 Blockwochenphasen in einer Kindertagesstätte oder einer Jugendhilfeein-

richtung ihrer Wahl. Die Blockwochen verteilten sich über das gesamte Jahr. Die erste fand 

einwöchig im September, also zu Beginn des Schuljahres statt, um die Einrichtung kennenzu-

lernen. Die zweite Blockwoche umfasste drei Wochen und wurde im Januar/Februar des fol-

genden Jahres durchgeführt; die dritte Blockwoche schloss sich im April an und dauerte eben-

falls 3 Wochen. Im zweiten Ausbildungsjahr verbrachten die Fachschülerinnen eine fünfwö-

chige Praktikumszeit in einer neuen Einrichtung ihrer Wahl. Da die Vollzeitausbildung als Breit-

bandausbildung angelegt ist, können die Fachschülerinnen frei das Arbeitsfeld wählen. Gene-

rell müssen sie aber mindestens eine Praktikumsphase in einer Kindertageseinrichtung für 

Kinder von 3 bis 6 Jahren verbringen. 

In beiden Ausbildungsformen sind die Klassen für die Praxisbegleitung in Kleingruppen aufge-

teilt, die sogenannten Praxisgruppen. Ein Praxislehrer begleitet die jeweilige Kleingruppe in-

tensiv. Neben den vorgeschriebenen Praxisbesuchen mit Notengebung treffen sich die Grup-

pen in regelmäßigen Abständen, um Praxisfragen zu klären und Praxiserfahrungen zu reflek-

tieren.  

Die Umsetzung der Lernfelddidaktik erfolgt in beiden Ausbildungsformen modular. Konkret be-

deutet dies, dass die Themen aus den einzelnen Lernfeldern ein Semester mit einer Dauer 

von ca. 6 Monaten wöchentlich in einem Block von 90 Minuten unterrichtet werden. Ergänzt 
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wird dieses Vorgehen durch Thementage in der Vollzeitausbildung, an denen ein bestimmtes 

Thema fokussiert und intensiv bearbeitet wird. Wie bereits kurz beschrieben, werden in der 

praxisintegrierten Ausbildung über die drei Jahre insgesamt 18 Blockwochen durchgeführt. Die 

Inhalte der Blockwochen leiten sich ebenfalls aus dem Lehrplan ab und werden themenbezo-

gen unterrichtet, z. B. eine Blockwoche zum Thema Spiel oder eine Blockwoche zum Thema 

naturwissenschaftliches Arbeiten mit Kindern.  

In beiden Ausbildungsformen bestand und besteht für die Fachschülerinnen die Möglichkeit, 

bestimmte Schwerpunkte zu wählen und infolgedessen ein individualisiertes Ausbildungsprofil 

zu erhalten. Im Folgenden wird nun näher beschrieben, wie und unter welchen Bedingungen 

das Sampling in der Fachschule akquiriert wurde. 

10.3.1 Das Sampling  

Um Gleichberechtigung zwischen den Untersuchungspartnerinnen und der Forscherin im 

Sinne eines symmetrischen Verhältnisses (vgl. Groeben et al. 1988; Rosen 2010, S. 18) zu 

ermöglichen, erfolgte die Teilnahme an der Studie im Rahmen der vorliegenden Forschungs-

arbeit auf freiwilliger Basis. Das führte dazu, dass nur eine minimale Menge übereinstimmen-

der Merkmale für die Auswahl der Beteiligten postuliert werden konnte, um sich einem zielge-

richteten Sampling anzunähern (vgl. Moser 2015, S. 75): 

• Alle beteiligten Untersuchungspartnerinnen absolvieren zum Erhebungszeitpunkt t1 das 

erste Ausbildungsjahr der fachschulischen Ausbildung.  

• Die teilnehmenden Fachschülerinnen sind zu gleichen Teilen aus der Vollzeitausbildung 

sowie aus der praxisintegrierten Ausbildung zu akquirieren. Trotz der unterschiedlichen 

Ausbildungsformen ist aufgrund des modularen Stundenplanes von einem vergleichbaren 

Fachprofessionswissensstand auszugehen.  

• Den praktischen Teil der Ausbildung absolvieren die Teilnehmerinnen in Einrichtungen für 

Kinder im elementarpädagogischen Alter (0–6 Jahre). 

 

Des Weiteren wurde in der Akquisephase sowohl schriftlich als auch mündlich darauf hinge-

wiesen, dass die Teilnahme am Forschungsprojekt in einem bewertungsfreien Raum erfolgt; 

eine strikte Trennung zwischen dem Forschungsprojekt und der leistungsbezogenen Praxis-

bewertung wurde den Teilnehmenden garantiert. Außerdem erhielten die Untersuchungspart-

nerinnen die Zusage, das keine personenbezogenen Daten veröffentlicht würden.  

Aufgrund des Freiwilligkeitskriteriums konnte allerdings die angestrebte Zahl von 20 Teilneh-

merinnen nicht erreicht werden. Insgesamt erklärten nur 14 Fachschülerinnen und Fachschü-

ler aus vier Klassen mit insgesamt 115 Fachschülerinnen und Fachschüler derselben Ausbil-

dungsstufe ihre Bereitschaft zur Teilnahme. Das „convenience sample“ (Schwarz-Govaers 
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2005, S. 174) erschwert natürlich die Vergleichbarkeit der gewonnenen Untersuchungsergeb-

nisse, da sich die freiwillig beteiligten Untersuchungspartnerinnen sowohl vom Alter als auch 

von ihren beruflichen und privaten Vorerfahrungen sehr unterscheiden. Die folgende Tabelle 

vermittelt die unterschiedlichen berufsbezogenen und privaten Merkmale der jeweiligen Inter-

viewpartnerinnen im Überblick und vermittelt erste Hinweise bezüglich der Heterogenität der 

beteiligten Fachschülerinnen. 

Tabelle 1: Zusammensetzung des Samplings (sortiert nach dem Verschlüsselungsbuschstaben zur  
Anonymisierung in der Spalte UP) 
 

UP G Al-
ter 

Ausbil-
dungs-
form 

BK Schulische, berufliche und 
private Vorerfahrungen 

Praxisstelle während 
des Untersuchungs-
zeitraums 

A10 w 40 PIA nein • Pädagogikstudium in  
Brasilien 

• Umzug nach Deutschland 
• verheiratet; 1 Sohn,  

11 Jahre 

• Kinderhaus am 
Stadtrand  

• Montessori-Kinder-
haus, 2 Gruppen 

B w 22 PIA nein • FSJ im Kindergarten und 
bei der städtischen Haus-
aufgabenbetreuung 

• 2 Semester Studium:  
Lehramt  

• Landkindergarten 
• 2 Gruppen, ge-

schlossenes  
Konzept  

C w 20 VZ nein • Abitur 
• 7 Wochen Vorpraktikum 
• Quereinstieg ins 1. Ausbil-

dungsjahr (3. Semester) 

• Landkindergarten 
• 2 Gruppen, halb-

offenes Konzept 

D w 24 PIA nein • Abitur 
• FSJ in Schreinerei mit er-

wachsenen behinderten 
Menschen 

• 4 Semester Studium: 
Grundschullehramt 

• 1 Semester Studium: 
Realschullehrarmt 

• Krippe  
• 2 Gruppen 

E w 18 VZ mit 
FH 

ja • Realschulabschluss • Landkindergarten 
• 1 Gruppe 

F m 21 PIA ja • Fachhochschulreife. • Landkindergarten 
• 4 Gruppen, halbof-

fenes Konzept 

G w 17 VZ mit 
FH 

ja • Realschulabschluss • Kindergarten in  
einer Stadt  

• 2 Gruppen, offe-
nes Konzept 

H m 19 VZ mit 
FH 

ja • begonnene Ausbildung an 
einer bayrischen Akade-
mie für Sozialpädagogik 

• Abbruch im 2. Vorprakti-
kumsjahr 

• Kindergarten in 
Stadtzentrum 

• 2 Gruppen,  
geschlossenes  
Konzept 

                                                
10  Allen 14 Untersuchungspartnerinnen wurde Anonymität zugesichert. Um dies zu gewährleisten, wurde für jede 

Untersuchungspartnerin bzw. jeden Untersuchungspartner ein Buchstabe ausgewählt. Dieser steht in keinem 
Zusammenhang mit den echten Initialen der Untersuchungspartnerinnen. 
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UP G Al-
ter 

Ausbil-
dungs-
form 

BK Schulische, berufliche und 
private Vorerfahrungen 

Praxisstelle während 
des Untersuchungs-
zeitraums 

• Einrichtung liegt im 
2. Stock, kein di-
rekter Zugang zum 
Garten 

J w 21 PIA ja • Realschulabschluss 
• FSJ in einer Behinderten-

einrichtung 
• 2 Jahre Vorpraktikum in ei-

nem Sprachheilkindergar-
ten 

• Montessori-Kinder-
haus 

• Kindergarten in 
Stadtzentrum 

• 5 Gruppen 

K w 19 VZ mit 
FH 

Ja • Realschulabschluss 
• FSJ im Kindergarten, Kin-

der mit Hör- und Sprach-
behinderung 

• Kindergarten in ei-
ner Kleinstadt 

• 4 Gruppen, ge-
schlossenes Kon-
zept  

L w 19 VZ ja • Realschulabschluss 
• FSJ in einer Kinderkrippe 

• Landkindergarten 
• 4 Gruppen, ge-

schlossenes Kon-
zept 

M w 30 PIA nein • Ausbildung: Ergotherapeu-
tin 

• Berufserfahrung in Ergo-
therapiepraxis 

• Berufserfahrung als Integ-
rationskraft 

• Mutter; Sohn 4 Jahre 

• Kindergarten in ei-
ner Kleinstadt 

• 2 Gruppen, halb-
offenes Konzept 

N w 19 VZ mit 
FH 

ja • Realschulabschluss • Landkindergarten 
• 50 Kinder, offenes 

Konzept  

O w 50 PIA nein • Abitur 
• Mutter von 5 Kindern 
• Erfahrung als Tagesmutter 
• Vorerfahrung im kirchli-

chen Ehrenamt 
• mehrere Jahre Köchin und 

Essensausgabe im Kinder-
garten  

• Kindergarten im 
Stadtzentrum 

• 4 Gruppen, offe-
nes Konzept 

• Lernwerkstatt-be-
reiche 

 
Legende: BK = Berufskolleg, FH = Erwerb der Fachhochschulreife, FSJ = Freiwilliges Soziales Jahr,  
G = Geschlecht, m = männlich, PIA = Praxisintegrierte Ausbildung, UP = Untersuchungspartnerin,  
VZ = Vollzeitausbildung, w = weiblich 
 
Geschlechterverteilung: Anhand der Tabelle wird ersichtlich, dass 2 der 14 Teilnehmenden 

männlichen Geschlechts sind. Dies sind 14 % aller an der Studie Teilnehmenden. Der Bun-

desdurchschnitt männlicher Fachschüler schwankt zwischen 6 und 10 % (vgl. Kucera & Rü-

benbach 2014, S. 1; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2016, 

S. 3). Der Männeranteil des Samplings liegt demgemäß etwas höher als der Durchschnitt, re-

präsentiert aber gleichzeitig die niedrige Männerquote in erziehenden Berufen. Allerdings 
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zeigen jüngste Erhebungen in den neu gestarteten PIA-Klassen, dass der Männeranteil deut-

lich ansteigt und momentan bereits zwischen 12 und 17 % liegt (vgl. Wetzel 2014, S. 7).  

Altersverteilung: Die Altersstreuung der teilnehmenden Untersuchungspartnerinnen ist weit. 

Generell ist in den PIA-Ausbildungen die Altersverteilung (vgl. Wetzel 2014, S. 7) weit gestreut. 

Dies zeigt sich auch in der teilnehmenden PIA-Untersuchungsgruppe. Die weite Altersspanne 

lässt sich auf die zum Erhebungszeitpunkt t1 neu gestartete Ausbildungsform zurückführen. 

Erstmalig können Auszubildende an einer Fachschule für Sozialpädagogik Ausbildungsgehalt 

beziehen. Dies scheint vor allem auch für Personen interessant zu sein, die sich aus unter-

schiedlichen Gründen für eine Zweitausbildung entschieden haben. 

Die folgende Abbildung zeigt die Altersverteilung der teilnehmenden Untersuchungspartnerin-

nen aufgeteilt in 4 Alterskategorien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 13: Altersverteilung Vollzeitausbildung – PIA zum Erhebungszeitpunkt t1, 2012 
 

Abbildung 14 zeigt, dass es zwischen den beiden Untersuchungsgruppen nur in der Alterska-

tegorie 20-22 Jahre Überschneidungen gibt. Alle weiteren Teilnehmenden aus der Vollzeitaus-

bildung sind jünger, aus der PIA-Ausbildung älter. Dabei sind die formalen Zugangsvorausset-

zungen für die beiden Ausbildungsformen weitestgehend gleich. Diese sind, wie bereits dar-

gelegt, der Realschulabschluss sowie das Absolvieren des einjährigen Berufskollegs, das üb-

licherweise an derselben Fachschule für Sozialpädagogik besucht wird wie die anschließende 

Erzieherinnenausbildung. Beide Ausbildungsformen bieten darüber hinaus die Möglichkeit, 

durch einen sogenannten Direkt- oder Quereinstieg gleich im ersten Ausbildungsjahr (3. Se-

mester) zu starten, ohne das Berufskolleg absolviert zu haben. Verschiedene Voraussetzun-

gen ermöglichen diesen Zugang: 

 

6

1

3

1 3

17-19 Jahre 20-22 Jahre 23-29 Jahre 30-50 Jahre

Altersverteilung / VZ - PIA
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• Abitur oder Fachhochschulreife mit 6-wöchigem Vorpraktikum in einer Kindertages-

stätte, 

• andere Berufsausbildungen mit 6-wöchigem Vorpraktikum in einer Kindertagesstätte, 

• abgeschlossene Kinderpflegerinnenausbildung. 

 

Aufgrund der Vergütungsmöglichkeiten während der praxisintegrierten Ausbildung entschei-

den sich, wie bereits kurz erwähnt, vor allem Ältere mit entsprechenden Zugangsvorausset-

zungen für diese Ausbildung. Hinzu kommt, dass, als einziger Unterschied zur Vollzeitausbil-

dung, die Teilnahme an der praxisintegrierten Ausbildung der Fachschule in Ravensburg die 

Vollendung des 18. Lebensjahres voraussetzt. Durchschnittlich befinden sich in einem PIA-

Ausbildungsjahrgang 15 von 50 Fachschülerinnen (vgl. Regierungspräsidium Tübingen 2015 

und 2016), die zu Beginn der Ausbildung über 30 Jahre alt sind. Dies entspricht 30 % der 

Fachschülerschaft. Im Sampling für die vorliegende Untersuchung nehmen die älteren Fach-

schülerinnen allerdings einen höheren Anteil ein: innerhalb der PIA-Untersuchungsgruppe um-

fassen sie 42,8 % der freiwillig Beteiligten. Damit repräsentiert die PIA-Gruppe des Samplings 

fast die reale Altersverteilung dieser Ausbildungsform (vgl. Wetzel 2014, S. 7). Die große Al-

tersdifferenz erschwert den interindividuellen Vergleich der beiden Untersuchungsgruppen, da 

sich die Untersuchungspartnerinnen in grundlegend unterschiedlichen Altersphasen und de-

ren spezifischen Entwicklungsaufgaben befinden (vgl. Faltermaier et al. 2002, S. 51): Ein Teil 

der Untersuchungspartnerinnen aus der Vollzeitausbildung transitiert gerade von der Adoles-

zenz zum Erwachsenenalter. Verhaltensnahe Kriterien wie Ablösung von den Eltern, Auszug 

aus dem Elternhaus sowie psychologische Kriterien wie emotionale Autonomie und psycholo-

gische Reife (vgl. Oerter & Montada 2002, S. 319) stehen neben den beruflichen Entwick-

lungsaufgaben als zentrale Transitionsschritte dieser Altersgruppe. Demgegenüber befinden 

sich die Untersuchungspartnerinnen mittleren Erwachsenalters, in einer Lebensphase, in wel-

cher die zentralen Transitionen in unterschiedlichen Schritten und Ausprägungen bereits voll-

zogen sind (vgl. Widulle 2011, S. 95). So haben die drei Untersuchungspartnerinnen aus der 

Gruppe der 30- bis 50-Jährigen bereits Familie und Kinder. Widulle (vgl. 2011, S. 281) vermu-

tete, dass mannigfaltige Arbeits- und Lebenserfahrungen sowie Fortschritte in der Transition 

zum Erwachsenenalter eine positive Wirkung auf die Entwicklung berufsbezogener sozialer 

und kommunikativer Kompetenzen haben könnten. Dies konnte jedoch in seiner Untersuchung 

mit Studierenden aus dem Studiengang Soziale Arbeit nicht bestätigt werden. Insofern kann 

in der vorliegenden Arbeit, trotz der großen Altersunterschiede zwischen den Beteiligten der 

beiden Untersuchungsgruppen, der interindividuelle Gruppenvergleich angestrebt werden. 

Vorerfahrungen der Beteiligten: In beiden Ausbildungsformen bringen die beteiligten Untersu-

chungspartnerinnen Vorerfahrungen mit: Während in der Vollzeitausbildung 6 von 7 Beteilig-

ten das Berufskolleg absolviert haben, sind es in der praxisintegrierten Ausbildung nur 2 der 7 
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Untersuchungspartnerinnen, die das Berufskolleg durchlaufen haben. Bei Teilnehmerinnen 

mit Berufskolleg kann davon ausgegangen werden, dass sie bereits Erfahrungen mit der ge-

zielten Durchführung von Bildungsangeboten gewonnen haben. Kriterien für ein gelungenes 

Bildungsangebot sind weitgehend bekannt und erprobt. Die Fähigkeit, eine adäquate Bindung 

zu den Kindern aufzubauen, die sichere Führung einer kleineren Kindergruppe sowie das pla-

nerische Vorgehen in Angeboten gelten als Voraussetzung für den Übergang in die eigentliche 

Ausbildungszeit. Des Weiteren sind es die Fachschülerinnen aus dem Berufskolleg aufgrund 

der dort angelegten Ausbildungsstruktur bereits gewohnt, ihr Handeln unter Anleitung zu re-

flektieren (vgl. Gildhoff et al. 2011, S. 17; Mayer 2012, S. 25). Für die vorliegende Untersu-

chung ist demnach davon auszugehen, dass die Absolventen des Berufskollegs zum Zeitpunkt 

t1 bereits über grundsätzliches fachdidaktisches Wissen und fachdidaktische Handlungsorien-

tierungen verfügen.  

Ein deutlich heterogeneres Bild zeigt sich in der Teilnehmergruppe aus der praxisintegrierten 

Ausbildung: 

 
Erklärungen der Abkürzungen: PIA = praxisintegrierte Ausbildung, TM = Tagesmutter, BK = Berufskolleg,  
FSJ = Freiwilliges Soziales Jahr, VP = 6-wöchiges Vorpraktikum, VZ = Vollzeit 
 
Abbildung 14: Vorerfahrungen der Untersuchungspartnerinnen, getrennt nach Ausbildungsart.  
 

Abbildung 15 verdeutlicht, dass in der PIA-Untersuchungsgruppe die Beteiligten unterschied-

lichste Vorerfahrungen mitbringen; jedoch eine gezielte Vorbereitung auf die fachschulische 

Ausbildung nur bedingt zu erwarten ist. Möglich wäre es also, dass die PIA-Gruppe zum Zeit-

punkt t1 niedriger Werte zeigen wird, da ihr weitestgehend die fachschulische Vorbildung 

durch das Berufskolleg fehlt. Allerdings bringt fast jede Untersuchungspartnerin aus der pra-

xisintegrierten Ausbildung – biographisch bedingt – kumulierte Vorerfahrungen in die Ausbil-

dung mit. Die unterschiedlichen Vorerfahrungen treten allerdings in ganz unterschiedlichen 

Kombinationen bei den Untersuchungspartnerinnen auf. Das wird in der folgenden Abbildung 

aufgezeigt:  

BK 2

FSJ 3

6 

Wochen 

VP; 0

Studium

3

Aus-

bildung  

1

Familien

pahse

3

TM

1

Vorerfahrungen PIA

BK

6

FSJ

1

6 w. VP

1
Studium

0%

Ausbi

ldung

0%

Familienphase

0%

Tagesmutter

0%

Vorerfahrung VZ



 109 

 

 
Abbildung 15: Vorerfahrungen der Untersuchungspartnerinnen aus der praxisintegrierten Ausbildung  
 

3 der 7 Untersuchungspartnerinnen verfügen über ein abgeschlossenes oder abgebrochenes 

Studium im pädagogischen Bereich. Zwei der Studierenden absolvierten vor ihrem Studium 

ein Freiwilliges Soziales Jahr. Im Rückgriff auf Wahls Untersuchungen (vgl. 2006, S. 10-12) 

und Renkls Publikation über träges Wissen (vgl. 1996, S. 79) kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass sich die akademischen Wissensinhalte handlungsleitend auf das konkrete Han-

deln in der jeweiligen Situation auswirken. Dem gegenüber stehen allerdings die Erfahrungs-

berichte aus einer WiFF-Befragung von Schul- und Abteilungsleitern im ganzen Bundesgebiet. 

Diese betonen mehrfach, dass gerade Fachschülerinnen mit Hochschulzugang im Unterricht 

Leistungsträger seien und das Niveau der Ausbildung stützten und hochhielten (vgl. Leygraf 

2012, S. 27). Die beiden konträren Positionen zeigen, dass sich für die vorliegende Arbeit 

keine Prognosen aufgrund von hochschulischen Vorerfahrung, formulieren lassen.  

Demgegenüber können die Erfahrungen der Untersuchungspartnerinnen aus den Familien-

phasen und dem Freiwilligen Sozialen Jahr als wichtige Aspekte ihrer Berufsbiographie ange-

sehen werden. Denn in diesen Lebensphasen haben die Teilnehmerinnen biografische Erfah-

rungen gesammelt, die untrennbar mit bestimmten Gefühlen in den bereits vorhandenen Sub-

jektiven Theorien (vgl. Wahl 2006, S. 22) verknüpft sind und daher vermutlich handlungslei-

tende Wirkung zeigen werden. Neben der Familienphase bringt eine Teilnehmerin Erfahrun-

gen aus einer abgeschlossenen Ergotherapie-Ausbildung sowie mehrjährige Berufserfahrung 

mit. Bei dieser Untersuchungspartnerin kann daher sowohl von biografischen als auch von 

beruflichen Vorerfahrungen ausgegangen werden, die sich voraussichtlich in den handlungs-

leitenden Orientierungen der Subjektiven Theorien widerspiegeln werden. Allerdings weist Wi-

dulle (vgl. 2011, S. 96) im Rahmen seiner Forschungsarbeit einschränkend darauf hin, dass 

eine gute berufliche Expertise eines Berufsfeldes sich nicht unbedingt in ähnlichen Berufsfel-

dern (hier: Berufe aus dem sozialen Bereich mit Kindern) zeigt, da hier die berufsbezogenen 

Kompetenzen sehr domänenspezifisch einzuordnen seien. Das heißt, Erfahrungen mit 
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Kindern aus einer therapeutischen Domäne garantieren nicht zwangsläufig einen Kompetenz-

vorteil im allgemeinbildenden elementarpädagogischen Zusammenhang. Somit haben die Un-

tersuchungspartnerinnen zwar sehr differente berufliche und private Vorerfahrungen, eine ge-

naue Voraussage, welche Auswirkungen dies auf die Untersuchung haben wird, kann auf-

grund der aufgezeigten Aspekte nicht eindeutig aufgezeigt werden. 

10.4 Auswahl der Praxissituationen  

Für die vorliegende Studie wurde im Vorfeld eine kleine Pilotstudie durchgeführt, um zum ei-

nem das ILKHA-Instrument zu testen und um zum anderen zu testen, welche Praxissituationen 

sich für die Videografie und die anschließende Rekonstruktionsphase eignen. Dabei wurde 

deutlich, dass die Freispielphase, die in den meisten Kindergärten den größten Zeitumfang 

beansprucht und auch in neueren Publikationen weiterhin als die wichtige Rahmenbedingung 

für kindliche Selbstbildungsprozesse angesehen wird (vgl. Schelle 2011, S. 30), für die Erhe-

bung nicht geeignet ist, da die jeweiligen räumliche Bedingungen, konzeptionellen Herange-

hensweisen und die tatsächlichen Geschehnisse zu verschiedenartig sind, um einen sinnvol-

len intra- und interindividuellen Vergleich durchzuführen. Zudem zeigte die Pilotstudie, dass 

ein Ein-Frau-Forschungsprojekt mit der Erfassung des Freispiels technisch und personell an 

die Grenzen der vorhandenen Ressourcen stößt11, da z. B. mehrere Kameras notwendig ge-

wesen wären sowie das technische Equipment, um die Filme sinnvoll auszuwerten. Darüber 

hinaus wird für die Videografie einer Interaktionsgestaltung im Freispiel das Einverständnis 

aller Beteiligten (z. B. der weiteren Kolleginnen aus dem Team, alle Kinder, die im Freispiel 

aktiv sind, Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen) benötigt. Auch hier zeigte die Pilotstu-

die, dass dazu in den Kindertagesstätten nur bedingt Bereitschaft vorhanden war, da einige 

Eltern ihr Einverständnis nicht geben und auch ein Teil der pädagogischen Fachkräfte nicht 

gefilmt werden wollten. Um dennoch dem Erfordernis der Vergleichbarkeit in der vorliegenden 

Studie gerecht zu werden, wurde von der Autorin für das vorliegend Forschungsprojekt fest-

gelegt, dass die beteiligten Untersuchungspartnerinnen jeweils mit vier bis sechs Kindern eine 

gezieltes, im Voraus vorbereitetes Bildungsangebot durchführen, deren gemeinsames Kenn-

zeichen der didaktische Ablauf ist (Einleitung, Hauptteil, Schluss); die Kinder werden dafür aus 

dem Freispielgeschehen in ein räumlich abgeschlossenes Setting geführt.  

Die fachdidaktische Planung und Durchführung eines Bildungsangebotes hängt von der do-

mänenspezifischen Zuordnung nach Bildungsbereichen ab. So sind für ein Kreativangebot 

zum Beispiel andere Kriterien handlungsleitend wie für die Einführung eines Fingerspiels oder 

das Erzählen eines Märchens. Um sich der intraindividuellen und vor allem interindividuellen 

                                                
11  Vgl. Wadepohl et al. 2014, S. 61: Im Rahmen des PRIMEL-Projektes wurden Freispielaufnahmen durchgeführt. 

Die methodische Darstellung verdeutlicht, wie ressourcenintensiv das Videografieren in diesem Projekt durch-
geführt wurde.  
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Vergleichbarkeit der einzelnen Bildungsangebote anzunähern, wurde deshalb zu Beginn der 

Studie festgelegt, in welchem domänenspezifischen Bereich die Bildungsangebote von den 

Untersuchungspartnerinnen durchgeführt werden sollte. So soll jede der Beteiligten mit den 

Kindern eine Speise herstellen und ein elementares Musikangebot durchführen. Diese Festle-

gung gewährleistet zwei polare didaktische Herangehensweisen, die als Grundlage fachdidak-

tischer Arbeit angesehen werden können. So ist ein zentrales Element beim Herstellen einer 

Speise das planerische Vorgehen, die Durchführung in didaktischen Teilschritten und die klar 

nachvollziehbaren Arbeitsanweisungen an die Kinder (vgl. von Cramm 2005, S. 14-34; Wessel 

2002 S. 84-87). Dagegen ist das Experimentieren mit Instrumenten, ein Bildungsangebot aus 

der elementaren Musikpädagogik, gekennzeichnet durch frei gestaltete Explorationsphasen, 

in denen die Erzieherin vor allem das selbstbestimmte Handeln der Kinder anregt und unter-

stützt. Im Gegensatz zum Herstellen einer Speise muss sie abwägen, wie viel Offenheit oder 

Struktur in der jeweiligen Situation notwendig ist, damit die Kinder in das Spiel hineinfinden 

können (vgl. Beck-Neckermann 2002, S. 123-124). 

Diese theoretischen Vorüberlegungen bezüglich des methodischen Vorgehens konnten in der 

Datenerhebungsphase allerdings nicht umgesetzt werden, da sich aufgrund der methodischen 

Vorgaben nur eine geringe Anzahl Untersuchungspartnerinnen akquirieren ließ. Erst nach ei-

ner Öffnung der Methodenwahl erklärten sich weitere Fachschülerinnen bereit, an der Unter-

suchung teilzunehmen. So entstand eine heterogene Zusammensetzung der ausgewählten 

Methoden, die alleinig von den Untersuchungspartnerinnen festgelegt wurde. Im Folgenden 

erfolgt eine Aufstellung der verschiedenen Bildungsangebote:  

• Einführung eines Fingerspiels, 

• elementares Musizieren mit Instrumenten, 

• kreatives Arbeiten mit Kindern: 

o Murmeltechnik, 

o Drucktechnik, 

o Reiß- und Knülltechnik, 

o freies Malen, 

o kreatives Arbeiten mit Kindern unter 3 Jahren 

• Explorieren mit Knetmasse für Kinder unter 3 Jahren, 

• Klanggeschichte, 

• Herstellen einer Speise, 

• Herstellen eines Gegenstandes, 

• naturwissenschaftliches Experimentieren, 

• Technik im Kindergarten: Auseinanderbauen eines Elektrogerätes,  

• Arbeiten mit Holz.  
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Die von den Fachschülerinnen ausgewählten Methoden lassen jedoch keine Rückschlüsse 

auf bevorzugte domänenspezifische Bildungsbereiche der beteiligten Untersuchungspartne-

rinnen zu, da von Seiten der Forscherin bestimmte Bildungsangebote aus forschungsmetho-

dischen Überlegungen ausgeschlossen werden mussten. Zum einen betraf dies alle Arten von 

Bildungsangeboten aus dem Bewegungsbereich. Hintergründe dieser Entscheidung sind tech-

nische Vorüberlegungen: Für die Videografie eines Bewegungsbildungsangebotes sind meh-

rere Kameras notwendig (vgl. Mackowiak 2015, S. 163). Aufgrund der zur Verfügung stehen-

den technischen und persönlichen Ressourcen war dies im Rahmen dieses Projektes nicht 

umsetzbar. Darüber hinaus wurden Bildungsangebote ausgeschlossen, in denen die Untersu-

chungsteilnehmerinnen den Gesamtfokus des Bildungsangebotes auf eine Geschichte oder 

ein Märchen legen. Auch für diese Einschränkung sind forschungsmethodische Vorüberlegun-

gen ausschlaggebend: Durch das Erzählen einer Geschichte erzeugt die Untersuchungspart-

nerin eine stark vorstrukturierte Situation; der größte beobachtbare Handlungsanteil obliegt 

dem planerischen Handeln der Agierenden. Handlungssituationen, die unstrukturiert und 

dadurch ungewiss sind (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2014, S. 32), reduzieren sich bei diesem 

methodischen Vorgehen; Handeln unter Druck (Wahl 2006) ist dabei nur bedingt rekonstruier-

bar.  

Neben der Auswahl der Methoden legte jede Untersuchungspartnerin selbst die Anzahl und 

das Alter der beteiligten Kinder fest. Abhängig von der Methodenwahl variierte die Dauer der 

einzelnen Bildungsangebote. Um keine Ungleichheit in der Datenmenge zu erhalten, wurde 

jedes Angebot nur 20 Minuten lang videografiert. Eine 20-minütige Zeitspanne gilt als Grund-

lage für die anschließenden Rekonstruktionen der Subjektiven Theorien.  

Die beiden Erhebungsphasen t2 (2012) und t2 (2013) dauerten jeweils 3 Monate. Erst im An-

schluss an die zweite Erhebungsphase wurden die Datenauswertungsverfahren angewandt, 

die nun dargestellt werden.  

 

11 Datenauswertungsverfahren 

Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung des Datenauswertungsverfahrens detailliert be-

schrieben und dessen Anwendung differenziert dargelegt. Das Auswertungsverfahren ermittelt 

in erster Linie die ideografische Perspektive (vgl. Groeben & Scheele 2010, S. 156) durch 

qualitativ-inhaltliche Verfahren der Dateninterpretation. Dabei gelten für den gesamten For-

schungsprozess allgemeine Gütekriterien der qualitativen Forschung die „(…) verschiedene 

Aspekte aller Methoden (vor einem bestimmten wissenschaftstheoretischen Hintergrund) er-

fassen und untereinander vergleichbar machen“ können (Lamnek 1995, S. 152). Der Methodik 
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zur Erhebung und Auswertung der Subjektiven Theorien werden die folgenden allgemeinen 

Gütekriterien nach Mayring (2002) zugrunde gelegt:  

11.1 Gütekriterien 

Verfahrensdokumentation: Da in der qualitativen Forschung die Vorgehensweisen spezifisch 

auf den zu erforschenden Gegenstand bezogen sind, entsteht nach Mayring (vgl. 2002, 

S. 145) die Notwendigkeit, das zu Grunde liegende Vorverständnis zu explizieren sowie alle 

Forschungsinstrumente und -schritte detailliert zu dokumentieren. In der vorliegenden Arbeit 

wird diese Forderung wie folgt eingelöst: In Kapitel 3 werden die theoretischen Grundlagen 

der Arbeit analysiert, in Kapitel 7 das Forschungsziel und erkenntnisleitende Fragen sowie das 

Design der Arbeit dargestellt, in Kapitel 10 werden Erhebungsinstrumente erläutert. Darüber 

hinaus wird im vorliegenden Kapitel das Auswertungsverfahren differenziert dargestellt; im An-

schluss daran folgen in Kapitel 12 die individuellen Fallskizzen als Ergebnis des Auswertungs-

verfahrens. 

Argumentative Interpretationsabsicherung: Die Analyse qualitativ erhobener Daten erfolgt 

durch Interpretationen. Diese müssen adäquat zum Vorverständnis der Arbeit entwickelt wer-

den und sind legitimationspflichtig (vgl. Widulle 2011, S. 147). Die Interpretationen erfolgen 

theoriegeleitet und argumentativ begründet (vgl. Mayring 2002, S. 145). Der vorliegenden Stu-

die liegen das explizierte Vorverständnis des Forschungsprogramms Subjektive Theorien so-

wie jenes der psychologischen Handlungstheorie zugrunde. 

Regelgeleitetheit: Obwohl qualitative Forschung gegenüber ihrem Gegenstand offen sein 

muss und bei Bedarf Analyseschritte modifiziert werden können, müssen darüber hinaus be-

stimmte Verfahrensregeln entwickelt und eingehalten werden (vgl. ebd., S. 146). Nur so kann 

eine systematische Bearbeitung des Materials gewährleistet und ein schrittweises Vorgehen 

garantiert werden. Die vorliegende Studie erfüllt dies durch das festgeschriebene Erhebungs-

verfahren im Rahmen des Forschungsprogramms Subjektive Theorien, die Rekonstruktion per 

ILKHA (vgl. Kapitel 10.1) sowie durch die systematische Transkription, Codierung, Analyse 

und Interpretation der Daten, wie sie ab Kapitel 11.2 beschrieben werden. 

Nähe zum Gegenstand: Durch die realen Handlungssituationen in den Kindertagesstätten wer-

den die ökologische Validität (vgl. Schwarz-Govaers 2005, S. 168; Wahl 1991, S. 66) und die 

Nähe zum Gegenstand garantiert.  

Kommunikative Validierung: Im qualitativen Forschungsprozess werden die Forschungsteil-

nehmerinnen nicht zu „Datenlieferanten“ (Mayring 2002, S. 147) reduziert, sondern als gleich-

berechtigte denkende Subjekte anerkannt. Das dialogische Verstehen zwischen den 
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Untersuchungspartnerinnen und der Wissenschaftlerin wird im Dialog-Konsens-Verfahren 

grundgelegt und in Kapitel 9 und Kapitel 10.2.1 ausführlich dargestellt. 

Triangulation: Um ein differenziertes und vielschichtiges Verständnis über den Forschungsge-

genstand zu erzielen, werden in der Sozialforschung durch Triangulation verschiedene metho-

dische Herangehensweisen kombiniert (vgl. Moser 2015, S. 152). Eine mögliche Umsetzung 

einer Triangulation kann durch die Nutzung verschiedener Datenquellen, Interpreten, Theorie-

ansätzen oder Methoden realisiert werden (Mayring 2002, S. 147). Die vorliegende Untersu-

chung realisiert dies durch die ökologisch validen Filmaufnahmen im berufsbezogenen Setting, 

die Rekonstruktion der Subjektiven Theorien durch ein leitfadengestütztes Interview sowie 

durch die schriftliche Darstellung der Handlungsstrukturen per ILKHA. Darüber hinaus werden 

die Daten in einem zweistufigen Verfahren analysiert und ausgewertet. Dabei werden sowohl 

qualitative als auch bedingt quantitative Verfahren (Kapitel 11) angewandt. 

11.2 Verbalisierung der Subjektiven Theorien mit tabellarischer Darstellung 

Die Rekonstruktionen der Subjektiven Theorien aller 14 Teilnehmerinnen umfassen insgesamt 

85 DIN-A2-Papierbögen mit handbeschrifteten Kärtchen und Relationspfeilen der ILKHA-

Struktur. Um eine adäquate Lesbarkeit des Datenmaterials, eine ressourcenorientierte Bewäl-

tigung (vgl. Widulle 2011, S. 150) der Dateninterpretation und die Vergleichbarkeit der jeweili-

gen Subjektiven Theorien zu den beiden Erhebungszeitpunkten zu ermöglichen, wurden in 

einem ersten Schritt die handschriftlichen Rekonstruktionen tabellarisch erfasst. Dabei wurden 

analog zu Rosens Vorgehen (vgl. 2010, S. 310) die auf den einzelnen ILKHA-Kärtchen formu-

lierten Entscheidungskonzepte, Handlungskonzepte und Zielformulierungen übernommen und 

entsprechend den abgebildeten Relationen schriftlich aneinandergereiht. Schon bei der Re-

konstruktion erzwang die Größe der Kärtchen (vgl. Dann 1995, S. 42-44) eine verkürzte Dar-

stellung des Gesagten. Zwar wurden in der Rekonstruktionsphase so gut als möglich die 

sprachliche Ausdrucksweise der Untersuchungspartnerinnen auf den Kärtchen wiedergege-

ben (vgl. Dann 1995, S. 40), jedoch lag der Fokus der Rekonstruktion auf der Erfassung der 

wesentlichen Inhalte der jeweiligen Konzepte. Besonders signifikante Ausführungen wurden 

als Direktzitate auf die Kärtchen übernommen um größtmögliche Authentizität zu erzielen. 

Die folgende Abbildung zeigt einen fotografischen Ausschnitt aus einer ILKHA-Struktur, die 

zum Zeitpunkt t1 erstellt wurde.  
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Abbildung 16: Beispielausschnitt aus einer ILKHA-Struktur (UP/N12) 
 

In einem nächsten Schritt wurden die Niederschriften auf den Kärtchen verbalisiert. Analog zu 

Rosens Arbeit (vgl. 2010, S. 335-359) erfolgte dies in der dritten Person Singular. Für die Ver-

balisierung wählte die Autorin eine tabellarische Darstellungsform. Die Tabellen ermöglichten 

einen direkten Vergleich zwischen den beiden Subjektiven Theorien einer Person zu den Er-

hebungszeitpunkten t1 und t2. 

Um sich dem Material analytisch-vergleichend nähern zu können, wurden in einem weiteren 

Schritt die Subjektiven Theorien in Handlungssequenzen unterteilt. Denn obschon gerade die 

Rekonstruktion der Subjektiven Theorien per ILKHA-Methodik eine chronologisch fortlaufende 

Darstellung des Handlungsablaufes ermöglicht (vgl. Dann 1995, S. 33), kristallisierten sich bei 

den vorliegenden Rekonstruktionen bestimmte wiederkehrende Handlungsabfolgen heraus, 

die zu bestimmten Themen gehören, wie z. B. das Einstiegsgespräch in ein Bildungsangebot. 

Für jeden identifizierten Themenbereich wurde eine Zeile in der tabellarischen Darstellung ein-

gefügt, um auf diese Weise Handlungsabfolgen aus t1 und t2 unabhängig von ihrer zeitlichen 

Verortung in der realen Handlungssituation miteinander vergleichen zu können. Die themati-

sche Zuordnung der Handlungssequenz Zeilen folgt chronologisch den identifizierten Themen 

aus den Subjektiven Theorien zum Zeitpunkt t1. Zur tabellarischen Erfassung der Subjektiven 

Theorien zum Zeitpunkt t2 werden die identifizierten Themenbereiche von Zeitpunkt t1 über-

nommen und bei Bedarf mit neuen Zeilen ergänzt. Folglich kann zum Zeitpunkt t2 die 

                                                
12  UP = Untersuchungspartnerin 
 N = Anonymes Kürzel einer Untersuchungspartnerin 
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chronologische Abfolge partiell nicht eingehalten werden. Die folgende Tabelle zeigt einen 

Ausschnitt aus einer Tabelle, die ausgewählte Handlungssequenz hier lautet: „Malerkittel an-

ziehen“.  

Tabelle 2: Ausschnitt aus der Verbalisierung Angebot N-II/Kreativ 
 

Hand-
lungs-se-
quenzen 

t1 t2 

Malerkittel 

anziehen 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.3 

H: Sie bittet die Kinder, Malerkittel anzuziehen. 

GZ: Schutz der Kleidung. 

EB: Die Kinder können die Malerkittel alleine 

anziehen. 

H: Sie lässt sie selbständig machen und 

schreibt in der Zeit Namen auf die Papiere. 

H: Sie schaut immer wieder, ob es klappt. 

EB: Die Kinder können die Malerkittel nicht 

alleine anziehen. 

H: Sie bittet die Kinder, die anderen Kinder um 

Hilfe zu fragen. 

HZ: Lernen, sich untereinander zu helfen. 

EB: Es haben noch nicht alle Kinder den Ma-

lerkittel an. 

H: Sie wartet bis alle so weit sind. 

 

EB: Malerkittel anziehen: die Kinder können 

die Kittel selbstständig anziehen.  

H: Sie lässt die Kinder selbständig die Kittel an-

ziehen und beobachtet, ob alles klappt.  

HZ: Selbständig arbeiten lassen; als Ansprech-

partner da sein.  

EB: Malerkittel anziehen: Hilfestellung ist 

notwendig, die Kinder können sich gegen-

seitig helfen. 

H: Sie fragt, ob ein anderes Kind helfen kann. 

HZ: Gegenseitiges Helfen anregen. 

EB: Malerkittel anziehen: Hilfestellung ist 

notwendig, die Kinder können sich nicht ge-

genseitig helfen. Hilfestellung durch „rei-
nes“ Erklären ist möglich. 

H: Sie erklärt dem Kind, wie es den Malerkittel 

richtig anzieht. 

HZ: Zeit und Möglichkeit geben, selbst Lösung 

zu finden; Zeit geben, nicht auf das Kind hek-

tisch wirken. 

EB: Malerkittel anziehen: Hilfestellung ist 

notwendig, die Kinder können sich nicht ge-

genseitig helfen. Hilfestellung durch „rei-
nes“ Erklären ist nicht möglich. 

H: Bei Bedarf geht sie hin und hilft dem Kind di-

rekt.  

 
Abkürzungen:  
EB = Entscheidungsbedingung 
H = Handlung 
HZ = Handlungsziel 
GZ = Gesamtziel  
UP = Untersuchungspartnerin 
N = Anonymisiertes Kürzel für eine Untersuchungspartnerin  
N-II = zweites Bildungsangebot der Untersuchungspartnerin N 
 

Der tabellarische Ausschnitt zeigt zum einem nochmals, dass beim Formulieren der einzelnen 

Handlungskonzepte nicht auf die korrekte Grammatik geachtet, sondern der Versuch gemacht 

wurde, dem Wortlaut der Untersuchungspartnerin N zu folgen. Zum anderen wird deutlich, 

dass teilweise telegrammähnlicher Schreibstil verwendet wurde. Dies ist darauf zurückzu-
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führen, dass, wie bereits beschrieben, die Konzeptkärtchen wenig Platz boten. Der inhaltliche 

Aufbau der Tabelle ist so zu verstehen: Eine beschrieben Handlungsabfolge beginnt immer 

mit einer Entscheidungsbedingung. Diese ist durch eine Schriftformatierung hervorgehoben. 

Danach folgen eine oder mehrere Handlungen und teilweise Handlungsziele. In dem kurzen 

Ausschnitt aus der Tabelle umfasst die Handlungssequenz zum Zeitpunkt t1 3 Entscheidungs-

bedingungen, zum Zeitpunkt t2 4 Entscheidungsbedingungen. Hier scheint sich bereits eine 

erste Veränderung identifizieren zu lassen. Über mögliche professionsbezogenen Neuorien-

tierungen in den handlungsleitenden Strukturen kann allerdings alleinig aufgrund der verän-

derten Anzahl der Entscheidungs- und Handlungsbedingungen nur bedingt eine Aussage ge-

macht werden. Die Frage, ob die Untersuchungspartnerinnen pädagogisches Professionswis-

sen in ihren Handlungsbegründungen nennen und ob ein Zuwachs zum Zeitpunkt t2 zu erken-

nen ist, benötigt demnach ein weiteres Auswertungsinstrument. Die inhaltliche Entwicklung 

des neu konzipierten Messinstrumentes wird deshalb im folgenden Kapitel vorgestellt. 

11.3 Entwicklung eines Kriterienkatalogs zur qualitativen Analyse der Subjektiven 

Theorien  

Die tabellarische Gegenüberstellung der Subjektiven Theorien zeigte sich als nicht ausrei-

chend, einen intra-individuellen Vergleich aus inhaltlich-qualitativer Perspektive durchzuführen 

und die Forschungsfrage nach der Anwendung von pädagogischen Professionswissen durch 

die Untersuchungspartnerinnen zu den beiden Erhebungszeitpunkten zu beantworten, da die 

explizierten Subjektiven Theorien sich durch einen hohen Grad an Komplexität auszeichnen 

und in Inhalt und Länge divergieren. Um eine qualitative Annäherung an das Forschungsma-

terial zu ermöglichen, musste deshalb zunächst ein Messinstrument entwickelt werden, das 

einen so hohen allgemeingültigen Grad besitzt, dass es als Grundlage für eine qualitativ-in-

haltliche Analyse dienen kann. Die Entwicklung erfolgte in Anlehnung an Rosen (2010) und 

Lehmann-Grube (2000), die theoriegestützte Kategorien an die von ihnen erhobenen Rekon-

struktionen herantrugen. Die von Rosen verwendeten Kategorien wurden deduktiv entwickelt 

und orientieren sich an den Anforderungen didaktischen Handelns im Unterricht. Rosen er-

möglichte dadurch die Gegenüberstellung von Subjektiven und Intersubjektiven Theorien (vgl. 

Rosen 2010, S. 208). Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit wurden nun ebenfalls theorie-

gestützt Kategorien professionellen Erzieherhandelns entwickelt. Diese sollen die Beantwor-

tung der zentralen Fragestellung des Forschungsprozesses ermöglichen. Das Messinstrument 

bezieht sich dabei nicht auf ein bestimmtes Bildungsfeld oder auf eine spezielle Domäne (z. B. 

Sprache, Körper, Denken) mit entsprechender fachdidaktischer Ausrichtung (vgl. Kucharz et 

al. 2014, S. 21). Vielmehr sollte ein Instrument entwickelt werden, das sich auf den allgemei-

nen Aufbau und Gestaltung von Bildungsangeboten bezieht, um auf diese Weise die Subjek-

tiven Theorien, die aufgrund der für die Untersuchungspartnerinnen freien Wahl der Bildungs-
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angebote, sehr unterschiedlich in ihrem Aufbau sind, miteinander vergleichbar machen zu kön-

nen. Als Bildungsangebote gelten in diesem Zusammenhang gezielte Lernarrangements, die 

sich durch unterschiedliche Grade bezüglich der Aspekte Freiheit, Sozialform, Inhalte, Zeit-

dauer und Ort differenzieren, jedoch nicht im Freispiel stattfinden und von der pädagogischen 

Fachkraft gezielt geplant und durchgeführt werden (vgl. ebd., S. 15). Wie in Kapitel 5 im Zu-

sammenhang mit der Auseinandersetzung über Professionswissen bereits dargelegt, entwi-

ckelte Anders (vgl. 2012, S. 12ff) auf der Grundlage der Arbeiten von Shulman (1986) und 

Siraj-Blachtford (2002) (beide zit. n. Anders 2012, S. 17) eine Differenzierung des Professi-

onswissens in drei Facetten. Für die Operationalisierung des Professionswissens in ein Kate-

goriensystem zur allgemeinen Erfassung von Gütekriterien frühpädagogischer Fachkräfte wird 

in der vorliegenden Arbeit im Folgenden die von Anders (vgl. ebd.) determinierte Facette „pä-

dagogisches Wissen“ übernommen (vgl. Kapitel 5.2), da dieses allgemeingültige, von einer 

bestimmten Domäne unabhängiges pädagogisches Wissen umfasst. Die Kategorisierung des 

pädagogischen Wissens ermöglicht also, die Subjektiven Theorien der Untersuchungspartne-

rinnen unabhängig vom zu Grunde liegenden Bildungsangebot inhaltsanalytisch zu verglei-

chen.  

Als Grundlage zur Entwicklung des Kategoriensystems wurden verschiedene Autoren heran-

gezogen, die das aktuelle Professionswissen zum Erhebungszeitpunkt t2 (2013/2014) in der 

Erzieherinnenausbildung widerspiegeln. Darüber hinaus werden Bezüge zum Orientierungs-

plan für Bildung und Erziehung (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2014) gezogen, der 

als verbindlicher Bildungsplan für den Elementarbereich in Baden-Württemberg gilt. An dieser 

Stelle muss noch einmal explizit darauf hingewiesen werden, dass das Professionswissen im 

frühpädagogischen Bereich bis dato nur teilweise auf die Ergebnisse empirischer Untersu-

chungen zurückzuführen ist (vgl. Dippelhofer-Stiem & Wolf 1997, S. 9; Fröhlich-Gildhoff et al. 

2014, S. 44; Kucharz 2014, S. 18). Die folgende Kategorienentwicklung kann also keinen Bei-

trag zur inhaltlichen Professionalisierungsdebatte leisten – sie dient ausschließlich als Mess-

instrument, um die Wirksamkeit der Erzieherinnenausbildung an einer Fachschule zu rekon-

struieren. Die entwickelten Kategorien konkretisieren lediglich die Anforderungen an erziehe-

risches Handeln, die im Unterrichtsgeschehen an der Fachschule in verschiedenen Hand-

lungsfeldern und Lehreinheiten in unterschiedlichen Themenkomplexen und Herangehenswei-

sen vermittelt wurden.  

11.3.1 Facette des Professionswissens: pädagogisches Wissen 

Im folgenden Kapitel werden nun differenziert die unterschiedlichen Aspekte für die Gestaltung 

von Bildungsangeboten in Kleingruppen aufgeführt. Die inhaltliche Zusammenstellung des Kri-

terien- und Merkmalsystems folgt dabei der Idee von Anders (vgl. 2012, S. 18, Kapitel 5.2. in 
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der vorliegenden Arbeit), die dem allgemeinen pädagogischen Wissen folgende Aspekte zu-

ordnet:  

• Aufbau und Gestaltung von Bildungsangeboten, mit der sinnvollen Anwendung der  

didaktischen Lernprinzipien, 

• Wissen über Gruppenleitung, 

• Wissen über Interaktionsprozesse, 

• Wissen über Beziehungsgestaltung (vgl. ebd.) 

 

Die Sichtung der zum Erhebungszeitpunkt t1 und t2 aktuellem Unterrichtsliteratur (z. B. Bö-

chert et al. 2010; Jaszus et al. 2009; Gartinger & Janssen 2014) ergaben 18 Teilthemen, die 

von der Autorin den Aspekten pädagogischen Wissens nach Anders (2012) zugeordnet wur-

den. Die folgende Tabelle verschafft einen Überblick über die Themen und deren Zuordnung:  

 
Tabelle 3: Unterthemen des allgemeinen pädagogischen Wissens 
 

Allgemeines 

Pädagogi-

sches Wis-

sen nach An-

ders (2012): 

Aufbau und Gestaltung von  

Bildungsangeboten 

 

Wissen über 

Gruppenfüh-

rung 

Wissen über  

Beziehungs- 

gestaltung 

Wissen über 

Interaktions-

prozesse 

  didaktischen 

Lernprinzipien 

   

Themen aus 

der Unterr-

richts-Litera-

tur: 

Lenkung und 

Planung eines 

Bildungsange-

botes 

Anschaulich-

keit 

Wissen über 

Gruppenleitung 

Beziehungsge-

staltung  

Gespräche mit 

Kindern füh-

ren 

Beobachtung 

 

Aktivität 

 

Gesprächsfüh-

rung und -len-

kung 

Rückmeldung 

und Lob 

Selbstständi-

ges Denken 

anregen 

Raumgestaltung Lebenswelt-

nähe 

Grenzen setzen Selbstbestim-

mung  

Wissen ver-

mitteln 

 Wiederholung Beteiligung der 

Erzieherin  

  

 Kindgemäß-

heit 

Hilfestellung ge-

ben (Scaffolding) 

  

 Individualisie-

rung 
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Die nun folgenden Themen bilden die inhaltliche Grundlage, auf deren Basis die Kategorien 

für die Codierung entwickelt werden.  

Aufbau und Gestaltung von Bildungsangeboten  

Wie aus Tabelle 3 ersichtlich wird, sind dem Themenbereich „Aufbau und Gestaltung von Bil-

dungsangeboten“ die drei Unterthemen „Lenkung und Planung eines Bildungsangebotes“, 

„Beobachtung“ und „Raumgestaltung“ zugeordnet, über welche die pädagogische Fachkraft 

als Kompetenz verfügen sollte. Darüber hinaus gehören zur Gestaltung von Bildungsangebo-

ten die sogenannten „didaktischen Lernprinzipien“.  

Zuerst folgen nun die allgemeinen Kriterien für die Gestaltung von Bildungsangeboten, daran 

anschließend werden die didaktischen Lernprinzipien vorgestellt.  

Lenkung und Planung eines Bildungsangebotes 

Ein wesentlicher Aspekt zum Aufbau und Gestaltung von Bildungsangeboten ist die im Vorfeld 

durchgeführte Planung und die sich daraus ergebende Lenkung des Angebotes. Zunächst 

aber sollen die Voraussetzungen für ein gezieltes Bildungsangebote vorgestellt werden. Dem-

nach unterliegen nach Jaszus et al. (vgl. 2008, S. 744) die Durchführung gezielter Bildungs-

angebote bestimmten Voraussetzungen: Sie sind 1. überwiegend an eine Kleingruppe gerich-

tet, sie finden 2. unter einer zeitlichen Begrenzung statt, sie sollten 3. nach Möglichkeit in ei-

nem abgegrenzten Raum durchgeführt werden, und sie erfordern 4. von der Erzieherin einen 

gewissen Grad an Vorstrukturierung (vgl. Kucharz 2014, S. 15). Damit gehört die Durchfüh-

rung eines gezielten Bildungsangebotes mit Kindern in den Bereich des didaktischen Han-

delns. Dieses setzt planerisches Handeln voraus, um eine gezielte Auseinandersetzung der 

Kinder mit Lehrinhalten und Lernprozessen zu ermöglichen. Die didaktisch agierende Erzie-

herin setzt sich in Vorfeld ihres Bildungsangebotes mit Zielen, Inhalten, Organisationsformen, 

Medien und Methoden auseinander, um Bildungsprozesse zu initiieren (Gartinger und Jansen 

2014, S. 58; Thiesen 2010, S. 16). Methodische Überlegungen – als Teilbereich der Didaktik 

– führen zu der Fragestellung, wie Inhalte aufbereitet werden müssen, um von Kindern ihrem 

Alter entsprechend gut erfasst werden zu können (ebd.). Grundlage aller methodischen Pla-

nungen muss daher die Beobachtung der Kinder, ihrer aktuellen Gruppen- und Lebenssitua-

tion sowie ihrer Wünsche und Bedürfnisse sein. Die weiteren planerischen Aktivitäten leiten 

sich aus diesen Beobachtungen ab und werden dem Inhaltsbereich des Bildungsangebotes in 

Beziehung gebracht (vgl. König 2010, S. 55). Trotz der divergenten fachlichen Herangehens-

weisen an die unterschiedlichen gezielt durchgeführten Bildungsangebote, lassen sich allge-

meine Kriterien für die Lenkung und Planung von Bildungsangeboten postulieren; diese gehö-

ren deshalb zum allgemeinen pädagogischen Wissen (vgl. Anders 2012, S. 18). 
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Kinder benötigen ein sequenzielles Herangehen an Lerninhalte. Die Lernabschnitte werden 

daher strukturiert und folgen einem systematischen, logischen Aufbau, der sich sowohl nach 

der Methodik als auch nach dem Inhalt des Bildungsangebotes richten muss. Den Kindern 

wird dadurch die Orientierung erleichtert, sie können einem sachlogischen Ablauf folgen, der 

ihren kognitiven Fähigkeiten entspricht und somit kindliche Überforderung verhindert wird (vgl. 

Gartinger und Jansen 2014, S. 60; Jaszus et al. 2008, S. 311ff, S. 377; Zeissner 1996, S. 53-

56). Darüber hinaus ist die vorbereitete Struktur des Bildungsangebotes als Gerüst und inner-

liche Orientierungshilfe für die pädagogische Fachkraft zu sehen. Wie ausgeprägt die Erzie-

herin in der realen Situation die einzelnen Schritte vorgibt und die Lenkung des Angebotes 

übernimmt, hängt vom Ziel des Bildungsangebotes und den beteiligten Kindern ab. Ziele be-

einflussen das Vorgehen, das die pädagogische Fachkraft wählt. Will sie z. B. erreichen, dass 

die Kinder ein neues Lied lernen, wird sie Methoden wählen, die es den Kindern ermöglichen, 

vielseitig und variantenreich das Lied kennen zu lernen und zu wiederholen. Die einzelnen 

methodischen Schritte wird sie sich im Vorfeld überlegen und vor strukturieren. Plant sie hin-

gegen ein Bildungsangebot aus dem Bereich des ästhetisch-kreativen Bereichs, z. B. die Ein-

führung von Wasserfarben in Verbindung mit der Aquarelltechnik, wird sie den Kindern viel 

Freiraum für die kindliche Explorationsfreude einräumen. Die Abhängigkeit des Vorgehens von 

den Kindern erklärt sich in diesen Beispielen wie folgt: haben die Kinder aufgrund ihres Alters 

oder ihrer Vorerfahrung selbst viele Ideen, wie man ein Lied kindgemäß und sinnvoll wieder-

holen kann, greift die Fachkraft diese Ideen auf und weicht von ihrer eigenen Planung ab. 

Beobachtet sie aber während der Liedeinführung, dass die Kinder keine eigenen Ideen entwi-

ckeln, bringt sie ihre vorgeplanten Wiederholungsvarianten ein. Beim kreativen Arbeiten han-

delt sie ebenso: sie beobachtet die Kinder und gibt nur dann eigene Gestaltungsideen vor, 

wenn die Kinder selbst keine entwickeln. Entscheidet sich die pädagogische Fachkraft, ihr 

Angebot vor zu strukturieren, kann dies den nötigen Rahmen bieten, damit sich die Kinder in 

einem für sie sicheren Setting auf neue Erfahrungen einlassen können. Dies gilt insbesondere 

für neue, den Kindern unbekannt Bildungsinhalte. Wird also Anleitung und Instruktion notwen-

dig, achtet die Erzieherin darauf, 1. ihren Wissensvorsprung zurückzuhalten, 2. das Bildungs-

angebot vor allem durch Anregungen und Impulse zu steuern und 3. zwischen instruktiven und 

offenen (= konstruktive) Teilphasen zu wechseln, um die kindlichen Bildungs-, Lern- und Denk-

prozesse bestmöglich anzuregen (vgl. König 2010, S. 63; Schelle 2011, S. 16). Pausewang 

(1995, S. 150) formuliert in diesen Zusammenhang bereits in den 90ziger Jahren wie folgt: 

„[S]o wenig wie möglich, so viel wie nötig [gemeint ist die Lenkung; d. Verf.]“. Deshalb gilt, 

dass eine möglichst ausgeprägte Partizipation auch in stärker gelenkten Bildungsangeboten 

berücksichtigt werden muss, denn Kinder sollen nicht nur Aufgaben erfüllen, sondern die Mög-

lichkeit erhalten, eigene Lösungswege zu ermitteln und somit den Lernprozess aktiv mitzuge-

stalten. Dies erfordert allerdings ein hohes Maß an Flexibilität, indem die Erzieherin unter 
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Beweis stellt, dass sie sich auf spontane Änderungen des geplanten Vorgehens einlassen 

kann und sich bereits in ihrer Planung beweglich zeigt indem sie Alternativen einplant (Gartin-

ger und Jansen 2014, S. 47). 

Aus ko-konstruktivistischer Sicht besteht für alle Bildungsangebote die Notwendigkeit, den Kin-

dern eine möglichst eigenständige Auseinandersetzung mit den vorgesehenen Themen und 

Inhalten zu ermöglichen und eine sinnvolle Balance zwischen von Erwachsenen geleiteten 

und von Kindern initiierten Interaktionen herzustellen (vgl. Siraj-Blatchford 2007, S. 113) Aller-

dings scheint es, dass kein exaktes „Rezept“ vorliegt, wie und in welchem Maße ein Bildungs-

angebot vorstrukturiert und gelenkt werden soll, um besteht mögliche Anregung zur Bildung 

zu erreichen.  

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass pädagogisches Wissen in Bezug auf Pla-

nung und Lenkung einerseits das Wissen über sinnvolle Vorstrukturierung eines Bildungsan-

gebotes beinhaltet. Gleichzeitig umfasst es das Wissen, wie es gelingen kann, eine Balance 

zwischen erwachsengeleiteter Instruktion und kindlicher Konstruktion zu halten.  

Es gibt jedoch noch einen weiteren wichtigen Aspekt in Bezug auf Planung und Lenkung eines 

Bildungsangebotes. So gehört neben der Abwägung, in welchem Maß die Erzieherin metho-

dische und inhaltliche Schritte vorgibt, dass die Erzieherin die beteiligten Kinder und deren 

Wünsche und Bedürfnisse wahrnimmt und sowohl auf die gesamte Kleingruppe als auch auf 

jeden Einzelnen mit seinen individuellen Voraussetzungen den Fokus ihrer Aufmerksamkeit 

richtet. Vor allem bei Bildungsangeboten, die gemeinsames Agieren wie z. B. Kochen oder 

Experimentieren zum Inhalt haben, muss die Erzieherin zum einen eine gerechte Beteiligung 

aller ermöglichen, zum anderen aber auch ihr Augenmerk auf die jeweiligen Besonderheiten 

einzelner Kinder richten. Bei Bedarf spricht sie einzelne Kinder an und versucht, sie so in das 

Geschehen zu integrieren. Lenkung bedeutet deshalb auch, pädagogische Handlungen be-

wusst einzusetzen, um allen Kindern den Zugang zur eigenen Bildungserfahrung zu ermögli-

chen (vgl. Pausewang 1995, S. 135; Thiesen 2010, S.39, S. 77-79). Insofern kennt sie ver-

schiedene pädagogische Handlungsweisen, die es ihr ermöglichen, Bildungsangebote so zu 

lenken, dass ko-konstruktivistische Bildung ermöglicht wird. Eine wichtige Grundlage dafür bil-

det die Fähigkeit des Beobachtens, das nun näher beschrieben wird. 

Beobachtung 

Die Ausführungen zum Oberthema „Lenkung und Planung eines Bildungsangebotes“ erschlie-

ßen die Bedeutung von Beobachtungen als Grundlage für methodische und inhaltliche Vor-

überlegungen. Zum einen betrifft dies die Auswahl der angebotenen Themen, die möglichst 

ganzheitlich und lebensweltnah ausgesucht werden sollten, damit das Angebot der entwick-

lungsbedingten kindlichen Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt altersentsprechend gelingt. 
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Dies gelingt jedoch nur, wenn die Kinder im Vorfeld bewusst mit ihren Interessen, Bedürfnissen 

und Wünschen wahrgenommen wurden (vgl. Jaszus et al. 2008, S. 376). Schäfer (vgl. 2005, 

S. 2ff) spricht in diesem Zusammenhang von „wahrnehmendem Beobachten“, das ein vertief-

tes Verständnis für die Interessen und Fragestellungen der Kinder schaffe. Dabei geht es nach 

Schäfer nicht darum, eine Lehrstunde zu halten, sondern die Alltagsfragen der Kinder als Mög-

lichkeit zu begreifen, ihnen in entsprechenden Bildungsangeboten gezielte Antworten zu bie-

ten. Neben der Auswahl des Themas betrifft dies auch die Zusammenstellung der Materialien 

sowie das methodische Vorgehen (ebd.). Eine auf die beteiligten Kinder abgestimmte Vorbe-

reitung und Planung berücksichtigt darüber hinaus die speziellen, individuellen Vorerfahrun-

gen der einzelnen Kinder und deren Bedürfnisse (vgl. Thiesen 2010, S. 36-38). Spezielle Be-

obachtungsverfahren unterstützen den Prozess des gezielten Wahrnehmens der Wünsche 

und Bedürfnisse der Kinder (z. B. die „Leuvener Engagiertheitsskala“13). Strukturierte Be-

obachtungen bilden also die Grundlage für die Planung eines Bildungsangebotes.  

Aber auch während der Durchführung des Bildungsangebotes sind die kontinuierlichen Be-

obachtungen der Erzieherin von individuellen Verhaltensweisen und Einstellungen der Kinder 

laut Zeissner Grundlage ihrer Reaktionen und ihres Handelns (vgl. Zeissner 1996, S. 61-66). 

Denn charakteristisch für pädagogische Alltagssituationen ist, dass sich diese nicht wiederho-

len und durch Differenzierung und hohe Komplexität gekennzeichnet sind. Planerisches Han-

deln rückt in Folge dessen (situationsabhängig) in den Hintergrund; erzieherisches Handeln 

wird in vielen Situationen durch Reaktivität bestimmt. Damit das reaktive Verhalten der päda-

gogischen Fachkraft angemessen gelingt, benötigt die Erzieherin in ihrer Rolle als Bildungs-

begleiterin differenzierte Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeiten (vgl. Gartinger & 

Janssen 2014, S. 45; Schäfer 2005, S. 4). Denn die Aufmerksamkeit der Erzieherin ist nach 

Schäfer (vgl. 2005, S. 3) auf die Initiative der beteiligten Kinder gerichtet. Ihre Aufgabe ist es, 

die wahrgenommenen Signale der Kinder zu erkennen, zu verstehen und ihre Reaktionen da-

rauf abzustimmen. Schäfer (2005, S. 2) postuliert in diesem Zusammenhang: „Wahrnehmende 

Beobachtung der Kinder verlangsamt den pädagogischen Handlungsprozess, indem er die 

Eigenständigkeit der Kinder stärker ins Spiel bringt. Damit befreit er Erzieherinnen aus der 

Rolle der pädagogischen ‚Entertainerin‘ und erweitert ihre professionellen Aufgabenstellun-

gen.“ Mögliche Handlungsweisen im Rahmen der wahrnehmenden Beobachtungen sind, dass 

die Erzieherin ihr Bildungsangebot kindgemäß und lebensweltnah gestaltet. Darüber hinaus 

                                                
13  Das Beobachtungssystem wurde von der katholischen Universität Leuven entwickelt. Die beteiligten Wissen-

schaftler verfolgten das Ziel, die Erziehungsqualität in Kindertagesstätten zu steigern. Dazu entwickelten sie ein 
festgelegtes Verfahren zur Erfassung von Interessen und Lerngelegenheiten der Kinder. Der Fokus des Ver-
fahrens liegt bei der Erhebung von Wohlbefinden und Engagiertheit einzelnen Kinder und der gesamten Gruppe. 
Auf Grundlage der Ergebnisse werden entsprechende Bildungsmaßnahmen abgeleitet (vgl. Laevers et al. 
2009). 
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reagiert sie im Idealfall flexibel und individuell auf die Belange der Kinder und hält nicht starr 

an ihrer Planung fest.  

Die vorliegende Arbeit rekonstruiert Subjektive Theorien der Untersuchungspartnerinnen. Wie 

bereits beschrieben, geschieht dies über einen Interviewleitfaden, welcher die Situationsauf-

fassungen, Ziele, Handlungen und Handlungsalternativen erfasst. Zur Situationsauffassung 

gehören natürlich auch die gemachten Beobachtungen der Untersuchungspartnerinnen, die 

für die weiteren Handlungen ausschlaggebend sind. Allerdings weist Wahl (2006) im Rahmen 

seiner Arbeiten darauf hin, dass Wahrnehmung allgemein sekundenschnell abläuft, sie ge-

schieht implizit und andauernd, häufig fehlt das Bewusstsein für gemachte Beobachtungen. 

Für eine valide Rekonstruktion von Beobachtungstätigkeiten der Untersuchungspartnerinnen 

wäre deshalb ein gesondertes Diagnoseinstrument notwendig, in welchem sich die Untersu-

chungspartnerinnen bewusst ihrer eigenen Wahrnehmung widmen und dies methodisch auf-

bereiten (vgl. Wahl 2006, S. 294). Da die vorliegende Studie explorativen Charakter hat, wur-

den die Instrumente sukzessiv entwickelt, das bedeutet, die Zusammenstellung der wesentli-

chen Kategorien für die inhaltsanalytische Interpretation der Subjektiven Theorien geschah 

nach der Rekonstruktionsphase. Das gezielte Erheben von Beobachtungen konnte deshalb 

im Interviewleitfaden oder in anderen Erhebungsinstrumenten nicht mehr berücksichtigt wer-

den.  

Raum- und Materialvorbereitung  

Die große Bedeutung gezielter Raum- und Materialvorbereitung ist bereits in der Montessori-

Pädagogik zu finden. So war Maria Montessori die Wegbereiterin für einen bewussten Um-

gang mit Materialarrangements. Deshalb ist bis heute in der Montessori-Pädagogik die vorbe-

reitete Umgebung eines der wichtigsten Grundprinzipien. Die Materialien sind demnach so 

vorbereitet, dass sie für das Kind einen hohen Aufforderungscharakter besitzen und ihm die 

Möglichkeit von Auswahl und Selbsttätigkeit eröffnen (vgl. Böhm et al. 2005, S. 199). Auch in 

der ebenfalls aus Italien stammenden sogenannten Reggio-Pädagogik14 wird das räumliche 

und materielle Arrangement als wichtiges Element verstanden, da für den Gründer der Reggio-

Pädagogik Loris Malaguzzi die gestaltete Umwelt eine wichtige Rolle im Erziehungsprozess 

spielen, um ästhetischen Ausdruck zu ermöglichen. Malaguzzi will in den Kindertagestätten 

Materialien platzieren, die die Sinne anregen und kreativ-ästhetisches Schaffen inspirieren 

(vgl. Böcher et al. 2013, S. 377). Das Prinzip der vorbereiteten Umgebung nach Montessori 

und Malaguzzi lässt sich auch sehr gut auf die Vorbereitung und Durchführung gezielter 

                                                
14  Die Reggio-Pädagogik wurde nach dem 2. Weltkrieg in Italien von dem Grundschulpädagogen Loris Malaguzzi 

entwickelt und etabliert. Im Mittelpunkt der Pädagogik stehen die Kinder, die als eigenständige, sich in verschie-
dener Weise ausdrückende Personen wahrgenommen werden. Die Kinder werden nach Malaguzzi immer im 
Kontext ihres Umfeldes und ihrer persönlichen Biografie gesehen. Die sich daraus ableitenden pädagogischen 
Prozesse sind keine standardisierten Vorgänge, sondern müssen offen und flexibel gestaltet werden (vgl. The-
sing 2014, S. 161ff). 
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Bildungsangebote anwenden. Auch hier ist es von großer Bedeutung, dass die Materialien so 

vorbereitet werden, dass die Kinder einen Anstoß verspüren, sie zu nutzen. Grundvorausset-

zung dafür ist, dass die Materialien in ausreichenden Mengen vorhanden sind. Des Weiteren 

sollten sie so auf den Tischen ausgebreitet sein, dass die Kinder einen guten Überblick über 

sie erlangen können und sie die Auswahl und Versorgung selbst bewältigen können. Dazu 

sollten die Kinder über einen freien Zugang zu den Materialien verfügen, um in Eigenständig-

keit und Freiheit mit ihnen umgehen zu können. Dies kann zum Beispiel durch das Bereitstel-

len von Materialschälchen, das Vorbereiten von Materialtischen auf Kinderhöhe und der Be-

reitstellung von vielseitigem Material geschehen. Im Vorfeld müssen die Materialien zudem 

auf Funktionalität überprüft werden (vgl. Jaszus et al. 2008, S. 419; Thiessen 2010, S. 71-72), 

um zu verhindern, dass nicht funktionierendes Material den Schaffensprozess unterbricht.  

Auch bei der Durchführung eines Sitz- oder Stuhlkreises, übernehmen gezielte Vorbereitungen 

zur Raumgestaltung eine wichtige Rolle ein. So ist es für die pädagogische Fachkraft hilfreich, 

einen Sitz- oder Stuhlkreis so vorzubereiten, dass die Kinder sie und sich gegenseitig gut se-

hen können. Dadurch gewährleistet sie, dass alle Kinder die pädagogische Fachkraft sehen 

und mit ihr in Beziehung treten können. Pausewang (vgl. 1995, S. 131) betont außerdem, dass 

ein übersichtlicher Sitzkreis den Kindern die Möglichkeit bietet, aufeinander zu reagieren und 

sich als Gruppe zu erleben.  

Didaktische Lernprinzipien 

Alle elementarpädagogischen Fachdidaktiker kennen und verwenden die Begrifflichkeit „di-

daktische Lernprinzipien“ auch wenn die Systematisierung nicht immer den gleichen Kriterien 

folgt und jüngste Forschungserkenntnisse oder Neuorientierungen an bestimmten Bildungs-

feldern (wie z. B. Sprache, Motorik etc.) die Einteilung und die Namensgebung beeinflussen. 

Einigkeit herrscht jedoch bei den Autoren der Fachdidaktik, dass die Berücksichtigung der di-

daktischen Lernprinzipien, die Gestaltung von Bildungsprozesse erfolgreich unterstützen (vgl. 

Böcher et al. 2013, S. 460ff; Gartinger & Janssen 2014, S. 62ff; Jaszus et al. 2009, S. 377ff, 

Thiesen 2010, S. 25 ff, Zeissner 1996). Für die vorliegende Forschungsarbeit werden folgende 

didaktische Lernprinzipien rezipiert, da diese den Fachschülerinnen aus dem Unterricht be-

kannt sind: 

• Anschaulichkeit, 

• Aktivität, 

• Lebensweltnähe, 

• Wiederholung und Übung, 

• Kindgemäßheit, 

• Individualisierung. 
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Anschaulichkeit 

Schon Pestalozzi, der bekannte Schweizer Pädagoge des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, 

setzte sich mit der Frage auseinander, wie Kinder am besten lernen. Dabei knüpfte er unter 

anderem an seine eigenen biografischen Vorerfahrungen als Kind an, die er in verschiedenen 

Lateinschulen in der Schweiz erlebte. Dabei wurde vor allem Wert auf Auswendiglernen ge-

legt. Pestalozzi selbst sagte, dass er seinen Kopf mit irrelevanten Dingen vollstopfen musste 

(vgl. Thesing 2014, S. 25ff). Aus diesen Erfahrungen leitete er ein für die damalige Zeit neues 

Bildungsverständnis ab und legte den Grundstein einer bis heute gültigen modernen Pädago-

gik. Seine bekannteste These postuliert, dass „Lernen mit Hand, Kopf und Herz“ (ebd., S. 27) 

stattfinden muss. Er erkannte, dass für kindliches Lernen konkrete Anschauung von besonde-

rer Bedeutung ist, da dadurch der Lerngegenstand für das Kind sinnlich erfassbar wird. An-

schaulichkeit bildet deshalb eine wesentliche Kategorie für gelingende Bildungsprozesse. 

Dabei nimmt das Kind die Welt mit allen Sinnen wahr und reproduziert daraus für sich innere 

Bilder der Realität. Auch im Orientierungsplan für Baden-Württembergische Kindergärten (vgl. 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2014, S. 120) wird die Bedeutung der Sinneswahr-

nehmungen mehrfach von den Autoren dargelegt. Sie betonen, dass durch Sinneswahrneh-

mungen die Kinder die Welt aufnehmen; dies geschieht nicht nur durch visuelle Wahrneh-

mung, sondern durch alle Sinne, die dem Menschen zur Verfügung stehen. So erleben Kinder 

durch den aktiven Prozess der Wahrnehmung die Welt und ihre Vielfalt und Differenziertheit 

kennen. Damit dies geschieht, benötigen sie vielfältige Gelegenheiten „zu sinnlich wahrnehm-

baren Welterfahrungen“ (ebd.). Für die Durchführung eines Bildungsangebotes bedeutet dies, 

immer auch die Möglichkeit zu schaffen, „mehrkanalige“ Lernerfahrungen zu ermöglichen, um 

die eingesetzten Materialien und Gegenstände für die Kindern sinnlich erfassbar zu machen. 

Dadurch wird eine tiefe Verankerung im Gedächtnis ermöglicht (vgl. Gartinger & Janssen 

2014, S. 62; Thiesen 2010, S. 25; Zeissner 1996, S. 13-19).  

Anschaulichkeit geschieht auch durch Sprache, indem die Erzieherin Inhalte durch vielfältige 

Beispiele untermauert (vgl. Thiesen 2010, S. 26). Darüber hinaus kann anschauliches Handeln 

durch Vormachen erreicht werden. Dabei führt die Erzieherin einen Handlungsschritt vor, um 

den Kindern zu verdeutlichen, was sie zu tun haben. Danach probieren es die Kinder dann 

selbst aus (vgl. Jaszus et al. 2008, S. 379).  

Aktivität 

Aktivität besagt, dass das Kind selbst handelt und sich aktiv mit seiner Umwelt auseinander-

setzt. Aktivität bedeutet deshalb immer Selbsttätigkeit (vgl. Zeissner 1996, S. 15). Kinder ler-

nen nachhaltiger, wenn sie sich selbst aktiv an ihrem Lerngeschehen beteiligen und sich ei-

genständig mit dem Lernmaterial auseinandersetzen. Lernen findet also vor allem durch Han-

deln statt. Schon der Schweizer Entwicklungspsychologe Piaget (1976) weist in seinen 
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Schriften über die Entwicklung des Denkens darauf hin, dass das Kind an seinem Lernprozess 

selbst einen großen Anteil habe, wenn ihm die aktive Auseinandersetzung mit seiner Lernma-

terie ermöglicht werde. Jüngere neurowissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen dies. Spitzer 

(vgl. 2003, 105ff, 225-226) beispielsweise weist in seinen Schriften nachhaltig auf die Bedeu-

tung des eigenen aktiven Tuns für erfolgreiches Lernen hin. Das menschliche Gehirn gibt nach 

Spitzer (ebd.) nicht einfach Gelerntes wieder, sondern erzeugt insbesondere dann Wissen, 

wenn dieses als bedeutungs- und lustvoll erlebt wird. Diese Stimulation tritt vor allem ein, wenn 

dem Kind Eigentätigkeit ermöglicht wird, die es aufgrund seiner kindlichen Neugier schon in 

sich trägt. Kinder möchten aus sich heraus alles selbst tun und an möglichst vielen alltäglichen 

Handlungsschritten beteiligt sein. In Kindertagesstätten ermöglichen deshalb die pädagogi-

schen Fachkräfte den Kindern bei der Verrichtung von Alltagshandlungen teilzuhaben. Außer-

dem bieten sie den Kindern bei geplanten Bildungsangeboten die Möglichkeit, möglichst alle 

Arbeits- und Handlungsschritte selbst durchzuführen. Dementsprechend wird auch im Orien-

tierungsplan für Bildung und Erziehung die Bedeutung der Eigenaktivität betont: „[D]as Kind 

ist Akteur, Subjekt, das sich aktiv die Welt erschließt, aneignet und gestaltet“ (Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport 2014, S. 23). Dies beginnt beim selbsttätigen Holen von Materialien 

und wird weitergeführt beim Durchführen eines Bildungsangebotes. Deshalb ist bei der Aus-

wahl des methodischen Vorgehens darauf zu achten, dass von den geplanten Handlungs-

schritten während eines Vorhabens die Kinder möglichst viel selbst übernehmen können. 

Dadurch wird die Explorationsfreude der Kinder unterstützt. Jedes Bildungsangebot benötigt 

daher konstruktive Phasen des eigenständigen Tuns und Agierens (vgl. Böhm et al. 2005, 

S. 150; Jaszus et al. 2008 S. 229; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2014, S. 24, S. 33).  

Lebensweltnähe 

Auch das Prinzip der Lebensweltnähe gründet auf die Arbeiten von Piaget und die neurowis-

senschaftlichen Erkenntnisse von Lernen. Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, ge-

schieht nach Piaget (1976) Lernen durch die Prozesse „Assimilation“ und „Akkommodation“. 

Dabei beschreibt Assimilation den Vorgang, wenn der kindliche Lerner Informationen aus der 

Umwelt an seine Denkschemata anpasst; Akkommodation meint den Vorgang, wenn bereits 

vorhandene Denkschemata durch neue Informationen angepasst und verändert werden (vgl. 

auch Gartinger & Janssen 2014, S. 41; Jaszus et al. 2008, S. 278ff). Die entsprechenden neu-

rowissenschaftlichen Erkenntnisse sind im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung (vgl. 

Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg 2014, S. 31-32) auf gut nachvollziehbare 

Weise dargestellt. Lernen durch Erfahrung wird dort mit der Metapher von „Spuren im Schnee“ 

(ebd., S. 30) umschrieben, die besagt, dass synaptische Verbindungen sich gebrauchsabhän-

gig entwickeln: „Für diese Gedächtnisspuren gilt letztlich das Gleiche wie für die Schneespuren 

(…): Jeder einzelne Gebrauch, das heißt, jede einzelne Erfahrung, schlägt sich nur geringfügig 

nieder. Aber nach vielen Erfahrungen verbleibt das Regelmäßige, das hinter den einzelnen 
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Eindrücken steckt, in Form von festen Spuren im Gehirn. Und sind diese Spuren erst einmal 

angelegt, können neue Informationen leichter verarbeitet werden“ (ebd., S. 31). Aus dieser 

Metapher lassen sich zwei wichtige Aspekte für das Lernen ableiten: Wiederholung und An-

knüpfung an Bekanntes. Auf den Gesichtspunkt „Wiederholung“ wird unter dem folgenden 

Punkt genauer eingegangen. „Anknüpfung an Bekannten“, oder in fachdidaktischer Sprache 

als Lebensweltnähe determiniert, gelingt der pädagogischen Fachkraft, indem sie mit ihrem 

geplanten Bildungsangebot einen direkten Anknüpfungspunkt zum alltäglichen Erleben der 

Kinder schafft (vgl. Gartinger & Janssen 2014, S. 63). Das alltägliche Erleben umfasst den 

konkreten Erfahrungshorizont der Kinder, deshalb sollten Bildungsinhalte durch die Welt des 

Kindes bestimmt sein: bezogen auf seinen Körper, seine Umgebung (z. B. Kindergarten oder 

zu Hause), auf nahestehende Personen, auf die sachlich umgebende Umwelt, auf die Natur 

etc. (vgl. Zeissner 1996, S. 28-36.) Wenn für Kinder Lernerfahrungen so arrangiert werden, 

dass sie von der kindlichen Betroffenheit ausgehen, dann können sie daraus längerfristig Ver-

allgemeinerungen ableiten (vgl. Pausewang und Strack-Rathke 2009, S. 94-98; Zeissner 

1996, S. 28-36).  

Wiederholung und Übung 

Im Orientierungsplan (vgl. Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg 2014, S. 31-

32) wird Lernen als Metapher „Spuren im Schnee“ beschrieben. Die Autoren wollen mit diesem 

Bild ausdrücken, dass Lernen wie gebrauchsabhängige Spuren im Schnee zu verstehen sei. 

Läuft jemand durch ein frisch beschneites Feld, hinterlässt er Spuren. Diese Spuren stehen 

symbolisch für Erfahrungen, welche der Lernende gemacht hat. Dabei geben die Autoren zu 

bedenken, dass eine einzelne, zufällig gemacht Erfahrung noch nicht zum Lernen führe. Ähn-

liche oder gleiche Erfahrungen müssen sich mehrfach wiederholen, bevor sie im Gedächtnis 

als gebrauchsabhängige Spur (oder synaptische Verbindung) repräsentiert wird. Daraus lässt 

sich schließen, dass Lernzuwachs vor allem dann gelingt, wenn Kinder Dinge wiederholen und 

üben. Allerdings ist hier weniger das schulische Üben gemeint, das oftmals mit viel Mühe ver-

bunden wird. Kleine Kinder, die etwas erlernen möchten, üben von sich aus mit großer Frust-

rationstoleranz, ohne dass sie von außen dazu aufgefordert werden. Üben geschieht häufig 

rein aus dem Drang heraus, etwas zu beherrschen. Jeder hat das Beispiel eines Kleinkindes 

vor Augen, das zu laufen versucht und seine Versuche scheinbar endlos wiederholt. Kinder 

wiederholen und üben aber auch in anderen Zusammenhängen, die im ersten Moment nicht 

als solche erkennbar sind. So kann es vorkommen, dass ein Kind über Wochen oder sogar 

Monate im Kindergarten Papier kleinschneidet und dieses als Konfetti gesammelt stolz mit 

nach Hause bringt. Das Kind übt dies solange, bis es die neue Fertigkeit (hier das Schneiden) 

in sein Verhaltensrepertoire aufgenommen hat; ab diesen Zeitpunkt müssen Wiederholungen 

an neue Handlungen gekoppelt werden, sonst verlieren sie ihren Reiz (vgl. Pausewang 1995, 

S. 157). Für die Planung eines Bildungsangebotes bedeutet dies, auf der Grundlage von 
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Beobachtungen immer wieder dasselbe Thema anzubieten oder ähnliche Phänomene zu un-

tersuchen, bis die Kinder die Fähigkeit, die sie gerade üben, verinnerlicht haben Werden Lie-

der, Texte oder Fingerspiele erlernt, müssen die Wiederholungen in Teilschritte aufgegliedert 

werden; die methodischen Schritte orientieren sich vom Leichten zum Schweren (vgl. Textor, 

2005, S. 4; Thiesen, 2010, S. 26; Zeissner 1996, S. 37-42).  

Kindgemäßheit/Zielgruppenorientierung 

Kindgemäß handeln bedeutet nach Thiesen (2010) und Jaszus (2009), alterstypische Themen 

zu wählen und Methoden zu kennen, welchen dem Alter der Kinder entsprechen. Grundlage 

dafür ist, dass die Erzieherin entwicklungspsychologische Verläufe kennt, um zu verstehen, in 

welcher kognitiven und emotionalen Entwicklungsphase Kinder jeweils sind und welches ak-

tuellen Entwicklungsaufgaben, die Kinder in bestimmten Lebensphasen zu bewältigen haben, 

sich daraus ableiten (Jaszus et al. 2008, S. 317, 378). Ihr Wissen überprüft die pädagogische 

Fachkraft durch gezielte Beobachtungen von einzelnen Kindern und Kindergruppen. Im Ori-

entierungsplan wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Aspekte „Anerkennung und 

Wohlbefinden erfahren“, „die Welt entdecken und verstehen“, „sich ausdrücken und verstän-

digen“ und „mit anderen leben“ grundlegende kindliche Erfahrungen sein müssen, damit kind-

liche Lernprozesse überhaupt gelingen können (Ministerium für Kultus und Sport Baden-Würt-

temberg 2014, S. 104-107). Kindgemäße Methoden orientieren sich an den vier Motivations-

aspekten des Orientierungsplans und basieren immer auf spielerischem Tun. Kindgemäßheit 

drückt sich nicht zuletzt über die Sprache aus – kindgemäßes Sprechen ist insbesondere 

dadurch gekennzeichnet, dass die Erzieherin sich klar und bildhaft ausdrückt (vgl. Jaszus et 

al. 2008, S.378, Thiesen 2010, S. 28). Ein kindgemäßes Element in einem Bildungsangebot 

für junge Kinder ist zum Beispiel der Einsatz von Kuscheltieren als Identifikationsobjekt. Ein 

weiteres Beispiel für kindgemäßes Handeln wäre der methodische Schritt, die Kinder vor einer 

Bärengeschichte alle mit einem Löffel voll Honig zu versorgen, damit sie selbst zu Bären wer-

den. Mit solchen Elementen stellt sich die Erzieherin auf die aktuellen Entwicklungsbedürfnis-

sen der Kinder ein. Dadurch gelingt es ihr, die Aufmerksamkeit der Kinder zu wecken und 

Lernprozesse in Gang zu bringen.  

Individualisierung  

Bei der Planung und Durchführung eines Bildungsangebotes berücksichtigt die Erzieherin, 

dass sie mit unterschiedlichen Kindern und deren jeweiliger Bildungsbiografie konfrontiert ist. 

Die Individualität kann sowohl in der persönlichen Entwicklung des Kindes, als auch in seinen 

individuellen Verhaltensweisen und Besonderheiten sowie in seiner sozialen Herkunft begrün-

det sein. Sie berücksichtigt die daraus entstehenden unterschiedlichen Arbeits- und Lerntempi. 

So kann sie zum Beispiel den Kindern genügend Zeit für Schneidetätigkeiten einräumen, Kin-

der die jedoch schneller ihre Arbeit erledigt haben, müssen nicht auf langsamere Kinder 
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warten, sondern arbeiten die nächsten Schritte ab. Ein weiteres Beispiel kann aus dem haus-

wirtschaftlichen Bereich benannt werden. So können Kinder zum Beispiel unterschiedlich 

Obstsorten schneiden, je nach individuellem Vermögen. Zudem ermöglicht sie den Kindern, 

sich ihrem Bedürfnis entsprechend auf das jeweilige Bildungsangebot einzulassen. So erfah-

ren die Kinder auch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie sehr sie das Bildungsangebo-

ten Material nützen und welche Lernerfahrungen sie daraus für sich ableiten. Des Weiteren 

bietet sie den Kindern Möglichkeiten, den Lernverlauf selbst zu steuern. Dies wird zum Beispiel 

durch eigenständige Wahl von Materialien ermöglicht (vgl. Gartinger & Janssen 2014, S. 63; 

Thiesen 2010, S. 28; Zeissner 1996, S. 61-68).  

Wissen über Gruppenführung 

Unter diesem Teilaspekt allgemeinen pädagogischen Wissens zählen Aspekte wie das Wissen 

über Gruppenleitung, über Gesprächsführung und Moderationsmethoden mit Kindern, aber 

auch bei sehr jungen Kindern das Wissen über Grenzen setzen, um Konflikte adäquat zu lösen 

und den gesamten Gruppenprozess ausgewogen zu führen. Darüber hinaus führt die pädago-

gische Fachkraft eine Gruppe, indem sie ihre eigene Beteiligung maßvoll einbringt oder sich 

bei Bedarf zurücknimmt, um dem Gruppenprozess seinen Lauf zu lassen. Eine erweiterte 

Form Beteiligung der pädagogischen Fachkraft ist es, wenn sie den Kindern Hilfestellung gibt. 

Aufgrund dieses Zusammenhangs wurde der Teilaspekt „Hilfestellung geben“ von der For-

scherin zum „Wissen über Gruppenführung“ zugeordnet.  

Gesprächsführung und Lenkung 

Ein wichtiges methodisches Gestaltungselement in Bildungsangeboten sind Gespräche, die 

die pädagogische Fachkraft mit den beteiligten Kindern führt. In Gesprächen kann sie zum 

Beispiel die Vorerfahrungen der Kinder oder deren Wissen abfragen und erweitern, die Kinder 

auf eine geplante Aktion vorbereiten oder neue Materialien einführen. Damit dies gelingt, 

nimmt die pädagogische Fachkraft die Rolle der Gesprächsführung und Moderation ein. Die 

Autoren Pausewang (1995) und Thiesen (2010) fassen in ihren Publikationen zusammen, wel-

che Aufgaben die pädagogische Fachkraft in Gruppen-Gesprächen erfüllen solle, um eine ge-

lungene Gesprächssituation zu gestalten. So müssen sie zum einem allen Kindern die Mög-

lichkeit schaffen, sich am Gespräch beteiligen zu können. So achtet die Fachkraft z. B. darauf, 

dass auch ruhigere Kinder zu Wort kommen, indem sie diese in besondere Weise zur Teil-

nahme motiviert, etwa indem sie die sehr ruhigen Kinder gezielt anspricht und deren Beiträge 

vorsichtig einfordert. Gleichzeitig akzeptiert sie, wenn nicht alle Kinder etwas zum Gespräch 

beitragen möchten, um das Kind nicht zu bedrängen oder es bloß zu stellen. Zum anderen 

achtete sie darauf, ausufernde Gesprächsbeiträge der Kinder zu begrenzen, um den roten 

Faden eines Gespräches und das allgemeine Interesse der anderen beteiligten Kinder zu wah-

ren. Darüber hinaus legt sie Wert darauf, den Kindern genügend Zeit einzuräumen, um zu 
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antworten. Außerdem lenkt sie die Gespräche der Kinder so, dass diese sich nicht gegenseitig 

ins Wort fallen oder herabsetzen. So gewährleistet sie, dass ein wertschätzender Umgang 

zwischen den Kindern eingeübt und gewahrt wird (vgl. Pausewang 1995, S. 131-132; Thiesen 

2010, S. 49-50). 

Grenzen setzen 

Obwohl die pädagogische Fachkraft durch ihre Moderationstätigkeit Bildungsangebote lenkt, 

entstehen immer wieder Situationen, in welchen die pädagogische Fachkraft die Notwendig-

keit wahrnimmt, Grenzen zu setzen. Die Festsetzung von Grenzen ist immer in Verbindung 

mit Regeln zu verstehen. Regeln sind laut Böcher (vgl. et al. 2010, S. 147) und Vollmer (vgl. 

2012, S. 127) wichtige pädagogische Gestaltungselemente, um Kindern Sicherheit zu vermit-

teln. Grenzen zu setzen, ermöglicht den betroffenen Kindern deshalb Klarheit und Berechen-

barkeit im Umgang mit der Erzieherin. Grenzen, die den Kindern gesetzt werden, müssen je-

doch transparent und nachvollziehbar sein. Kinder brauchen Grenzen, an denen sie sich mes-

sen und entwickeln können (vgl. ebd.). Das heißt jedoch nicht automatisch, dass sie sich 

durchweg an die gesetzten Regeln und Grenzen halten – es ist sogar eher so, dass Kinder 

diese austesten und auf ihre Gültigkeit überprüfen. Die Reaktionen der Erzieherin auf ein von 

ihr als solches empfundenes Fehlverhalten eines Kindes, betont Vollmer (vgl. 2012, S. 127), 

bestimme den weiteren Verlauf des Konfliktes, da auch die Lösungen von Konflikten immer 

interaktiv stattfinde. So sei es zum einen notwendig, ihre Überzeugung zu vermitteln, dass die 

von ihr eingeforderte Grenze wirklich notwendig sei. Stehe sie diesbezüglich selbst mit sich im 

Konflikt, spüren dies die Kinder und akzeptieren die Grenzsetzung nicht. Darüber hinaus muss 

sie klar und deutlich ausdrücken, welches Verhalten sie nicht mehr möchte. Eine Aufforderung 

wie „Hört auf, Quatsch zu machen!“ ist zu undifferenziert und vermittelt dem Kind keine klare 

Handlungsanweisung, wie es sein Verhalten verändern soll (vgl. Jaszus et al. 2008, S. 214). 

Vielmehr drückt sie verbal klar und deutlich aus, welches Verhalten sie als unerwünscht emp-

findet. Wichtige Grundlage des Grenzen Setzens ist es, dass die Erzieherin dem betroffenen 

Kind weiterhin Respekt und Akzeptanz entgegenbringt und das Kind nicht als Person bewertet 

und verurteilt. Gordon (vgl. 2008, S. 135ff) prägte in diesem Zusammenhang den Begriff der 

„Ich-Botschaften“ im Umgang mit Konflikten zwischen Erwachsenen und Kindern. Damit ist 

gemeint, dass beim Äußern von Grenzen die Erzieherin nicht das Kind kritisiere, sondern durch 

die Ich-Botschaften spreche sie über sich und ihre aktuellen Gefühle. Sie vermittelt dem Kind, 

was es durch sein Verhalten ausgelöst habe, ohne es zu demütigen. Ich-Botschaften teilen 

dem Kind etwas über die Wirkung seiner Verhaltensweisen mit und nehmen ihm nicht die Ver-

antwortung für sein Verhalten. Dies bietet dem betroffenen Kind die Chance, sich konstruktiv 

mit seinem Tun auseinanderzusetzen.  
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Sowohl beim gezielten Setzen von Grenzen, als auch bei den allgemeinen Aufgaben der Ge-

sprächsführung übernimmt die pädagogische Fachkraft aktiv die Gruppenführung. Ein weite-

res Element der Gruppenführung in der Frühpädagogik ist, dass die pädagogische Fachkraft 

sich am Geschehen im Bildungsangebot (z. B. mit Kleister arbeiten) beteiligt, bzw. abwägt, ob 

sie sich am Geschehen beteiligt, oder ob sie sich bewusst heraushält: 

 

Beteiligung der Erzieherin  

Das Maß der Beteiligung einer Erzieherin an Bildungsprozessen der Kinder wird in der Fach-

literatur vor allem vor dem Hintergrund des Freispiels diskutiert (vgl. Böcher et al. 2013, 

S. 471ff). Dabei hat die Erzieherin unter anderem die Aufgabe, die Kinder in Spielsituationen 

hineinzuführen. Dies kann durch eigenes Mitspielen geschehen. Dabei muss sie allerdings 

adäquat zwischen Nähe und Distanz sowie zwischen Lenkung und gelenkt werden abwägen. 

So kann sie etwa ein Spiel gemeinsam mit den Kindern beginnen und sich dann wieder her-

ausziehen, oder sie kann mitten in einem Spiel dazu stoßen, um es zu stabilisieren. Wie inten-

siv sie sich auf das jeweilige Spiel einlässt, muss in der Situation abgewogen werden. Sie wägt 

demnach ab, ob ihre Beteiligung das kindliche Tun anregt und unterstützt oder ob sie durch 

ihr Tun zu invasiv und dominant in das kindliche Spiel oder Tun eingreift. Analog zur Freispiel-

begleitung ist die pädagogische Fachkraft im Rahmen von ihr initiierten Bildungsangeboten 

ebenfalls aufgefordert, abzuwägen, in welchen Situationen sie sich beteiligt und in welchen sie 

sich zurückzieht und eine reine Beobachtungsfunktion einnimmt. Beteiligt sie sich am Tun, 

können Bezüge zum Modell des sogenannten Modellings hergestellt werden, bei dem die 

Fachkraft dem Kind durch Vor- und Mitmachen vermittelt, wie eine Aufgabe umzusetzen ist 

(vgl. Wadepohl 2015b, S. 1). So kann sie den Kindern als Vorbild dienen, das wiederum ver-

mittelt den Kindern Sicherheit und Orientierung. Mitwirken der Erzieherin kann darüber hinaus 

für die Kinder auch ein Signal der Wertschätzung bedeuten (vgl. Böhm et al. 2005, S. 273-

274; Pausewang 1995, S. 141). Insgesamt muss eine pädagogische Fachkraft also über das 

Wissen verfügen, wie es sich auf das kindliche Tun auswirkt, wenn sie sich in pädagogisch 

angeleiteten Situationen beteiligt. Darüber hinaus braucht sie die Kompetenz, einschätzen zu 

können, wann ihre Beteiligung sinnvoll und unterstützend wirkt und wann dies nicht der Fall 

ist.  

Hilfestellung geben 

Eine Form der Beteiligung der pädagogischen Fachkraft ist es, dass sie den Kindern Hilfestel-

lung beim kindlichen Tun gibt. Dabei ist die Bitte eines Kindes an Maria Montessori „Hilf mir, 

es selbst zu tun“ wohl einer der prominentesten Sätze zu diesem Thema. Die Erzieherin richtet 

deshalb den Fokus ihrer Intervention darauf, dem Kind so viel Unterstützung zu geben, wie 

notwendig ist, dass das Kind eigenständig weiter agieren kann. Sie gibt quasi so viel Assistenz 

wie erforderlich ist und zieht sich dann wieder zurück. Die Intervention soll dazu dienen, dem 
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Kind eine Lösung anzubieten, die ihm hilft, einen eigenen Lösungsweg zu finden. Auf keinen 

Fall soll nach Böcher (et al. 2013, S. 375) die Erzieherin das Tun der Kinder manipulieren oder 

nach ihren eigenen Vorstellungen korrigieren. Deshalb räumt die pädagogische Fachkraft den 

Kindern zunächst die notwendige Zeit ein, um selbst eine Lösung entwickeln zu lassen. Stockt 

der Fluss des Tuns aufgrund mangelnder Möglichkeiten des Kindes (z. B. Schürze auf dem 

Rücken binden), greift die pädagogische Fachkraft ein - dies geschieht jedoch nie, ohne das 

Einverständnis des Kindes abzufragen. So erlebt sich das Kind als respektierte Persönlichkeit, 

welche erfährt, dass es die von der pädagogischen Fachkraft angebotenen Materialien be-

herrscht und damit umgehen kann. Somit kann sich ein kindliches Kompetenzgefühl entwi-

ckeln (vgl. ebd., Jaszus et al. 2008, S. 591ff).  

Auch aus den Arbeiten Wygotskys (vgl. Hille et al. 2013, S. 182ff) zur proximalen Entwick-

lungsstufe lassen sich Kategorien zum Thema Hilfestellung ableiten: Beachtet die Erzieherin 

beim Interagieren mit den Kindern das Stufenmodell Wygotskys, dann regt sie Erfahrungen an 

und unterstützt das Kind, soweit es notwendig ist, um neue Fertigkeiten, Fähigkeiten oder 

Kenntnisse in der individuellen proximalen Stufe zu erlernen, und ermuntert es zu selbststän-

digem Handeln. Dabei „unterstützt sie die Kinder so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich“ 

(Gartinger & Janssen 2014, S.45). 

Eng mit Wygotskys Stufenmodell ist der sogenannte Scaffolding-Ansatz nach Bruner (1976, 

zit. nach Wadepohl 2015b, S. 1) verbunden. Diese Lernmethode ermöglicht eine Optimierung 

kindlicher Lernprozesse. Das englische Wort „scaffolding“ steht dabei für ein symbolisches 

Gerüst, das für das Kind errichtet wird, um eine bestimmte, festgelegte Aufgabe zu erledigen 

(vgl. König 2009, S. 125). Die Umsetzung des Scaffolding-Prinzips erfordert allerdings eine 

passgenaue Teilaufgabenstellung, damit das handelnde Kind an ein Ziel gelangt, das es ak-

tuell aus eigenem Können noch nicht erreichen kann. Mit zunehmendem Handlungsvermögen 

des Kindes zieht sich die pädagogische Fachkraft immer mehr zurück, mit der Intention, dass 

das Kind die Aufgabenverantwortung schließlich vollständig übernimmt (vgl. Wadepool 2015b, 

S. 1). 

In den eher pragmatisch orientierten Darlegungen von Thiesen (vgl. 2010, S. 81) findet sich 

außerdem der bereits erwähnte Hinweis, dass jede Hilfestellung mit dem Einverständnis des 

Kindes geschehen muss und die Eigenaktivität und Selbstständigkeit des Kindes dadurch nicht 

gehemmt werden dürfen. Sind mehrere Kinder am Bildungsangebot beteiligt, dann bietet sich 

auch die Möglichkeit an, die Kinder zu ermuntern, sich gegenseitig zu helfen. Dadurch wird 

ihnen eine Gelegenheit geboten, soziales Lernen einzuüben und gleichzeitig zu erfahren, dass 

sie sich unabhängig von Erwachsenen gegenseitig helfen können und so ein gewisses Maß 

an Selbstständigkeit erfahren (Jaszus et al. 2008, S. 545; Tietze und Harms 2007, S. 33ff). 
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Wissen über Beziehungsgestaltung 

Dem dritten Bereich des allgemeinen pädagogischen Wissens, dem „Wissen über die Bezie-

hungsgestaltung“ werden die Themen „Beziehungsgestaltung“, „Rückmeldung und Lob“ und 

„Selbstbestimmung“ zugeordnet.  

 

Beziehungsgestaltung und Sicherheit vermitteln 

Die Forschungen Ainsworths (1978 zit. n. Böcher et al. 2013, S. 199) zeigen, dass Kinder zur 

Befriedigung ihrer emotionalen Bedürfnisse Nähe, Verbundenheit, Zärtlichkeit, Fürsorge, 

Schutz und eine positiv begleitende Ansprache benötigen. Erlebt ein Säugling oder Kleinkind 

diese Art von Zuwendung, gelingt es ihm, eine Bindung zur Betreuungsperson aufzubauen. 

Dies geschieht primär durch die ersten Bezugspersonen, die das Kind erlebt (vgl. Böcher et 

al. 2013, S. 199). Aufgabe von Erziehenden in Kindertagesstätten ist es laut Ahnert (2007), 

diese Beziehung und Bindung zu den Kindern weiterzuführen (vgl. ebd., S. 31ff sowie Kapitel 

5.1 in der vorliegenden Arbeit). Positive Beziehungsgestaltung gelingt durch Anschauen, Blick-

kontakt aufnehmen, ein freundliches Lächeln schenken, Wahrnehmen beim Begrüßen, einen 

kurzen Dialog führen etc. Schon ein länger gehaltener Blickkontakt kann dem Kind vermitteln, 

dass die Erzieherin es wahrnimmt, ihm zuhört und mit ihm in Beziehung treten möchte (vgl. 

Jaszus et al. 2008, S. 83-92; König 2010, S. 20-25). Ein weiteres wichtiges Element der Be-

ziehungsgestaltung ist der Einsatz von Körperkontakt; dies kann eine sanfte Berührung, ein 

Streicheln oder auch die Bereitschaft sein, ein Kind auf dem Schoss sitzen zu lassen. Emoti-

onale Zuwendung durch Körperkontakt ist vor allem in der ersten Lebensphase lebensnotwen-

dig. Körperkontakt gehört jedoch zum Bereich der Privatsphäre und kann nicht verordnet wer-

den. Die Erzieherin muss in diesem Zusammenhang ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse 

kennen und reflektieren. Außerdem muss sie sensibel gegenüber den Kindern sein, um deren 

Bedürfnisse nach Nähe oder Distanz zu spüren (vgl. Eimuth 2005, S. 61; Jaszus et al. 2008, 

S. 83-92). Beziehungsgestaltung vermittelt dem Kind Sicherheit und Geborgenheit. Nach 

Ahnert (vgl. 2007, S. 33) kann ein Kind sich erst frei agierend seiner Umwelt zuwenden, wenn 

es diese Grundelemente erlebt. Die Gewährleistung von Sicherheit und Geborgenheit umfasst 

deshalb auch die bewusste Gestaltung von Räumlichkeiten und Materialien. Eine klare Raum-

struktur vermittelt dem Kind Orientierung im Alltag. Außerdem müssen Räume und Materialien 

so gestaltet und ausgewählt sein, dass kein Kind sich daran verletzen kann oder anderen Ge-

fahren davon ausgehen (vgl. von Cramm 2005, S. 34-35). Wertschätzung und Sicherheit zu 

vermitteln und mit einem Kind in einer Beziehung zu leben heißt jedoch nicht, dass die Erzie-

herin mit allen kindlichen Verhaltensweisen einverstanden sein muss. Vielmehr braucht das 

Zusammenleben von Menschen Regeln, Grenzen und Strukturen. Dieser Teilaspekt erziehe-

rischen Handelns wird im folgenden Unterpunkt dargelegt. 
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Rückmeldung, Lob und Wertschätzung  

Neben Selbstbestimmung gehören Kompetenzerfahrungen und das Gefühl, eingebunden zu 

sein, zu den psychischen Grundbedürfnissen des Menschen (vgl. Ministerium für Kultus, Ju-

gend und Sport 2014, S. 23). Das Gefühl, eingebunden zu sein, drückt sich durch Wahrge-

nommen werden und durch Vermittlung von Wertschätzung aus (vgl. Hille et al. 2013, S. 61). 

Deshalb gehört zu den Anforderungen einer Erzieherinnenpersönlichkeit, dass sie Wertschät-

zung und Akzeptanz vermittelt. Sie fühlt sich in ihr Gegenüber ein und kann seine Gefühle 

nachempfinden; allerdings muss Übereinstimmung zwischen ihren verbalen und nonverbalen 

Signalen herrschen. Gelingt ihr dies, ist ihr Handeln „kongruent“ (Pausewang 1995, S. 63). 

Damit ist gemeint, dass sich die pädagogische Fachkraft nicht verstellt, sondern gegenüber 

dem Kind ehrlich ist und ihre aufrichtigen Gefühle zeigt. Das Psychologenpaar Tausch und 

Tausch (1973), das auf dem Gebiet der Erziehungspsychologie forschte, entwickelte Kriterien, 

wie Wertschätzung gegenüber den Kindern zum Ausdruck kommen könne: „Am anderen inte-

ressiert teilnehmen, ihm Beachtung schenken, ihn anerkennen, ihn willkommen heißen und 

wohlwollend behandeln, ihm zugeneigt sein“ (A. und R. Tausch, zit. n. Jaszus et al. 2008, 

S. 75).  

Sich als kompetent wahrzunehmen, kann nach Spitzer (vgl. 2003, S. 175) auf unterschiedliche 

Weise erlebbar gemacht werden. Dies findet vor allem dann statt, wenn Kinder lustgewinnende 

Situationen erleben in denen positive, erbauliche Gefühle im Mittelpunkt der kindlichen Selbst-

wahrnehmung stehen. Gelingt es den Erziehenden, Bildungssituationen mit positiven Emotio-

nen zu verknüpfen, dann findet Lernen statt (ebd.). Auch Siraj-Blatchford (2017) betont, dass 

eine wichtige Basis der pädagogischen Arbeit der bejahende, auf die Ressourcen des Kindes 

gerichtete Blick ist, den die Erzieherin nutzt, um den Kindern bestärkende Rückmeldung zu 

geben (vgl. ebd. 2007, S. 111). Dabei verzichtet sie auf pauschales Lob wie „super“, sondern 

stellt den Aspekt, den sie positiv rückmelden möchten in den Mittelpunkt ihrer Formulierungen. 

In diesem Zusammenhang sprechen Böcher (et al. vgl. 2013, S. 314) vom „differenzierten 

Lob“, welches die Individualität des Kindes in den Vordergrund stellt. Außerdem gibt die päda-

gogische Fachkraft positive Rückmeldung zu Verhaltensweisen, die sie beobachtet hat und 

positiv verstärken möchte, indem sie z. B. sagt: „Ich habe gesehen, wie du dich angestrengt 

hast“ (Pausewang und Strack-Rathke 2009, S. 87). Zusammenfassend kann also festgehalten 

werden, dass die pädagogische Fachkraft den Kindern wertschätzende und lustgewinnende 

Erfahrungen ermöglicht, dies geschieht durch ihre grundsätzliche Akzeptanz gegenüber den 

Kindern sowie durch gezielt eingesetzte nonverbale und verbale Äußerungen.  

Selbstbestimmung 

Auf der Grundlage einer sicheren Beziehung und dem Gefühl, anerkannt und wertgeschätzt 

zu werden, unternimmt das Kind schon sehr früh selbstbestimmt Erkundungen in seiner 
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Umwelt auf. Selbstbestimmung gilt dabei als eines der grundlegendsten Bedürfnisse, die der 

Mensch hat und schon in sehr jungen Jahren entwickelt. Auch der bekannte Psychologe 

Maslow (1981) weist in seiner Arbeit auf die Bedeutung von „Selbstbestimmung“ hin. In seiner 

bekannten Bedürfnishierarchie wird von dem sekundären Bedürfnis nach Selbstverwirklichung 

und Selbstbestimmung gesprochen (Maslow, zit. n. Böcher et al. 2013, S. 442). So entwickeln 

sich schon sehr früh bei Kindern das Verlangen nach Selbstbestimmung und Autonomie. Das 

hängt mit der Entwicklung der Persönlichkeit des Menschen zusammen: ab ungefähr dem 18. 

Lebensmonat erkennt sich das Kind graduell als eigenständige Persönlichkeit; es beginnt, 

erste Ablösungsschritte von seiner bis dahin eng mit ihm verbundenen Mutter zu vollziehen. 

In dieser Phase entwickelt sich ein starkes Bedürfnis, herauszufinden, was es selbst bewirken 

kann und wo seine persönlichen Grenzen liegen (vgl. Jaszus et al. S. 209). Dieses früh ange-

legte Bestreben nach Selbstbestimmung, Autonomie und Selbstverwirklichung bleibt eine le-

benslange menschliche Intention. Gleichzeitig sind Autonomie und Selbstbestimmtheit ein we-

sentliches Erziehungsziel im Rahmen einer humanistischen Menschenbildannahme. Im Ori-

entierungsplan für baden-württembergische Kindergärten sind sie infolgedessen bereits in den 

einführenden Kapiteln als wesentliche Erziehungsziele repräsentiert (vgl. Ministerium für Kul-

tus, Jugend und Sport 2014, S. 18 ff). 

In der Motivationsforschung lauten die Ausgangsfragen, was einen Menschen antreibt und 

wann er besondere Anstrengungen auf sich nimmt, um ein Ziel zu erreichen. Forscher gehen 

bei diesen Fragen davon aus, dass der Mensch nichts ohne Grund tut; dies kann sich an einem 

inneren Gefühl oder einer konkreten Handlung manifestieren. Erfolgt der Antrieb für eine be-

stimmte Handlungsweise von „innen“, so sprechen die Forscher von „intrinsischer Motivation“. 

Diese entsteht aus dem Menschen selbst heraus und geht einher mit dem Bedürfnis nach 

Selbstbestimmung (vgl. Hille et al. 2013, S. 63).  

Pausewang und Strack-Rathke (vgl. 1995, S. 93-97 sowie 2009, S. 79 ff) sehen deshalb 

Selbstbestimmung als eines der wesentlichen gegenwarts- und zukunftsbezogenen Erzie-

hungsziele an. Das Kind soll so weit wie möglich über sein Handeln selbst entscheiden und es 

selbst verantworten. Selbstbestimmung könne nach Pausewang und Strack-Rathke (vgl. ebd.) 

aber nicht für sich stehen, sondern müsse immer einhergehen mit Solidarität und mit Anerken-

nung der Grenzen der anderen.  

Zur Entwicklung von Autonomie und Selbstbestimmung müssen Kinder die Möglichkeit erhal-

ten, ihre Entdeckerfreude und ihren Forscherdrang auszuleben und Hürden als Herausforde-

rungen erleben, die bewältigt werden können, einhergehend mit dem Wissen um Zugehörig-

keit und Sicherheit (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2014, S. 18ff). 
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Auch die konstruktivistische und ko-konstruktivistische Bildungsverständnisse fordern für die 

Umsetzung von Bildungsangeboten hohe Anteile von selbstbestimmten, konstruktivistischen 

Anteilen, da sich das lernende Kind aktiv, vor allem aber selbstbestimmt und nur mit innerer 

Zustimmung mit seiner Umwelt auseinandersetzt und diese zu seinem eigenen Weltbild kon-

struiert (vgl. Kapitel 5.1; König 2010, S. 11ff; Laewen 2002, S. 44).  

Für die Planung und Durchführung eines Bildungsangebotes bedeutet das konkret, dass die 

Anleitung der Kinder entsprechend gestaltet wird und Menge und Art der Regeln und Vorgaben 

gut bedacht werden müssen (vgl. Pausewang und Strack-Rathke 2009, S. 16). Konkret heißt 

das, dass selbstbestimmtes Handeln zugelassen bzw. im Idealfall sogar herausgefordert wird. 

Die Erzieherin stellt dabei nicht das Ergebnis des Arbeitsprozesses in den Vordergrund, son-

dern lässt die Kinder ihre eigenen Lernwege ausprobieren und bestärkt sie darin. Sie lässt 

somit das Lernergebnis durch die Lernenden festlegen. Sie achtet zudem darauf, dass die 

Abhängigkeit von ihr und die Fremdbestimmung reduziert wird (ebd. S. 185). Dabei verzichtet 

sie auf die Bewertung der kindlichen Arbeit, „es gibt kein ‚Richtig‘ und ‚Falsch‘ mehr“ (Pause-

wang 1995, S. 146).  

Wissen über Interaktionsprozesse  

Dem letzten Themenbereich „Wissen über Interaktionsprozesse“ sind vor allem Themen zu-

geordnet, die den kognitiven und sprachlichen Bildungsprozess der Kinder anregen. Dazu ge-

hören die Themen „Gespräche mit Kindern führen“, „Selbständiges Denken anregen“ sowie 

„Wissen vermitteln“. 

Gespräche mit Kindern führen  

Dialoge zwischen Kindern und Erwachsenen bilden eine wichtige Grundlage für die Anregung 

von kindlichen Bildungsprozessen. Die lernende Gemeinschaft der Kinder benötigt gute Ge-

spräche, damit Kinder sich einbringen können, um berichten zu können, was sie denken, füh-

len, wissen und glauben. So weisen zum Beispiel die Autoren des Bayrischen Bildungs- und 

Erziehungsplan (vgl. „Ergänzung für Krippenkinder zum Bayerischen Bildungs- und Erzie-

hungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“ 2010, S. 131) darauf hin, 

dass die Kinder vor allem im Dialog lernen, die Perspektive des anderen wahrzunehmen und 

sie mit ihren eigenen Vorstellungen abzugleichen. Bedeutungsvolles Lernen zwischen Kindern 

und Erwachsenen entsteht, wenn es gelingt, durch Zuhören, Fragen stellen oder auch Erklären 

eine sinnstiftende Kommunikation aufzubauen (ebd., S. 130-131). In diesem Zusammenhang 

entwickelten Kammermeyer et al. (vgl. 2014, S. 18-21) geeignete Strategien, um Bildungspro-

zesse sprachlich sinnvoll zu begleiten. Dazu gehören ihnen zufolge vor allem formale Strate-

gien, inhaltliche Strategien und Modellierungsstrategien. Formale Strategien lassen sich dem-

nach in folgende Unterstrategien unterteilen:  
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• „Gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus“: Die Erzieherin folgt beim gemeinsamen Tun dem 

Blick des Kindes und benennt selbst, was das Kind anschaut, z. B. beim Betrachten eines 

Bilderbuchs. Das dient dazu, der Aufmerksamkeit des Kindes zu folgen und dessen Inte-

resse sprachlich zu äußern. Dadurch lernt das Kind, dass es für alles Wörter und Begriff-

lichkeiten gibt. 

• „Handlungsleitendes Sprechen“: Der Erwachsene kommentiert die eigenen Handlungen 

oder die Handlungen des Kindes und bietet dadurch ein sprachliches Modell, das die Wort-

schatzerweiterung unterstützt und den Kindern die Möglichkeit offeriert, Wörter und gram-

matische Strukturen in verschiedenen Situationen wahrzunehmen.  

• „Rückmeldestrategien“: Die Erzieherin verbessert das Kind nicht, indem sie es auf einen 

sprachlichen Fehler hinweist, sondern sie wiederholt das Gesagte richtig und verbessert 

das Kind dadurch, erweitert seinen Satz oder baut weiterführendes Wissen ein („korrekti-

ves Feedback“). 

• Fragestrategien: Die Erzieherin regt Dialoge an, indem sie Fragen stellt, die mehr als ein 

reines Ja oder Nein als Antwort erfordern. Demzufolge formuliert sie offene Fragen, die 

den Kindern Denkräume ermöglichen. Aber auch die sogenannten Alternativfragen (z. B. 

„Ist das weich oder hart“) haben in bestimmten Situationen ihre Berechtigung. Geraden 

jüngeren Kindern erleichtert dies den Gesprächseinstieg.  

 

Durch formale Strategien werden die Fähigkeiten des Kindes zum dialogischen Austausch 

angeregt und gestärkt. Der Vorteil von formalen Strategien ist laut Kammermeyer et al. (vgl. 

2014, S. 18), dass sie unabhängig von bestimmten Inhalten eingesetzt werden und dem Kind 

Sprachsicherheit vermitteln können. 

Inhaltliche Strategien dienen laut den Autoren (vgl. ebd., S. 21), um Ort, Zeit, Personen, Ge-

genstände und Handlungen zu benennen und zu beschreiben. Darüber hinaus dienen inhalt-

liche Strategien auch dazu, Erfahrungen und Emotionen zu beschreiben sowie das Darstellen 

von Zusammenhängen. 

Zu den Modellierungsstrategien ordnen Kammermeyer et al. (vgl. ebd., S. 23) Sprachweisen 

wie Aussprache, Lautmalerei, Intonation, Gestik und Mimik sowie Wortschatz und Grammatik. 

Zu den Modellierungsstrategien zählen außerdem Gesprächsförderstrategien wie Blickkontakt 

aufnehmen, dem Kind Zeit geben, Antworten zu entwickeln, Gesprächspausen ermöglichen 

sowie Geduld signalisieren. Die Modellierungsstrategien bilden demnach die Basis sprachli-

cher Bildung, auf diesen bauen laut den Autoren die formalen und sprachlichen Strategien auf.  

Die Autoren Klein und Vogt (2004, S. 204-209) publizierten einen Artikel, der ebenfalls die 

kindzentrierte Dialoggestaltung näher erläutert. Klein und Vogt (ebd., S. 204) gehen davon 

aus, dass kindlicher Spracherwerb und die Gestaltung von gelungen Lernsituationen von der 
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Kommunikation zwischen den Kindern und der pädagogischen Fachkraft abhängen. Im Zent-

rum ihrer Überlegungen steht der wertschätzende Umgang mit den Kindern, der ihnen Raum 

schafft, sich auf Dialoge einzulassen. In ihrem Aufsatz geben die Autoren Vorschläge, welche 

Fragen sich für anregende Bildungsprozesse eignen: 

• „Klärendes Spiegeln“ oder vielmehr „aktives Zuhören“: gibt die Möglichkeit zu überprüfen, 

ob die pädagogische Fachkraft das vom Kind Geäußerte richtig verstanden hat, und drückt 

Wertschätzung gegenüber dem Kind aus. 

• Informationsfragen: Kinder können mit solchen Fragen auf bestimmte Details gelenkt wer-

den, ohne die Kinder dabei zu „testen“, z. B.: „Welche Farben erkennst du auf dem Bild?“ 

• Vergleichsfragen: Damit werden die Kinder angeregt, Zusammenhänge herauszufinden 

und Dinge zu kategorisieren, z. B. „Ist der rote Ball größer oder der blaue?“ 

• Handlungsfragen: Durch diese Art von Fragen werden Kinder motiviert, Phänomene aus 

ihrer Umwelt näher unter die Lupe zu nehmen, etwas auszuprobieren und so zu einer ei-

genen Erkenntnis zu kommen, z. B. „Was passiert wohl, wenn du mit Blau über die gelbe 

Farbe malst?“ 

• Probleme aufwerfende Fragen: Diese Fragen regen zum Hypothesenbilden an, z. B. 

„Glaubst du, dass die Feder schwimmt?“ (vgl. ebd. und Bayerisches Staatsministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen; Staatsinstitut für Frühpädagogik München 

2010, S. 132). 

 

Selbstständiges Denken anregen 

Auch die Forschungsarbeiten von Anke König (2009) widmen sich der zentralen Frage, wie 

Bildungsprozesse in der Interaktion zwischen Erwachsenen und Kindern miteinander ver-

knüpft und bewusst angeregt werden können. Dabei unterscheidet sie zwischen „Instruktion“ 

und „Konstruktion“ (König 2010, S. 53). Kinder werden durch Instruktion an neue Herausfor-

derungen herangeführt. Darauf folgt die sogenannte Konstruktionsphase des Kindes, das als 

aktiver Lernender die neuen Erfahrungen auf der Grundlage seiner bisherigen Wahrnehmung 

interpretiert. Nach König (ebd.) vollziehen sich Instruktion und Konstruktion im Wechsel. Dies 

geschieht im Interaktionsprozess zwischen Erwachsenen und dem Kind. In dieser Interaktion 

geht es darum, als Erwachsener den Gedankengängen der Kinder sensibel zu begegnen und 

„Anregungen adaptiv daran anzuschließen“ (König 2010, S. 34). Damit ist gemeint, dass die 

pädagogische Fachkraft den Äußerungen der Kinder eigene Ergänzungen hinzufügt, die dem 

Kind ermöglichen, seine Erfahrungswelt zu erweitern. Dies kann durch Feedback geben, Fra-

gen stellen, eigene Erfahrungen einbringen oder Bezüge herstellen geschehen. Durch die 

sprachlichen Impulse der pädagogischen Fachkraft werden Denkprozesse der Kinder ange-

regt. Weiter achtet sie darauf, dass die Interaktion keine zu ausgeprägte Erwachsenenzent-

riertheit erfährt. Erwachsenzentrierte Interaktionen sind nach König (ebd., S. 64) geprägt durch 
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hohe Anteile an Instruktionen von Seiten der pädagogischen Fachkraft, in welchen die Kinder 

ohne oder mit sehr geringem gemeinsamen Austausch, den Anweisungen der Erwachsenen 

Folge leisten. Bei geteilten Denkprozessen ist nach König (vgl. ebd. 2010, S. 53-54) von Be-

deutung, den Kindern genügend Raum für eigene Interpretationen zu lassen und nicht vor-

schnell neue Gedanken einzubringen und Hilfestellung zu geben. Die pädagogische Fachkraft 

verfolgt das Ziel, wechselseitige Denkprozesse anzuregen. Dadurch entsteht eine „gute Lern-

atmosphäre, die sich durch hohe Konzentration und Anregung auszeichnet“ (ebd., S. 65). Kö-

nig (2010) spricht in diesem Zusammenhang auch vom „sustainded shared thinking“ (ebd.). 

Damit ist gemeint, dass bei geteilten Denkprozessen die Interaktionspartner in wechselseitiger 

Beziehung zueinanderstehen und alle Beteiligten ihre Gedanken einbringen. Besonders wirk-

sam ist dies für die kindlichen Lernprozesse, wenn der Gedankenaustausch über einen länge-

ren Zeitraum andauert.  

Die Initiierung von „sustained shared thinking“ Prozessen umfasst auch, Kindern in Bildungs-

angeboten die Möglichkeit zu bieten, Probleme selbst zu lösen und Strategien zu entwickeln, 

um Probleme zu überwinden. Fthenakis et al. (vgl. 2009, S. 70) sprechen in diesem Zusam-

menhang von Problemlösestrategien, welche die Kinder bereits in sehr jungen Jahren entwi-

ckelten. Ein Teil des Problemlöseprozesses sei das „schlussfolgende Denken“ (ebd. S. 71), 

das die Fähigkeit bezeichnet, aus Konsequenzen seines Verhaltens auf zukünftige Ereignisse 

und Problemstellungen zu schließen. Beim Lösen neuer Probleme greift nach Fthenakis et al. 

(ebd.) das Kind auf das Wissen über ähnliche, bereits gelöste Probleme zurück und wendet 

diese an. In diesem Kontext sprechen Fthenakis et al. (ebd.) auch von „Denken in Analogien“ 

das schon bei Kleinkindern ein wichtiger Aspekt des Lernens darstelle und die Grundlage für 

„wissenschaftliches Denken“ (ebd.) bilde. Fthenakis et al. schreiben in diesem Zusammen-

hang: „Bei dieser Art von Denken geht es darum, Hypothesen aufzustellen und zu überprüfen, 

Bedingungszusammenhänge aufzuspüren, Voraussagen zu machen oder für das Auftreten 

bestimmter Ereignisse Wahrscheinlichkeiten festzulegen“ (ebd. S. 72). Wird das Aufstellen 

und Überprüfen von Hypothesen in Bildungs- und Interaktionsprozessen mit Kindern angeregt, 

werden nach Fthenakis et al. ihre Problemlösekompetenzen gestärkt, welche die wiederum 

eine wichtige Grundlage für weitere Denk- und Lernprozesse bilden.  

Wissen vermitteln  

Die Anregung und Begleitung kindlicher Bildungsprozesse durch die pädagogische Fachkraft 

ermöglicht es den Kindern, Wissen über die Welt zu erlangen. Nach Schäfer (2011) sind ge-

rade Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren entwicklungsbedingt besonders offen für Fra-

gen und Antworten, da sie in dieser Phase bestrebt sind, die Welt zu entdecken und zu ver-

stehen. Allerdings weist Schäfer (2011) darauf hin, dass Wissensvermittlung nicht in direktiver 

Weise geschehen, sondern in Interaktionsprozesse eingebettet werden solle, die an die 
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kindlichen Vorerfahrungen und an das konkrete Tun und Anschauungsmaterial anknüpfen 

(vgl. Schäfer 2011, S. 149). Laewen und Andres (vgl. 2002, S. 73) postulieren in diesem Zu-

sammenhang zwei Formen, mittels derer Erwachsene die Selbstbildungsprozesse der Kinder 

unterstützen können: Zum einem gestaltet die pädagogische Fachkraft die Interaktion zwi-

schen Erwachsene und Kind dialogisch. Zum anderen beantwortet die Fachkraft die beobach-

teten Themen der Kinder und mutete ihnen aber auch neue Themen zu. Laewen und Andres 

meinen damit, dass in Bildungsangeboten immer die Interessen und Themen der Kinder auf-

gegriffen werden und als Grundlage für die Gestaltung des Angebotes dienen. Darüber hinaus 

betonen die Autoren auch, dass Bildungsangebote den Kindern die Möglichkeit bieten sollen, 

Kompetenzzuwachs zu ermöglichen. Dies geschehe auch, indem Themen und Wissen ver-

mittelt wird, dass über das aktuelle Interesse der Kinder hinausreicht (vgl. ebd., S. 74-75).  

Auf der Grundlage des deduktiv entwickelten allgemeinen pädagogischen Wissens wurden im 

vorliegenden Forschungsprozess als nächster Schritt Kategorien entwickelt, mit denen die Re-

konstruktionen codiert wurden. Das Vorgehen der Entwicklung wird nun im Folgenden näher 

beschrieben.  

11.4 Entwicklung eines Kriterienkatalogs zur qualitativen Analyse der Subjektiven 

Theorien  

Die im vorherigen Kapitel benannten Themen bildeten die Grundlage für die Entwicklung und 

Operationalisierung von Kategorien. Die einzelnen Themen weisen dabei inhaltliche Schnitt-

mengen auf oder sind eng benachbart in ihrer Thematik. Deshalb wäre es möglich gewesen, 

einzelne Kategorien zu verschiedenen Themen zuzuordnen. Hier musste im Vorfeld eine Ent-

scheidung getroffen werden, welchem Thema eine Kategorie zuzuordnen war, um Doppelun-

gen zu vermeiden.  

Das so entwickelte Kategoriensystem wurde in einem nächsten Schritt durch induktiv entwi-

ckelte Kriterien ergänzt. Die mehrfache Sichtung der Rekonstruktionen brachte die Erkenntnis, 

dass von den beteiligten Untersuchungspartnerinnen handlungsleitende Konzepte geäußert 

wurden, welche in verschiedenen rekonstruierten Subjektiven Theorien zum Ausdruck gekom-

men sind. Entsprachen die Äußerungen in ihrem Charakteristikum dem aktuellen Professions-

wissen und waren noch nicht durch theoriegestützte Merkmale repräsentiert, wurden diese als 

induktiv entwickelte Kategorien in die Merkmalsystematik mit aufgenommen. Zu bestimmten 

Themen wäre es denkbar gewesen, diese noch differenzierter zu formulieren und weitere Ka-

tegorien hinzuzufügen. Die Pilotphase zeigte jedoch, dass dies für die Rater zu unübersichtlich 

wurde und eine Reduzierung auf das Wesentliche eine bessere Übereinstimmung der Codes 

mit sich brachte. Durch die Formulierung von Negativkategorien entstand eine bipolare Ra-

tingskala (vgl. Menold & Bogner 2015, S. 3) Die so deduktiv gewonnenen Kategorien wurden 
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den Explikationen der Rekonstruktionen zugeordnet. Dabei wird jede positive und negative 

Kategorie durch einen Code repräsentiert, welcher der codierten Textstelle eine erklärende 

oder zusammenfassende Disposition zuweist (vgl. Döring & Bortz 2016, S. 603). Das Ablauf-

schema von Mayring (2000) beschreibt den Vorgang des Codierungsverfahrens.  

 

 
 
Abbildung 17: Ablaufmodell deduktiver Kategorienbildung nach Mayring (2000, Absatz 14) 
 

In der vorliegenden Arbeit wurden die so gewonnen Daten in einem weiteren Schritt reflektie-

rend interpretiert, zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten und zwischen den Samplings 

verglichen und bei Bedarf in Bezug zum aktuellen Professionswissenstand aus der Fachlite-

ratur gestellt (vgl. Moser 2015, S. 149, 152).  

Tabelle 4 zeigt die Codes nach ihrer Überarbeitung in ihrer Endfassung. Alle Verbalsierungen 

wurden mithilfe dieses Kategoriensystems zum Zeitpunkt t1 und t2 codiert. 

Tabelle 4: Kategorien und Codes für das Codierungsverfahren 
 

Lenkung und Planung der Aktivität (LPA) 

Sie gibt keine klaren, nachvollziehbaren Anweisungen 
(z. B. die Kinder wissen nicht, was sie tun sollen). 
(Code: LPA1-) 

Sie gibt klare, nachvollziehbare Anweisungen (z. B. 
sie schickt ein Kind zum Händewaschen. Nicht in Ge-
sprächssituationen, sondern bei Handlungsanweisun-
gen). (Induktiv) (Code: LPA1+) 

Sie gliedert ihre Teilschritte nicht der Sachlogik fol-
gend und strukturiert ihr Angebot nicht. (Code: LPA2-) 

Sie gliedert ihre Teilschritte der Sachlogik folgend und 
strukturiert ihr Angebot (z. B. Hinführung auf…). 
(Code: LPA2+) 



 143 

Teilschritte sind nicht offen gestaltet, die Kinder kön-
nen den weiteren Verlauf nicht mitbestimmen. (Code: 
LPA3-) 

Sie lässt Teilschritte offen, in denen die Kinder den 
weiteren Verlauf bestimmen. (Code: LPA3+) 

Sie hält starr an der Planung fest, sie reagiert nicht 
flexibel und situativ. (Code: LPA4-) 

Sie hält nicht starr an der Planung fest, sie reagiert 
flexibel und situativ. (Code: LPA4+) 

Sie legt keinen Wert darauf, alle zu beteiligen. (Code: 
LPA5-) 

Sie achtet darauf, alle Kinder zu beteiligen und einzu-
beziehen. (Code: LPA5+) 

Sie motiviert die Kinder nicht zum Mit- und Weiterma-
chen. (Code: LPA6-)  

Sie motiviert die Kinder zum Mit- und Weitermachen 
(z. B. direkt ansprechen, Aufforderung mitzumachen). 
(Code: LPA6+) 

Allgemeine Gestaltungselemente der Aktivität AG (Induktiv) 

Im Angebot entstehen Wartezeiten, die zu Langeweile 
und Unruhe führen. (Code: AG1-) 

Sie achtet während ihres Angebotes darauf, nicht not-
wendige Wartezeiten zu vermeiden oder zu überbrü-
cken. (Code: AG1+) 

Konzentration der Kinder auf das Angebot ist ihr nicht 
wichtig. Es gibt keine Gestaltungselemente, die dies 
unterstützen. (Code: AG2-) 

Sie achtet während des Angebotes darauf, dass die 
Kinder durch die von ihr eingesetzten Gestaltungs-
elemente sich auf das Angebot konzentrieren können 
(nicht abgelenkt sind; Spannung bei den Kindern er-
zeugen). (Code: AG2+) 

Es herrscht keine angenehme Atmosphäre. Sie legt 
keinen Wert darauf, dass die Kinder sich wohlfühlen. 
(Code: AG3-) 

Sie setzt Gestaltungselemente ein, um für die Kinder 
eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, in der sich 
die Kinder wohlfühlen. (Code: AG3+) 

Beteiligung der Erzieherin (BE) 

Sie beteiligt sich nicht am Geschehen, um zu verhin-
dern, dass die Kinder sich zu sehr an der Erzieherin 
orientieren. (Code: BE1-) 

Sie beteiligt sich am Geschehen, um Vorbild zu sein 
und um die Kinder zu motivieren. (Code: BE1+) 

Sie macht beim Geschehen mit, ohne eine bewusste 
pädagogische Entscheidung getroffen zu haben. 
(Code: BE2-) 

Sie macht beim Geschehen mit, um bewusst ein Teil 
der Gruppe/des Arbeitsprozesses zu sein. (Code: 
BE2+) 

Sie geht nicht auf Gesprächsangebote der Kinder ein. 
(Code: BE3-) 

Sie gestaltet Arbeitsphasen so, dass sie sich auf die 
Gespräche der Kinder einlässt, um dadurch eine gute 
Atmosphäre zu schaffen. Gespräche werden bewusst 
als Gestaltungselement eingesetzt. Dabei wägt sie 
ab, ob ein Gespräch in der Situation passend ist. (In-
duktiv) (Code: BE3+) 

Selbstbestimmung (SB) 

Sie stellt das Lernergebnis in den Vordergrund und 
arbeitet mit den Kindern gezielt darauf hin, sie gibt 
viele Anweisungen, lässt die Kinder nichts ausprobie-
ren, sie lässt keine (wenig) Eigeninitiative zu. (Code: 
SB1-) 

Sie stellt nicht das Lernergebnis in den Vordergrund, 
sondern den erlebten Prozess. Sie lässt das Lerner-
gebnis durch die Kinder festlegen und viel alleine aus-
probieren. Es gibt kein Richtig oder Falsch. Sie hält 
sich mit Anweisungen zurück. (Code: SB1+) 

Sie trifft die Entscheidungen für die Kinder. (Code: 
SB2-) 

Sie lässt das Kind / die Kinder selbst Entscheidungen 
für sich treffen. (Code: SB2+)  

Selbstständiges Denken anregen (SDa) 

Sie regt die Kinder nicht zum aktiven Denken an. Sie 
gibt den Kindern Antworten und Lösungswege vor. 
(Code: SDa1-) 

Sie bietet den Kindern keine fertigen Lösungen, son-
dern regt sie zum aktiven Denken an. (Code: SDa1+) 
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Sie regt die Kinder nicht zum Hypothesen Bilden an 
und bietet ihnen keine Möglichkeit, diese zu überprü-
fen. (Code: SDa2-) 

Sie lässt die Kinder Hypothesen bilden und bietet 
ihnen die Möglichkeit, diese zu überprüfen. (Code: 
SDa2+) 

Hilfestellung geben (Hg) 

Sie gibt Hilfestellung, auch wenn sie nicht darum ge-
beten wird. (Code: Hg1-) 

Sie gibt nur Hilfestellung, wenn sie darum gebeten 
wird. (Code: Hg1+) 

Sie unterstützt die Kinder sehr viel und schränkt die 
Eigeninitiative ein. (Code: Hg2-) 

„Sie unterstützt die Kinder so viel wie nötig, aber so 
wenig wie möglich“ (Gartinger und Janssen 2014, 
S. 45). (Code: Hg2+) 

Sie regt keine gegenseitige Hilfe an. (Code: Hg3-) Sie regt gegenseitiges Helfen an. (Code: Hg3+) 

Gesprächsführung / Fragetechnik (GF) 

Sie stellt unklare Fragen, die nicht zielführend sind 
(z. B. "Was kann man aus Papier machen?"). (Induk-
tiv) (Code: GF1-) 

Sie stellt bei Bedarf Alternativ- oder Suggestivfragen, 
um Antworten herauszufordern (sprachliche Brücken). 
(Code: GF1+) 

  Sie stellt offene Fragen. (Code: GF2+) 

Gesprächsführung / Lenkung (GL) 

Sie gibt den Kindern nicht genügend Zeit, um zu ant-
worten. Sie achtet nicht darauf, dass sie sich nicht ge-
genseitig ins Wort fallen. (Code: GL1-) 

Sie gibt den Kindern genügend Zeit, um zu antworten, 
und achtet darauf, dass sie sich nicht gegenseitig ins 
Wort fallen. (Code: GL1+) 

Sie lässt es zu, dass die Kinder sich gegenseitig her-
absetzen. (Code: GL2-) 

Sie achtet darauf, dass die Kinder sich nicht gegen-
seitig herabsetzen. (Induktiv) (Code: GL2+) 

Sie übergeht ruhige Kinder. (Code: GL3-) Sie motiviert ruhige Kinder, sich zu beteiligen (z. B. 
durch direktes Ansprechen). (Code: GL3+) 

Sie erwartet von allen Kindern, dass sie sich aktiv be-
teiligen. (Code: GL4-) 

Sie akzeptiert, dass Kinder beteiligt sind, die nichts 
sagen oder tun möchten. (Code: GL4+) 

Sie reagiert nicht zustimmend und offen auf die Bei-
träge der Kinder. (Code: GL5-) 

Sie reagiert auf die Beiträge der Kinder mit Zustim-
mung (z. B. Nicken, Spiegeln), Nachfragen oder Be-
stätigung (aktives Zuhören, Aufgreifen des Gesagten). 
(Code: GL5+) 

Sie verbessert falsche Sätze oder Wörter der Kinder. 
(Code: GL6-) 

Sie verbessert keine falschen Sätze oder Wörter der 
Kinder, bei Bedarf wiederholt sie diese richtig. (Code: 
GL6+) 

Sie begrenzt ausufernde Gesprächsbeiträge nicht. 
(Code: GL7-) 

Sie begrenzt einzelne ausufernde Gesprächsbeiträge. 
(Code: GL7+) 

Sie gibt im Gespräch keinen roten Faden vor. (Code: 
GL8-) 

Sie lenkt das Gespräch so, dass inhaltlich ein roter 
Faden erkennbar ist. (Code: GL8+) 

Allgemeines Sprachverhalten der Erzieherin (ASE) 

Sie spricht schnell und undeutlich. (Code: ASE1-) Sie spricht langsam und deutlich. (Code: ASE1+) 

Sie erklärt ungenau und unverständlich. (Code: 
ASE2-) 

Sie erklärt genau und verständlich (z. B. Erklärungen 
zu Sachverhalten). (Code: ASE2+) 

Sie setzt ihre Stimme nicht bewusst als Instrument 
ein. (Code: ASE3-) 

Sie variiert und moduliert mit ihrer Stimme (Mimik, 
Gestik, Körpersprache). (Code: ASE3+) 

Neue Begriffe und Wörter werden nicht bewusst ein-
geführt. (Code: ASE4-) 

Sie führt neue Begriffe und Wörter ein. (Code: 
ASE4+) 
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Sie passt ihre Fragetechnik nicht dem Alter und Wis-
sensstand der Kinder an. (Code: ASE5-) 

Sie passt ihre Sprache dem Alter und Wissensstand 
der Kinder an. (Code: ASE5+) 

Sie begleitet das kindliche oder / und ihr Tun nicht 
sprachlich. (Code: ASE6-) 

Sie begleitet das kindliche oder / und ihr Tun sprach-
lich. (Code: ASE6+) 

Sicherheit vermitteln (Sv) (Induktiv) 

Sie erklärt keine Zusammenhänge, auch wenn Unsi-
cherheiten bei den Kindern zu spüren sind. (Code: 
Sv1-) 

Sie vermittelt den Kindern Sicherheit, indem sie Vor-
gehensweisen erklärt. (Code: Sv1+) 

Sie gibt keine körperliche Zuwendung, um Sicherheit 
zu vermitteln. (Code: Sv2-) 

Sie gibt Zuwendung und Sicherheit durch körperliche 
Nähe (z. B. Streicheln, neben sich setzen, auf den 
Schoß sitzen lassen). (Code: Sv2+) 

Sie achtet nicht altersentsprechend darauf, dass die 
Kinder sich nicht verletzen (sie achtet zu wenig oder 
zu viel darauf. Sie reagiert überängstlich). (Code: 
Sv3-) 

Sie achtet altersentsprechend darauf, dass die Kinder 
sich nicht verletzen (Messer, Hammer etc.). (Code: 
Sv3+)  

Beziehungsgestaltung (Bg) 

Ihre Mimik und Gestik wirken ablehnend. (Code: Bg1-
) 

Sie lächelt das Kind an. Ihre Mimik und Gestik sind 
anerkennend. (Code: Bg1+) 

Sie vermeidet Körperkontakt. (Code: Bg2-) Sie wendet sich dem Kind durch bewusst eingesetz-
ten Körperkontakt zu (z. B. Rücken streicheln). (Code: 
Bg2+) 

Sie setzt ihren Blickkontakt nicht ein, um Kindern 
Wertschätzung zu vermitteln. (Code: Bg3-) 

Sie wendet sich dem Kind zu und nimmt bewusst 
Blickkontakt zum Kind auf. (Code: Bg3+) 

Sie geht nicht auf Augenhöhe. (Code: Bg4-) Sie geht auf Augenhöhe. (Code: Bg4+) 

Rückmeldung, Lob und Wertschätzung (RL) 

Sie lobt die Kinder nicht. (Code: RL1-) Sie lobt die Kinder für ihr Tun. (Code: RL1+) 

Ihr Lob ist nicht differenziert, sie benützt häufig Wörter 
wie „toll“ und „super“. (Code: RL2-) 

Ihr Lob ist differenziert formuliert, sie vermeidet Wör-
ter wie „toll“ „super“. (Code: RL2+) 

Sie vermittelt durch ihr Tun keine Wertschätzung. 
(Code: RL3-) 

Sie will durch ihr Tun Wertschätzung vermitteln (z. B. 
zuhören, auf Ideen der Kinder eingehen etc.). (Induk-
tiv) (Code: RL3+) 

Grenzen setzen (Gs), Konflikte lösen 

Sie setzt keine klaren und deutlichen Grenzen. (Code: 
Gs1-) 

Sie setzt klare, deutliche Grenzen mit fester Stimme. 
(Code: Gs1+) 

Sie verstrickt sich in Diskussionen mit dem Kind. 
(Code: Gs2-) 

Sie lässt sich auf keine Diskussionen ein. (Code: 
Gs2+) 

Sie kritisiert das Kind als Person, beschämt es und 
wertet es ab. Sie kritisiert durch Vorwürfe das Kind. 
(Code: Gs31-) 

Sie kritisiert nicht das Kind als Person, sondern sein 
Verhalten, sie beschämt das Kind nicht oder wertet es 
ab (evtl. Ich-Botschaften). (Code: Gs3+) 

Sie greift (vor)schnell ein, ohne situative Bedingungen 
abzuwägen. (Code: Gs4-) 

Sie wägt situativ ab, ob erzieherisches Eingreifen not-
wendig ist. (sie greift in der Regel nicht ein). (Induktiv) 
(Code: Gs4+) 

vgl. Gs4- Sie umgeht einen aufkommenden Konflikt, indem sie 
das Kind ablenkt, anregt und Ideen gibt. (Induktiv) 
(Code: Gs5+) 
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Anregung von Aktivität / Selbsttätigkeit (AAS) 

Sie gestaltet ihr Angebot nicht handlungsorientiert: 
Die Kinder erhalten keine Möglichkeit, alles selbst 
auszuprobieren. Sie machen keine eigenen Erfahrun-
gen mit den eingesetzten Materialien. (Code: AAS1-) 

Sie gestaltet das Angebot handlungsorientiert: Die 
Kinder dürfen eigene Erfahrungen mit allen eingesetz-
ten Materialien sammeln (Exploration). (Code: 
AAS1+) 

Sie erledigt die anfallenden Aufgaben selbst (z. B. 
Material verteilen). Die Kinder werden nicht zur 
Selbststätigkeit angeregt. (Code: AAS2-) 

Die Kinder erhalten die Möglichkeit, Aufgaben selbst 
zu erledigen (z. B. Material holen). Sie organisiert das 
Angebot so, dass die Kinder möglichst viel selbst tun. 
(Induktiv) (Code: AAS2+) 

Kindgemäßheit / Zielgruppenorientierung (K) 

Sie bietet die Wissensinhalte nicht in kindgemäßer 
Form an. Sie berücksichtigt nicht den Entwicklungs-
stand der Kinder. (Code: K1-) 

Sie bietet Wissensinhalte in kindgemäßer Form an 
(z. B. Kuscheltiere). Dabei berücksichtigt sie den Ent-
wicklungsstand der Kinder. (Code: K1+) 

Lebensweltnähe (L) 

Sie knüpft nicht an Vertrautem oder Vorerfahrungen 
an, sie berücksichtigt keine Anknüpfungspunkte aus 
dem Alltag. (Code: L1-) 

Sie gestaltet Lernerfahrungen so, dass Kinder an Ver-
trautem oder Vorerfahrung anknüpfen können (An-
knüpfungspunkte an den Alltag). (Code: L1+) 

Wissen vermitteln (W) 

Die Lerninhalte folgen nicht vom Bekannten zum Un-
bekannten, die Kinder können das neue Wissen nicht 
verarbeiten (Überforderung). (Code: W1-) 

Die Lerninhalte folgen vom Bekannten zum Unbe-
kannten, den Kindern wird neues Wissen vermittelt. 
(Code: W1+) 

Es wird kein neues Wissen vermittelt. (Code: W2-)   

Wiederholung und Übung (WÜ) 

Sie wiederholt keine Inhalte, um diese zu vertiefen. 
(Code: WÜ1-) 

Die Erzieherin regt Wiederholungen an, um Inhalte zu 
vertiefen. (Code: WÜ1+) 

Anschaulichkeit (A) 

Sie verwendet kein Material, um Sachinhalte zu ver-
anschaulichen. (Code: A1-) 

Sie verwendet konkretes Material. (Code: A1+) 

Sie macht Handlungsschritte nicht vor. (Code: A2-) Sie macht bei Bedarf Handlungsschritte vor (z. B. 
Farbe auftragen). (Code: A2+) 

Sie veranschaulicht nichts durch vielfältige, sprachli-
che Beispiele, Lieder und Geschichten. (Code: A3-) 

Sie veranschaulicht Inhalte durch vielfältige sprachli-
che Beispiele, Lieder und Geschichten. (Code: A3+) 

Sie ermöglicht kein mehrkanaliges Lernen. (Code: A4-
) 

Sie ermöglicht durch ihre Materialien mehrkanaliges 
Lernen. (Code: A4+) 

Individualisierung (In) 

Sie ermöglicht kein eigenes Lern- und Arbeitstempo. 
(Code: In1-) 

Sie ermöglicht, dass die Kinder ihr eigenes Lern- und 
Arbeitstempo wählen können. (Code: In1+) 

Sie geht auf die Unterschiedlichkeit der Kinder nicht 
individuell ein. Sie wählt für alle dasselbe Vorgehen. 
(Code: In2-) 

Sie geht auf die Unterschiedlichkeit der Kinder indivi-
duell ein. Sie berücksichtigt die aktuellen Wünsche 
und Bedürfnisse. (Code: In2+) 
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Sie entscheidet für die Kinder, wie oft sie das angebo-
tene Material nutzen. (Code: In3-) 

Sie lässt die Kinder selbst entscheiden, wie intensiv 
und oft sie das angebotene Material nutzen. (Code: 
In3+) 

Raum und Materialvorbereitung (RM) 

Sie hat kein vielfältiges, anregendes Material; indivi-
duelles, kreatives Arbeiten ist nicht möglich. Das Ma-
terial hat keinen hohen Aufforderungscharakter. 
(Code: RM1-) 

Sie hat vielfältiges, anregendes Material vorbereitet, 
welches individuelles, kreatives Arbeiten ermöglicht 
und einen hohen Aufforderungscharakter besitzt. 
(Was?) (Code: RM1+) 

Ihr Material ist nicht gut strukturiert und vorgeordnet. 
Die Kinder können nicht im Arbeitsfluss bleiben. Sie 
achtet nicht auf Raumatmosphäre. (Code: RM2-) 

Sie ordnet und strukturiert das verwendete Material so 
vor, dass die Kinder im Arbeitsfluss bleiben (z. B. 
Schälchen, Materialtisch, Arbeitstisch). Sie achtet auf 
Vermittlung von Raumatmosphäre (Ruhe, Gemütlich-
keit, Spannung). (Wie?) (Code: RM2+) 

Sie achtet nicht darauf, ob die Kinder sich gegenseitig 
sehen können. (Code: RM3-) 

Sie achtet bei der Raumvorbereitung darauf, dass die 
Kinder sich gegenseitig sowie die Erzieherin gut se-
hen können. (Code: RM3+) 

 

11.5 Codierungsverfahren 

Die tabellarisch dargestellten Verbalisierungen der Subjektiven Theorien dienten als Grund-

lage für das Ratingverfahren. Um Reliabilität und Validität zu gewährleisten (vgl. Früh 2015, 

S. 116) codierten drei unabhängige Rater das Material anhand der Codierungsliste, die in Ta-

belle 4 dargestellt ist. Das Rating-Verfahren fand in mehreren Schritten statt. Zunächst wurden 

Regeln für die Codierung festgelegt und das Rater-Team geschult. Danach folgte eine Pi-

lotphase, die zur Formulierung von Signalwörtern und Ankerbeispielen führte. Nach der Co-

dierungsphase wurde die Inter-Rater-Reliabilität errechnet. In den folgenden Kapiteln wird das 

Vorgehen genauer beschrieben. 

11.5.1 Schulung des Rater-Teams/Codierregeln  

Zunächst wurden die Rater in einem intensiven Schulungsverfahren (vgl. Früh 2015, S. 123) 

in der Anwendung der Codes trainiert. Dabei wurden folgende verbindliche Regelungen ge-

troffen: 

(1) Ein Positivcode wird am Ende eines explizierten Konzeptes mit grüner Farbe codiert. 

(2) Ein Negativcode wird am Ende eines explizierten Konzeptes mit roter Farbe codiert. 

(3) Für Handlungen, welche explizit als Alternativen ohne reale Umsetzung rekonstruiert wur-

den, wird die Farbe Hellblau verwendet. 

(4) Sind mehrere Codes innerhalb einer Explikation möglich, wird der entsprechende Code 

direkt hinter dem identifizierten Wort geratet. Diese Mehrfachcodierungen begründen sich 

in der Komplexität und zeitlichen Parallelität von pädagogischen Handlungen (vgl. Wade-

pohl 2014, S. 75). 
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(5) Explikationen, welche sich in einer Handlungsabfolge wiederholen und im selben Hand-

lungskontext stehen, werden nur einmal codiert.  

(6) Die Codes werden direkt in die tabellarisch dargestellten Verbalisierungen in einem Micro-

soft Office Word 2007 Dokument geratet. Jeder Rater erhält eine identische Kopie des 

Dokumentes. Die Dokumente sind mit Seitennummerierungen versehen. Die einzelnen 

Handlungssequenzen sind mit 1 beginnend durchnummeriert. Für die spätere Interpreta-

tion der Daten dienen die Nummern und Seitenzahlen als Quellennachweis. Tabelle1 do-

kumentiert also einen Verbalisierungsausschnitt aus der 5. Handlungssequenz auf Seite 

3. Damit die Ergebnisse der verschiedenen Rater vergleichbar bleiben, muss während des 

Verfahrens gewährleistet sein, dass die Seitenzahlen mit dem uncodierten Material über-

einstimmen. Durch gezielte Umformatierung der Schriftgröße kann dies ermöglicht wer-

den.  

 

Tabelle 2: Codierungsbeispiele für das regelgeleitete Ratingverfahren 
 

Regel Angebot Codierungsbeispiel 

(1) Angebot A-

II/Speise (t2) 

H: Sie fragt: „Woher weißt du das?“ GF2+  

(2) Angebot A-

II/Speise (t2) 

H: Frau A. holt das genannte Material vom Tisch. AAS2- 

(3) Angebot A-

II/Speise 

EB: Das Mädchen kann die Packung nicht selbst öffnen. An-

dere Kinder wollen dem Mädchen helfen und sie empfindet in 

diesem Moment keinen Zeitdruck. 

H: Sie unterdrückt den Impuls, es selbst zu tun und gibt dem Mäd-

chen Hilfestellung.--I Hg2+ 

HZ: Selbstständigkeit fördern. AAS2+ 

EB: Das Mädchen kann die Packung nicht selbst öffnen. Die 

anderen Kinder wollen dem Mädchen helfen. Sie empfindet in 

diesem Moment Zeitdruck. 

H: Sie öffnet das Päckchen selbst. AAS2- 

HZ: So geht´s schneller. Hg2- 

(4) Angebot G-I/Ge-

genstand (t2) 

HZ: Spannung für alle; AG2+ Lust erhalten; jeder LPA5+soll die Er-

fahrung des Fühlens machen. A4+ 

(5) Angebot N-II/Krea-

tiv (t2) 

H: Sie lässt die Kinder selbständig die Kittel anziehen und beobach-

tet, ob alles klappt. AAS2+ 
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Regel Angebot Codierungsbeispiel 

 HZ: Selbständig arbeiten lassen; als Ansprechpartner da sein. 

Hg1+ 

EB: Malerkittel anziehen: Hilfestellung ist notwendig, die  

Kinder können sich gegenseitig helfen. 

H: Sie fragt, ob ein anderes Kind helfen kann. Hg3+ 

HZ: Gegenseitiges Helfen anregen. 

(6) Angebot G-II/Gen-

gestand (t1) 

H: Sie legt das Material in einen Korb und verdeckt es mit einem Tuch. AG2+ 

H: Sie erklärt den Kindern was sie in der Hand hat und dass sie nun 

fühlen dürfen. ASE2+ 

 

11.5.2 Pilotphase (Rating) / Signalwörter und Ankerbeispiele  

Trotz des Bemühens, den Duktus der Codes so zu formulieren, dass der Interpretationsspiel-

raum gering ist, zeigte sich für das Rating die Notwendigkeit, für bestimmte Codes Signalwör-

ter und Ankerbeispiele (vgl. Früh 2015, S. 124; Mayring 2002, S. 120) festzulegen, da hoch 

inferente Codemerkmale differente fachdidaktische Handlungsschritte repräsentieren, die von 

den Deutungsmustern und Schlussfolgerungen der Rater abhängig sind (vgl. Gabriel & Lotz 

2013, S. 359). Deshalb ergab sich aus der formativen Reliabilitätsprüfung (vgl. Mayring 2000, 

Absatz 15) der Bedarf an Korrektur, bzw. Konkretisierung der Kategorien. 

Für folgende Kategorien und Explikationen offenbart die Pilotphase Konkretisierungsbedarf: 

• Codemerkmale, welche durch inhaltliche Nähe schwer abzugrenzen sind, 

• Codemerkmale, welche sich auf erzieherisches Handeln beziehen, das aus dem Sinn-

zusammenhang erkennbar ist, jedoch von den Fachschülerinnen nicht expliziert wird. 

• didaktische Herangehensweisen, welche sich in den Codes nicht unmittelbar wider-

spiegelten.  

 
Tabelle 3 dokumentiert alle Codes, welche durch Signalwörter, Ankerbeispiele und Codierregeln konkretisiert  
wurden.  
 

Tabelle 5: Signalwörter und Ankerbeispiele 

Code Merkmal Signalwörter / Ankerbeispiele / Codierregeln  

LPA1+ Sie gibt klare, nachvollzieh-

bare Anweisungen. 

Ankerbeispiel: „H: Sie schickt die Kinder zum Händewa-

schen“ (t1 E-II, H3 S.2). 
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Code Merkmal Signalwörter / Ankerbeispiele / Codierregeln  

Codierregel: Codierung bei Handlungsanweisungen, keine 

Codierung in Gesprächssituationen; Abgrenzung zum Code 

ASE2+ 

LPA2+ Sie gliedert ihre Teilschritte 

der Sachlogik folgend und 

strukturiert ihr Angebot. 

Ankerbeispiele: „H: Sie kündigt an, dass sie einen Herbst-

baum gestalten (t1 E-I, H7 S.5). „HZ: Die Kinder auf Puzzle 

hinführen“ (t1 G-I, H4 S.3). 

Codierregel: Codierung bei Hinführungen auf nächste Hand-

lungsschritte; Codierung bei erkennbaren methodisch ge-

planten Übergängen. 

LPA3+ Sie lässt Teilschritte offen, 

in denen die Kinder den wei-

teren Verlauf bestimmen. 

Codierregel: Codierung bei erkennbarer Offenheit;  

didaktische Zuordnung: Mitbestimmung bei der Einführung 

eines Fingerspiels. 

LPA5+ Sie achtet darauf, alle Kin-

der zu beteiligen und einzu-

beziehen. 

Signalwörter: Jedes Kind. 

Ankerbeispiel: „jeder soll die Erfahrung des Fühlens ma-

chen“ (t2 G-I, H4 S.3). 

Codierregel: Codierung beim Auftreten des Signalwortes. 

AG2+ Sie achtet während des An-

gebotes darauf, dass die 

Kinder durch die von ihr ein-

gesetzten Gestaltungsele-

mente sich auf das Angebot 

konzentrieren können. 

Signalwörter: konzentrieren; nicht abgelenkt sein, Spannung 

erzeugen. 

Ankerbeispiel: „GZ: Die Kinder konzentrieren sich nur aufs 

Pusten“ (t2, D-I, H4 S.3) 

Codierregel: Berücksichtigung der Signalwörter. 

AG3+ Sie setzt Gestaltungsele-

mente ein, um für die Kinder 

eine angenehme Atmo-

sphäre zu schaffen, in der 

sich die Kinder wohlfühlen. 

Ankerbeispiel: GZ: „Netter Abschluss gestalten; (…) Spaß 

haben“ (t1 K-I, H6 S.5) 

Codierregel: Aussagen beziehen sich nicht auf die Raumge-

staltung.  

BE1+ Sie beteiligt sich am Ge-

schehen, um Vorbild zu sein 

und um die Kinder zu moti-

vieren. 

Didaktische Zuordnung: Fingerspiel gemeinsam mit den Kin-

dern sprechen. 

GF1+ Sie stellt bei Bedarf Alterna-

tiv- oder Suggestivfragen, 

um Antwort heraus zu for-

dern. 

Signalwort: sprachliche Brücke. 

Codierregel: Ableitung aus dem Sinnzusammenhang, ob es 

sich um offene oder geschlossene Fragen handelt. 
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Code Merkmal Signalwörter / Ankerbeispiele / Codierregeln  

GF2+ Sie stellt offene Fragen. Codierregel: Ableitung aus dem Sinnzusammenhang, ob es 

sich um offene oder geschlossene Fragen handelt. 

GL3+ Sie motiviert ruhige Kinder, 

sich zu beteiligen. 

Ankerbeispiel: „Sie lockt das schüchterne Kind durch Impuls-

fragen heraus. HZ: Schüchternes Kind mit hineinnehmen ins 

Angebot.“ (t1 E-I, H4 S.2). 

GL5+ Sie reagiert auf die Beiträge 

der Kinder mit Zustimmung. 

Signalwörter: Aufgreifen des Gesagten, bestätigen. 

Codierregel: Jede explizierte positive Reaktion auf kindliche 

Beiträge wird codiert. 

GL8+ Sie lenkt das Gespräch so, 

dass inhaltlich ein roter Fa-

den erkennbar ist. 

Ankerbeispiel: „Die Kinder schweifen vom Thema ab. Sie 

führt sie zurück zum Thema“ (t1 E-I, H5 S.2). 

ASE2+ Sie erklärt genau und ver-

ständlich. 

Ankerbeispiel: „H: Sie breitet die Blätter aus und bespricht 

mit den Kindern die Farben“ (t1 E-I, H7 S.4). 

Codierregel: Keine Handlungsanweisungen, sondern Erklä-

rungen zu Sachverhalten; Abgrenzung zum Code LPA1+ 

Sv1+ Sie vermittelt den Kindern 

Sicherheit, indem sie Vorge-

hensweisen erklärt. 

Ankerbeispiel: „H: Die Forscherin wird vorgestellt. (…) GZ: 

Sicherheit vermitteln; Angst nehmen“ (t1 E-I, H4 S.2). 

Methodische Zuordnung: Vorstellung der Lehrerin / Forsche-

rin.  

Sv2+ Sie gibt Zuwendung und Si-

cherheit durch körperliche 

Nähe. 

Ankerbeispiel: „EB: Es ist ein sehr unsicheres Kind dabei. H: 

Sie bietet dem Kind an, dass es neben ihr oder neben seiner 

Freundin sitzen kann. HZ: Sicherheit geben“. (t2 J-II, H4 S.2). 

Codierregel: Ableitung aus Sinnzusammenhang, ob das 

Kind verängstigt oder verunsichert ist; Abgrenzung zum 

Code Bg2+ 

Bg2+ Sie wendet sich dem Kind 

durch bewusst eingesetzten 

Körperkontakt zu. 

Ankerbeispiel: EB: „Ein Kind signalisiert sehr oft, dass es to-

tal müde ist (…) Sie kennt das Kind, es braucht Aufmerksam-

keit und Zuwendung. H: Sie streichelt das Kind am Rücken 

und tröstet es. HZ: Zuwendung geben“ (t2 K-II, H4 S.3). 

Codierregel: Ableitung aus Sinnzusammenhang, warum Kör-

perkontakt hergestellt wird; Abgrenzung zum Code Sv2+ 

RL3+ Sie will durch ihr Tun Wert-

schätzung vermitteln. 

Signalwörter: Wertschätzung; Kind ernst nehmen. 

Ankerbeispiel: „EB: Schälen: Ein Kind entwickelt eine Lö-

sung (…). Die Kiwi sieht dann aus, wie durch den Fleischwolf 
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Code Merkmal Signalwörter / Ankerbeispiele / Codierregeln  

gedreht. H: Sie lässt sie machen. HZ: Arbeit des Kindes wert-

schätzen“ (t2 E-II, H9 S.7). 

Gs4+ Sie wägt situativ ab, ob er-

zieherisches Eingreifen not-

wendig ist. 

Ankerbeispiel: „EB: Ein Kind stört. Es trommelt mit den Hän-

den auf den Tisch (…). H: Sie ignoriert ihn. HZ: Keine Auf-

merksamkeit geben; er soll von alleine aufhören“ (t1 E-I, H9 

S.8). 

Codierregel: Ableitung aus Sinnzusammenhang, dass UP 

Konflikt erkennt, jedoch nicht eingreift. 

RM1+ Sie hat vielfältiges, anre-

gendes Material vorbereitet, 

welches individuelles Arbei-

ten ermöglicht und einen 

hohen Aufforderungscha-

rakter hat. 

Codierregel: Was wurde vorbereitet? 

RM2+ Sie ordnet und strukturiert 

das verwendete Material so 

vor, dass die Kinder im Ar-

beitsfluss bleiben. Sie ach-

tet auf Raumatmosphäre. 

Codierregel: Wie wurde der Raum vorbereitet? 

 
Abkürzungen:  
EB = Entscheidungsbedingung 
GZ = Gesamtziel  
Ankerbeispiel H = Handlung 
Quellenangabe H = Handlungssequenz 
HZ = Handlungsziel 
S = Seite 
UP: Untersuchungspartnerin 
D-I; E-I, E-II, K-I, etc. = Angebotskürzel 
 

11.5.3 Inter-Rater-Reliabilität 

Die Zweit- und Drittcodierung ermöglichte es, die Reliabilität der Codierungsergebnisse zu 

überprüfen. Hierfür wurde das Maß K (Kappa) aus der klassischen Testtheorie herangezogen 

(vgl. Tran 2011, S. 5-22) Der Einsatz des Kappa Koeffizienten eignet sich für bi-polare Merk-

male und berechnet den Anteil der Konkordanzen der Codierungsergebnisse. Dabei werden 

Konkordanzen berechnet, die über die zufälligen Übereinstimmungen hinaus gehen (Zu-

fallskorrektur des Übereinstimmungsmaßes). Von einer guten Übereinstimmung wird gespro-

chen, wenn der Kappa Wert über .70 liegt. Liegen Codierungsergebnisse von mehr als zwei 

Ratern vor, wird der Fleiss‘ Kappa errechnet (vgl. Tran 2011 S. 21). Mit diesem errechnet man 

die mittlere Konkordanz aller Rater über alle Objekte. 
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Um eine an den vorhandenen Ressourcen orientierte Bewältigung der Arbeit zu berücksichti-

gen, wurde darauf verzichtet, für alle 28 Rekonstruktionen den Kappa Wert zu überprüfen. 

Exemplarisch wurden aus dem Angebot E-II/Speise (t2) 100 chronologisch aufeinander fol-

gende Explikationen zunächst paarweise verglichen und Konkordanzen erfasst. Die anschlie-

ßende Berechnung des Kappa ergab folgende Werte: Kappa = 0.7995; Agreement = 81%. Der 

Wert dokumentiert für die 100 ausgesuchten Explikationen eine gute Übereinstimmung und 

zeigt, dass sich das Ratingverfahren als valide erweist (vgl. auch Rosen 2010, S. 230 u. 

S. 261).  

11.6 Reflexion über das Codierungsverfahren 

Trotz des hohen Kappa Wertes, welcher zeigte, dass das Ratinginstrument reliabel ist, offen-

barten zusammenfassende Darstellungen der Codierungsergebnisse einzelner Untersu-

chungspartnerinnen die unzureichende Aussagekraft des Messinstrumentes. Eine Vielzahl un-

terschiedlicher Gründe dafür zeigt sich in der Datenauswertungsphase: 

1. Grund: Differenzen in den aggregierten Gesamtwerten der Codesummen zu den beiden 

Erhebungszeitpunkten  

Die Subjektiven Theorien unterscheiden sich in Länge und Differenziertheit zwischen den bei-

den Erhebungszeitpunkten. Ein Teil der Rekonstruktionen nimmt an Länge und Differenziert-

heit zu, andere wiederum verkürzen sich erheblich Wie die folgenden Tabellen dokumentieren, 

sind die Schwankungen weder an Zeit noch Personen gebunden.  

Tabelle 6: aggregierte Codierungsergebnis / Untersuchungspartnerinnen Vollzeitausbildung 
 

Vollzeitausbildung: Zusammenfassende Darstellung der Positiv- und Negativcode Vergabe 
t1 und t2 
 

 t1+ t1+- t1- t1- t1 
 t2+ t2+ t2- t2- t2 

UP  Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 
  

           

C 
C-I /  
Speise 62 82,7% -13 17,3% 75  66 95,6% -3 4,4% 69 

 
C-II /  
Kreativ 47 75,8% -15 24,2% 62  37 77,1% -11 22,9% 48 

  
           

E 
E-I /  
Kreativ 87 75,7% -28 24,4% 115  48 94,1% -3 5,9% 51 

 
E-II / 
Speise 41 58,6% -29 41,4% 70  58 84,1% -11 15,9% 69 

  
           

G 
G-I /  
Gegenstand 70 85,4% -12 14,6% 82  51 82,3% -11 17,7% 62 

 
G-II / 
 Speise 64 98,5% -1 1,5% 65  74 94,9% -4 5,1 78 

  
           

H 
H-I /  
Speise 82 93,2% -6 6,8% 88  77 98,7% -1 1,3% 78 

 
H-II / Expe-
rie-mentie-
ren 

61 81,3% -14 18,7% 75  52 91,2% -5 8,8% 57 

  
           

K 
K-I / Finger-
spiel 66 100% 0 0% 6  40 100% 0 0% 40 
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Vollzeitausbildung: Zusammenfassende Darstellung der Positiv- und Negativcode Vergabe 
t1 und t2 
 

 t1+ t1+- t1- t1- t1 
 t2+ t2+ t2- t2- t2 

 
K-II / Wer-
ken 49 98% -1 2% 50  42 97,7% -1 2,3% 43 

  
           

L 
L-I / Finger-
spiel 91 96,8% -3 3,2% 94  65 100% 0 0% 65 

 
L-II / Gegen-
stand 61 87,1% -9 12,9% 70  52 94,5% -3 5,5% 55 

  
           

N 
N-I / Finger-
spiel 83 96,5& -3 3,5% 86  61 96,8% -2 3,2% 63 

 N-II / Kreativ 72 86,8% -11 13,2% 83  63 90,0% -7 10,0% 70 

 
UP= Untersuchungspartnerin 
 

Tabelle 7: aggregierte Codierungsergebnis / Untersuchungspartnerinnen PIA 
 

PIA: Zusammenfassende Darstellung der Positiv- und Negativcode-Vergabe  
t1 und t2 
UP 

 t1+ t1+- t1- t1- t1 
 t2+ t2+ t2- t2- t2 

  Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 

A 
A-I /  
Kreativ  30 54,5% -25 45,5% 55  48 90,6% -5 9,4% 53 

 
A-II /  
Speise  43 72,9% -16 25,9% 57  94 98,9% -1 1,1% 95 

  
           

B 
B-I /  
Gegenstand 56 75,7% -18 24,3% 74  67 94,4% -4 5,6% 71 

 
B-II /  
Kreativ 37 68,5% -17 31,5% 54  49 98% -1 2% 50 

  
           

D 
D-I /  
Kreativ 43 89,6% -5 10,4% 48  49 89,1% -6 10,9% 55 

 
D-II /  
Kneten 50 98% -1 2% 51  73 100% 0 0% 73 

  
           

F 
F-I /  
Musik 93 93,9% -6 6,1% 99  67 93,1% -5 6,9% 72 

 
F-II / Tech-
nik 59 95,2% -3 4,2% 62  61 93,8% -4 6,2% 65 

  
           

J 
J-I /  
Kreativ 83 98,6% -1 1,2% 84  57 98,3% -1 1,7% 58 

 
J-II / Finger-
spiel 63 95,5% -3 -4,5% 66  54 98,2% -1 -1,8% 55 

  
           

M 
M-I /  
Kreativ 50 75,8% -16 -24,2% 66  56 96,6% -2 -3,4% 58 

 
M-II /  
Speise 64 97% -2 -3% 66  67 98,5% -1 -1,5% 68 

  
           

O 
O-I /  
Musik 54 90% -6 -10% 60  77 98,7% -1 -1,3% 78 

 
O-II / Ge-
genstand 47 76,7% -13 -23,3% 60  78 100% 0 0 78 

 

Die inhaltlich-interpretative Auseinandersetzung mit den Subjektiven Theorien zeigte jedoch, 

dass die positiven Codierungssummen und deren Ausprägungen keine differenzierten Rück-

schlüsse über Veränderungen oder über die fachdidaktische Qualität der Explikationen zulas-

sen. Ein möglicher Erklärungsansatz kann aus unterschiedlichen Subjektiven Theorien zum 

Zeitpunkt t2 rekonstruiert werden. Untersuchungspartnerinnen beschrieben einzelne methodi-

sche Schritte deutlich knapper. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die prototypenartige 
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Strukturkomprimierung ein wesentliches Kennzeichen Subjektiver Theorien geringer Reich-

weite darstellt (vgl. Rosen 2010, S. 15). Diese Komprimierung entwickelt sich biographisch 

durch Erfahrungen, die die Handelnden machen (vgl. Wahl 2006, S. 25). Die verkürzten Sub-

jektiven Theorien könnten aufgrund automatisierten Handelns entstanden sein, welche für die 

Rekonstruktionen schwerer zugänglich sind (vgl. Wahl 1988, S. 182 u. 1991, S. 158). Gleich-

zeitig weist Wahl (vgl. 2006, S. 32) darauf hin, dass durch Modifikationsphasen Umstrukturie-

rungsprozesse in Gang gebracht werden können. In Folge dessen erweiterten die Untersu-

chungspartnerinnen ihre handlungsleitenden Subjektiven Theorien. Dies könnte einer der 

möglichen Gründe für ansteigende Codierungsergebnisse sein. 

Folglich können die divergierenden Codierungsergebnisse inhomogene Modifikationen reprä-

sentieren: 

• Automatisiertes Handeln; durch Rekonstruktionen schwer zugänglich 

• Modifikation und daraus erwachsende Erweiterung der Subjektiven Theorien, die  

• bewusstseinsfähig sind; Rekonstruktion wird möglich 

• Zu- oder Abnahme an Bedeutung der Handlungsorientierung 

 

2. Grund: Hoch inferente Codemerkmale repräsentieren differente Aspekte fachdidaktischen 

Handeln  

Hoch inferente Codemerkmale können unterschiedliche pädagogische Handlungsschritte re-

präsentieren, da sie von den Deutungsmustern und Schlussfolgerungen der Rater abhängig 

sind (vgl. Gabriel & Lotz 2013, S. 359). Aufgrund der klaren Codierregeln lassen sich die 

Codes zwar valide den Explikationen zuordnen. Wie bereits dargelegt, ist dies im vorliegenden 

Verfahren zu einem befriedigenden Maß gelungen. Trotz allem kann ein einzelner Code für 

unterschiedliche Aspekte pädagogischen Handelns stehen. So wird zum Beispiel für kreative 

Prozesse das Ziel geäußert, den Kindern die Möglichkeit zu bieten, mit allen Sinnen das Ma-

terial zu erfahren, damit zu explorieren und selbsttätig zu agieren (vgl. Gartinger und Janssen 

2014, S. 255). Explikationen, die die explorierenden kindlichen Tätigkeiten mit allen Sinneser-

fahrungen thematisieren, würden dann also mit den A4+ Code und AAS1+ Code codiert wer-

den. Ein weiterer Aspekt kreativen Handeln ist die bewusst herbei geführte Auseinanderset-

zung mit den verschiedenen Materialien, um diese kennen zu lernen und auf ihre Anwendung 

und Brauchbarkeit zu überprüfen. Dabei stehen die eigenen Lernwege der Kinder im Vorder-

grund. Die Fachkraft ermöglicht den Kindern eigene Lösungswege, sie verzichtet auf Fixierung 

des Endergebnisses (vgl. Braun 1998, S. 129). Handlungskonzepte, die diese Vorgehens-

weise zum Inhalt haben, werden mit dem SB1+ Code codiert, der die eigenen Lernwege zum 

Inhalt hat, aber auch wieder mit dem AAS1+ Code, welcher die Exploration und Selbsttätigkeit 

betont. Möglich wäre, dass die Untersuchungspartnerin den einen Aspekt der fachdidaktischen 
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Herangehensweise berücksichtigt, den anderen jedoch nicht in ihren Subjektiven Theorien re-

präsentiert. Alleinig über die Analyse des Codierungsergebnisses kann also keine differen-

zierte Aussage gemacht werden, welcher Aspekt erzieherischen Handelns gemeint ist.  

3. Grund: zeitliche Erstreckung von Handlungen 

Die den Subjektiven Theorien zu Grunde liegenden Bildungsangebote, die im ökologisch rea-

len Umfeld erhoben wurden, sind durch hohe Komplexität gekennzeichnet. Explikationen zu 

Einstellungen, Handlungen und Ziele können sich sowohl auf eine konkrete, zeitlich begrenzte 

Situation beziehen, als auch auf Aspekte pädagogischen Handelns, die den gesamten Erhe-

bungszeitraum umfassen, trotzdem nur einmalig expliziert werden (vgl. Gabriel & Lotz 2013, 

S. 359). So zeigt die Sichtung des Materials, dass Untersuchungspartnerinnen die zeitliche 

Erstreckung ihrer Handlungen unterschiedlich rekonstruierten. Diese Differenzen lassen sich 

sowohl interindividuell als auch intraindividuell identifizieren und wirken sich auf die Quantität 

der vergebenen Codes aus. Um die Problematik näher zu erläutern, wird im Folgenden ein 

Beispiel aus individuellen Fallskizzen (vgl. Punkt 12.2.8) herangezogen. Frau J., eine PIA-

Fachschülerin führt zu beiden Erhebungszeitpunkten ein Fingerspiel durch. Sie beginnt ihre 

Bildungsangebote jeweils mit einem Einstiegsgespräch. In der Rekonstruktion zur Subjektiven 

Theorie zum Zeitpunkt t1 umfasst das Einstiegsgespräch 16 Handlungsabfolgen. Sehr diffe-

renziert schildert sie ihre Gesprächsführung und betont insgesamt 6-mal, dass sie auf die Bei-

träge der Kinder positiv reagiert, um diese zu bestärken und Wertschätzung zu vermitteln. Das 

Einstiegsgespräch zum Zeitpunkt t2 wurde mit nur 3 Handlungsabläufen rekonstruiert. Auf Dif-

ferenzierung verzichtet Frau J. ganz, in einem Handlungsziel wird die Intention thematisiert, 

auf die Beiträge der Kinder positiv zu reagieren. Die differente Rekonstruktion spiegelt sich im 

Codierungsergebnis wieder. Zum Zeitpunkt t1 wird der GL5+ Code 6-malig geratet, zum Zeit-

punkt t2 1-malig, obwohl sie von derselben Situationsprototyp (vgl. Wahl 2005, S. 30) ihr Han-

deln ableitet, nämlich auf sprachliche Beiträge der beteiligten Kinder positiv wertschätzend zu 

reagieren.  

Das Beispiel verdeutlicht die Schwierigkeiten, aus den Codierungsergebnissen quantitativ ge-

stützte Aussagen darzulegen.  

4. Grund: Signifikante Codierungsergebnisse lassen keine Rückschlüsse auf die Qualität der 

Handlungsorientierung in den Subjektiven Theorien zu 

Trotz der unter Punkt 3 dargestellten Problematik der zeitlichen Erstreckung von Handlungs-

abläufen mit gleichem Inhalt kann gleichwohl im Umkehrschluss davon ausgegangen werden, 

dass signifikante Codierungsergebnisse auf dominante handlungsleitende Orientierungen hin-

weisen. Ob diese jedoch das theoretisch entwickelte pädagogische Wissen widerspiegeln, 

konnte aus den additiven Ergebnissen allein nicht abgeleitet werden. Die einzelnen, hoch in-

ferenten Codemerkmale wurden Einzelaussagen zugeordnet, konnten jedoch nicht den 
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komplexen Gesamtzusammenhang erfassen und abbilden. Folgende Beispiele aus den indi-

viduellen Fallskizzen (vgl. Kapitel 12.1 und 12.2.5) konkretisieren die Problemstellung: 

• Untersuchungspartnerin Frau E; Angebot E-I/Kreativ: Zum Zeitpunkt t1 wird der Code 

LPA1+, der für klare, nachvollziehbare Anweisungen steht, 5-mal geratet. Vier der fünf 

identifizierten Handlungsabläufen beinhalten die Anweisungen an die Kinder, das Material 

noch liegen zu lassen, zuzuschauen oder sie bittet ein Kind, sitzen zu bleiben um Unruhe 

zu vermeiden. Aus dem Gesamtzusammenhang wird erkennbar, dass sie Anweisungen 

gibt, um starr an ihrer Planung festzuhalten und dass sie wenig flexibel auf die Situation 

reagiert. Deshalb korreliert dieses Codeergebnis mit der ebenfalls auftretenden Negativco-

dierung LPA3- und LPA4-, die für Starrheit in der Planung und für den Verzicht von flexib-

lem und situativem Handeln stehen. 

• Untersuchungspartnerin Frau E; Angebot E-I/Kreativ: Zum Zeitpunkt t1 führt Frau Eisele 

ein langes, sehr ausführliches Einstiegsgespräch. Codes aus dem Merkmalsbereich Ge-

sprächsführung und Lenkung wurden signifikant häufig geratet und umfassen insgesamt 

ca. 20% aller vergebenen Positivcodes. Die Codierungsergebnisse zeigen auf, dass Frau 

Eisele auf die Beiträge der Kinder mit Wertschätzung reagiert und ruhigere Kinder moti-

viert, mitzumachen. Außerdem akzeptiert sie, dass beteiligte Kinder nichts sagen möchten 

und lenkt das Gespräch so, dass ein inhaltlich roter Faden zu erkennen ist. Laut Codie-

rungsergebnis berücksichtigt Frau E. also alle wesentlichen Aspekte einer gelungen Ge-

sprächsführung. Nicht berücksichtigt wird dabei allerdings die Problematik des zu langen 

Einstiegsgespräches, welches von Frau E. zu dominant durchgeführt wird und die inhaltli-

che Enge, die Frau E. vorgibt. Dies kann das Codierungsergebnis nicht widerspiegeln. 

• Untersuchungspartner Herr F; Angebot F-I/Musik: Zum Zeitpunkt t2 postuliert Herr F. wie-

derholt die Wahlfreiheit und Selbstbestimmung der Kinder. Jede Handlungsabfolge, die 

diese Thematik zum Inhalt hat, wurde mit einem entsprechenden Code geratet. 15% aller 

vergebenen Codes beziehen sich auf den Merkmalsbereich und weisen auf die hohe Do-

minanz der Thematik hin. Nicht ersichtlich ist jedoch, dass diese dominante Handlungsori-

entierung alle weiteren pädagogischen Anforderungen zurückdrängt und adäquates erzie-

herisches Handeln verhindert.  

 

5. Grund: Unterschiedliche fachdidaktische (vgl. Anders 2012, S. 18) Herangehensweisen 

Den teilnehmenden Untersuchungspartnerinnen war es freigestellt, welches Bildungsangebot 

sie mit den Kindern durchführen. Die Wahlfreiheit führte zu einer Vielzahl unterschiedlicher 

Bildungsangebote. Die Vergabe der unterschiedlichen Codes korreliert mit dem fachdidakti-

schen Vorgehen. So nimmt z. B. selbstbestimmtes Handeln bei der Einführung eines Finger-

spiels eine untergeordnete Rolle ein, muss jedoch als zentrales Element bei Wiederholung 

und Übung angesehen werden. In einem kreativen Angebot wiederum muss die Erzieherin 
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nicht notwendiger Weise Handlungen wiederholen und üben lassen. Ein interindividueller Ver-

gleich auf Grundlage der Codierungsergebnisse ist also nur bedingt möglich und lässt keine 

exakten Aussagen zu. 

6. Grund: Inhaltlicher Fokus der Codes: allgemeines pädagogisches Wissen 

Die entwickelten Codes erfassen also lediglich allgemeines pädagogische Wissen (vgl. Anders 

2012, S. 17). Fachdidaktische Herangehensweisen können die Codes nicht trennscharf abbil-

den (vgl. Wadepohl et al. 2014, S. 50, Teil I, Kapitel 5.2).  

11.7 Analyse des fachdidaktischen Wissens 

Aufgrund der Schwierigkeiten, mit dem Codierungsverfahren differenzierte und trennscharfe 

Analyseergebnisse zu generieren, wurde ein weiteres Verfahren angewandt, das gängiges 

fachdidaktisches Professionswissen den formulierten Handlungskonzepten der Subjektiven 

Theorien gegenüberstellt und beurteilt. Die Wissenskategorien von Anders (vgl. 2012, S. 18, 

vgl. Kapitel 5.2) wurden in diesem Zusammenhang nochmals als fachdidaktisches Wissen 

aufgegriffen. Fachdidaktisches Wissen bezieht sich dabei auf jenes Wissen, das benötigt wird, 

um typisch fachbezogene Bildungsangebote durchzuführen. Dabei handelt es sich nicht um 

reines Fachwissen, sondern vor allem um das Wissen domänenspezifischer Herangehens-

weisen (vgl. Kucharz 2014, S. 18ff). Bevor näher auf die Entwicklung des Analyseinstrumentes 

eingegangen wird, sei an dieser Stelle nochmals explizit darauf hingewiesen, dass die vorlie-

gende wissenschaftliche Arbeit nicht das Ziel verfolgt, die Richtigkeit des deduktiv entwickelten 

fachdidaktischen Wissens zu überprüfen, sondern alleinig die Frage beantwortet werden soll, 

ob die fachschulische Ausbildung handlungsleitende Wirkung auf die Fachschülerinnen bewir-

ken kann. Der Autorin ist es in diesem Zusammenhang sehr wohl bewusst, dass im Laufe der 

6-jährigen Projektlaufzeit die Weiterentwicklung elementarpädagogischer Curricula und didak-

tischer Grundlagen der elementaren Bildungsarbeit eine enorme Entwicklung vollzogen hat, 

die sich in dem deduktiv entwickelten fachdidaktischen Wissen, das für diesen Analyseschritt 

zu Grunde gelegt wird, nur bedingt widerspiegelt. Die inhaltliche Zusammenstellung des fach-

didaktischen Wissens orientiert sich deshalb nicht an aktuellen Publikationen, sondern an Un-

terrichtsinhalten, die zu den Erhebungszeitpunkten (t1) 2012 und (t2) 2013 an der Fachschule 

so vermittelt wurden.  

Dabei lehnt sich der zweite Analyseschritt an Schwarz-Govaers (vgl. 2005, S. 317) Vorgehen 

an. Sie stellt die zentralen Aussagen aus den von ihr erhobenen Interviews, zentralen Aussa-

gen objektiver Pflegetheorien gegenüber und beantwortet dadurch die Frage, ob und wie weit 

diese in den handlungsleitenden kognitiven Strukturen repräsentiert sind. 

In der vorliegenden Arbeit wurden nun ebenfalls rekonstruierte Aussagen den einzelnen As-

pekten fachdidaktischen Wissen gegenübergestellt, um zu überprüfen, ob die 
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handlungsleitenden Theorien der Untersuchungspartnerinnen vergleichbare fachdidaktische 

Orientierungen aufweisen, wie sie in den gängigen Lehrbüchern der Fachschulen für Sozial-

pädagogik zum Zeitraum 2012 und 2013 dargestellt sind und unterrichtet werden. Des Weite-

ren kann der Analyseschritt aufzeigen, ob sich ein Unterschied zwischen den beiden Erhe-

bungszeiträumen und den Untersuchungsgruppen herauskristallisiert. In Abgrenzung zu den 

Kategorien des allgemeinen pädagogischen Wissens sind die Aspekte fachdidaktischen Wis-

sens Bereichs- oder domänenspezifisch und heben die Besonderheit der einzelnen Gestal-

tungsweisen, Einsatz von Lernmaterialien und Begleitung von Lernprozessen in Bildungsan-

geboten hervor (vgl. Anders 2012, S. 18, vgl. Kapitel 5.2) Dadurch wird eine Spezialisierung 

und Differenzierung erreicht, die die Merkmalcodes so nicht abbilden. Das Analyseverfahren 

erfolgt tabellarisch in 4 Spalten. In der ersten Spalte stehen einzelne Aspekte des jeweiligen 

fachdidaktischen Vorgehens. Die zweite Spalte beinhaltet Codes aus dem Codierungsverfah-

ren, die die einzelnen fachdidaktischen Anforderungen nochmals repräsentieren. In den bei-

den weiteren Spalten folgt die vergleichende inhaltliche Analyse der Subjektiven Theorien zu 

den beiden Erhebungszeitpunkten t1 und t2. Hier wurde das deduktiv entwickelte fachdidakti-

sche Wissen vergleichend an die Subjektiven Theorien herangetragen. Dabei wurden Aussa-

gen der einzelnen Konzepte herangezogen und durch Hinzuziehen der Codeergebnisse er-

gänzt. Um einen schnellen, umfassenden Überblick zu erhalten, inwiefern die fachdidaktischen 

Anforderungen handlungsleitende Funktionen übernehmen, wurde ein weiteres Mal auf das 

Vorgehen von Schwarz-Govaers (vgl. 2005, S. 319) zurückgegriffen. Schwarz-Govaers gene-

riert Fallskizzen über das Handeln ihrer Untersuchungspartnerinnen und stellt diese objektiven 

Pflegetheorien gegenüber. Dabei greift Schwarz-Govaers auf globale, symbolische Einschät-

zungen zurück, die sie nach dem Vergleich zwischen den Aussagen der intersubjektiven The-

orien und den Subjektiven Theorien vergibt, um grafisch deutlich zu machen, inwieweit die 

Aussagen an die Erwartungen aus der Pflegewissenschaft nahekommen. Dieses Vorgehen 

wurde in angenäherter Form übernommen. So wurde jeder inhaltlich analysierte Aspekt am 

Ende mit einem Symbol versehen, das für folgende Bewertungen steht:  

Tabelle 8: Symbole Einschätzung des fachdidaktischen Wissens 
 

Symbol Inhaltliche Bedeutung  

++ Übereinstimmung des fachdidaktischen Professionswissens mit dem subjektiven 

Wissen deutlich erkennbar verbalisiert. 

+ Übereinstimmung des fachdidaktischen Professionswissens mit dem subjektiven 

Wissen teilweise erkennbar verbalisiert. 
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0 Übereinstimmung des fachdidaktischen Professionswissens mit dem subjektiven 

Wissen nicht erkennbar verbalisiert, rekonstruierte Handlungskonzepte enthalten 

implizites fachdidaktisches Professionswissen. 

Ø Übereinstimmung des fachdidaktischen Professionswissens mit dem subjektiven 

Wissen nicht erkennbar verbalisiert. Fachdidaktisches Professionswissen ist den 

Rekonstruktionen nicht identifizierbar.  

҂ Übereinstimmung des fachdidaktischen Professionswissens mit dem subjektiven 

Wissen teilweise erkennbar verbalisiert, teilweise weist subjektives Wissen Wi-

dersprüche zum Professionswissen auf. 

-- Subjektives Wissen wird im Widerspruch zum fachdidaktischen Professionswissen 

verbalisiert.  

 

Das Vorgehen ermöglicht einen differenzierten Vergleich zwischen den beiden Erhebungszeit-

punkten. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit einen zusammenfassenden Überblick über die 

Modifikationen zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten zu erhalten. Tabelle 7 zeigt einen 

Ausschnitt aus einer fachdidaktischen Analyse. Die Untersuchungspartnerin führte mit einer 

Gruppe von Kindern ein Fingerspiel ein. 

Tabelle 9: Ausschnitt aus der fachdidaktischen Analyse / UP K / Angebot K-I/Fingerspiel 
 

Fachdidaktische 

Grundlagen:  

Code Subjektive Theorie t1:  Subjektive Theorie t2:  

Lebensweltnähe und 

Identifikation 

Ein gut ausgewähltes 

Fingerspiel greift The-

men aus der Lebenswelt 

der Kinder auf und erfüllt 

das entwicklungsbe-

dingte Spielbedürfnis 

nach Rollenspielen. So 

können sich die Kinder 

ganz auf das Spiel ein-

lassen, sie erleben 

Freude, Identifikation 

mit bestimmten Spielfi-

guren und erweitern 

 

 

L1+ 

 

Lebensweltnähe und Identifi-

kation 

In der ST1 lassen sich keine 

Handlungskonzepte identifi-

zieren, die die Auswahl des 

Fingerspiels zum Thema ha-

ben. 

 Bewertung: Ø 

 

Lebensweltnähe und Identifi-

kation 

Im Gegensatz zur ST t1 äußert 

sich Frau K. über die Auswahl 

des Fingerspiels. In H3 S.3 

weist sie darauf hin, dass sie 

Fingerspiele so aussucht, 

dass sie zum Kindergarten- o-

der Projektthema passen. Ist 

dies nicht möglich, wählt sie 

ein Fingerspiel, welches zur 

Jahreszeit passt. 

Darüber hinaus beginnt sie ihr 

Einstiegsgespräch mit dem 
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Fachdidaktische 

Grundlagen:  

Code Subjektive Theorie t1:  Subjektive Theorie t2:  

dabei neben ihren 

sprachlichen auch ihre 

emotionalen und sozia-

len Fähigkeiten (vgl. 

Fink-Klein 1991, S. 23; 

Hering 2006, S. 5; Wei-

ler 2001, S. 6). 

Wetter. Da die Kinder vor der 

Durchführung des Angebotes 

über den Kindergartenhof ge-

laufen sind, möchte sie mit 

dieser Frage an die Erfahrun-

gen der Kinder anknüpfen (H3 

S.2). 

Bewertung: ++ 

 

Die freie Wahl der Bildungsangebote erforderte eine Vielzahl deduktiv entwickelter domänen-

spezifischer, fachdidaktischer Herangehensweisen. Trotz der insgesamt 12 verschiedenen Bil-

dungsangebote ermöglicht die inhaltsanalytische Herangehensweise mit der globalen Symbo-

lik sowohl einen intraindividuellen als auch interindividueller Vergleich. Da das vorliegende 

Forschungsprojekt nicht zur Entwicklung und Überprüfung von fachdidaktischem Wissen bei-

tragen wird, können die einzelnen deduktiv entwickelten Herangehensweisen im digitalen An-

hang unter dem Kapitel Fachdidaktik eingesehen und nachgelesen werden.  

11.8 Vergleichende inhaltliche Analyse weitere handlungsleitender Themen auf der 

Grundlage des Codierungsergebnisses 

Trotz der dargestellten Schwierigkeiten, die das Codierungsverfahren mit sich gebracht hat, 

wurde in einem weiteren Analyseschritt ausführlich auf die einzelnen Ergebnisse eingegangen. 

Aufgrund der hohen Komplexität der Subjektiven Theorien und der Vielzahl unterschiedlicher 

Codes musste allerdings darauf verzichtet werden, zu jeder vergebenen Codierung analyti-

sche Überlegungen zu formulieren, da nicht zu allen Codierungen sinnvolle und vergleichende 

inhaltsanalytische Aussagen explizierbar waren und zudem dies den Rahmen der vorliegen-

den Arbeit sprengen würde. Für ein regelgeleitetes Vorgehen (vgl. Mayring 2002, S. 145) war 

es deshalb notwendig, allgemeingültige Regeln zu entwickeln, die vorgeben, welche Codie-

rungsergebnisse in der Analyse berücksichtigt werden sollen: 

• 3 oder mehr Nennungen zu einem der beiden Erhebungszeitpunkte. 

• Neucodierungen zum Zeitpunkt t2, die in beiden Angeboten identifizierbar sind. 

• Codes mit weniger als 3 Nennungen, die Bekundungen in den Rekonstruktionen repräsen-

tieren, die von den Untersuchungspartnerinnen deutlich erkennbar expliziert und als be-

deutend eingeschätzt werden.  
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Des Weiteren kristallisierten sich bei der Analyse der nominalen Codevergaben aller Untersu-

chungspartnerinnen Oberkriterien heraus, die einen zusammenfassenden Überblick über die 

Entwicklung der Handlungsorientierungen der jeweiligen Untersuchungspartnerin zum Zeit-

punkt t2 ermöglichen. In der rechten Spalte der folgenden Tabelle wird das entwickelte Ober-

kriterium dargestellt, in der linken Spalte werden die analyseleitenden Faktoren und Parameter 

des Kriteriums aufgezeigt. 

Tabelle 10: Oberkriterien zur Analyse der nominalen Codierungsergebnisse 
 

Oberkriterien zur Analyse der nominalen Codierungsergebnisse 

Oberkriterium  Parameter 

Modifikation der Hand-

lungsorientierung  

• Kategorien / Codes mit signifikantem nominalem Anstieg zum Zeit-

punkt t2.  

• Kategorien / Codes, die zum Zeitpunkt t2 neu hinzukommen und min-

destens 3-mal geratet wurden. 

• Kategorien / Codes, die zum Zeitpunkt t2 neu geratet wurden und den 

inhaltlichen Zusammenhang der Rekonstruktion dessen Bedeutung 

hervorheben. 

• Kategorien mit signifikantem Rückgang der Negativcodierung. 

Stabile Handlungsori-

entierung 

• Kategorien / Codes, die in allen vier Angeboten stabil codiert wurden. 

• Kategorien / Codes, die in einem Angebot zu beiden Erhebungszeit-

punkten stabil codiert wurden. Abweichungen zum anderen Angebot 

sind methodisch begründbar.  

Instabile Handlungsori-

entierung 

• Kategorien / Codes, die zum Zeitpunkt t1 in einem Angebot codiert 

wurden, zum Zeitpunkt t2 jedoch nur im zweiten identifizierbar sind. 

Beispiel: 

t1:  Angebot C-I Code AAS1+   3 

 Angebot t1 C-II Code AAS1+  0 

t2: Angebot C-I Code  AAS1+  0 

 Angebot t1 C-II Code  AAS1+  4 

Regressive Handlungs-

orientierung, in Korrela-

tion mit (…) 

• Kategorien / Codes, die zum Zeitpunkt t2 rückläufig sind oder: 

• Kategorien / Codes die zum Zeitpunkt t2 nicht mehr identifizierbar sind.  

Aus dem Sinnzusammenhang der Rekonstruktionen kann eine Korre-

lation mit anderen Handlungsorientierungen identifiziert werden.  

Beispiel: 

Eine Untersuchungspartnerin verzichtet auf Anschauungsmaterial, da 

sie zum Zeitpunkt t2 ergebnisoffener arbeitet, als zum Zeitpunkt t1. 
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Oberkriterien zur Analyse der nominalen Codierungsergebnisse 

Regressive Handlungs-

orientierung, ohne Kor-

relation 

• Kategorien / Codes, die zum Zeitpunkt t2 rückläufig sind oder: 

• Kategorien / Codes die zum Zeitpunkt t2 nicht mehr identifizierbar sind.  

Divergente Entwick-

lung der Handlungsori-

entierung 

• Kategorien / Codes sowie explizierte Handlungsorientierungen, die 

sich zum Zeitpunkt t2 divergent entwickeln. 

Beispiel: 

Eine Untersuchungspartnerin betont mehrfach Ergebnisoffenheit, un-

terbindet dann aber einem Kind dessen Explorationsfreude und legt 

das Ergebnis bei diesem Kind fest. 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage individueller Explikationen 

Explizierte Vorerfah-

rung als Handlungsori-

entierung 

• Explizierte Vorerfahrungen mit den beteiligten Kindern, 

• Explizierte Vorerfahrungen aus der allgemeinen Praxis, 

• Explizierte Vorerfahrungen aus anderen Zusammenhängen. 

Expliziertes Wissen als 

Handlungsorientierung 

(gezielter Verweis auf 

fachschulischen Unter-

richt). 

• Explikationen mit gezieltem Verweis auf fachschulischen Unterricht,  

• Explikationen mit gezieltem Verweis auf Fortbildungen. 

Individuelle Themen • Themen, die sich individuell aus den Rekonstruktionen ergeben. 

 

12 Empirische Darstellung der Ergebnisse  

Die empirische Darstellung der Ergebnisse wird zunächst über die Beschreibung von Fallskiz-

zen geschehen. Um die inhaltsanalytische Vorgehensweise nachvollziehbar zu machen, wird 

dafür eine Fallanalyse exemplarisch sehr ausführlich dargestellt. Die 13 weiteren Ergebnisse 

der Untersuchungspartnerinnen werden mit denselben Analyseschritten bearbeitet, um jedoch 

den Rahmen der Arbeit nicht zu überschreiten, nur zusammengefasst und verkürzt dargestellt.  

Im Anschluss an die Fallskizzen folgt der intersubjektive Vergleich zwischen den beiden Aus-

bildungsformen auf Grundlage der zusammengefassten Ergebnisse des Codierungsverfah-

rens und der Analyse des fachdidaktischen Wissens mit Symbolen (vgl. Tabelle 8 und 9). 
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12.1 Ausführliche Fall- und Ergebnisdarstellung am Beispiel der Untersuchungspart-

nerin Frau Eisele 

Die folgenden Kapitel widmen sich der ausführlichen Fallbeschreibung einer Untersuchungs-

partnerin aus der Vollzeitausbildung. Aus Datenschutzgründen wurde der Name der Untersu-

chungspartnerin abgeändert und damit anonymisiert. Für eine bessere Lesbarkeit und um die 

Distanz zu den Untersuchungsergebnissen zu verringern, wird der veränderte Name voll aus-

geschrieben. Das Vorgehen wird nur für die ausführliche Fallskizze gewählt.  

12.1.1 Biographische Daten 

Frau Eisele ist zum Erhebungszeitpunkt t1 18 Jahre alt. Direkt im Anschluss an den Realschul-

abschluss begann sie das Berufskolleg (vgl. Kapitel 2 und 10.3). Im Anschluss daran ging Frau 

Eisele in die Vollzeitausbildung zur Erzieherin. Parallel dazu besuchte sie schulinterne Zusatz-

kurse, um die Fachhochschulreife zu erlangen. 

Den praktischen Teil der Ausbildung absolvierte sie in einem ein-gruppigen Kindegarten in 

einem ländlichen Gebiet. In dieser Einrichtung absolvierte sie während des ersten Vollzeit 

Ausbildungsjahrs insgesamt 6-7 Blockwochen, die in drei Praktikumsphasen aufgeteilt waren. 

Zum Erhebungszeitpunkt t1 lag die erste Praktikumsphase mit der Dauer von einer Woche ca. 

6 Wochen zurück. Hervorzuheben ist außerdem, dass während der Rekonstruktion der Sub-

jektiven Theorien zum Erhebungszeitpunkt t1 Frau Eisele explizit auf ihre einschlägigen Erfah-

rungen in einem anderen Kindergarten hinwies. Dieser war städtisch und hatte einen hohen 

Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund. 

12.2 Auswahl der Bildungsangebote 

Zu beiden Erhebungszeitpunkten führte Frau Eisele ein kreatives Bildungsangebot durch. Als 

Kreativmethode wählte sie die Reiß- und Knülltechnik aus. Dafür müssen die Kinder zunächst 

verschiedenes buntes Papier klein reißen. Danach wird das Papier zu kleinen Kügelchen ge-

knüllt. Die Kügelchen werden in einem nächsten Arbeitsschritt auf ein Papier geklebt. Dies 

kann frei oder auf Grundlage eines Motivs geschehen. Frau Eisele gab zum Zeitpunkt t1 als 

Rahmenthema „Herbstbäume“ und zum Zeitpunkt t2 „Weihnachtsbäume“ vor. Im zweiten Bil-

dungsangebot stellte Frau Eisele mit den Kindern zu beiden Erhebungszeitpunkten Obstsalat 

her. Die Kinder übernahmen unter ihrer Anleitung die Schneidearbeiten.  

 

12.2.1 Erhebungszeitpunkte  

Die Filmaufnahmen für die Rekonstruktionen zum Zeitpunkt t1 fanden am 22.10.2012 und 

26.10.2012 statt. Die Rekonstruktionen fanden direkt im Anschluss an die Filmaufnahmen 
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statt. Zum Erhebungszeitpunkt t2 führte Frau Eisele beide Bildungsangebote am 04.12.2013 

im Anschluss aneinander durch. Die Vollzeit-Fachschülerinnen besuchen ihre Praktikumsstel-

len in Blockwochen. Diese waren zeitlich nicht deckungsgleich mit vorliegender Untersuchung. 

Deshalb erhielten alle Vollzeitschülerinnen Beurlaubungen von der fachschulischen Ausbil-

dung, um für die Filmaufnahmen in die Praxis zu gehen. Da Frau Eisele nicht zu viel Unterricht 

versäumen wollte, entschied sie sich zum Erhebungszeitpunkt t2, beide Bildungsangebote an 

einem Tag durchzuführen. Aus den Videographien zum Zeitpunkt t2 wird ersichtlich, dass die-

selben Kinder an beiden Bildungsangeboten teilnehmen. Die Rekonstruktionen fanden im An-

schluss an die Bildungsangebote sowie zwei Tage später an der Fachschule statt. 

12.2.2 Aggregierte Gesamtwerte des Codierungsverfahrens 

Tabelle 11: Übersicht Codevergabe Frau Eisele (UP/E)15 
 

 
 t1+ t1+- t1- t1- t1 

 t2+ t2+ t2- t2- t2 

  Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 

E-I /  
Kreativ 87 75,7% -28 -24,4% 115  48 94,1% -3 -5,9% 51 

E-II / 
Speise 41 58,6% -29 -41,4% 70  58 84,1% -11 -15,9% 69 

 
E = verschlüsselte, anonymisierte Abkürzung 
I = erste Angebot 
II = zweites Angebot 
Kreativ = kreatives Arbeiten mit Kindern 
Speise = Herstellen einer Speise  
 
Tabelle 11 dokumentiert die aggregierten Gesamtwerte des Codierungsverfahrens. Diese wur-

den gewonnen, in dem jeweils alle positiven Codes und alle negativen Codes summiert wur-

den. Außerdem wurden die nominalen sowie die prozentualen Werte errechnet. Die prozentu-

alen Werte errechneten sich aus der Gesamtsumme der Codes pro Rekonstruktion. In Tabelle 

9 sind diese Werte blau unterlegt. 

Deutlich erkennbar zeigen sich in der Tabelle die hohen Negativcodierungsergebnisse zum 

Erhebungszeitpunkt t1, die im Bildungsangebot E-II/Speise prozentual 41,4% einnehmen. Wie 

aus der Tabelle 6 in Kapitel 11.6 ersichtlich wird, ist dies der zweithöchste Negativcodierungs-

wert der gesamten Untersuchung. Zum Erhebungszeitpunkt t2 lässt sich in beiden Bildungs-

angeboten ein eindeutiger Rückgang der Negativcodierungen verzeichnen. In Bildungsange-

bot E-I/Kreativ liegt der nominale Anteil der Negativcodes bei 3 Nennungen. An dieser Stelle 

kann also bereits eine erste Modifikation im Sinne des Professionswissens deklariert werden. 

Allerdings zeigt die Tabelle auch, dass im Bildungsangebot E-II/Speise die 

                                                
15  Eine differenzierte Aufstellung des Codierungsergebnisses befindet sich im digitalen Anhang dieser Arbeit im 

Kapitel UP/E. Zusätzlich können im Anhang die abfotografierten ILKHA-Strukturen eingesehen werden sowie 
die Verbalisierung der Strukturen. Diese dienen als Grundlage für die fachdidaktische Analyse. 
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Negativcodierungen zwar rückläufig sind, mit 15,9% aller vergebenen Codes jedoch auf einem 

hohen Codierungsniveau verbleiben. Eine Modifizierung des Handelns scheint zwar stattge-

funden zu haben, die erhöhte Negativcodierung zum Zeitpunkt t2 kann jedoch auch ein Hin-

weis darauf sein, dass sich Frau Eiseles Handlungsorientierungen nicht stabil modifiziert ha-

ben oder bestimmte Themenbereiche sich nicht im Sinne des Professionswissen entwickelt 

haben. Augenscheinlich ist außerdem im Bildungsangebot E-I/Kreativ die Reduktion des ag-

gregierten Gesamtwerts von nominal 115 auf 51 Codes. Die nun folgende fachdidaktische 

Analyse sowie die individuelle inhaltsanalytische Interpretation werden differenzierte Aussa-

gen über Handlungsorientierungen und -modifikationen ermöglichen und erlauben Korrelatio-

nen zu den aggregierten Gesamtwerten herzustellen. 

12.2.3 Analyse des fachdidaktischen Wissens zum „kreativen Arbeiten mit Kindern“ 
und zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse  

Das in Kapitel 11.7. beschrieben Interpretationsverfahren wird nun in Tabelle 12 ausführlich 

dargestellt. In der linken Spalte werden die deduktiv entwickelten domänenspezifischen fach-

didaktischen Themen und Unterthemen dargestellt. In Spalte 2 und 3 werden die verglei-

chende Interpretation zu den Zeitpunkten t1 und t2 beschrieben. Nach jedem Teilaspekt erfolgt 

die Zuteilung eines Bewertungssymbols. 

Tabelle 12: Bildungsangebot, Frau Eisele (UP/E), E-I/ Kreativ: Inhaltliche Analyse auf Grundlage des fachdidakti-
schen Wissens: kreatives Arbeiten mit Kindern / Vergleich zwischen Subjektive Theorien t1 und t2 
 

Domänenspezifische 

Fachdidaktik 

Code Subjektive Theorie t1 /Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Sinnliche Wahrnehmung  

Kinder im elementarpäda-

gogischen Alter werden 

vor allem kreativ tätig, um 

aktiv zu sein, ihre Freude 

an Bewegung auszuleben 

und sinnliche Wahrneh-

mung zu erleben. Nicht 

das Endprodukt steht im 

Fokus ihrer Aufmerksam-

keit, sondern die Möglich-

keit der aktiven, kreativen 

Auseinandersetzung mit 

der Materie (vgl. Jaszus et 

al. 2008, S. 440-441; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB1+ 

Sinnliche Wahrnehmung 

Freie, aktive, kreative Ausei-

nandersetzung 

In den 20-minütigen Filmauf-

nahmen, die zur Rekonstruk-

tion der Subjektiven Theorie t1 

erstellt wurden, erhalten die 

Kinder eher wenig Gelegen-

heit aktiv und kreativ zu sein. 

Dies liegt vor allem daran, 

dass Frau Eisele ein ausge-

dehntes Gespräch führt, bevor 

sie zum eigentlichen kreativen 

Prozess kommt (H4 S.1; H9 

Sinnliche Wahrnehmung 

Freie, aktive, kreative Ausei-

nandersetzung 

 

In dem Bildungsangebot, wel-

ches der ST t2 zu Grunde 

liegt, verzichtet Frau Eisele 

auf einen längeren Einstieg 

und beginnt zügig, den Kin-

dern die Technik zu erklären. 

Direkt im Anschluss daran er-

halten die Kinder während des 

ganzen aufgezeichneten Bil-

dungsangebotes die 
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Domänenspezifische 

Fachdidaktik 

Code Subjektive Theorie t1 /Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Gartinger und Janssen 

2014, S. 255). Im kreati-

ven Gestalten können die 

Kinder einen Zustand ho-

her Selbstaufmerksamkeit 

erlangen, wenn ihnen der 

Raum und die Möglichkeit 

geboten werden, ihre Um-

gebung mit allen Sinnen 

wahrzunehmen. Kinder 

müssen die Welt „be-grei-

fen“ (Braun 1998, S.129). 

 

 

 

 

AAS1+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4+ 

S.816) Während des Gesprä-

ches gibt es zwei Sequenzen, 

in denen mehrkanaliges Ler-

nen ermöglicht wird. Zum ei-

nem lässt sie zu Beginn die 

Kinder Blätter fühlen (H6 S.3). 

Hier bietet Frau Eisele be-

wusst taktile Erfahrungen an, 

allerdings nicht mit dem Mate-

rial, mit welchem nachher 

auch gebastelt wird. Im weite-

ren Verlauf des Einführungs-

gespräches legt Frau Eisele 

die Papiermaterialien auf den 

Tisch, die Kinder greifen sofort 

danach und fühlen das Papier 

(H9 S.6) Hier reagiert Frau Ei-

sele sehr flexibel, sie lässt das 

Fühlen zu, obwohl sie es so 

nicht geplant hat. Dies be-

gründet sie damit, dass die 

Kinder durchs Fühlen das Ma-

terial kennen lernen (ebd.). 

          Bewertung: + 

Mehrkanaliges Lernen / taktile 

Erfahrungen 

Die ausgewählte Technik 

selbst bietet verschiedene 

sinnliche, taktile Erfahrungen 

mit dem verwendeten Papier. 

Zunächst reißen die Kinder 

die gewünschten Papiere 

klein, dann knüllen sie diese 

zusammen und kleben sie in 

einem letzten Schritt auf ein 

Möglichkeit, sich mit den mit-

gebrachten Materialien frei, 

aktiv und kreativ auseinander-

zusetzen. Im Gestaltungspro-

zess (H12 S.9) wurden dafür 2 

AAS1+ Codes vergeben.  

          Bewertung: ++ 

Mehrkanaliges Lernen / taktile 

Erfahrungen 

Übereinstimmend mit t1 bietet 

die ausgewählte Technik ver-

schiedene sinnliche, taktile Er-

fahrungen mit dem verwende-

ten Papier. Zunächst reißen 

die Kinder die gewünschten 

Papiere klein, dann knüllen sie 

diese zusammen und kleben 

sie in einem letzten Schritt auf 

ein Papier. Auch in diesem Bil-

dungsangebot „be-greifen“ 

(Braun 1998, S. 129) die Kin-

der somit die eingesetzten 

Materialien. Aber auch in der 

ST t2 gibt es keine Hinweise, 

dass die verwendeten Materi-

alien und die Technik von 

Frau Eisele beabsichtigt den 

Kindern zur Welterkundung 

zur Verfügung gestellt wer-

den.  

          Bewertung: 0 

Ergebnisoffenheit 

                                                
16  H= H= Nummer der Handlungssequenz, S.= Seite in der tabellarischen Verbalisierung der Subjektiven Theorien 
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Domänenspezifische 

Fachdidaktik 

Code Subjektive Theorie t1 /Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Papier. Ein „Be-greifen“ 

(Braun 1998, S. 129) im Sinne 

einer aktiven Auseinanderset-

zung mit dem Material liegt 

also vor. Jedoch gibt es in der 

Struktur keine Hinweise, dass 

Frau Eisele dies absichtlich 

eingesetzt hat und Explorati-

onsverhalten der Kinder expli-

zit anregt. So wurden auch in 

der gesamten Struktur keine 

AAS1+ Codes vergeben, die 

das Explorationsverhalten 

zum Inhalt haben.  

          Bewertung: 0 

Ergebnisoffenheit 

Der Forderung, dass nicht das 

Endprodukt im Fokus der Auf-

merksamkeit steht (vgl. Gart-

inger und Janssen 2014, 

S. 255) begegnet Frau Eisele 

diskrepant. Einerseits gibt es 

da die Entscheidungsbedin-

gung „Jedes Kind knüllt an-

ders“ auf die Frau Eisele wie 

folgt reagiert: „Sie lässt das 

unterschiedliche Knüllen zu“ 

(H12 S.9). Weiter unten folgt 

eine weitere Handlung, in der 

Frau Eisele die Kinder ma-

chen lässt, wie diese wollen, 

„auch wenn es anders aus-

sieht als geplant“ (H12 S.10). 

Andererseits achtet sie sehr 

darauf, dass die Kinder die 

Technik richtig können, sie 

Eine gravierende Verände-

rung im Vergleich zu ST t1 

zeigt Frau Eisele in Bezug auf 

ihre Einstellung bezüglich des 

erzeugten Ergebnisses der 

Kinder. Hier betont sie durch-

gängig durch das ganze Bil-

dungsangebot ihre Ergebnis-

offenheit bezüglich der kindli-

chen Endprodukte. Schon bei 

der Einführung der Knülltech-

nik betont sie in ihrem Hand-

lungsziel, dass ihre Erklärung 

„keine Verpflichtung“ ist, son-

dern „jedes Kind hat trotzdem 

die Freiheit, eigene Ideen um-

zusetzen“ (H9 S.6). Es folgt 

eine ausführliche Entschei-

dungsbedingung, die ver-

schiedene Praxiserfahrungen 

von Frau Eisele zum Inhalt 

hat. Daraus leitet Frau E für ihr 

Handeln ab: „Ihre Erklärungen 

sind Impulse und keine Anwei-

sungen. Sie lässt jedem Kind 

die Freiheit, sein Bild so zu ge-

stalten wie es will“ (H9 S.7). 

Auch in einer späteren Hand-

lungssequenz (H12 S. 9) wird 

diese Einstellung nochmals 

handlungsleitend. So weist sie 

ein unsicheres Kind darauf 

hin, dass dieses so aufkleben 

kann, wie es will und formuliert 

in ihrem Gesamtziel für diesen 

Handlungsstrang: „Kinder er-

stellen ihre Bilder frei nach ih-

ren Vorstellungen“ (H12 S.9). 
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Domänenspezifische 

Fachdidaktik 

Code Subjektive Theorie t1 /Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

beobachtet und will „bei Be-

darf nochmals eingreifen“ 

(H12 S.10). Sie macht die 

Technik mehrfach vor, und 

„überprüft, ob das Kind es ver-

standen hat.“ (H12 S.10). Au-

ßerdem besteht sie darauf, 

dass alle Kinder zuerst den 

Baumstamm gestalten (H12 

S.9). Diese Diskrepanz zeigt 

sich auch in der Codierung, 

die 4 positive und 4 negative 

Codes zum Thema Selbstbe-

stimmung (SB1) aufweist.  

           Bewertung: ҂ 

In derselben Handlungsse-

quenz äußern sich Kinder ne-

gativ über einen lila gestalte-

ten Tannenbaum eines betei-

ligten Kindes. Hier greift Frau 

Eisele in das Geschehen ein 

und betont, „dass jeder seinen 

Christbaum so gestalten kann, 

wie er denkt“ (H12 S.10).  

Insgesamt ist ST t2 kürzer, 

dadurch wurden weniger 

Codes vergeben. Innerhalb 

der Codeverteilung ST t2 wird 

SB1+ mit 6 Codes17 am häu-

figsten genannt. Dies kann als 

deutlichen Hinweis darauf ver-

standen werden, dass die Er-

gebnisoffenheit für Frau Ei-

sele in ST t2 ein wichtiges Ele-

ment ihrer Arbeit darstellt.  

          Bewertung: ++ 

Materialerfahrung 

Durch das Explorieren mit 

allen Sinnen finden die 

Kinder Eigenschaften von 

Materialien heraus. Sie 

testen ihre Anwendung 

und Brauchbarkeit. Sie 

lernen spezielle Eigen-

schaften der eingesetzten 

Gegenstände und Werk-

zeug kennen (z. B. Struk-

tur, Temperatur, Festig-

keit, 

 

 

 

AAS1+ 

SB1+ 

 

 

In1+ 

 

Materialerfahrung 

Bewusste Auseinanderset-

zung und gezieltes Explorie-

ren mit den Materialien, das 

Testen von Anwendung und 

Brauchbarkeit wird in ST t1 

von Frau Eisele nicht ange-

regt.           Bewertung: 0 

 

Materialerfahrung 

Die oben beschriebene Offen-

heit gegenüber dem Endpro-

dukt impliziert gleichzeitig, 

dass explorieren möglich sein 

darf. Es gibt jedoch keine Kon-

zepte in ST t2, die darauf hin-

weisen, dass Frau Eisele Ex-

plorieren, Ausprobieren oder 

Testen des Materials bewusst 

anregt oder als wichtige Erfah-

rung für die Kinder initiiert.  

                                                
17  Weitere fachdidaktische Inhalte werden mit SB1+ Codierung in Verbindung gebracht. Um Wiederholungen zu 

vermeiden wird in der weiteren Analyse zu t2 darauf verzichtet, die hohe Codierung jedes Mal zu erwähnen.  
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Fachdidaktik 

Code Subjektive Theorie t1 /Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Bearbeitungsmöglichkei-

ten). Sie machen wichtige 

Erfahrungen mit Grenzen 

des Materials (z. B. bei zu 

viel Wasser löst sich das 

Papier auf) (vgl. Braun 

1998, S. 129; Jaszus et al. 

2008, S. 440-441;). 

          Bewertung: 0 

 

Weltkonstruktion 

Die aktive Auseinander-

setzung mit allen Sinnen 

im kreativen Gestaltungs-

prozess bietet den Kin-

dern die Möglichkeit, Wis-

sen über die Welt zu kon-

struieren (vgl. Ministerium 

für Kultus, Jugend und 

Sport 2014, S. 149). Dar-

über hinaus ermöglicht 

das ästhetisch, künstleri-

sche Tun dem Kind einen 

direkten Zugang zu seiner 

inneren Gefühlswelt. So 

kommt es durch Verknüp-

fung und Interpretation zu 

komplexen Wahrneh-

mungsverarbeitungspro-

zessen, die bei jedem in-

dividuell in bisherige, per-

sönliche Erfahrungen ein-

gebettet werden (vgl. 

Braun 1998, S.129-137; 

Gartinger und Janssen 

2014, S. 255-256; Jaszus 

et. al. 2008, S. 440-441). 

So bilden kreativ tätige 

Kinder nicht die reale 

 

 

 

A4+ 

 

 

W1+ 

AAS1+ 

 

 

 

SB1+ 

 

 

 

 

 

 

 

L1+ 

Weltkonstruktion 

Durch ihr sehr ausführliches 

Gespräch über Bäume, Blätter 

und Herbst, schafft Frau Ei-

sele in ST t1 eine Wissens-

grundlage, die später im krea-

tiven Prozess zum Ausdruck 

kommen könnte. Sie bietet zu-

nächst durch Fühlen und 

Schauen die Möglichkeit, die 

reale Umwelt wahrzunehmen 

(H6 S.3; H11 S.8). Durch die 

eng geführte Einführung in die 

Reiß- und Knülltechnik (H12 

S.9) schafft sie jedoch keine 

Möglichkeit der individuellen, 

persönlichen Auseinanderset-

zung mit der eigen wahrge-

nommen Wirklichkeit.  

          Bewertung: ҂ 

 

Weltkonstruktion 

Wie in den beiden vorausge-

gangenen Aspekten bereits 

beschrieben, stellt das freie, 

selbstbestimmte Tun einen 

wichtigen Aspekt innerhalb 

Frau Eiseles Subjektiven The-

orie t2 dar. Durch ihre sehr 

verkürzte Hinführung (H5 S.2) 

wird allerdings die Verknüp-

fung zu realen Erlebnissen 

und dem daraus folgenden 

Verarbeitungsprozess nicht o-

der nur schwer ermöglicht. 

Dies wird auch in H9 S.7 noch-

mals deutlich. Hier wissen die 

Kinder nicht, was sie tun sol-

len.  

          Bewertung: Ø 
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Fachdidaktik 

Code Subjektive Theorie t1 /Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Wirklichkeit ab, sondern 

die für sie wichtige subjek-

tive Bedeutung „Davon 

geht eine enorme psycho-

hygienische Wirkung aus, 

weshalb dieses freie, lust-

betonte, selbstbestimmte 

Tun viel Raum braucht“ 

(Jaszus et al. 2008, 

S. 441). 

Lernwege 

Das Kind stellt beim Expe-

rimentieren und Explorie-

ren Hypothesen auf und 

überprüft diese durch sein 

experimentelles Handeln. 

(vgl. Jaszus et al. 2008, 

S. 441). 

Darüber hinaus kann man 

bei älteren Kindergarten-

kinder feststellen, dass 

diese durch den kreativen 

Prozess wichtige Arbeits-

techniken erlernen: Sie 

nehmen sich etwas vor, 

planen, lernen nicht gleich 

aufzugeben, übernehmen 

Verantwortung für das 

Material und den einge-

setzten Werkzeugen. Sie 

durchleben einen Arbeits-

prozess vom Planen bis 

zum Aufräumen (vgl. Jas-

zus et al. 2008, S. 441). In 

diesem Prozess entwi-

ckeln sie verschiedene 

 

 

 

SDa2+ 

 

 

SB1+  

 

 

 

 

SB1+ 

 

 

 

 

 

AAS1+ 

Lernwege 

Hypothesenbildung 

Frau Eisele regt in ST t1 kein 

Hypothesenbilden an.  

          Bewertung: Ø 

Arbeitstechniken, Verantwor-

tung für das Material 

Die Schritte der Knüll- und 

Reißtechnik (Reißen, Knüllen, 

Kleben) durchleben die Kinder 

alle, so dass sie diese Arbeits-

technik erlernen (H 12) Aller-

dings werden sie nicht am ge-

samten Arbeitsprozess betei-

ligt. Danach verteilt Frau Ei-

sele selbst die benötigten Ma-

terialien (H9 S.6; H9 S.7), wel-

ches sich in der Codeliste mit 

2 AAS1- Codes niederschlägt. 

Über das Aufräumen können 

keine Aussagen getroffen 

werden, da die Filmaufnah-

men nach 20 Minuten beendet 

Lernwege 

Hypothesenbildung 

Auch in ST t2 gibt es keine 

Konzepte, die darauf hinwei-

sen, dass Frau Eisele Hypo-

thesen bilden lässt und zu de-

ren Überprüfung anregt.  

          Bewertung: Ø 

Arbeitstechniken, Verantwor-

tung für das Material 

Wie in ST t1 durchleben die 

Kinder die Schritte der Knüll- 

und Reißtechnik (H12) wer-

den aber nicht am gesamten 

Arbeitsprozess beteiligt, denn 

auch hier verteilt Frau Eisele 

die Materialien selbst (H6 S.7) 

und erhält auch hier im Rating 

2 AAS1- Codes. Analog zu St 

t1 können über die Aufräumsi-

tuation keine Aussagen ge-

macht werden, da die Filmauf-

nahmen auch hier nach 20 Mi-

nuten beendet wurden.  
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Fachdidaktik 

Code Subjektive Theorie t1 /Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Lösungswege, sie probie-

ren, bis sie die für sie pas-

senden Lösungen gefun-

den haben. „Wird der Pro-

zess dem Kind abgenom-

men, so bekommt es zwar 

kurzfristig sein Problem 

beseitigt, jedoch hat es 

nicht erlebt, wie stark es 

sich fühlt, wenn es aus ei-

gener Kraft heraus Prob-

leme löst“ (Gartinger und 

Janssen 2014, S. 259-

261). 

 

wurden.           Bewer-

tung: ҂ 

Selbständig planerisches 

Handeln anregen, Problemlö-

sewege ausprobieren 

Selbständiges planerisches 

Handeln wird nicht angeregt. 

Hier macht Frau Eisele zu 

enge Vorgaben, die Kinder 

müssen ihr Produkt „Schritt für 

Schritt“ nach ihren Vorgaben 

„erarbeiten“ (H12 S. 9). 

Dadurch wird der Prozess, 

verschiedene Lösungswege 

zu probieren, unterbunden.  

          Bewertung: -- 

Einsatz von Werkzeugen 

Außer Klebstoff kommen 

keine Werkzeuge zum Ein-

satz. Deshalb lassen sich zum 

Thema Werkzeuge keine 

handlungsleitenden Konzepte 

generieren.  

          Bewertung: Ø 

          Bewertung: ҂ 

Selbständig planerisches 

Handeln anregen, Problemlö-

sewege ausprobieren 

Selbständiges planerisches 

Handeln wäre für die Kinder 

möglich, da sie mehrfach be-

tont, dass die Kinder ihre eige-

nen Gestaltungswege gehen 

dürfen (z. B. H12 S. 10). Di-

rektes planerisches Handeln 

wird allerdings nicht angeregt.  

          Bewertung: Ø 

Einsatz von Werkzeugen 

Über den Einsatz von Werk-

zeugen lässt sich keine Aus-

sage treffen, da diese analog 

zu ST t1 nicht zum Einsatz 

kommen. 

          Bewertung: Ø 

 

Aufgaben und Rolle der Erzieherin 

Raum und Material 

Die Erzieherin schafft ei-

nen angenehmen Raum, 

in dem Material und Werk-

zeuge zur freien Verfü-

gung stehen. Die Auswahl 

des Materials sollte viel-

seitig sein, um 

 

 

 

RM1+ 

 

 

 

Raum und Material 

Freier Zugang zum Material 

Raum und Materialvorberei-

tung wurden in der Rekon-

struktionsphase bei Frau Ei-

sele nicht gezielt erhoben, so 

dass sich nur wenige 

Raum und Material 

Freier Zugang zum Material 

Ebenso verteilt Frau Eisele die 

Materialien selbst (H6 S.7) in 

ST t2. Allerdings gibt es in ih-

rer Subjektiven Theorie t2 

eine Handlungsalternative, in 
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Fachdidaktik 

Code Subjektive Theorie t1 /Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

verschiedene Lernwege 

zu öffnen und sinnliche 

Erfahrungen zu ermögli-

chen. Der überwiegende 

Teil des Bildungsangebo-

tenen Materials sollte we-

nig vorstrukturiert sein, 

den Kindern wird „Rohma-

terial“ (Ministerium für Ju-

gend, Kultus und Sport 

2014, S. 125) Bildungsan-

geboten. Das Material 

sollte so vorbereitet wer-

den, dass die Kinder 

freien Zugang dazu ha-

ben. (vgl. Braun 2001, 

S. 73; Jaszus et al. 2008, 

S. 440-261). Neben den 

allgemeinen Hinweisen, 

wie der Raum und das 

Material arrangiert wer-

den soll, geben Jaszus et 

al. (vgl. 2008, S. 454) kon-

krete Handlungsanwei-

sungen, wie das Material 

organisiert werden 

könnte:  

• Die Erzieherin bereitet 

einen Materialtisch vor, 

auf dem Geräte und Uten-

silien übersichtliche ange-

ordnet sind. Papier in ver-

schiedenen Farben wird 

fächerförmig ausgelegt, 

Kleinmaterial wird in 

Schalen gelegt. So erhält 

das Material einen hohen 

Aufforderungscharakter 

 

RM2+ 

 

 

 

 

 

RM2+ 

 

 

 

AAS2+ 

 

 

AAS2+ 

 

Aussagen auf die Raum- und 

Materialvorbereitung bezie-

hen. In H8 S.5-6 erklärt sie, 

warum sie mit einem Stuhl-

kreis beginnt und nach Been-

digung des Einführungsge-

sprächs an einen Arbeitstisch 

wechselt. Sie verfolgt das Ziel 

„Abwechslung; was Neues“ 

(H8 S.6). Ein direkter Zusam-

menhang zum kreativen Ge-

stalten lässt sich daraus nicht 

ableiten. Den freien Zugang 

zum Material ermöglicht sie 

bedingt. Sie holt das Papier 

selbst (H9 S.6) und legt es 

dann zur freien Verfügung auf 

den Tisch. Somit können die 

Kinder selbst entscheiden, mit 

welchen Farben sie beginnen 

und in welchen Mengen sie 

die Farben auswählen.  

          Bewertung: ҂ 

Strukturierung des Materials, 

optische Darbietung (Auffor-

derungscharakter) 

Aus der Subjektiven Theorie 

t1 lässt sich nicht erkennen, 

welches Material sie zur Ver-

fügung stellt. Es lässt sich da-

raus nicht ableiten, ob es ein 

abwechslungsreiches Mate-

rial ist, das unterschiedliche 

Lernwege eröffnet. Keine der 

Konzepte weisen allerdings 

der sie die Kinder die Materia-

lien selbst holen lassen 

würde, wenn sie den Kindern 

für den kreativen Gestaltungs-

prozess viel verschiedenes 

Material zur Verfügung stellen 

würde (H6 S.7). Die fachtheo-

retisch richtigen Überlegun-

gen werden aber nicht hand-

lungsleitend, weil sie einen 

„unkomplizierten Vorgang 

nicht komplizierter machen“ 

(H6 S.7) will. So verteilt sie 

das benötigte Material selbst, 

indem sie es in die Tischmitte 

legt. Von dort holen die Kinder 

dann selbst das Material. 

          Bewertung: ҂ 

Strukturierung des Materials, 

optische Darbietung (Auffor-

derungscharakter) 

Auch in diesem Bildungsange-

bot liegen keine Aussagen 

vor, die Auskunft über die Be-

schaffenheit und Vielseitigkeit 

des Materials geben könnten. 

Ebenso wie in ST t1 lassen 

sich keine Konzepte identifi-

zieren, die eine bewusste 

Auswahl des Materials zum 

Inhalt haben. 

          Bewertung: Ø 
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Fachdidaktik 

Code Subjektive Theorie t1 /Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

für die Kinder und bietet 

schon zu Beginn optisch-

sinnliche Erfahrungen. 

• Die Kinder können al-

les verwendete Werkzeug 

selbst vom Arbeitstisch 

holen, wenn dieses in Ma-

terialschalen liegt und so 

ohne Gefahr zum Arbeits-

platz gebracht werden 

kann. 

• Die Kinder holen mög-

lichst alles Material selbst. 

auf eine bewusste Auswahl 

vielseitigen Materials hin.  

          Bewertung: Ø 

 

Haltung 

Die Erzieherin schafft ein 

Klima der Wertschätzung. 

Sie sieht die Beziehung 

zum Kind als wichtige 

Grundlage. Sie unterstützt 

Neugierde und schafft 

eine Atmosphäre der Ak-

zeptanz. Sie richtet ihre 

Aufmerksamkeit auf den 

Schaffensprozess. Sie er-

muntert die Kinder, Neues 

auszuprobieren. Sie er-

mutigt Kinder, Probleme 

selbst zu lösen oder er-

möglicht bei Misslingen 

nochmals von vorne be-

ginnen zu dürfen. Sie ver-

gleicht die Werke und 

Wege der Kinder nicht un-

tereinander. (vgl. Braun 

2011, S. 69, 76-77; Gart-

inger und Janssen 2014, 

 

 

AG3+ 

RL3+ 

GL2+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB1+ 

 

Haltung 

Beziehung zum Kind  

Über die Beziehungsgestal-

tung Frau Eiseles während 

des Gestaltungsprozesses 

selbst lassen sich wenig Aus-

sagen machen, da der größte 

Teil der Subjektiven Theorie 

das sehr ausführliche Hinfüh-

rungsgespräch zum Inhalt hat. 

Das vordringlichste Motiv die-

ses Gespräches wird weiter 

unten thematisiert. Es lassen 

sich jedoch 6 Konzepte identi-

fizieren, aus denen deutlich 

wird, dass sie versucht, ein 

Klima der Wertschätzung zu 

schaffen, in dem sich die Kin-

der wohlfühlen können. So äu-

ßert sie in H6 S.3 zweimal als 

Handlungsziel, dass „die Kin-

der sich wohlfühlen sollen“, in 

derselben Handlungssequenz 

Haltung 

Beziehung zum Kind  

In ST t2 will Frau Eisele eine 

„angenehme, kindgerechte 

Arbeitsatmosphäre schaffen“ 

(H12 S.9). Sie möchte jedem 

Kind während des Schaffens-

prozesses „Freiheit“ (H9 S.7) 

geben, „sein Bild so zu gestal-

ten wie es will“. In diesem Zu-

sammenhang betont sie, dass 

ihre Erklärungen „Impulse“ 

sind „und keine Anweisun-

gen“. Jedes Kind hat „die Frei-

heit, sein Bild so zu gestalten 

wie es will“ (H9 S.7). Dies im-

pliziert, auch wenn es von 

Frau Eisele nicht direkt ausge-

sprochen wird, ein Klima der 

Wertschätzung und Akzep-

tanz. Das Coderating bestätigt 

dies durch 3 RL3+ und einen 

AG3+ Code. 
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Fachdidaktik 

Code Subjektive Theorie t1 /Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

S. 261-266; Jaszus et al. 

2008, S. 441, 448). 

auf S.4 möchte sie verhindern, 

„ein Kind vor den Kopf zu sto-

ßen“. Es folgt auf S.5 (H7) das 

Bedürfnis „Gefühl geben, dass 

sie zuhört und sich interes-

siert“ sowie auf S.7 (H9) „das 

Kind ernst nehmen“. In H11 

S.8 äußert sie außerdem auf 

eine für sie nicht korrekt emp-

fundene Antwort eines Kin-

des, dass sie das Kind nicht 

verbessern will um den Bei-

trag des Kindes zu wertschät-

zen. Dies zeigt sich auch in 2 

AG3+ und 2 RL3+ Codierun-

gen, die den wertschätzenden 

Umgang mit den Kindern zum 

Inhalt haben.  

          Bewertung:++ 

Neue Lernwege anregen, Ver-

gleich vermeiden 

Die kurze Handlungssequenz 

(H12), die den Schaffenspro-

zess selbst zum Inhalt hat, fo-

kussiert vor allem das Erler-

nen und richtige Durchführen 

der Reiß- und Knülltechnik. 

Kreatives, freies Arbeiten oder 

gemeinsames Entwickeln von 

Problemlösestrategien sind 

nicht Inhalt der Subjektiven 

Theorie.  

          Bewertung: Ø 

 

          Bewertung: ++ 

Neue Lernwege anregen, Ver-

gleich vermeiden 

Zentrales Element beim 

Durchführen der Reiß- und 

Knülltechnik ist das Gespräch 

mit den Kindern. Hier steht 

weniger der Schaffensprozess 

der Kinder als zentrales Ele-

ment im Fokus, sondern das 

Bedürfnis von Frau Eisele 

eine offene und interessierte 

Gesprächsatmosphäre zu 

schaffen (H12 S.9). Immerhin 

3 von 7 Entscheidungsbedin-

gungen haben die Gespräch- 

und Erzählsituation der Kinder 

zum Inhalt (H2 S.9 -S.10). 

Wie bereits für den Aspekt 

„sinnliche Wahrnehmung“ 

kurz beschrieben, sind einige 

Kinder gegenüber einem Mäd-

chen herablassend und kriti-

sieren deren Bild „die macht ja 

einen lila Baum“ (H12 S.9). In 

dieser Situation setzt Frau Ei-

sele eine klare Grenze, sie 

selbst sagt: „sie bremst die 

Kinder aus“. Dabei zeigt sie 

viel pädagogisches Geschick. 

Zum einem rügt sie die kritisie-

renden Kinder nicht, sondern 

betont nochmals, dass jeder 

„seinen Christbaum so gestal-

ten kann, wie er denkt“ und 

beginnt dann direkt von ihren 
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Fachdidaktik 

Code Subjektive Theorie t1 /Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

eigenen Erfahrungen über 

bunte Christbäume zu spre-

chen. So erreicht sie, dass die 

Kinder sich nicht gegenseitig 

herabsetzen, schafft durch 

ihre Erzählung einen Freiraum 

für andere, unkonventionelle 

Ideen und zieht die Aufmerk-

samkeit auf sich. Das be-

troffene Kind wird aus dem 

Mittelpunkt gezogen. Dies äu-

ßert sie auch als Handlungs-

ziel.  

          Bewertung: ++ 

Prozessbegleitung / krea-

tives Arbeiten 

• Sie hört zu und beo-

bachtet, sie gibt nicht zu 

schnelle Ratschläge. 

• Sie stellt vor allem of-

fene Fragen, um die Vor-

stellung der Kinder zu er-

fragen und den Prozess 

kommunikativ zu beglei-

ten (vgl. König 2010, 

S. 60; Ministerium für Kul-

tus, Jugend und Sport 

2014, S. 135).  

• Beim Einführen eines 

neuen Materials oder 

Werkzeug benennt sie 

den Namen, macht die 

Nutzung vor und weist bei 

Bedarf auf Regeln hin. 

 

 

GL5+ 

GF2+ 

 

 

 

 

 

ASE2+ 

A2+ 

ASE4+ 

 

 

SB1+ : 

 

 

 

Prozessbegleitung / kreatives 

Arbeiten 

Einführung des Materials 

In der Handlungssequenz 9 

bespricht Frau Eisele die ver-

wendeten Papiere, lässt die 

Kinder die Farben benennen 

und macht die Reiß- und 

Knülltechnik (H9 S.7) vor.  

         Bewertung: ++ 

Sprachliche Begleitung 

In der STt1 gibt es keine 

Handlungssequenzen, die 

sprachliche Begleitung zum 

Inhalt haben. 

          Bewertung: Ø 

Anregung und Unterstützung 

Prozessbegleitung / kreatives 

Arbeiten 

Einführung des Materials 

Auch in ST t2 gibt es eine 

Handlungssequenz, in der 

Frau Eisele die Materialien be-

spricht und die Reiß- und 

Knülltechnik vormacht (H9 

S.6). Zudem versucht sie die 

Kinder durch offene Fragen 

zum Mitdenken anzuregen. 

(„sie lässt sie überlegen, was 

man damit machen kann“).  

          Bewertung: ++ 

Sprachliche Begleitung 

Wie bereits analysiert, legt 

Frau Eisele sehr viel Wert da-

rauf, den Kindern Freiraum 

zum Erzählen zu ermöglichen. 

Ihr Handeln begründet sie mit 
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Fachdidaktik 

Code Subjektive Theorie t1 /Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

• Sie gibt Impulse, Mate-

rialien auch noch anders 

zu verwenden. Dies führt 

dazu, dass die Kinder 

selbst Entdeckungen und 

Erfahrungen machen kön-

nen. 

• Sie gibt keine Lösun-

gen vor, sie bietet lediglich 

Anregungen. 

• Bei Bedarf gibt sie 

technische Tipps, da 

diese hilfreich sein kön-

nen, um den Prozess in 

Gang zu halten („‘denk 

noch mal selber nach‘ 

reicht oft nicht aus“ Braun 

1998, S. 145). Oftmals 

braucht es technische An-

leitung, da sich nicht alles 

durch Zufallsentdeckun-

gen klären lässt.  

• Sie zeigt körperliche 

Präsenz durch nonver-

bale Kommunikation wie 

Da-sein, aufmunterndes 

Lächeln, ermutigender 

Blick. 

• Sie gibt Zuwendung 

und Anerkennung im Ge-

spräch, durch Beobach-

tungen und Fragen. 

• Sie verzichtet auf Be-

wertung, achtet aber auf 

positive Rückmeldung 

 

 

 

 

 

 

SB1+ 

 

 

 

ASE2+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie bereits beschrieben, ist 

der Schaffensprozess selbst 

geprägt durch das korrekte Er-

lernen der Technik. Eigene 

Wege der Kinder werden un-

terbunden (H12 S.9). Jedes 

Kind muss mit dem Baum-

stamm beginnen. Hier bindet 

sie die Kinder nicht durch of-

fene Fragen in den Prozess 

ein, sondern macht klare Vor-

gaben und weist alle Kinder 

darauf hin, zuerst mit dem 

Baumstamm zu beginnen.  

Immerhin 5 Entscheidungsbe-

dingungen und daraus fol-

gende Handlungen nehmen 

das Thema „Schwierigkeiten 

mit der Reißtechnik“ in den 

Fokus (H12. S.10). Eigene 

Entdeckungen und Erfahrun-

gen werden zunächst nicht 

unterstützt, es scheint nur ei-

nen Lösungsweg zu geben. 

Dabei fällt auf, dass Frau Ei-

sele Wert auf das Verstehen 

der Technik legt (H12 S.10), 

denn als sie glaubt, das Kind 

habe verstanden, lässt sie es 

machen „auch wenn es an-

ders aussieht als geplant“. 

          Bewertung:-- 

Wertschätzende Rückmel-

dung 

Positiv, wertschätzende Rück-

meldungen zu den 

ihrer persönlichen Vorerfah-

rung: Kinder „(…) sind viel of-

fener und interessierter, wenn 

man auf ihre Themen eingeht“ 

(H12 S.9). Obwohl Frau Eisele 

sich gegenüber den kindlichen 

Äußerungen sehr sensibel 

und offen zeigt, setzt sie ihre 

eigenen Rückmeldungen nicht 

gezielt ein, um den Kindern 

Rückmeldungen über ihre 

Werke zu geben oder den 

Schaffensprozess durch Im-

pulse und Fragestellungen an-

zuregen. 

          Bewertung: Ø 

Anregung und Unterstützung 

Außerdem zeigt sie den Kin-

dern die Papierfarben Grün 

und Braun und weist darauf 

hin, dass sie diese Farben für 

den Stamm und die Blätter 

„nehmen können“. Sie selbst 

sieht dies als Impuls an die 

Kinder. Betrachtet man es 

aber unter dem Aspekt, nicht 

zu schnell Ratschläge zu ge-

ben und die kindliche Vorstel-

lung durch kommunikatives 

Begleiten zu erfragen, wird 

eine einschränkende Tendenz 

spürbar.  

          Bewertung: + 

Wertschätzende Rückmel-

dung 
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Domänenspezifische 

Fachdidaktik 

Code Subjektive Theorie t1 /Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 

(vgl. Braun 1998, S. 144-

158; Braun 2011, S. 74-

81; Gartinger und Jans-

sen 2014, S. 279-280; 

Jaszus et al. 2008, 

S. 448). 

 

 

 

RL3+ 

 

 

 

GF2+ 

 

 

RL3+ 

entstehenden Bildern lassen 

sich innerhalb ST t1 nicht 

identifizieren. Jedoch implizie-

ren die unter dem Aspekt „Hal-

tung“ dargestellten Äußerun-

gen, dass der Schaffenspro-

zess trotz aller einschränken-

den Intervention in einem 

wertschätzenden Klima statt-

findet.  

          Bewertung: + 

Auch in ST t2 lassen sich 

keine Handlungssequenzen 

identifizieren, die positiv, wert-

schätzende Rückmeldung zu 

den entstehenden Bildern 

zum Inhalt haben. Wie aber 

bereits ausführlich dargestellt, 

findet der ganze Schaffens-

prozess in einem wertschät-

zenden Klima statt.  

          Bewertung: + 

 

 

Die vergebenen Bewertungssymbole sind in der folgenden Tabelle nochmals zusammenge-

fasst. Die Aufteilung der fachdidaktischen Themen folgt der in Tabelle 12 angelegten Struktur. 

Die aufgeführten Unterthemen repräsentieren kurz zusammengefasst wesentliche inhaltliche 

Teilthemen des fachdidaktischen Wissens.  

Tabelle 13: Bewertungssymbole in den Bildungsangeboten, Frau Eisele (UP/E) E-I/Kreativ 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kreatives Arbeiten t1 t2 

Sinnliche Wahrnehmung   
• Freie, aktive, kreative Auseinandersetzung mit der Materie. + ++ 
• Gezielt taktile Erfahrungen ermöglichen. 0 0 
• Ergebnisoffenheit, nicht das Endprodukt steht im Fokus der Aufmerksam-

keit.  
҂ ++ 

 Materialerfahrung   
• Bewusstes Auseinandersetzen mit Materialien; Unterstützung von Explo-

ration und Kennen lernen der Materialeigenschaften. 
0 0 

Weltkonstruktion   
• Wissen über die Welt konstruieren und dies individuell künstlerisch zum 

Ausdruck bringen. 
҂ Ø 

Lernwege   
• Anregung von Hypothesen Bildung.  Ø Ø 
• Wichtige Arbeitstechniken erlernen; Verantwortung für Raum und Material 

übernehmen. 
҂ ҂ 

• Selbständiges, planerisches Handeln anregen; verschiedene Problemlö-
sewege ausprobieren und erkunden. 

-- Ø 

• Bewusster Einsatz von Werkzeugen. Ø Ø 
Raum und Material   
• Material steht zur freien Verfügung.  ҂ ҂ 
• Material ist optisch ansprechend, wenig vorstrukturiert und hat hohen Auf-

forderungscharakter.  
Ø Ø 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kreatives Arbeiten t1 t2 

Haltung    
• Beziehung zum Kind: wichtige Grundhaltung; Schaffung einer Atmosphäre 

von Akzeptanz.  
++ ++ 

• Mut machen, neues auszuprobieren; Vergleich von Werken verhindern. Ø ++ 
Prozessbegleitung / kreatives Arbeiten   
• Einführung der Materialien (Benennen und Vormachen der Nutzung). ++ ++ 
• Sprachliche Begleitung Ø Ø 
• Eigene, kindliche Lern- und Schaffenswege werden angeregt und unter-

stützt.  
-- + 

• Positive wertschätzende Rückmeldungen. + + 
 

Um die Forschungsfrage nach Veränderungen zum Zeitpunkt t2 zur Anwendung von fachdi-

daktischen Wissen gegenüber t1 zu beantworten und um einen besseren Überblick über die 

Ergebnisse zu erhalten, werden die 17 Bewertungssymbole pro Untersuchungszeitraum zu-

nächst themenunabhängig aufsummiert dargestellt. So kann die Frage beantwortet werden, 

wie oft welche Symbole vergeben werden und ob sich eine Bewertungsveränderung zum Zeit-

punkt t2 abzeichnet.  

 

Abbildung 18: Vergleich der summierten Bewertungssymbole in der Analyse zum fachdidaktischen Wissen zu t1 
und t2; Frau Eisele (UP/E); Kreatives Arbeiten mit Kindern 
 

Die aufsummierte Gegenüberstellung der Bewertungssymbole zu den Zeitpunkten t1 und t2 

erlaubt erste Aussagen zur Fragestellung, ob und in welchem Umfang sich die Orientierung 

am fachdidaktischen Wissen als handlungsleitende Aspekte in den Subjektiven Theorien zu 

den Zeitpunkten t1 und t2 widerspiegeln und ob sich Veränderungen gegenüber den zwei Er-

hebungszeitpunkten abzeichnen.  
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Veränderungen lassen sich in der Summe der Bewertungssymbole -- (Subjektives Wissen wird 

im Widerspruch zum fachdidaktischen Wissen verbalisiert) erkennen. Diese Bewertung um-

fasst zum Zeitpunkt t1 12%, zum Zeitpunkt t2 taucht diese Bewertung nicht mehr auf. Des 

Weiteren zeigen die Summen zum Bewertungssymbol ++ (Übereinstimmung deutlich erkenn-

bar) einen deutlichen Anstieg zum Zeitpunkt t2 gegenüber dem Zeitpunkt t1. Dies kann als 

Hinweis gewertet werden, dass sich die Subjektive Theorie t2 gegenüber der Subjektiven The-

orie t1 im Sinne des fachdidaktischen Wissens verändert hat. Allerdings bleiben sie im interin-

dividuellen Vergleich auf einem sehr niedrigen Niveau. Außerdem dokumentiert Abbildung 16 

auch, dass die Summe der Bewertungssymbole Ø (Übereinstimmung nicht erkennbar) einen 

leichten Anstieg zum Erhebungszeitpunkt t2 verzeichnet und mit 35% das am häufigsten ver-

gebene Symbol darstellt. Von einer durchgängigen Orientierung an der Fachdidaktik kann also 

auch zum Zeitpunkt t2 nicht ausgegangen werden. Weitere Bewertungssymbole zeigen keine 

oder nur geringe Veränderungen gegenüber den beiden Zeitpunkten t1 und t2. Die folgende 

Abbildung gibt Auskunft, in welchem Umfang sich Frau Eiseles Subjektive Theorie zum Zeit-

punkt t2 verändert hat. 

 

 
Abbildung 19: Vergleich der Veränderungen der Bewertungssymbolen zum Zeitpunkt t2 gegenüber dem  
Zeitpunkt t1 zum kreativen Arbeiten, Frau Eisele (UP/E) 
 

Veränderungen definieren sich dabei wie folgt: 

• Nicht fachdidaktisch orientierte Veränderungen: wenn sich die Bewertungen --, ҂, Ø, O 

vom Zeitpunkt t1 zum Zeitpunkt t2 zu den beiden Bewertungen Ø oder O verändern. 

• Keine Veränderung: wenn zu beiden Erhebungszeitpunkten dieselbe Bewertung  

identifiziert wird. 

• Negative Veränderungen: wenn sich ein Symbol von einer positiven Bewertung zu einer 

Bewertung verändert, die mindestens eine Stufe unter der positiven Bewertung liegt. 
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Verändert sich ein Bewertungssymbol von ++ zu + wird dies bereits als negative Verände-

rung gewertet. 

• Positive Veränderungen: wenn sich die Bewertungen --, ҂, Ø, O vom Zeitpunkt t1 zum 

Zeitpunkt t2 zu den beiden Bewertungen + oder ++ modifizieren. Des Weiteren wird als 

positive Veränderung bewertet, wenn sich eine Bewertung von + zu ++ verändert. 

 

Bezeichnend ist, dass 65 % der vergebenen Bewertungen zum Zeitpunkt t2 gegenüber dem 

Zeitpunkt t1 gleichgeblieben sind, d.h., hier lässt sich keine Veränderung in der Handlungsori-

entierung erkennen.  

Von Interesse ist nun, welche Themenbereiche dies betrifft und wie diese Bereiche beurteilt 

werden:  

Wie aus Tabelle 13 ersichtlich ist, weisen nur 3 der 10 konstanten Bewertungen zum Zeitpunkt 

t2 auf eine Handlungsorientierung im Sinne des fachdidaktischen Wissens hin. Dabei handelt 

es sich um die Teilthemen 

Konstante Bewertungen mit positiver Bewertung (t1/t2) 

• „Beziehung zum Kind aufbauen / Akzeptanz vermitteln“,  

• „wertschätzende Rückmeldung geben“ 

• „die „verwendeten Materialien einführen“.  

 

Diese Inhalte sind zwar eine wichtige Grundlage für das Arbeiten mit Kindern, benötigen je-

doch keine unmittelbare und ausschließliche fachdidaktische Zuordnung, bzw. fachdidakti-

sches Wissen. Die anderen Bewertungen lassen indes erkennen, dass zu bestimmten fachdi-

daktischen Themen keine Entsprechung in den Subjektiven Theorien wiederzufinden ist oder 

das Handeln als diskrepant angesehen wird. Dies sind die Wissensbereiche: 

Keine Entsprechung in den Subjektiven Theorien 

• „Gezielte taktile Erfahrungen ermöglichen“,  

• „Explorationsverhalten unterstützen“, 

• „Hypothesen-Bildung“  

• „Materialvorbereitung: Auswahl“ 

• „Materialvorbereitung: freier Zugang 

• „Sprachliche Begleitung“. 

 

Die aufgeführten Themen können nach Einschätzung der Forscherin überwiegend den spezi-

alisierten fachdidaktischen Anforderungen zugeordnet werden, deren Anwendung ein 
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elaboriertes Fachwissen voraussetzt. In den analysierten Subjektiven Theorien von Frau  

Eisele lässt sich solches Wissen nicht identifizieren.  

Von den verbleibenden 36% Bewertungssymbolen, dokumentieren 24% eine positive Verän-

derung und 12% eine nichtfachdidaktisch orientierte Veränderung. Nominal sind dies zwei 

Themen, die sich im nichtfachdidaktischen Sinne verändert haben: 

nichtfachdidaktische Veränderungen 

•  „Weltkonstruktion“, 

• „kindliches planerisches Handeln anregen“ 

 

Die beiden Themen gehören nach der Zuordnung der Forscherin ebenfalls zum vertieften 

handlungsleitenden Wissen im Bereich „Kreatives Arbeiten mit Kindern“. Hier kann in Frau 

Eiseles Subjektiven Theorien keine Entsprechung identifiziert werden. Mit der Bewertung Ø 

berücksichtigt sie diese Handlungsorientierungen zum Zeitpunkt t2 zu keinem Moment.  

Verbleiben noch 4 Bewertungssymbolen zum Zeitpunkt t2, die für eine positive Veränderung 

stehen: 

positive Veränderungen  

• „eigene Lern- und Schaffenswege werden angeregt“, 

• „freie, aktive Auseinandersetzung mit der Materie“ 

• „Mut, Neues auszuprobieren, keine Vergleiche“ 

• „Ergebnisoffenheit“ 

 

Die veränderten Handlungsorientierungen haben alle ein gemeinsames Grundthema: Das 

freie, eigenständige, individuelle Arbeiten. Tabelle 13 zeigt, wie diese Themen zum Zeitpunkt 

t2 von Frau Eisele umgesetzt wurden. Deutlich wird, dass während des ersten Untersuchungs-

zeitpunktes die Handlungsorientierung zu diesen Themen sehr kontrovers in den Subjektiven 

Theorien identifizierbar war.  

Zusammenfassende Erkenntnis der inhaltlich fachdidaktischen Analyse ist, dass sich Frau Ei-

seles Handlungsorientierungen im fachdidaktischen Themenbereich „Kreatives Arbeiten mit 

Kindern“ zwischen den Zeitpunkten t1 und t2 nicht gravierend verändert hat. Handlungsorien-

tierungen mit Bezug zum fachdidaktischen Wissen zum Zeitpunkt t2, lassen sich vor allem in 

den Bereichen „erzieherische Haltung“ und „Beziehung zum Kind“ zuordnen. Die positiv wert-

schätzende Grundhaltung gegenüber den Kindern war bereits zum Zeitpunkt t1 ein wichtiges 

Handlungskriterium, im Untersuchungszeitraum t2 kommt noch die Thematik der Offenheit ge-

genüber der kreativen Auseinandersetzung mit den Materialien und den vorgegebenen Ideen 

und Techniken hinzu. Weitere fachdidaktische Orientierungen sind zu beiden Untersuchungs-
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zeitpunkten nicht erkennbar und scheinen keine handlungsleitende Funktion einzunehmen. 

Dies kann als ein Hinweis darauf verstanden werden, dass Frau Eisele sich während des Un-

tersuchungszeitraums vor allem in ihrer Erzieherinnenpersönlichkeit weiterentwickelte. Im all-

gemeinen Kompetenzmodell nach Fröhlich-Gildhoff et al. (vgl. 2014, S. 22) könnte man dies 

zur Disposition „habituelles und reflektierendes Erfahrungswissen“ zuordnen, das eine Grund-

lage für die Handlungsplanung ist. Fachdidaktisches Handeln oder nach Fröhlich-Gildhoff et 

al. (ebd.) „fachspezifisches, theoretisches Wissen“ spielt dagegen bei kreativen Bildungsan-

geboten eine eher untergeordnete Rolle.  

12.2.4 Analyse des fachdidaktischen Wissens zum „Herstellen einer Speise“ und zu-
sammenfassende Darstellung der Ergebnisse  

In Tabelle 14 folgt nun die ausführliche inhaltliche Analyse zum „Herstellen einer Speise“. Auch 

hier werden deduktiv entwickelte, fachdidaktische Themen an die Subjektiven Theorien her-

angetragen und mit der Bewertungssymbolik beurteilt. 

Tabelle 14: Bildungsangebot, Frau Eisele (UP/E), E-II/Speise: Inhaltliche Analyse auf Grundlage des  
fachdidaktischen Wissens: Herstellen einer Speise / Vergleich zwischen Subjektive Theorien t1 und t2 
 

Domänenspezifische 

Fachdidaktik 
Code 

 

Subjektive Theorie t1 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

Bedeutung für die kind-

liche Entwicklung: 

   

Selbsttätigkeit  

Die Lust an gesunder Er-

nährung wird durch das 

konkrete Tun geweckt. 

Die entwicklungsbedingte 

Neugierde, Offenheit und 

der Wissendurst von Kin-

dergartenkindern bietet 

die Grundlage, um Kinder 

durch eigenständiges 

Agieren an das Thema Er-

nährung heran zu führen. 

Der Wunsch nach Explo-

ration und Erleben, nach 

 

AAS1+ 

 

AAS2+ 

 

 

 

AAS2+ 

Selbsttätigkeit  

Eigenständig agieren 

Im Bildungsangebot ST t1 fin-

det Selbsttätigkeit statt. Sie 

lässt die Kinder das Obst 

selbst waschen (H*.6 S.3-5)18 

und schneiden (H 9, S.6-7). 

Sie beteiligt sie also an zwei 

Arbeitsschritten. Allerdings 

findet dies in einem eher ein-

gegrenzten Rahmen statt. So 

dürfen die Kinder die Apfel-

schnitze zwar klein schneiden, 

Selbsttätigkeit  

Eigenständig agieren 

Insgesamt können die Kinder 

in t2 während der 20-minüti-

gen Filmaufnahmen aktiver 

als in ST t1 sein. Dies liegt vor 

allem im methodischen Vorge-

hen begründet. Frau Eisele 

gestaltet einen sehr kurzen 

Einstieg und weist dann die 

Kinder direkt an, das Obst zu 

schneiden.  

                                                
18  *H=Handlungssequenz, S.= Seite in tabellarisch formulierten Subjektiven Theorie mit Codes  
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Domänenspezifische 

Fachdidaktik 
Code 

 

Subjektive Theorie t1 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

selbst ausprobieren und 

Teil eines Geschehens zu 

sein, kann beim Herstel-

len einer Speise befriedigt 

werden. Die Kinder kön-

nen an allen wesentlichen 

Arbeitsschritten beteiligt 

werden und sich selbst 

aktiv erleben. Dies bietet 

zahlreiche Anknüpfungs-

punkte für neue Erfahrun-

gen und Erkenntnisse 

(vgl. Dittrich, 2011, S. 2; 

von Cramm 2005, S. 14, 

von Wege & Wessel 

2002, S. 10). 

jedoch bereitet sie selbst die 

Schnitze vor. (H9, S.6).  

           Bewertung: + 

Explorationsmöglichkeiten 

Explorationsmöglichkeiten 

bieten sich den Kindern 

dadurch wenig.  

          Bewertung: -- 

Beteiligung an allen wesentli-

chen Arbeitsschritten 

Arbeitsgeräte und andere Ma-

terialien, die fürs Schneiden 

notwendig sind, werden aller-

dings nicht von den Kindern 

selbst geholt, sondern von 

Frau Eisele verteilt (H7 S.5; 

H8 S5; H9 S.6) Hier lässt sie 

Selbststätigkeit nicht zu und 

gibt den Kindern keine Mög-

lichkeit, an allen wesentlichen 

Arbeitsschritten beteiligt zu 

sein. Dies drückt sich auch in 

insgesamt 5 Negativcodes 

aus: 1 AAS1- und 4 AAS2- 

          Bewertung: ҂ 

 

Dabei betont sie auch, dass 

es für sie wichtig ist, den Kin-

dern verschiedene Obstsorten 

bereit zu stellen, damit sie un-

terschiedliche Erfahrungen 

machen können (H9 S.6).  

          Bewertung: ++ 

Beteiligung an allen wesentli-

chen Arbeitsschritten 

Zudem legt sie Wert darauf, 

dass die Kinder ihre Schürzen 

selbst anziehen. (H4 S.4) 

Gleichwohl beteiligt sie auch 

hier die Kinder nicht an allen 

wesentlichen Arbeitsschritten. 

In t2 übernimmt sie sogar im 

Vorfeld selbst das Obstwa-

schen (H1, S1; H6 S.4) und 

begründet dies mit der anwe-

senden Filmkamera. Als alter-

native Handlung gibt sie in ih-

rer Subjektiven Theorie an, 

dass sie mit den Kindern das 

Obst gewaschen hätte, wenn 

mehr Zeit zur Verfügung ge-

standen wäre. Des Weiteren 

verteilt sie auch in t2 alle be-

nötigten Materialien und das 

Obst selbst, so dass die Kin-

der nur beim Schälen und 

Kleinschneiden der einzelnen 

Obstsorten eingebunden wer-

den (H7 S. 5; H8 S.5-6, H9 

S.6, S.7, S.8). Dadurch sum-

miert sich die Negativcodie-

rung AAS2- auf 7 Codes.  



 185 

Domänenspezifische 

Fachdidaktik 
Code 

 

Subjektive Theorie t1 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

          Bewertung: -- 

Explorationsmöglichkeiten 

Jedoch kommt Frau Eisele 

dem Wunsch nach Explora-

tion nach, als sie einem betei-

ligten Mädchen gestattet und 

auch darin bestärkt, eine Kiwi 

so zu schälen, wie sich das 

Mädchen dazu im Stande 

sieht. Hier stellt Frau Eisele 

nicht das Ergebnis in den Vor-

dergrund, sondern bestärkt 

das explorative Verhalten des 

Mädchens (H9 S.7). Insge-

samt verteilen sich über die 

gesamte STt2 3 AAS1+ und 7 

AAS2+ Codes, die Explora-

tion und Selbsttätigkeit zum 

Inhalt haben.  

           Bewertung: ++ 

Mehrkanaliges Lernen 

Lebensmittel können die 

Kinder sehen, anfassen, 

schmecken und riechen. 

Kochsituationen bieten 

haptische und sensomo-

torische Erlebnisse. Dies 

ermöglicht authentische 

Erfahrungen und mehrka-

naliges Lernen auf ver-

schiedenen Ebenen (vgl. 

Ministerium für Kultus, Ju-

gend und Sport 2014, 

S. 113). Dadurch kann ein 

tiefgreifendes Verständnis 

 

AAS1+ 

 

 

 

A4+ 

Mehrkanaliges Lernen 

Beim Schneiden des Obstes 

machen die Kinder taktile Er-

fahrungen. Dadurch ermög-

licht Frau Eisele in ST t1 mehr-

kanaliges Lernen. Es gibt je-

doch keine Entscheidungsbe-

dingungen, Handlungen oder 

Handlungsziele, die darauf 

hinweisen, dass sie das Hand-

lungselement „Schneiden“ als 

bewusste Sinneserfahrung 

einsetzt.  

Mehrkanaliges Lernen 

In ST t2 ermöglicht Frau Ei-

sele unterschiedliche hapti-

sche und sensomotorische Er-

fahrungen, indem sie die Kin-

der bewusst unterschiedliches 

Obst schneiden lässt (H9 S.6).  

Des Weiteren ermöglicht sie 

den Kindern in einem gewis-

sen Rahmen, Obst zu probie-

ren. Allerdings scheint sie hier 

in ihrer subjektiven Theorie 

keinen Bezug zum Mehrkana-

ligen Lernen herzustellen, 
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Domänenspezifische 

Fachdidaktik 
Code 

 

Subjektive Theorie t1 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

für Ernährung geweckt 

werden und durch be-

wusstes Probieren wer-

den die Geschmacks-

sinne sensibilisiert (vgl. 

Dittrich 2011, S. 2; von 

Cramm 2005, S. 14). 

In zwei Handlungen unterbin-

det sie sogar weiteres mehr-

kanaliges Lernen. Zum einen 

verbietet sie das Probieren 

von Trauben (H6 S.4), zum 

anderen bittet sie die Kinder, 

die geschnitten Apfelstücke 

nicht mit der Hand in die 

Schüssel zu machen (H9 S.7). 

          Bewertung: -- 

sondern gestattet das Na-

schen der Kinder um ihnen die 

Möglichkeit zu geben, ihre 

Lust zu befriedigen (H 9 S. 8). 

          Bewertung: 0 

 

Anregung der Motorik  

Alle anfallenden Tätigkei-

ten im Haushalt trainieren 

die Kinder feinmotorische 

Fertigkeiten. Dazu gehö-

ren Schneiden, Schälen, 

Kneten, Raspeln, Rühren 

und vieles mehr. Darüber 

hinaus erfahren sie z. B. 

beim Kneten vom Teig o-

der beim Raspeln von Ge-

müsen Kraftregulation. 

(z. B. Wie stark muss ich 

drücken und was passiert 

dann) (vgl. von Cramm 

2005, S. 14). 

 

AAS2+ 

AAS1+ 

Anregung der Motorik 

Ähnlich wie in den oben auf-

geführten Punkten ermöglicht 

Frau Eisele dies beim Schnei-

den des Obstes. Die Anre-

gung der Motorik scheint aller-

dings nicht bewusst hand-

lungsleitend zu sein. 

          Bewertung: 0 

 

 

Anregung der Motorik 

Durch das Bewusste zur Ver-

fügung stellen von unter-

schiedlichen Obstsorten kön-

nen die Kinder Erfahrungen 

sammeln, wie viel Druck sie 

beim Schneiden einer Banane 

oder beim Schneiden eines 

Apfels benötigen (H9 S.6). 

          Bewertung: ++ 

 

Wissenserwerb 

Beim gemeinsamen Her-

stellen von Speisen erwei-

tern die Kinder ihren Wis-

senstand. Zum einem er-

fahren sie, die Zutaten in 

bestimmte Rezepte gehö-

ren. Sie wissen außer-

dem, wie gekochte und 

 

W1+ 

 

 

 

AAS1+ 

Wissenserwerb 

In ST t1 beginnt Frau Eisele 

das Bildungsangebot, indem 

sie ein Einstiegsgespräch 

über Obst führt. Sie lässt von 

den Kindern das Obst benen-

nen und bespricht die äußeren 

Merkmale (H2 S.1). Im An-

schluss daran überlegt sie 

Wissenserwerb 

In ST t2 weist nur ein Code auf 

Wissenserwerb hin (W1+ in 

H6 S.4). In dieser Handlungs-

sequenz bespricht sie mit den 

Kindern, dass man Obst vor 

dem Verarbeiten waschen 

muss. Da sie dies im Bil-

dungsangebot nicht 
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gebackene Lebensmittel 

entstehen (vgl. Ministe-

rium für Kultus, Jugend 

und Sport 2014, S. 114). 

Durch Beobachtung und 

Erleben sehen sie, dass 

sich Lebensmittel bei der 

Weiterverarbeitung in ih-

rer Konsistenz verändern. 

Darüber hinaus werden 

ihnen Kulturgüter vermit-

telt, in dem sie zum Bei-

spiel an Weihnachten 

Plätzchen backen (vgl. 

Cramm 2005, S. 14). 

gemeinsam mit den Kindern, 

welche Speisen man aus Obst 

herstellen kann (H2 S.2). Spä-

ter (H6 S.4) klärt sie ausführ-

lich mit den Kindern, wie man 

Obst wäscht und benennt in 

ihrem Gesamtziel für diese 

Handlungssequenz Wissens-

vermittlung. Diese Handlungs-

sequenz wurde deshalb zwei-

mal mit dem W1+ Code verse-

hen. Das Ziel, den Kindern 

Wissen zu vermitteln, formu-

liert sie auch in Handlungszie-

len wie „die Kinder erken-

nen…“ (H6, S.4), „die Kinder 

lernen…“ (H3 S.2). 

          Bewertung: ++ 

gemeinsam mit den Kindern 

durchführt, ist es ihr wichtig, 

mit den Kindern darüber zu 

sprechen, damit die Kinder 

„verstehen, dass zum Obstsa-

lat das Waschen des Obstes 

dazu gehört“ (H6 S.4). An-

sonsten finden sich keine Hin-

weise auf Wissensvermittlung. 

          Bewertung: ҂ 

 

Naturwissenschaftliche 

Zusammenhänge und 

mathematische Kompe-

tenzen  

Sind Kinder beim Kochen 

beteiligt, lernen sie natur-

wissenschaftliche Zusam-

menhänge kennen. Au-

ßerdem werden ihre ma-

thematischen Vorläuferfä-

higkeiten beim Wiegen, 

Zählen und Sortieren an-

geregt (vgl. von Cramm 

2005 S. 15; Dittrich 2011, 

S. 2; Ministerium für Kul-

tus, Jugend und Sport 

2014, S. 147). 

W1+ Naturwissenschaftliche Zu-

sammenhänge und mathema-

tische Kompetenzen  

In ST t1 stellt Frau Eisele 

keine naturwissenschaftlichen 

Zusammenhänge her. Mathe-

matische Vorläuferfähigkeiten 

werden nicht angeregt. Sie 

wiegt, zählt oder sortiert in kei-

ner Handlungssequenz. 

          Bewertung: Ø 

 

Naturwissenschaftliche Zu-

sammenhänge und mathema-

tische Kompetenzen  

In ST t2 sind Anregungen die-

ser Kompetenzen nicht hand-

lungsleitend. 

          Bewertung: Ø 
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Sprachkompetenz 

Beim Herstellen einer 

Speise werden Zutaten 

und Küchengeräte be-

nannt. So lernen die Kin-

der neue Begriffe und 

Wörter kennen und ihr 

Wortschatz wird erweitert 

(vgl. Ministerium für Kul-

tus, Jugend und Sport 

2014, S.136). Erlernte 

Fachbegriffe werden im 

Tun wieder angewandt 

und so vertieft. Die Erzie-

herin schafft außerdem 

eine Atmosphäre, in der 

erzählen und miteinander 

kommunizieren möglich 

ist. So bietet sich den Kin-

dern vielfältige Sprachan-

lässe (vgl. Dittrich 2011, 

S.2). 

ASE2+ 

 

ASE4+ 

WÜ1+ 

AAS2+ 

AG3 + 

BE3+ 

GL5+ 

GF1+ 

GF2+ 

Sprachkompetenz 

Benennen von Zutaten 

Frau Eisele beginnt in t1 ihr 

Bildungsangebot mit einem 

Gespräch über das Obst (H2 

S.1) und nennt als Gesamtziel 

für diese Handlungssequenz 

„Obst kennen und benennen“.  

Während des ganzen Ein-

stiegsgespräches schafft sie 

durch ihre Fragen Sprachan-

lässe. 

Allerdings greift sie mehrmals 

auf geschlossene Fragen zu-

rück, die den Kindern nur eine 

Antwortoption ermöglicht und 

keinen Raum für Dialoge bie-

tet (H2 S.2, H3 S.2, H6, S.4, 

H6 S.4). So fragt sie z. B. die 

Kinder, „was sie vor dem 

Schneiden tun müssen“ (H2 

S.2), worauf die Kinder keine 

Antwort wissen. Dies spiegelt 

sich auch in 4 GF1- Codes 

wieder. 

          Bewertung: + 

Sprachanlässe bieten 

Ansonsten lässt sie die Kinder 

ihre Erfahrungen zum Thema 

erzählen (H2 S.2). Sie reagiert 

positiv verstärkend auf inhalt-

lich passende Sprachbeiträge 

der Kinder. Dies zeigt sich 

auch durch 5 GL5+ Codes. 

Sprachkompetenz 

Benennen von Zutaten 

In der Rekonstruktion der ST 

t2 finden sich keine Hinweise 

darauf, dass Frau Eisele be-

wusst die verwendeten Le-

bensmittel und Materialien be-

nennt, um Fachbegriffe einzu-

führen oder um den Wort-

schatz der Kinder zu erwei-

tern. Das Einstiegsgespräch 

in St t2 selbst ist deutlich kür-

zer als in ST t1. Frau Eisele 

will lediglich von den Kindern 

wissen, was man benötigt, um 

einen Obstsalat zu schneiden 

(H2 S.1).  

 

Ein weiteres Gespräch findet 

in H6 S.4 statt. Hier versucht 

Frau Eisele mit den Kindern 

zu klären, dass man Obst vor 

dem Verarbeiten waschen 

muss. Die Gesprächssequenz 

baut sie so auf, dass sie ver-

sucht, ihre Informationsweiter-

gabe fragend zu entwickeln. 

Dabei verwendet sie Fragen, 

die nur eine Antwort zulassen 

und so für die Kinder nicht im-

mer zu beantworten sind. 

(z. B. „Sie fragt die Kinder, 

was man mit der Banane 

macht?“) 
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Andererseits reagiert sich 

auch mehrfach nicht zustim-

mend gegenüber Beiträgen 

der Kinder (H2 S.2; H9 S.6). 

Die geschieht immer dann, 

wenn die Kinder Gesprächs-

beiträge einbringen, die für 

Frau Eisele nicht genau zum 

Thema Obstsalat passen.  

          Bewertung: ҂ 

 

 

          Bewertung: -- 

Sprachanlässe bieten 

Jedoch schafft sie bereits in 

dieser Handlungssequenz 

eine Atmosphäre, in der Kin-

der ermutigt werden, von sich 

und ihren Erfahrungen zu er-

zählen. Dies lässt sich aus ih-

rem Handlungsziel „Interesse 

zeigen für das, was die Kinder 

erzählen“ ableiten. 

Im Gegensatz zu ST t1 gibt es 

in der gesamten ST t2 keine 

Negativcodierung bezüglich 

ihrer Reaktionen gegenüber 

Gesprächsbeiträgen der Kin-

der. In Handlungssequenz H9 

S. 8 können Konzepte identifi-

ziert werden, die auf darauf 

hinweisen, dass Frau Eisele 

eine offene Atmosphäre für 

Gespräche schaffen will. So 

gibt sie an, auf alles einzuge-

hen, was die Kinder singen o-

der sagen. 

          Bewertung: ++ 

Erwerb von Sozialkompe-

tenz 

Gemeinsames Kochen 

bietet die Erfahrung, dass 

gemeinsam etwas ent-

steht. Außerdem lernen 

die Kinder, rücksichtvoll 

zu sein, zu teilen und zu 

 

AAS2+ 

LPA5+ 

GL1+ 

Erwerb von Sozialkompetenz 

Gemeinsames Kochen findet 

in ST t1 statt, da es ein Grup-

pen-Bildungsangebot ist. Es 

gibt jedoch keine Hinweise, 

dass dieser Aspekt für Frau 

Eisele handlungsleitend ist 

und für den gezielten Erwerb 

Erwerb von Sozialkompetenz 

Auch das Bildungsangebot, 

das der Subjektiven Theorie in 

t2 zu Grunde liegt, führt Frau 

Eisele in einer Gruppe durch. 

In diesem Bildungsangebot 

gibt es mehrere Handlungs-

konzepte, in denen Frau 
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warten, bis sie an der 

Reihe sind (vgl. von 

Cramm 2005, S. 15).  

von Sozialkompetenzen ge-

nutzt wird. 

          Bewertung: Ø 

 

Eisele soziales Lernen anregt. 

So bittet sie die Kinder sich 

beim Schürzeanziehen (H4 

S.3) gegenseitig zu helfen. In 

H7 S.5 verteilt Frau Eisele 

Schneidebrettchen. Die Kin-

der sind nicht zufrieden mit 

den Farben, die sie von Frau 

Eisele zugeteilt bekommen. 

An dieser Stelle regt Frau Ei-

sele an, dass die Kinder unter 

einander die Brettchen tau-

schen und räumt ihnen auch 

genügend Zeit ein, dies zu 

tun. Während H 9. S.8 nimmt 

Frau Eisele war, dass die Kin-

der sich gegenseitig nicht aus-

reden lassen und sich ins 

Wort fallen. Hier bittet sie die 

betroffenen Kinder, kurz mit 

ihrem Gesprächsbeitrag zu 

warten, „da sie nicht mit allen 

gleichzeitig reden kann“ (H9 

S.8). 

          Bewertung: ++ 

Aufgaben und Rolle der 

Erzieherin 

   

Hygieneregeln bekannt 

geben und einhalten. 

• Jeder Beteiligte 

wäscht sich vor Beginn 

der Tätigkeit die Hände. 

• Alle ziehen Koch-

schürzen an. Längere 

Haare werden mit einem 

 

 

Hygieneregeln bekannt geben 

und einhalten 

Hände waschen 

Frau Eisele schickt die Kinder 

vor der Arbeitsphase zum 

Händewaschen (H3 S.2). Ein 

Kind, das sich in die Hände 

Hygieneregeln bekannt geben 

und einhalten 

Hände waschen 

In ST t2 gibt es keine Hand-

lungssequenz zum Hände wa-

schen. Ob dies vor dem Bil-

dungsangebot durchgeführt 



 191 

Domänenspezifische 

Fachdidaktik 
Code 

 

Subjektive Theorie t1 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

Haargummi zusammen-

gebunden. 

• Es werden nur unbe-

denkliche Lebensmittel 

verwendet. Auf keimhal-

tige Lebensmittel wie z. B. 

Eier soll verzichtet wer-

den.  

• Nach jedem Arbeits-

gang wird die Arbeitsflä-

che gesäubert und ver-

schmutzte Arbeitsgeräte 

zur Seite geräumt.  

• Zum Abschmecken 

und Probieren verwenden 

alle Beteiligten Probierlöf-

fel.  

• Alle Lebensmittel und 

Arbeitsgeräte, die mit dem 

Boden in Berührung ge-

kommen sind, werden so-

fort aufgehoben und aus 

dem Verkehr gezogen. 

Außerdem achtet die Er-

zieherin darauf, den Bo-

den nachzuwischen, um 

Ausrutschgefahr zu ver-

hindern.  

• Kinder mit starker Er-

kältung nehmen nicht am 

Koch- oder Backbildungs-

angebot teil (vgl. von 

Cramm 2005, S. 33, 35; 

vom Wege & Wessel 

2002, S. 86). 

niest, schickt sie nochmals 

zum Händewaschen (H3 S.3). 

          Bewertung: ++ 

Schürzen anziehen  

Schürzen werden in ST t1 

nicht angezogen.  

          Bewertung: Ø 

Auswahl der Lebensmittel 

Da sie einen Obstsalat her-

stellt, kann man davon ausge-

hen, dass alle Lebensmittel 

unbedenklich sind. Ob dies 

eine bewusste handlungslei-

tende Entscheidung von Frau 

Eisele ist, lässt sich nicht er-

kennen. 

          Bewertung: 0 

Aufräumen 

Zumal die Erhebung der Sub-

jektiven Theorie sich nur auf 

20 Minuten Aktivität beziehen, 

findet nur ein Arbeitsgang 

statt, in dessen Verlauf die 

Filmaufnahmen enden. Hand-

lungskonzepte, die sich auf 

Aufräumen und Säubern be-

ziehen, wurden nicht erhoben, 

so dass darüber keine Aussa-

gen getroffen werden können.  

wurde, lässt sich nicht erken-

nen.  

          Bewertung: Ø 

Schürzen anziehen  

Die Kinder ziehen Kochschür-

zen an (H4 S.3), Frau Eisele 

selbst jedoch nicht.  

          Bewertung: + 

Auswahl der Lebensmittel 

Auch in diesem Bildungsange-

bot verwendet Frau Eisele un-

bedenkliche Lebensmittel. 

Wie in ST t1, lässt sich nicht 

erkennen, ob dies eine be-

wusste Entscheidung ist.  

          Bewertung: 0 

Aufräumen 

Bezüglich des Aufräumens 

verhält es sich wie in ST t1.  

Probieren gestattet Frau Ei-

sele den Kindern. Über hygie-

nische Regeln macht sie sich 

in diesem Zusammenhang 

keine Gedanken. Dies lässt 

sich sicherlich darauf zurück-

führen, dass es sich um Obst-

stücke handelt (H9 S.8). 
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Wie bereits weiter oben be-

schrieben, unterbindet Frau 

Eisele probieren (H6 S. 4). 

Sicherheitshinweise 

• Am Herd arbeiten die 

Kinder nie ohne Aufsicht 

eines Erwachsenen. 

• Keine stumpfen Mes-

ser zum Schneiden ver-

wenden. 

• Sparschäler für das 

Schälen verwenden. 

• Elektrische Geräte 

kommen nur unter Auf-

sicht von Erwachsenen 

zum Einsatz. 

• Elektrokabel werden 

sicher zur Steckdose ge-

legt, bei Bedarf muss man 

dieses am Boden festkle-

ben. 

• Für heiße Töpfe, Pfan-

nen und Schüsseln sollten 

Topflappen bereit liegen 

(vgl. von Cramm 2005, 

S. 34-35; von Wege & 

Wessel 2002, S. 86) 

 Beim Einsatz der aufge-

führten Küchengeräte 

weist sie vor der Benut-

zung auf die Gefahren 

hin. 

 

 

Sv3+ 

Sv3+ 

Sv3+ 

Sv3+ 

Sv3+ 

 

 

Sv1+ 

Sicherheitshinweise 

Frau Eisele legt während des 

gesamten Bildungsangebotes 

großen Wert darauf, dass die 

Kinder achtsam mit den Mes-

sern umgehen und sich nicht 

verletzten. Dies schlägt sich in 

7 Sv3+ Codierungen nieder, 

die sich auf 4 Handlungsse-

quenzen in ST t1 verteilen. Sie 

baut ihr Bildungsangebot so 

auf, dass sie zuerst die Gefah-

ren im Umgang mit dem Mes-

ser bespricht (H2 S.2). In ei-

nem weiteren Handlungs-

schritt will Frau Eisele die 

Messer an die Kinder verteilen 

(H8 S.5). Bevor sie dies 

durchführt, erklärt sie noch-

mals ausführlich, den Umgang 

mit dem Messer. Handlungs-

leitend dabei ist die Sorge, 

dass sich die Kinder verletzen 

könnten. So nennt sie z. B. in 

diesem Zusammenhang fol-

gende Handlungsziele: 

„Die Kinder müssen wissen, 

dass es gefährlich ist“ „Die 

Kinder kennen den richtigen 

Umgang mit dem Messer“ (H8 

S.5). 

Sicherheitshinweise 

Auch in ST t2 wird deutlich, 

dass die Sicherheit der Kinder 

ein wichtiges Thema für Frau 

Eisele darstellt. 6 Sv3+ Codie-

rungen untermauern dies. Da-

bei baut sie das Bildungsan-

gebot ähnlich wie in STt1 auf, 

indem sie gleich zu Beginn 

den Kindern mitteilt, „dass sie 

heute mit Messern arbeiten 

und diese scharf sind“ (H2 

S.1). Hier achtet Frau Eisele 

zudem darauf, dass ihr alle 

zuhören und jedes beteiligte 

Kind weiß, dass es achtsam 

sein muss. In einer späteren 

Handlungssequenz (H8 S.5) 

verteilt sie die Messer an die 

Kinder, weist nochmals auf die 

Gefahren hin und bittet die 

Kinder die Messer so lange 

liegen zu lassen, bis sie etwas 

zu schneiden bekommen. Al-

lerdings weist die ST t2 nicht 

so viele Wiederholungen zu 

diesem Thema auf wie in ST 

t1. Beim Obstschneiden selbst 

findet sich nur ein Handlungs-

abschnitt, der sich mit dem 

Thema Sicherheit befassen. 

Hier macht Frau Eisele den 

Kindern das Schälen einer 
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Direkt nach dem Verteilen 

weist sie die Kinder darauf hin, 

diese noch nicht zu benützen. 

„Sie beobachtet, ob sich alle 

Kinder daran halten“ (H8 S.5), 

da sie den Umgang nochmals 

erklären möchte.  

Während des Schneidens be-

obachtet Frau Eisele die Kin-

der mit der Begründung „Ge-

fahr von Verletzungen vermei-

den“ (H9 S.6). 

          Bewertung: ++ 

Kiwi vor. Während ihres Tuns, 

wird ihr bewusst, dass sie zu 

sich hin schält, sie aber weiß, 

dass Kinder ihre Schälbewe-

gung immer vom Körper weg 

durchführen sollten. Daraufhin 

verändert sie ihre Schältech-

nik und schält gezielt von sich 

weg, mit dem Handlungsziel, 

„Vorbild sein“ H9 S.7). 

          Bewertung: ++ 

Raum und Material 

Die Erzieherin bereitet ei-

nen sauberen Arbeitstisch 

vor, dessen Höhe der Kör-

pergröße der Kinder ent-

spricht. Wird in der Küche 

für Erwachsene gearbei-

tet, sorgt die Erzieherin 

dafür, dass die Kinder auf 

Hockern stehen können. 

Sie platziert die Zutaten 

anregend und gut sichtbar 

für die Kinder. Dies kann 

auf einem weiteren Tisch 

geschehen oder z. B. auf 

einem Materialwagen. 

Alle benötigten Arbeitsge-

räte bereitet sie entweder 

griffbereit vor oder über-

lässt es den Kindern, 

diese aus der Küche 

selbst zu holen. Dadurch 

 

RM1+ 

 

RM2+ 

 

 

AAS2+ 

 

 

SV3+ 

Raum und Material 

Bei der Rekonstruktion von 

STt1 wurden zum Thema 

Raum und Materialvorberei-

tung keine Interviewfragen ge-

stellt, so dass es keine Hand-

lungssequenzen zu diesem 

Thema gibt. 

Raum und Material 

In ST t2 gibt es eine Hand-

lungssequenz zum Thema 

Raum und Material. Auf eine 

Analyse und Interpretation 

wird aber verzichtet, da es kei-

nen Vergleich zu ST t1 gibt. 
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erhöht sie den Alltagsbe-

zug des Koch-Bildungs-

angebotes. Sie achtet da-

rauf, dass genügend Müll-

eimer im Raum sind, eine 

Abfallschale am Arbeits-

platz hilft den Kindern, die 

Arbeitsfläche frei und sau-

ber zu halten (von Cramm 

2005, S. 35; Jaszus et al. 

2008, S. 502). 

Rezeptauswahl 

Die Rezeptauswahl orien-

tiert sich am Alter und den 

vorhandenen Kompeten-

zen der Kinder. Umso jün-

ger die Kinder sind, desto 

einfachere Aufgaben kön-

nen sie selbststätig aus-

führen. Deshalb ist weni-

ger wichtig, ein besonde-

res oder aufwendiges Kin-

deressen herzustellen, 

sondern eine Speise aus-

zuwählen, bei der Arbeits-

schritte notwendig sind, 

die von den beteiligten 

Kindern übernommen 

werden könne. Mögliche 

Aufgaben für junge Kinder 

sind z. B. Obst und Ge-

müse waschen, Müsli mi-

schen, Bananen schnei-

den, Pizza belegen etc. 

(vgl. vom Wege & Wessel 

2002, S. 85). 

 

 

L1+ 

K1+ 

 

LPA2+ 

AAS2+ 

 

 

 

AAS2+ 

Rezeptauswahl 

Es gibt keine Konzepte, die in 

ST t1 die Rezeptauswahl zum 

Inhalt haben. 

          Bewertung: Ø 

 

Rezeptauswahl 

Wie in ST t1 gibt es keine Kon-

zepte, die in ST t2 die Rezep-

tauswahl zum Inhalt haben. 

          Bewertung: Ø 
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Des Weiteren ist darauf zu 

achten, dass ein Rezept 

möglichst viele Hand-

lungsschritte für die Kin-

der bietet und sie viele 

Handgriffe selbst über-

nehmen können. Dies 

kann durch die Auswahl 

der Zutaten noch unter-

stützt werden, indem die 

Erzieherin z. B. mit den 

Kindern die Zitrone selbst 

auspresst anstatt fertigen 

Zitronensaft zu verwen-

den (vgl. von Cramm 

2005, S. 34). 

 

Plakat 

Sie bereitet ein Bildrezept 

für die Speise vor, an de-

nen sich die Kinder gut 

orientieren und Schritte 

selbst ableiten können. 

Die Zutaten sollen bildhaft 

dargestellt werden, so 

dass die Kinder sie klar er-

kennen. Möglich dabei 

sind Zeichnungen, Com-

puterausdrucke oder die 

Originalverpackungen. 

Sie verwendet für die Ge-

staltung Lebensmittel, die 

einen hohen Wiederer-

kennungswert für die Kin-

der haben. Dies kann sie 

erreichen, indem sie 

 

 

A1+ 

 

 

 

A1+ 

 

 

 

A1+ 

 

 

 

 

Plakat 

Arbeitsschritte und Symbole 

Frau Eisele verwendet kein 

Plakat. 

          Bewertung: Ø 

Mengenangaben 

          Bewertung: Ø 

 

Plakat 

Arbeitsschritte und Symbole 

Frau Eisele verwendet kein 

Plakat. 

          Bewertung: Ø 

Mengenangaben 

          Bewertung: Ø 
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Domänenspezifische 

Fachdidaktik 
Code 

 

Subjektive Theorie t1 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

typische Symbole ver-

wendet, z. B. auf der ge-

malten Milchpackung be-

findet sich eine Kuh. In-

halte von Verpackungen 

wie z. B. Pilze oder Toma-

ten können auch noch-

mals neben der Verpa-

ckung gut erkennbar ge-

zeichnet werden.  

Maße, Gewichte und 

Mengen werden in verein-

facht und symbolisiert 

dargestellt, in dem auf 

dem Plakat ein ganzes 

Paket oder ein halbes Pa-

ket abgebildet wird. Eine 

weitere Möglichkeit ist, die 

gewünschte Mengen auf 

kindgemäße Maßeinhei-

ten umzurechnen wie 

z. B. drei Löffel oder 2 

Tassen. Wenn die Kinder 

den Umgang mit Messbe-

cher oder Waage kennen 

lernen sollen, kann eine 

farbige Markierung auf 

den Geräten als Orientie-

rung dienen.  

Auf dem Plakat muss au-

ßerdem erkennbar sein, 

welche einzelne Schritte 

getan werden müssen, 

z. B. ob geschnitten, ge-

rührt, gekocht oder geba-

cken wird. Zudem müssen 

die Schritte so dargestellt 

 

A1+ 

 

 

LPA2+ 

RM2+ 

 

ASE2+ 

SDa1+ 



 197 

Domänenspezifische 

Fachdidaktik 
Code 

 

Subjektive Theorie t1 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

sein, dass die Kinder 

nachvollziehen können, 

welche Teilschritte aufei-

nander folgen. Das Plakat 

wird vor Beginn des Bil-

dungsangebotes gut 

sichtbar auf Augenhöhe 

der Kinder befestigt (vgl. 

Jarolimeck 2000 S. 7-8; 

Jaszus et al. 2008, 

S. 502; vom Wege & Wes-

sel 2002, S.87). 

Die Erzieherin bezieht in 

allen ihren Erklärungen 

das Plakat mit ein. So 

können die Kinder nach-

vollziehen, welchen Ar-

beitsschritt sie in welcher 

Reihenfolge durchführen 

müssen. Beim Erarbeiten 

der einzelnen Arbeits-

schritte regt die Erzieherin 

die Kinder an, alle darge-

stellten Mengenangaben 

zu zählen (vom Wege & 

Wessel 2002, S. 87). 

Vorbildfunktion 

Als Bezugsperson wirkt 

die Erzieherin als Vorbild 

für die Kinder. Sie gibt un-

bewusst und auch be-

wusst Vorlieben und Ab-

neigungen weiter. Beim 

Herstellen einer Speise 

kann sie dies als Chance 

sehen, Kindern eine 

 

BE1+ 

 

 

 

BE1+ 

 

 

Vorbildfunktion 

In St t1 gibt es keine Kon-

zepte, die die Vorbildfunktion 

zum Inhalt haben. 

          Bewertung: Ø 

 

Vorbildfunktion 

Die Kinder ziehen in H4 S.3 

Schürzen an, Frau Eisele 

selbst aber nicht. Hier kommt 

sie ihrer Vorbildfunktion nicht 

nach. In der bereits oben be-

schriebenen Handlungsse-

quenz Kiwischälen ist sie sich 

ihrer Vorbildfunktion jedoch 

bewusst und formuliert diese 
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Domänenspezifische 

Fachdidaktik 
Code 

 

Subjektive Theorie t1 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

positive Grundhaltung ge-

genüber gesunden Le-

bensmitteln zu vermitteln. 

Aber nicht nur im Umgang 

mit Lebensmitteln nimmt 

sie eine Vorbildfunktion 

ein, sondern bei allen an-

fallenden Pflichten und 

Tätigkeiten rund ums Ko-

chen. So muss es selbst-

verständlich sein, dass 

die Erzieherin selbst eine 

Schürze trägt, um die Hy-

gienevorschriften einzu-

halten. Des Weiteren 

wäscht sie sich auch die 

Hände vor dem Backen o-

der Kochen und geht 

abermals zum Händewa-

schen, wenn dies wäh-

rend des Kochvorgangs 

notwendig sein sollte (vgl. 

von Cramm 2005, S. 16). 

BE1+ 

 

 

in ihrem Handlungsziel (H9 

S.7). 

          Bewertung: + 

 

 

Aufgaben  

Sie zeigt den Umgang mit 

den verschiedenen Ar-

beitsgeräten vor oder gibt 

klare, gut nachvollzieh-

bare Erklärungen. So ler-

nen die Kinder durch kon-

kretes Vormachen und 

Nachahmen. Beim Arbei-

ten achtet sie darauf, dass 

die Kinder möglichst 

selbsttätig die notwendi-

gen Schritte durchführen 

 

ASE2+ 

A2+ 

Sv1+ 

AAS1+ 

AAS2+ 

 

 

 

 

Hg2+ 

Aufgaben:  

Arbeitsanweisungen 

Frau Eisele schneidet in der 

Handlungssequenz 9 (S. 6) ei-

nen Apfel in Schnitze und be-

gleitet dabei ihr Handeln 

sprachlich, damit die Kinder 

wissen, was sie gerade tut. 

Hier gibt sie also eine nach-

vollziehbare Erklärung ab, 

was an dieser Stelle mit 

ASE2+ codiert wurde. Die 

zweite ASE2+ Codierung 

Aufgaben 

Arbeitsanweisungen 

Die ST t2 weist 4 ASE2+ Co-

dierungen auf, das bedeutet, 

dass Frau Eisele öfters be-

wusst Erklärungen abgibt. 

Diese beziehen sich auf die 

Sicherheitshinweise mit den 

Messern (H2 S.1; H8 S.5), auf 

das Obstwaschen (H6 S.4) 

und ähnlich wie in STt1 beglei-

tet sie in einem Handlungsab-

schnitt (H9 S.6) ihr Tun 
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Domänenspezifische 

Fachdidaktik 
Code 

 

Subjektive Theorie t1 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

und gibt nur so viel Hilfe-

stellung wie notwendig ist 

(vgl. vom Wege & Wessel 

2002, S. 84-85). 

bezieht sich auf Sicherheits-

hinweise, die oben bereits 

ausführlich beschrieben sind.  

Des Weiteren macht Frau Ei-

sele in der Handlungssequenz 

Obstschneiden (H9 S. 6) ein-

mal vor, wie man Apfel-

schnitze klein schneidet. Ob 

das Vormachen an dieser 

Stelle notwendig gewesen ist, 

bleibt allerdings fraglich.  

          Bewertung:++ 

Hilfestellung geben 

Auf der letzten Seite (7) der er-

hobenen Subjektiven Theorie 

nimmt sie wahr, dass ein Kind 

Schwierigkeiten beim Schnei-

den der Apfelstücke hat. Au-

genscheinlich ist hier außer-

dem, dass sie das Kind insge-

samt auffällig findet. Diese 

Wahrnehmung führt dazu, 

dass sie zu dem Kind geht und 

ihm die Hand beim Schneiden 

führt. Aus der Sicht des Pro-

fessionswissens, gibt sie hier 

zu schnell sehr viel Hilfestel-

lung. Es gibt keine vorherigen 

Überlegungen und Handlun-

gen, in denen sie versucht, 

durch Vormachen oder Erklä-

ren Hilfestellung zu geben. Al-

lerdings verfolgt Frau Eisele 

an dieser Stelle auch die Ab-

sicht, dem Kind 

sprachlich, damit die Kinder 

wissen, was sie gerade tut 

(hier: weiteres Obst holen). 

Auch in der ST t2 findet sich 

eine Handlungssequenz, in 

der sie etwas vormacht, um 

den Kindern zu zeigen, wie es 

geht. Hierbei handelt es sich 

um Kiwi schälen (H9 S.7) 

Nach dem Vormachen über-

lässt sie es den Kindern, ob 

und wie sie die Kiwi schälen.  

          Bewertung:++ 

Hilfestellung geben 

Sie gibt in derselben Hand-

lungssequenz mehrmals Hilfe-

stellung. Dabei betont sie, 

dass sie aufsteht und zu den 

Kindern hingeht, um ihnen 

dann ihre Unterstützung zu 

geben. Zudem geht sie auf 

Augenhöhe mit dem jeweili-

gen Kind. Als handlungslei-

tend ist für Frau Eisele dabei, 

dass die Kinder in Ruhe sitzen 

können, Unruhe vermieden 

wird und sie eine angenehme 

Arbeitsatmosphäre schafft. 

Über die Art der Hilfe macht 

sie keine Aussagen. 

          Bewertung:++ 
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Domänenspezifische 

Fachdidaktik 
Code 

 

Subjektive Theorie t1 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

Subjektive Theorie t2 / Bil-

dungsangebot E-II/Speise 

„Aufmerksamkeit und Zunei-

gung“ (H9 S. 7) zu geben. 

           Bewertung: ҂  

 

Analog zum methodischen Vorgehen bei der Analyse „kreatives Arbeiten“ mit Kindern werden 

in Tabelle 16 die vergebenen Bewertungssymbole zusammengefasst. Zum fachdidaktischen 

Thema „Herstellen einer Speise“ gibt es 9 Themen, die sich in 21 Unterthemen aufteilen. Ver-

geben wurden bei der Bewertung allerdings nur 20 Bewertungssymbole, da die Filmaufnah-

men, die als Grundlagen für die Rekonstruktionen dienten, jeweils nur 20 Minuten dauerten. 

Gemeinsames Aufräumen mit den Kindern kam innerhalb dieser Zeitintervalle nicht vor. Des-

halb wurde auf eine Bewertung zu dieser Thematik verzichtet. 

Tabelle 15: Bewertungssymbole in den Bildungsangeboten E-II/Herstellen einer Speise, Frau Eisele, (UP/E) 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen einer Speise t1 t2 
Selbsttätigkeit   
• Möglichkeit, eigenständig zu agieren. + ++ 
• Explorationsmöglichkeiten bieten, eigenständiges Ausprobieren ermögli-

chen. 
-- ++ 

• Beteiligung an allen wesentlichen Arbeitsschritten. ҂ -- 
Mehrkanaliges Lernen   
• Möglichkeiten bieten, die Lebensmittel zu fühlen, schmecken, riechen; Er-

fahrungen auf verschiedenen sinnlichen Ebenen ermöglichen. 
-- 0 

Anregung der Motorik   
• Durch Tätigkeiten im Haushalt machen die Kinder verschiedene feinmotori-

sche Erfahrungen.  
0 ++ 

Wissen vermitteln   
• Konkrete Vermittlung von Wissen, z. B. erklären der Arbeitsgänge, Be-

obachtungen anregen.   
++ ҂ 

Naturwissenschaftliche Zusammenhänge und mathematische Kompetenzen    

• Naturwissenschaftliche Zusammenhänge erklären und mathematische 
Kompetenzen anregen (zählen, wiegen, messen).  

Ø Ø 

Sprachkompetenzen   
• Benennen von Zutaten und Arbeitsgeräten.  ++ -- 
• Sprachanlässe bieten, Kinder zum Erzählen ermutigen. ҂ ++ 
Erwerb von sozialer Kompetenz    
• Rücksichtnahme, teilen und warten, bis man an der Reihe ist. Erleben, dass 

etwas gemeinsam entsteht.  
Ø ++ 

Hygieneregeln bekannt geben und einhalten.   
• Hände waschen. ++ Ø 
• Schutz der Kleidung / Schürzen anziehen. Ø + 
• Auswahl der Lebensmittel unbedenklicH 0 0 
• Nach der Arbeitsphase wird gemeinsam aufgeräumt.  ** ** 
Sicherheitshinweise   
• Die Kinder werden auf Gefahrenquellen hingewiesen. ++ ++ 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen einer Speise t1 t2 
Rezeptauswahl   
• Das Rezept wurde bewusst ausgewählt im Hinblick dessen, was die Kinder 

übernehmen können. 
Ø Ø 

Plakat   
• Gestaltung des Plakates: gut erkennbare Arbeitsschritte und Symbole. Ø Ø 
• Gestaltung des Plakates: gut erkennbare Mengenangaben. Ø Ø 
Vorbildfunktion   
• Die Erzieherin ist sich ihrer Rolle aus Vorbild während des Kochgeschehens 

bewusst.  
Ø + 

Aufgaben   
• Vormachen und klare Arbeitsanweisungen geben. ++ ++ 
• Bei Bedarf Hilfestellung geben.  ҂ ++ 

 
** Aufzeichnungszeitraum war zu kurz, um die Aufräumsituation zu rekonstruieren.  
 

Der vorherigen Auswertung folgend, werden die 20 vergebenen Bewertungssymbole pro Un-

tersuchungszeitpunkt zunächst themenunabhängig aufsummiert dargestellt. Es soll der Frage 

nachgegangen werden, wie oft welche Symbole vergeben werden und in welchem Ausmaß 

sich Veränderungen zum Zeitpunkt t2 gegenüber dem Zeitpunkt t1 abzeichnen. 

 

 
Abbildung 20: Vergleich der summierten Bewertungssymbole in der domänenspezifischen, fachdidaktischen Ana-
lyse zu t1 und t2; Frau Eisele; E-I/Kreativ 
 

Analog zum Bildungsangebot E-I/Kreativ bleibt die Rate der Bewertungssymbole Ø (Überein-

stimmung nicht erkennbar) auch zum Erhebungszeitpunkt t2 mit 25% auf einem sehr hohen 

Niveau. Trotz allem kann hier im Gegensatz zum anderen Bildungsangebot eine rückläufige 

Tendenz festgestellt werden. Gleichzeitig steigt der Anteil des Bewertungssymbols ++ (Über-

einstimmung deutlich erkennbar) von 25% auf 40% an, der des Symbols + (Übereinstimmung 

teilweise erkennbar) verdoppelt sich von 5% auf 10%. Hier kann von einer Modifikation der 
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Handlungsorientierung im fachdidaktischen Sinne ausgegangen werden. Gleichzeitig bleibt al-

lerdings der Wert für - - (Subjektives Wissen im Widerspruch) mit 10% stabil hoch. Dies korre-

liert mit den aggregierten Gesamtwerten der Codierungsergebnisse, die zeigen, dass die Ne-

gativcodierung im Bildungsangebot E-II/Speise zum Erhebungszeitpunkt t2 deutlich hoch ge-

blieben sind.  

Die folgende Abbildung und Analyse beantworten die Fragestellung in welchem Umfang sich 

die Bewertungen von Zeitpunkt t1 zum Zeitpunkt t2 verändert haben und welche Themenbe-

reiche davon betroffen sind. 

 
Abbildung 21: Vergleich der Veränderungen der Bewertungssymbole zum Zeitpunkt t2 gegenüber dem Zeitpunkt 
t1 zum Herstellen einer Speise, Frau Eisele (UP/E) 
 

35% der vergebenen Bewertungen veränderten sich zum Untersuchungszeitpunkt t2 gegen-

über dem Untersuchungszeitpunkt t1 nicht. Mit 40% der abgegebenen Bewertungen nehmen 

die Symbole den größten Anteil ein, die eine positive Veränderung zum Ausdruck bringen. 

Allerdings verbleiben immer noch 15% Bewertungssymbole, die eine negative oder eine nicht 

fachdidaktisch orientierte Veränderung konstatieren. Dieser Wert ist hoch einzuschätzen. Die 

folgende Aufzählung führt zunächst die inhaltlichen Bereiche auf, zu denen sich die Einschät-

zung der Bewertung nicht verändert hat.  

Bewertungen mit der Einschätzung ++ (t1 und t2) 

• Vormachen / klare Arbeitsanweisungen, 

• Hinweis auf Gefahrenquellen. 

 

Bewertungen mit der Einschätzung Ø und O (t1 und t2) 

• Naturwissenschaftliche Zusammenhänge herstellen, 

• Bewusste Rezeptauswahl, 

40%
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• Plakat mit Arbeitsschritten, 

• Plakat mit Mengenangaben, 

• Auswahl unbedenklicher Lebensmittel. 

 

Einen hohen Stellenwert nimmt bei Frau Eisele zu beiden Untersuchungszeitpunkten die Si-

cherheit der Kinder ein. Mehrfach weist sie auf die Gefahren eines Messers hin und fordert 

streng die Einhaltung ihrer Anweisungen.  

Analog zur Subjektiven E-I/Kreativ überwiegen bei den konstanten Bewertungen die Symbole, 

die deutlich machen, dass Frau Eisele zu den Themen kein fachdidaktisches Wissen erkennen 

lässt. Immerhin 5 der 7 konstanten Bewertungen betrifft dies. Die Analyse der betroffenen 

Themen kann als Hinweis gedeutet werden, dass Frau Eisele der Vorbereitung von Bildungs-

angeboten keinen sehr hohen Stellenwert einräumt, die man beispielsweise für die Vorberei-

tung eines Plakates benötigen würde. Außerdem wird analog zur Subjektiven Theorie E-I/Kre-

ativ deutlich, dass die speziellen fachdidaktischen Anforderungen, die elaboriertes Wissen vo-

raussetzen, nicht präsent sind. Dies kann als Hinweis gedeutet werden, dass es während des 

Untersuchungszeitraums nicht gelungen ist, Frau Eiseles Wissensstrukturen so zu modifizie-

ren, dass spezielles fachdidaktisches Wissen handlungsleitende Funktion übernimmt. Diese 

These wird durch die nächste Aufzählung gestützt, die die negativen oder nicht fachdidaktisch 

orientierten Veränderungen zum Inhalt hat:  

Negative Veränderungen 

• mehrkanaliges Lernen anregen, 

• Hände waschen, 

• Wissen vermitteln, 

• Beteiligung an allen Arbeitsschritten, 

• Benennen von Zutaten und Arbeitsgeräten. 

 

Die Aufzählung zeigt, dass 5 der 20 Bewertungen zum Untersuchungszeitpunkt t2 die Hand-

lungskonzepte negativer als zum Untersuchungszeitpunkt t1 beurteilten. Wie in Tabelle 16 

aufgezeigt wird, reicht die Bewertungssymbolik von Handeln, das zwar „O = nicht erkennbar 

verbalisiert“ wird, aber implizit erkennbar ist, über „Ø = nicht repräsentiert“ bis zu „҂ = Diskre-

panz“ sowie „– = Subjektives Wissen im Widerspruch zur Fachdidaktik“. 3 der 5 betroffenen 

Themen erhielten zum Untersuchungszeitraum t1 äußert positive Bewertungen, eine Überein-

stimmung mit dem fachdidaktischen Wissen konnte deutlich erkennbar identifiziert werden, 

während diese zum Zeitpunkt t2 so nicht mehr in der Wissensstruktur repräsentiert sind. Über 

ihre Entscheidung, die Kinder nicht an allen Arbeitsschritten zu beteiligen, gibt sie in Ihrer Sub-

jektiven Theorie selbst Auskunft: „geht schneller“ (t2 E-II, H1 S.1). Welche Ursachen sich hinter 
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den anderen, negativen Veränderungen verbergen, lässt sich aus den Aussagen nicht schlüs-

sig entnehmen.  

Bleibt zuletzt noch der Blick auf die positiven Veränderungen, die mit 8 von 20 Bewertungen 

die größte Gruppe einnehmen.  

positive Veränderungen zum Zeitpunkt t2 (+/++) 

• Schutz der Kleidung /Schürzen anziehen initiieren, 

• Vorbildfunktion der Erzieherin, 

• Möglichkeit schaffen, eigenständig zu agieren, 

• Explorationsmöglichkeiten bieten, 

• Feinmotorik anregen, 

• Sprachanlässe bieten, 

• Erwerb von sozialer Kompetenz fördern, 

• bei Bedarf Hilfestellung geben. 

 

Analog zu den Veränderungen und handlungsleitenden Themen der Subjektiven Theorie E-

I/Kreativ stehen auch hier vor allem Themen im Mittelpunkt, die den Kindern freies Handeln 

und Ausprobieren ermöglichen. Des Weiteren möchte Frau Eisele den Kindern Sprachanlässe 

bieten und sie in ihren sozialen Kompetenzen stärken. Wie bereits analysiert, tut sie dies mit 

großem pädagogischem Feingefühl und Geschick. Die Hilfestellungen, die sie den Kindern 

zukommen lässt, sind nicht mehr so invasiv, wie zum Zeitpunkt t1, sondern sie berücksichtigt 

die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder (t2 E-II, H9 S.7).  

Die inhaltliche Analyse auf Grundlage des fachdidaktischen Wissens führt zu dem Resümee, 

dass sich Veränderungen in der Handlungsorientierung identifizieren lassen, die vor allem das 

kindliche freie Tun und Explorieren zum Inhalt haben. Ein weiteres wichtiges Thema ist die 

Sicherheit der Kinder, welches in beiden Subjektiven Theorien als handlungsleitend identifi-

ziert werden konnte. Dagegen sind weitere fachdidaktische Spezifikationen, die sich nur auf 

das Herstellen einer Speise beziehen, nur bedingt handlungsleitend erkennbar.  

In den folgenden Abbildungen sind die Ergebnisse der inhaltlichen Analyse aller vier Subjekti-

ven Theorien nochmals zusammengefasst abgebildet. 
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Abbildung 22: Vergleich der aufsummierten Anteile der Bewertungssymbole für die beiden Bildungsangebote E-I / 
Kreatives Arbeiten mit Kindern und E-II / Herstellen einer Speise zwischen den Untersuchungszeitpunkten t1 und 
t2, Frau Eisele (UP/E). 
 

 
Abbildung 23: Veränderung der Bewertungssymbole zum Untersuchungszeitraum t2 im Vergleich zum Untersu-
chungszeitraum t1, Frau Eisele (UP/E), Bildungsangebote E-I und E-II aufsummiert. 
 

Auch die zusammengefassten Ergebnisse verdeutlichen zum einem, dass Frau Eiseles didak-

tischer Kompetenzzuwachs erkennbar ist, jedoch in ihrem Handeln trotz 32% Anteil positiver 

Veränderungen die nicht fachdidaktischen Orientierungen überwiegen. Darüber hinaus wird 

durch die Abbildung 24 erneut veranschaulicht, dass 49% der Bewertungssymbole dafür ste-

hen, dass Frau Eiseles Subjektive Theorien sich während des Untersuchungszeitraums nicht 

verändert haben.  

Wie bereits im Kapitel 11.8 ausführlich erläutert, erfolgt die inhaltsanalytische Interpretation in 

zwei Schritten: die fachdidaktische Analyse mit der Vergabe der Bewertungssymbole sowie 

die Analyse auf Grundlage der nominalen Codierungsergebnisse. Die letzteren werden nun im 

folgenden Kapitel dargestellt. 
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 206 

12.2.5 Darstellung ausgewählter Themen auf Grundlage der Codierungsergebnisse 

Zunächst werden auf Grundlage der Codierungsergebnisse die relevanten Themen identifi-

ziert. Die dafür induzierten Parameter wurden in Tabelle 10 bereits aufgeführt. Sie dienen als 

Ausgangspunkt für die daran anschließende individuelle Fallskizze. In Tabelle 16 werden nun 

die Themen aufgeführt, die sich aus allen vier Bildungsangeboten als handlungsleitende Ori-

entierungen identifizieren lassen: 

Tabelle 16: Übersicht der identifizierten Themen auf Grundlage der Codierungsergebnisse und individuellen  
Explikationen / Frau Eisele (UP/E) 
 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/E 
Modifikation der Hand-
lungsorientierung  

Ergebnisoffenheit  
Siehe Tabelle 10 fachdidaktische Analyse 
Abbau von Grenzen und Reglements  
Siehe Fallskizze mit Tabelle 17 und Tabelle 18 
Individualisierung 
Siehe Fallskizze mit Tabelle 22 
Gespräche als Gestaltungselemente  
Tabellen 10 und 15 fachdidaktische Analyse sowie individuelle Fallskizze 
Tabelle 24 
Wertschätzung kindlicher Beiträge 
Siehe Fallskizze mit Tabelle 23 

Stabile Handlungsori-
entierung 

Anschaulichkeit durch Vormachen 
Siehe Tabelle 10 und 15 fachdidaktische Analyse 
Klare Erklärungen zu Sachinhalten 
Siehe Tabelle 10 fachdidaktische Analyse 
Sicherheitshinweise 
Siehe Tabelle 10 fachdidaktische Analyse 

Instabile Handlungsori-
entierung 

Selbständiges Denken anregen 
Siehe Fallskizze mit Tabelle 25 
Beteiligung aller Kinder 
Siehe Fallskizze mit Tabelle 26 

Regressive Hand-
lungsorientierung, in 
Korrelation mit (…) 

Handlungsanweisungen geben 
Siehe Fallskizze mit Tabelle 19 
Fragen stellen 
Siehe Fallskizze mit Tabelle 20 
Roten Faden in der Gesprächsführung achten 
Siehe Fallskizze mit Tabelle 19 
Hilfestellung geben 
Siehe Fallskizze mit Tabelle 21 

Regressive Handlungs-
orientierung, ohne Kor-
relation  

Wissen vermitteln 
Siehe Tabelle 10 fachdidaktische Analyse  

Divergente Entwick-
lung der Handlungsori-
entierung 

Selbsttätigkeit 
Siehe Tabelle 10 fachdidaktische Analyse 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage individueller Explikationen 
Explizierte Vorerfah-
rung als Handlungsori-
entierung 

Vorerfahrungen mit den beteiligten Kindern (t1 und t2) 
• t1: 11-mal begründet sie ihr Handeln mit persönlichen Vorerfah-
rungen mit den Kindern 
• t2: 11-mal begründet sie ihr Handeln mit persönlichen Vorerfah-
rungen mit den Kindern 
Vorerfahrung aus der Alltagspraxis (t2) 
Siehe Fallskizze  
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Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/E 
Expliziertes Wissen als 
Handlungsorientierung 
(gezielter Verweis auf 
fachschulischen Unter-
richt). 

Auf Augenhöhe gegen (t2) 
• gibt Hilfestellung beim Schneiden und geht dabei auf Augenhöhe 
(t2 Bildungsangebot E-II/Speise) 

Individuelle Themen Didaktischer Dreischritt 
Siehe Individuelle Fallskizze  
Kinder brauchen Freiheit  
Siehe Individuelle Fallskizze 

 

Für die folgende Fallskizze werden ausgewählte Themen der Subjektiven Theorien differen-

zierter analysiert. Die Auswahl der Themen erfolgt aufgrund: 

• der individuellen Bedeutungszuschreibung der Untersuchungspartnerinnen;  

• der Häufigkeit, in der die ausgewählten Handlungsorientierungen auftreten; 

• gravierender Negativcodierung zu einem der Erhebungszeitpunkte; 

• Relevanz der Thematik, die sich aus den Sinnzusammenhängen der Subjektiven Theorien 

ableiten lässt. 

 

Die ausgewählten Teilcodierungsergebnisse werden tabellarisch aufgeführt. Die Zusammen-

stellung der Codes hängt dabei von den individuellen Teilergebnissen der Untersuchungspart-

nerinnen zusammen. Ergänzend zu den Codierungsergebnissen werden Konzeptrelationen 

und -formulierungen aus den Subjektiven Theorien herangezogen und inhaltsanalytisch be-

leuchtet.  

Themen, die in der individuellen Fallskizze nicht analysiert werden, weil sie bereits sehr aus-

führlich in der fachdidaktischen Analyse berücksichtigt wurden, sind in der Tabelle mit einem 

Hinweis versehen. Des Weiteren gibt es identifizierte Themen, die weder in der fachdidakti-

schen Analyse berücksichtigt werden noch in der individuellen Fallskizze. Diese Themen wer-

den in Tabelle 16 kurz erläutert. 

Die Zusammenstellung der folgenden, individuellen Fallskizze entspricht nicht der Chronologie 

der Tabelle 16, sondern die Themen orientieren sich vielmehr an einem inhaltlichen roten Fa-

den, der der Autorin sinnvoll erscheint.  

Individuelles Thema: Didaktischer Dreischritt 

Zum Zeitpunkt t1 beginnt Frau Eisele beide Bildungsangebote mit einem ausführlichen Ein-

stiegsgespräch. Im Bildungsangebot E-I/Kreativ allerdings nimmt das Einstiegsgespräch solch 

große Dominanz ein, dass während der zwanzigminütigen Videographie von insgesamt 10 

identifizierten Handlungssequenzen 8 Sequenzen Teilaspekte des Einstiegsgespräches zum 
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Inhalt haben. So führt sie zunächst ein Gespräch über die Jahreszeit (t1 E-I, H5 S. 219), danach 

fühlen die Kinder mit geschlossenen Augen Herbstblätter (t1 E-I, H6 S. 2-4). Im Anschluss 

daran schließt sich ein weiteres Gespräch (t1 E-I, H7 S. 4-5), dann ändert sie die Sozialform 

und wechselt vom Stuhlkreis an den Arbeitstisch (t1 E-I, H8 S. 5-6). Nun bespricht sie das 

mitgebrachte Bastelmaterial (t1 E-I, H9 S. 6-8). Im Anschluss daran ziehen die Kinder ihre 

Malerjacken an (t1 E-I, H10 S. 8) und erhalten schließlich eine Einführung in die Reiß- und 

Knülltechnik (t1 E-I, H11 S. 8-9). Die Aufzählung lässt die Schlussfolgerung zu, dass Frau 

Eisele im Bildungsangebot E-I/Kreativ zum Zeitpunkt t1 zu viel Zeit für das Einstiegsgespräch 

einräumt und ihre methodischen Schritte nicht stringent aneinanderreiht. Auch wenn kein 

Fachdidaktiker (vgl. Thiesen 2010, S. 71; Gartinger und Janssen 2014, S. 71-72; Jaszus et al. 

2008 S. 377) konkrete Zeitangaben zur Einstiegsphase macht, lässt sich aus den theoreti-

schen Darstellungen schließen, dass der Einstieg ein eher kurzes Gestaltungselement eines 

geplanten Bildungsangebotes darstellen sollte. Mit 8 von 10 Handlungssequenzen innerhalb 

der 20-minütigen Videographie überschreitet Frau Eisele eine angebrachte Einstiegsphase. 

Eine mögliche Folge könnte sein, dass die Konzentration der Kinder nachlässt.  

Auch im Bildungsangebot E-II/Speise führt Frau Eisele ein Einstiegsgespräch durch. Dieses 

nimmt allerdings keine solch umfassenden Dimensionen an.  

Im Gegensatz zum Zeitpunkt t1 gestaltet Frau Eisele zum Zeitpunkt t2 die Einstiegsphasen 

sehr kurz. Sie begründet ihr Handeln im Bildungsangebot E-I/Kreativ mit ihren Alltagserfah-

rungen. So expliziert sie, dass sie im „Alltag gewohnt ist, keine riesigen Einstiege zu machen“ 

(t2 E-I, H5 S. 2). Deshalb „plant sie nur einen kurzen Einstieg. Sie sagt den Kindern, was sie 

heute tun“ (t2 E-I, H5 S. 2). Analog dazu verfährt sie im Bildungsangebot E-II/Speise. Auch 

hier nennt sie nur ihr Vorhaben und fordert dann die Kinder kurz auf, zu benennen, welche 

Zutaten für einen Obstsalat notwendig sind (t2 E-II, H2 S. 1). Die offenkundige Modifikation 

der Handlungsorientierung zum Zeitpunkt t2 repräsentiert allerdings keine Veränderung im 

fachdidaktischen Sinne. So nennt sie zwar den Kindern das Ziel ihres Vorhabens; eine gezielte 

Lenkung der kindlichen Aufmerksamkeit auf die kommende Aktivität, wie sie in der Literatur 

gefordert wird (vgl. Jaszus et al. S. 377; Gartinger und Janssen 2014, S. 71) ist in beiden Sub-

jektiven Theorien zum Zeitpunkt t2 jedoch nicht erkennbar.  

  

                                                
19  Quellenverweis in der verbalisierten Subjektiven Theorie:  
 t1 = Untersuchungszeitpunkt 1 
 t2 = Untersuchungszeitpunkt 2 
 Hx = Nummer der Handlungssequenz  
 S = Seitenangaben  
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Modifikation der Handlungsorientierung: „Abbau von Grenzen und Reglements“ 

 
Tabelle 17: Codierung „Grenzen setzen, Konflikte lösen“ (Gs), Frau Eisele (UP/E) 
 

E-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

Gs1 3 2,6    1 2,1   

Gs4 4 3,4 -7 6  1 2,1   

Gs5 1 1,9    1 2,1   

E-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

Gs1 1 1,4 -1 1,4  1 1,4   

Gs3   -1 1,4      

Gs4 1 1,4 -7 10,0  1 1,4   

Gs5 1 1,4    1 1,4   

 

Zum Erhebungszeitpunkt t1 wurden in beiden Bildungsangeboten auffallend häufig Nega-

tivcodes in dem Merkmalsbereich „Grenzen setzen“ vergeben. Insbesondere fällt der Nega-

tivcode Gs4- auf, der nach Handlungsabfolgen geratet wird, in denen die Untersuchungspart-

nerin vorschnell eingreift, ohne situative Bedingungen abzuwägen. In den vorliegenden Sub-

jektiven Theorien wurden die Codes vergeben, wenn Frau Eiseles Handeln aufgrund der von 

ihr beschriebenen Entscheidungsbedingungen als nicht adäquat und als zu reglementierend 

wahrgenommen wurde. So führt sie z. B. in der Kleingruppe Melden ein (Erläuterung: Hand 

nach oben strecken, wenn ein Kind etwas sagen möchte) (t1 E-II, H2 S. 1) weist die Kinder 

an, „nicht zu rennen oder Quatsch zu machen“ (t1 E-II, H5 S. 3) und kritisiert ein Kind, das auf 

die anwesende Kamera schaut, indem sie äußert: „schaue auf das was du machst“ (t1 E-II, 

H6 S. 4). Ziel ihres raschen Eingreifens ist nach ihren Angaben unter anderem, „Unruhe zu 

vermeiden“ (t1 E-I, H8 S. 6, S. 7; H11 S. 8; t1 E-II, H2 S. 1). Dies expliziert sie immerhin 4-mal 

in den beiden Rekonstruktionen. Des Weiteren nennt sie als Ziele „Ordnung herstellen“ (t1 E-

I, H5 S. 2; t1 E-II, H6 S. 4) und „Drängeln“ (t1 E-II, H5 S. 3) vermeiden. Darüber hinaus äußert 

sie in beiden Subjektiven Theorien als Begründung ihres Handelns den Wunsch, „Kuddel-

Muddel“ (t1 E-I, H9 S. 7; t1 E-II, H6 S. 4) zu vermeiden. Die aufgeführten Zielkonzepte können 

einen Hinweis darauf geben, dass Frau Eiseles Handeln zum Erhebungszeitpunkt t1 stark da-

von geprägt wird, die Kinder zu führen und zu verhindern, dass Situationen entstehen, in de-

nen sie selbst Kontrollverlust erfahren könnte. Untermauert wird diese Vermutung von weite-

ren rekonstruierten Äußerungen wie z. B. „sie will nicht die Gesprächsführung abgeben“ (t1 E-

I, H7 S. 5) oder „trotzdem wachsam“ (t1 E-I, H6 S. 3) bleiben zu wollen, nachdem sie ein Kind 

reglementiert hat. Bevor nun der Vergleich zum Codierungsergebnis zum Erhebungszeitpunkt 
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t2 gezogen wird, soll an dieser Stelle ein weiteres Codierungsergebnis einfließen, das in den 

Duktus der bisherigen Analyse passt. 

Tabelle 18: Codierung „Mitbestimmung“ (SB2), Frau Eisele (UP/E) 
 

E-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SB2 1 1,4 -4 5,7  1 1,4   

 

Auch die Handlungsabfolgen, in denen der SB2- Code geratet wurde, weisen auf ein ausge-

prägtes Bedürfnis nach Kontrolle hin. Alle vier Negativcodes wurden in der Handlungssequenz 

6 vergeben, in der sie mit den Kindern Obst wäscht. Zunächst teilt sie jedem Kind zu, welches 

Obst dieses waschen muss (t1 E-II, H6 S. 4) und geht nicht auf die geäußerten Wünsche der 

Kinder ein, die mit der Zuteilung nicht einverstanden sind. Des Weiteren ruft sie die Kinder 

einzeln mit Namen zum Obstwaschen auf. Spielraum für eigene kindliche Entscheidungen 

räumt sie in keiner Weise ein. Das Charakteristikum der gesamten Handlungssequenz deutet 

auf ein hohes Maß an Lenkungsbedürfnis und unterstreicht die oben genannte Annahme der 

Sorge um Kontrollverlust.  

Überdies zeigt die Analyse der Handlungsziele, die sich im Zusammenhang mit der Gs4- und 

SB2-Codierung identifizieren lassen, einen Hinweis auf weitere Konzepte, die sich inhaltlich 

einer anderen Thematik zuordnen lassen. So will sie zum einem, dass „das Kind lernen muss, 

mit dem zufrieden zu sein, was es hat“ (t1 E-II, H6 S. 4), außerdem formuliert sie: „Das Kind 

lernt, dass man mit Obst nicht spielt“ (t1 E-II, H6 S. 5). Diese Ziele offenbaren einen belehren-

den Umgang mit den Kindern, in denen der Erwachsene sich als Experte sieht, der weiß, was 

richtig und falsch ist und dies konsequent einfordert (vgl. Gartinger und Janssen 2014, S. 47). 

Die Annahme wird auch nochmals durch eine Zurechtweisung gegenüber einem Kind unter-

mauert, das sein Messer nicht liegen lässt (t1 E-II, H8 S. 6). Hier wählt Frau Eisele „bewusst 

einen strengen Ton“ und fragt das Kind: „Was habe ich gerade gesagt?“ Dies impliziert, dass 

Frau Eisele das Kind als nicht zuhörend wahrnimmt. Ihren Unmut darüber formuliert sie nicht 

als Ich-Botschaft (vgl. Gordon 2008, S. 135ff) sondern als Vorwurf, der sich in Gordons 

Schema der „typischen Zwölf“ (vgl. Gordon 2008, S. 53-59) einordnen lässt. In seiner 11. Ka-

tegorie weist er darauf hin, die Kinder nicht zu „verhören“ (ebd., S. 56), da dies destruktive 

Wirkung auf das Kind haben soll. Hier gelingt es ihr nicht, eine notwendige Grenze zu setzen 

und gleichzeitig Akzeptanz gegenüber dem Kind als Person zu signalisieren (vgl. Jaszus et al. 

2008, S. 75) und erhielt deshalb den Code GS3-.  

An anderen Stellen lassen sich jedoch auch Konzepte erkennen, die auf eine andere Hand-

lungsorientierung hindeuten. Dies wird durch die Codes Gs4+ und Gs5+ belegt. In den 
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identifizierten Situationen greift sie nicht reglementierend ein, sondern lässt die Kinder gewäh-

ren (z. B. t1, E-I, H9 S. 6; t1 E-II H9 S. 7). 

Die Codierungsergebnisse zum Erhebungszeitpunkt t2 stehen für eine Modifikation in Frau 

Eiseles Handlungsorientierungen. Zum einem lassen sich keine Negativcodierungen identifi-

zieren, zum anderen weisen die Positivcodes Gs4+ und Gs5+ auf eine eher zurückhaltende 

erzieherische Intervention hin. Dabei löst sie aufkommende Probleme mit viel pädagogischen 

Geschick. So regt sie z. B. im Bildungsangebot E-II/Speise an, den aufkommenden Konflikt 

um die Schneidebrettchen (t2 E-II, H7 S. 5) zu lösen, indem die Kinder die Brettchen nach 

ihren Wünschen untereinander tauschen. Dadurch löst sie den Konflikt und gibt die Verant-

wortung für ihr Verhalten an die Kinder zurück (vgl. Gordon 2005, S. 222ff). 

Über die Gründe ihrer gravierenden Veränderung gibt Frau Eisele selbst in der Subjektiven 

Theorie zum Bildungsangebot E-I/Kreativ Auskunft: 

„Frau Eisele hat Vorerfahrungen aus ihrem ersten Kindergarten im BK: dort wurden die Kinder 

sehr eng geführt. Es wurde streng danach geschaut, dass Regeln eingehalten werden und 

Konsequenzen erfolgen. Die Kinder spielen fast nur am Tisch Vorerfahrung aus aktuellem 

Kindergarten: in diesem wird ganz anders mit den Kindern umgegangen, sehr frei und sehr 

offen. Frau Eisele nimmt wahr, dass die Kinder dadurch auch ganz anders sind. Die Kinder 

sind sehr frei, es wird ihnen z. B. nicht gesagt: „hock dich jetzt mal hin“. Vorerfahrung: im 

Kurzpraktikum in der Förderschule hat sie bemerkt, dass man nicht einfach sein Ding durch-

ziehen kann, die Kinder brauchen mehr Freiheit“ (t2 E-II; H9 S. 6-7). 

Auch die folgende, regressive Handlungsorientierung zum Zeitpunkt t2 kann in Korrelation mit 

Frau Eiseles Explikationen gesehen werden: 

Regressive Handlungsorientierungen in Korrelation mit (…): „Anweisungen geben“  
Tabelle 19: Codierungen „Lenkung und Planung der Aktivität“ (LPA); „Genügend Zeit um zu antworten“ (GL1)  
und „Lenkung um den roten Faden zu wahren“ (GL8), Frau Eisele (UP/E)  
 

E-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

LPA1 5 4,3 -1 0,9  1 2,1   

LPA2 2 1,7    2 4,7   

LPA3   -1 0,9  1 2,1   

LPA4 2 1,7 -3 2,6  1 2,1   

GL1   -2 1,7  1 1,7   

GL8 8 6,8        
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E-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

LPA1 4 5,7        

LPA2 1 1,4        

LPA3 1 1,4    1 1,3   

LPA4 1 1,4 -2 2,9      

GL8 1 1,4        

 
 
Zum Erhebungszeitpunkt t1 sind die durchgeführten Bildungsangebote nicht nur von stringen-

ten Reglementierungen geprägt, sondern auch von auffallend vielen Anweisungen, die den 

Kindern keinen individuellen Handlungsspielraum ermöglichen. So wurde der Code LPA1+ im 

Bildungsangebot E-I/Kreativ in 4 von 5 Fällen nach Handlungsabläufen geratet, in denen Frau 

Eisele ein oder mehrere Kinder bittet, zu warten (t1 E-I, H6 S. 3) oder das Material liegen zu 

lassen (t1 E-I, H8 S. 6). Des Weiteren formuliert sie die Bitte an alle Kinder, ihr zuzuschauen 

(t1 E-I, H9 S. 7) sowie die Bitte an ein Kind, sitzen zu bleiben, um Unruhe zu vermeiden (t1 E-

I, H9 S. 7). Gleichzeitig bleibt Frau Eisele starr bei ihrem Vorhaben und reagiert nicht flexibel 

auf die Wünsche der Kinder. So unterbindet sie z. B. im Bildungsangebot E-I/Speise, den 

Wunsch eines Kindes, das Obst zu probieren (t1 E-II, H6 S. 4), weil sie Sorge hat, dass sich 

„das Bildungsangebot in die Länge zieht“ (ebd.). Des Weiteren kann der Code GL8+ im Bil-

dungsangebot E-I/Kreativ 8-mal identifiziert werden. Während des gesamten Bildungsange-

botes scheint es für Frau Eisele handlungsleitend, das Bildungsangebot inhaltlich so zu führen, 

dass die Kinder beim Thema bleiben, nicht abgelenkt sind oder andere Dinge erzählen, die sie 

so nicht geplant hat. So liegt die Vermutung nahe, dass die Negativcodes GL1- in diesem 

Zusammenhang gesehen werden können. Sie lässt Kinder dann nicht ausreden, wenn sie 

Sorge hat, dass sich das Gespräch zu lange ausdehnt und die Kinder vom Thema abkommen 

(t1 E-I, H6 S. 4). Die Dominanz der Gesprächsführungsthematik lässt sich noch durch Codes 

aus dem Merkmalsbereich Fragetechnik aus den Bildungsangeboten E-I/Kreativ ergänzen:  

Regressive Handlungsorientierung in Korrelation mit (…):  
 
Tabelle 20: Codierung „Fragetechnik“ (GF), Frau Eisele (UP/E) 
 

E-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GF1 8 6,8 -1 0,9      

GF2 2 1,7    1 2,1   

 

Zum Erhebungszeitpunkt t1 versucht Frau Eisele, durch gezielte Fragen, die wenig Antwort-

spielraum zulassen, das Gespräch mit den Kindern inhaltlich zu lenken. Auch dieses hohe 
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Codierungsergebnis GF1+ und die Analyse der Handlungskonzepte zum Erhebungszeitpunkt 

t1 untermauern nochmals die These, dass in Frau Eiseles Subjektiven Theorien Lenkung und 

Kontrolle der Kinder dominant als handlungsleitende Orientierung repräsentiert ist. 

Synchron zu oben aufgeführter Analyse zur Grenzsetzung kann auch bei der Untersuchung 

zur Lenkung und Planung der Aktivität zum Zeitpunkt t2 eine deutliche Modifikation in den 

Handlungsorientierungen von Frau Eisele identifiziert werden. Zunächst dokumentiert die Ta-

belle 19 mit dem Thema „Anweisungen geben“ (Codierung LPA1) die Nullcodierung der Ne-

gativcodes zum Zeitpunkt t2. Gleichzeitig wird offensichtlich, dass Frau Eisele zum Erhebungs-

zeitpunkt t2 deutlich weniger Handlungsanweisungen gibt. Im Kreativ-Bildungsangebot erklärt 

sie nur sehr kurz, welche Arbeitsschritte notwendig sind, um die Reiß- und Knülltechnik umzu-

setzen, beim Herstellen des Obstsalates verzichtet sie fast gänzlich auf Arbeitsanweisungen, 

weil sie den Kindern selbst überlassen will, wie sie schneiden und schälen (t2 E-II, H9 S. 7).  

Insgesamt lassen sich zum Erhebungszeitpunkt t2, wie in Tabelle 20 mit den GF1 und GF2 

Codes dokumentiert, wenige Handlungskonzepte erfassen, in welchen sie Frage- oder Ge-

sprächsführungstechniken bewusst anwendet. Ein wesentlicher Grund ist hierfür sicherlich das 

sehr kurze Einstiegsgespräch, in dem sich wenig Gelegenheit bietet, Techniken der Ge-

sprächsführung anzuwenden. Dies heißt jedoch nicht, dass Frau Eisele mit den Kindern nicht 

im Gespräch ist. Allerdings führt sie dieses nicht als zielorientiertes, wissensvermittelndes 

Sachgespräch, sondern sieht dies als wichtiges Gestaltungselement während des kreativen 

Prozesses. Sie betont, dass, „wenn man Kinder beim Erzählen abwürgt und sagt, das gehört 

jetzt nicht zum Thema, „das kannst du mir nachher erzählen“, dann erzählen sie meist nichts 

mehr. Weitere Vorerfahrung: Sie sind viel offener und interessierter, wenn man auf ihre The-

men eingeht, auch wenn es nicht zum Thema passt. Frau Eisele s Meinung ist, dass man 

während des Bastelns nicht ruhig sein muss“ (H12 S. 9). Diese Aussage kann als eine der 

zentralen handlungsleitenden Orientierungen für STt2 gesehen werden. Unterstrichen wird 

dies durch die Tatsache, dass 7 von 9 Entscheidungsbedingungen und die daraus folgenden 

Handlungen während des Gestaltungsprozesses sich auf das Gespräch mit den Kindern be-

ziehen und sie es selbst „auch schön findet, wenn man den Kindern auch etwas über sich 

erzählt“ (H9 S. 10). Auch hier zeigt sich nochmals deutlich, dass Frau Eiseles explizierte Vor-

erfahrungen bezüglich Reglementierungen der Kinder maßgeblichen Einfluss auf ihre Hand-

lungsorientierung zum Zeitpunkt t2 haben und durchgängig in ihren Handlungskonzepten re-

präsentiert wird. 
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Stabile Handlungsorientierung / regressive Handlungsorientierung in Korrelation mit 

(…): „Hilfestellung geben“ 

 
Tabelle 21: Codierung „Hilfestellung geben“ (Hg2+), Frau Eisele (UP/E) 
 

E-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

Hg2 2 1,7 -2 1,7      

E-I / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

Hg2 1 1,4 -1 1,4  3 4,3   

 

Bereits in der fachdidaktischen Analyse zum Herstellen einer Speise wurde die Thematik „Hil-

festellung geben“ aufgegriffen und analysiert. Trotzdem wird an dieser Stelle nochmals darauf 

eingegangen, da die aus der Theorie entwickelte Fachdidaktik für „kreative Prozesse mit Kin-

dern“ „Hilfestellung geben“ nicht zum Inhalt hat. Denn nach Gartinger und Janssen (vgl. 2014, 

S. 255) und anderen Autoren (vgl. z. B. Jaszus e al. 2008, S. 440-441) benötigen Kinder in 

kreativen Prozessen keine Hilfestellung, da ihnen einen freien Zugang zu den Materialien er-

möglicht werde. Außerdem gibt es kein genau festgelegtes Ergebnis, sondern der Schaffens-

prozess selbst steht im Fokus des Bildungsangebotes. Unabhängig von der Meinung der 

Fachdidaktiker gibt Frau Eisele zum Zeitpunkt t1 in der kurzen Handlungssequenz, in der die 

Kinder die Reiß- und Knülltechnik umsetzen, 4-mal Hilfestellung. Von den Ratern wurden zwei 

der vier Unterstützungsmaßnahmen als invasiv und einschränkend bewertet. Alle 4 Codes 

wurden für Handlungsabfolgen vergeben, in denen Frau Eisele Unterstützung gibt, damit die 

Kinder entsprechend ihrer Vorgaben die Reiß- und Knülltechnik umsetzen. Ihre Hilfestellung 

geht sogar so weit, dass sie ein Kind fragt, „was es macht. (…) um zu überprüfen, ob das Kind 

es verstanden hat“ (t1 E-I, H12 S. 10). Folglich interveniert sie dann, wenn die Kinder vom 

geplanten Ergebnis abweichen. 

Zum Zeitpunkt t2 werden hingegen keine Handlungskonzepte identifiziert, in welchen Frau 

Eisele „Hilfestellung“ thematisiert. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass sie Hilfe-

stellung nicht mehr notwendig findet, da sie das Endergebnis den Kindern überlassen will. Ihre 

mehrfach explizierte Ergebnisoffenheit korreliert also hier mit dem Rückgang ihrer Hilfestel-

lung. Die analytische Darstellung dieses Merkmalbereichs verdeutlicht nochmals, dass die al-

leinige Betrachtung der Codeergebnisse keine qualifizierten Rückschlüsse über die modifizier-

ten Handlungsorientierungen zulässt.  

  



 215 

Modifikation der Handlungsorientierung: „Individualisierung“  
 
Tabelle 22: Codierung „Individualisierung“ (In), Frau Eisele (UP/E) 
 

E-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

In2 1 0,9    1 2,1   

E-I / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

In1      1 1,4   

In2   -1 1,4  3 4,3   

 

Während Frau Eisele zum Erhebungszeitpunkt t1 keinen Wert auf individuelles Vorgehen legt 

und individuelle Wünsche bewusst ignoriert, gewinnt die Thematik vor allem im Bildungsange-

bot E-II/Speise zum Erhebungszeitpunkt t2 an Bedeutung. Insgesamt wurden zum Thema „In-

dividualisierung“ 4 positive Codes vergeben, die sich alle in der Handlungssequenz Obst 

schneiden (t2 E-II, H9 S. 6-8) wiederfinden. Zunächst ermöglicht sie den Kindern, den Obst-

salat individuell nach ihrem Geschmack zusammenzustellen. Dafür bereitet sie für jede Obsts-

orte Schüsseln vor. Die Kinder können dann beim Verzehr selbst entscheiden, welche Obst-

mischungen ihnen schmecken (t2 E-II, H9 S. 6). Die weiteren Codes zum Thema „Individuali-

sierung“ beziehen sich auf Handlungskonzepte, in denen Frau Eisele den Kindern sehr viel 

Freiheit und Selbstbestimmung einräumt, welches Obst und wie sie dieses schneiden. Sie 

äußert über ihr Tun, dass sie „Entscheidungen akzeptiert“ (t2 E-II, H9 S. 7), „sie lässt sie so 

(…) machen, wie sie möchten“ (ebd.). Als Gesamtziel nennt sie hier: „Die Kinder entscheiden 

über ihr Tun“ (ebd.). Ihr geht es aber nicht nur darum, kindliche Entscheidungen zuzulassen, 

sondern darüber hinaus eigene Lernwege zu unterstützen. So beschreibt sie eine Situation, in 

der sie wahrnimmt, wie ein Kind eine Kiwi mit großen Mühen schält, dabei „eigene Lösungen“ 

entwickelt und die Kiwi am Ende des Prozesses aussieht „wie durch den Fleischwolf gedreht“ 

(t2 E-II, H9 S. 7). Sie greift nicht ein und nennt in diesem Zusammenhang als Handlungsziel: 

„Arbeit des Kindes wertschätzen; nicht das Ergebnis ist wichtig“ (ebd.).  

Modifikation der Handlungsorientierung: „positiv wertschätzende Rückmeldung“  
 
Tabelle 23: Codierung „Zustimmende Reaktion auf Beiträge der Kinder“ (GL5+), Frau Eisele (UP/E) 
 

E-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GL5 7 6,0 -4 3,4  1 2,1   

E-I / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GL5 5 7,1 -2 2,9  3 4,3   
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Zum Zeitpunkt t1 zeigen sich Handlungsmerkmale, die Reaktionen auf kindliche Beiträge zum 

Inhalt haben, sehr divergent. Zum einem reagiert Frau Eisele in beiden Bildungsangeboten 

insgesamt 12-mal positiv auf Erzählungen und Äußerungen der Kinder. Sie greift zum Beispiel 

auf, was die Kinder sagen (t1 E-I, H6 S. 4; E-II, H2 S. 2), indem sie deren Antworten bestätigt 

und daraus eine weitere Frage entwickelt, so dass dialogische Prozesse (vgl. König 2010) 

angeregt werden. Des Weiteren betont sie mehrfach, den Kindern „das Gefühl geben“ (t1 E-I, 

H7 S. 5) zu wollen, „dass sie zuhört und sich interessiert“ (ebd.; t1 E-II, H9 S. 6) und die Kinder 

„ernst“ (t1 E-I, H9 S. 7) nehmen will. Gleichzeitig dokumentiert Tabelle 23 sechs Negativcodes 

in beiden Bildungsangeboten zum Zeitpunkt t1. Dieser gravierende Wert verweist auf Hand-

lungskonzepte, in denen es Frau Eisele nicht gelingt, den Kindern positiv wertschätzende 

Rückmeldung zu geben. So äußert sie mehrfach, dass sie auf kindliche Beiträge nicht einge-

hen will (t1 E-I, H6 S. 4; E-II H9 S. 6), weil sie Sorge hat, dass sich das Gespräch „ausdehnt“ 

(ebd.). Ihre Sorge führt sogar dazu, Kindern gegenüber zu äußern, „dass sie das jetzt nicht 

besprechen“ (t1 E-II, H2 S. 2). Des Weiteren lassen sich mehrere Handlungsabläufe identifi-

zieren, aus deren Sinnzusammenhang nicht erkennbar wird, warum Frau Eisele darauf ver-

zichtet, auf die kindlichen Beiträge zu reagieren (t1 E-I, H7 S. 4). 

Zum Erhebungszeitpunkt t2 gibt es keine Handlungskonzepte, in denen sie kindliche Beiträge 

negiert oder zurückweist. Wie in der Tabelle 10 bereits differenziert dargestellt, expliziert Frau 

Eisele in der Rekonstruktion zum Bildungsangebot E-I/Kreativ sogar eine persönliche Vorer-

fahrung, in der sie darlegt, warum sie es wichtig findet, den Kindern Freiraum zum Erzählen 

zu gestatten. Ihre Vorerfahrung ist „wenn man Kinder beim Erzählen abwürgt und sagt ‚das 

gehört jetzt nicht zum Thema, das kannst du mir nachher erzählen‘, dann erzählen sie meist 

nichts mehr. (…) Sie sind viel offener und interessierter, wenn man auf ihre Themen eingeht“ 

(t2 E-I, H12 S. 9). Deshalb „greift sie alles auf, was sie sagen“ (ebd.). In Tabelle 23 ist zum 

Zeitpunkt t2 im Bildungsangebot „Kreatives Arbeiten“ nur ein einziger Positivcode dokumen-

tiert. Ein möglicher Erklärungsansatz ist die bereits unter dem Punkt „Reflexion über das Co-

dierungsverfahren“ ausführlich beschriebene divergierende zeitliche Erstreckung von rekon-

struierten Handlungen (vgl. Punkt 11.6). Im Zusammenhang mit Frau Eisele könnte es deshalb 

so sein, dass sie die Bedeutung der „positiven Rückmeldung“ durch ihre Grundaussage in der 

Rekonstruktion einmalig hervorhob. Im weiteren Verlauf des Interviews richtete sich ihr Fokus 

dann auf andere Aspekte der Gesprächsführung. So haben 7 von 9 Handlungsabfolgen wäh-

rend des kreativen Schaffensprozesses die Gesprächsgestaltung mit den Kindern zum Inhalt. 

Auch im Bildungsangebot E-II/Speise reagiert sie die Beiträge der Kinder, geht auf diese in-

haltlich ein und signalisiert Interesse und Wertschätzung (t2 E-II, H2, S. 1, H8 S. 6, H9 S. 8). 
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Modifikation der Handlungsorientierung: „Beteiligung am Gespräch“ 

 
Tabelle 24: Codierung „Beteiligung am Gespräch“ (BE3), Frau Eisele (UP/E) 
 

E-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

BE3      3 6,4   

E-I / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- % 0 t2+ % t2- % 

BE3      1 1,4   

 

Zur offenen Gesprächssituation mit den Kindern gehört es für Frau Eisele zum Zeitpunkt t2 

dazu, sich aktiv am Gespräch zu beteiligen. Sie findet es „auch schön (…), wenn man den 

Kindern auch etwas über sich erzählt“ (t2 E-I, H12 S. 10). So nützt sie in beiden Bildungsan-

geboten mehrfach die Gelegenheit, über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen und die Be-

teiligung am kindlichen Gespräch als bewusstes Gestaltungselement zu nutzen.  

Instabile Handlungsorientierung: „Selbständiges Denken anregen“ 

 
Tabelle 25: Codierung „Selbständiges Denken anregen“ (SDa1), Frau Eisele (UP/E) 
 

E-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SDa1 4 3,4    2 4,3   

E-I / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- % 0 t2+ % t2- % 

SDa1 2 2,9        

SDa2        -1 1,4 

 

Kennzeichnend für instabile Handlungsorientierungen sind die gut identifizierbaren Repräsen-

tationen zum Zeitpunkt t1 in beiden Bildungsangeboten sowie in einem Bildungsangebot zum 

Zeitpunkt t2. Gleichzeitig lässt sich die Handlungsorientierung im zweiten Bildungsangebot E-

II/Speise zum Untersuchungszeitpunkt t2 in keinem Handlungskonzept nachweisen. Begrün-

dungen aus einer veränderten methodischen Herangehensweise lassen sich dabei nicht ab-

leiten. Die überwiegende Anzahl der vergebenen SDa1+ Codes wurden in den Einstiegspha-

sen der drei betroffenen Bildungsangebote vergeben. Jeweils beim Besprechen des Materials 

möchte Frau Eisele den Kindern keine Vorgaben machen, sondern diese „zum Mitdenken an-

regen“ (t2 E-I, H9 S. 6). Wie bereits ausführlich dargestellt, finden zum Zeitpunkt t1 sehr aus-

führliche Einstiegsphasen statt, während Frau Eisele zum Erhebungszeitpunkt t2 nur sehr 

kurz, bzw. gar nicht auf die Materialien und deren Beschreibungen eingeht. Der Verzicht auf 

das Einstiegsgespräch beim Bildungsangebot E-II/Speise kann als mögliche Erklärung dienen, 
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warum sie in diesem Bildungsangebot kein Handlungskonzept positiv mit dem SDa1+ Code 

geratet wurde. Die Negativcodierung wurde für eine Handlungsabfolge vergeben, in der Frau 

Eisele die Kinder zwar zum eigenständigen Tun und Ausprobieren anregt, dann jedoch die 

Antwort vorwegnimmt, indem sie selbst vormacht, was für sie die beste Lösung darstellt. So 

fragt sie die Kinder, ob sie Ideen haben, wie man die Kiwi schälen könnte (t2 E-II, H9 S. 6), 

macht dann aber sehr rasch selbst vor, „wie man Kiwi schält“ (t2 E-II, H9 S. 7). Aus den inhalt-

lichen Zusammenhängen lassen sich keine weiteren Schlüsse ziehen, warum Frau Eisele im 

Bildungsangebot E-II/Speise darauf verzichtet, die Kinder zum Mitdenken anzuregen. Dies 

kann als Indiz gewertet werden, dass Frau Eisele zwar weiß, dass es für kindliche Bildungs-

prozesse bedeutsam ist, sich eigene Gedanken zu machen. Dies Wissen ist aber nicht stabil 

und durchgängig in ihren Subjektiven Theorien repräsentiert.  

Instabile Handlungsorientierung: „Beteiligung aller Kinder“ 

 
Tabelle 26: Codierung „Beteiligung aller Kinder“ (LPA5), Frau Eisele (UP/E) 
 

)E-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

LPA5 4 3,4        

E-I / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- % 0 t2+ % t2- % 

LPA5 1 1,4    3 4,3   

 

Zum Erhebungszeitpunkt t1 betont Frau Eisele in beiden Bildungsangeboten insgesamt 5-mal, 

dass sie darauf achtet, dass alle Kinder beteiligt sind, zu Wort kommen und jeder genügend 

Material zur Verfügung stehen hat (t1 E-I, H6 S. 3; H6 S. 4, E-II, H9 S. 6).  

Zum Erhebungszeitpunkt t2 steigt die Codierung im Bildungsangebot E-II/Speise sogar an. So 

betont sie mehrmals, dass sie „jedem Kind eine Chance“ (t2 E-II, H9 S. 6) geben möchte, alles 

zu schneiden. Gleichzeitig gibt es im Bildungsangebot E-I/Kreativ keine Konzepte, in denen 

sie die Beteiligung aller Kinder thematisiert. Analog zum vorherigen Analysepunkt lassen sich 

aus den Sinnzusammenhängen keine schlüssigen Erklärungen ableiten, warum sie in der Re-

konstruktion auf diesen Teilaspekt ihres Handelns nicht eingegangen ist.  

Zusammenfassung 

Die Darstellung der Ergebnisse zeigt, dass Frau Eisele während der Modifikationsphase (ein 

Ausbildungsjahr) ihre handlungsleitenden Orientierungen zum Teil deutlich veränderte. Be-

sonders augenscheinlich ist zum Zeitpunkt t1 ihr ausgeprägtes Bedürfnis nach Lenkung und 

Reglementierung. Aufgrund ihrer selbst explizierten Praxiserfahrungen modifizierten sich ihre 

handlungsleitendenden Subjektiven Theorien zum Erhebungszeitpunkt t2 zur Ermöglichung 
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von Selbstbestimmung und Individualisierung des kindlichen Agierens. Sie verzichtet bewusst 

auf zu enge Grenzführung und Reglements. Gleichzeitig betont sie nun die Wertschätzung 

gegenüber den kindlichen Beiträgen. Ihr defizitäres Bild vom Kind modifizierte zum Zeitpunkt 

t2 zu einer veränderten Wahrnehmung zum kompetenten Kind, das eigenständig seine Welt 

erforscht.  

Gleichzeitig wird aber auch augenscheinlich, dass ihr fachdidaktisches Wissen zum Zeitpunkt 

t1 mit 19% ++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ Bewertungen sehr gering in den Sub-

jektiven Theorien repräsentiert ist und zum Zeitpunkt t2 mit 37% ++ Bewertungen den nied-

rigsten Wert aller Untersuchungspartnerinnen darstellt. Fachdidaktisches Wissen konnte dem-

nach während der einjährigen Modifikationsphase nicht sublim entwickelt und in die hand-

lungsleitenden Strukturen integriert werden. 

12.3 Individuelle Fallskizzen der Untersuchungspartnerinnen  

Die gewonnen Erkenntnisse aus den beiden durchgeführten Analyseschritten, die inhaltliche 

Analyse auf Grundlage des fachdidaktischen Wissens sowie der individuellen Fallanalyse auf 

Grundlage der Codierungsergebnisse werden im folgenden Kapitel als individuelle Fallskizzen 

dargestellt. Um den vorgegebenen Rahmen dieser Arbeit zu wahren, wird in den individuellen 

Fallskizzen darauf verzichtet, die ausführlichen Analysen zum fachdidaktischen Wissen dar-

zustellen. Für alle beteiligten Untersuchungspartnerinnen befinden sich diese im Anhang der 

Arbeit und können dort nachvollzogen werden20. Der Aufbau der einzelnen Fallskizzen folgt 

denselben inhaltlichen Gliederungspunkten: 

1. Kurze biografische Vorstellung der Untersuchungspartnerin. 

2. Darstellung der aggregierten Gesamtwerte des Codierungsverfahrens. 

3. Zusammenfassende Darstellung Inhaltliche Analyse auf Grundlage des fachdidaktischen 

Wissens: in den individuellen Fallskizzen wird nur die Erfassung der Bewertungssymbole 

dargestellt. Bei Bedarf werden Informationen aus den ausführlichen, inhaltlichen Analysen 

hinzugezogen. 

4. Individuelle Fallanalyse auf Grundlage der Codierungsergebnisse: in diesem Analyse-

schritt werden individuelle Themen auf Grundlage des Ratingverfahrens identifiziert und in 

eine vorgegebene Tabelle übertragen. Die Kriterien der Tabelle sind im Kapitel 11.7 nach-

zulesen.  

5. Darstellung ausgewählter Themen der Subjektiven Theorien. Die Auswahl der Themen 

erfolgt aufgrund: 

• der individuellen Bedeutungszuschreibung der Untersuchungspartnerinnen;  

                                                
20  Des Weiteren befinden sich im digitalen Anhang die ausformulierten Verbalisierungen sowie die differenzierte 

Auflistung der der Codierungsergebnisse. 
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• der Häufigkeit, in der die ausgewählten Handlungsorientierungen auftreten; 

• gravierender Negativcodierung zu einem der Erhebungszeitpunkte; 

• Relevanz der Thematik, die sich aus den Sinnzusammenhängen der Subjektiven The-

orien ableiten lässt. 

• Ergänzend zu den Codierungsergebnissen werden Konzeptrelationen und -formulie-

rungen aus den Subjektiven Theorien herangezogen und inhaltsanalytisch beleuchtet.  

12.3.1  Individuelle Fallskizze Untersuchungspartnerin A (UP/A) 

Frau (A) / Biographische Daten 

Frau A. ist zum Untersuchungszeitpunkt t1 40 Jahre alt. Sie ist gebürtige Brasilianerin. In ihrem 

Heimatland absolvierte sie vor 15 Jahren ein Pädagogikstudium, das allerdings in Deutschland 

nicht anerkannt wurde. Nach dem Studium zog sie nach Deutschland; ist hier verheiratet und 

hat einen Sohn von 11 Jahren. Frau A. weist keine beruflichen Vorerfahrungen auf; ihr brasili-

anischer Schulabschluss wurde in Deutschland als Fachhochschulreifeabschluss anerkannt. 

Dies ermöglicht ihr den Zugang zur Praxis-Integrierten Ausbildung (PIA), die sie ohne einjäh-

riges Berufskolleg begann. Den praktischen Teil ihrer Ausbildung absolviert sie in einem Mon-

tessori-Kinderhaus mit zwei Kindergarten- und einer Krippengruppe. Der Kindergarten ist städ-

tisch geprägt.  

Aggregierte Gesamtwerte des Codierungsverfahrens 

 
Tabelle 27: Übersicht Codevergabe Untersuchungspartnerin A (UP/A) 
 

 t1+ t1+- t1- t1- t1 
 t2+ t2+ t2- t2- t2 

 Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 

A-I /  
Kreativ 30 54,5% -25 -45,5% 55  48 90,6% -5 -9,4% 53 

A-II /  
Speise  43 72,9% -16 -27,1% 57  94 98,9% -1 -1,1% 95 

 
A-I/Kreativ: Murmeltechnik21, A-II/Speise: Backen eines Apfelkuchens 
 

In beiden Bildungsangeboten wurden zum Erhebungszeitpunkt t1 eher eine niedrige Anzahl 

von Positivcodes (durchschnittliche positive Codevergabe aller Untersuchungspartnerinnen 

beträgt zum Zeitpunkt t1 61,1) geratet, dafür eine deutlich erhöhte Anzahl negativer Codes 

vergeben. Die Anzahl der Negativcodes sinkt zum Zeitpunkt t2 gravierend, gleichzeitig steigen 

die nominalen Positivcodes in beiden Bildungsangeboten an. Vor allem im Bildungsangebot 

Speise ist ein überdurchschnittlicher Anstieg zu verzeichnen (durchschnittliche Codevergabe 

zum Zeitpunkt t2 beträgt 59,9). Dies kann als Indiz gewertet werden, dass sich die Subjektiven 

                                                
21  Die Kinder legen in einen Schuhkarton Papier und Murmeln. Dann werden kleine Mengen von Flüssigfarben 

dazu gegeben. Die Kinder bewegen den Karton, dadurch setzen sich die Murmel in Bewegung und hinterlassen 
auf dem Papier bunte Spuren. 
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Theorien beider Bildungsangebote zum Zeitpunkt t2 differenzierter und im Sinne des Profes-

sionswissens sublim entwickelt haben. 

Zusammengefasstes Ergebnis der Inhaltlichen Analyse auf Grundlage des  

fachdidaktischen Wissens UP/A 

 
Tabelle 28 verschafft einen Überblick über die in der fachdidaktischen Analyse vergebenen 

Bewertungssymbole zum Zeitpunkt t1 und t2. In der Tabelle sind beide Angebote zusammen-

gefasst dargestellt. Wie bereits erwähnt, kann die ausführliche Interpretation im Anhang nach-

vollzogen werden. 

Tabelle 28: Bewertungssymbole t1 und t2 aus der fachdidaktischen Analyse, Untersuchungspartnerin A (UP/A) 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kreatives Arbeiten A-I t1 t2 

Sinnliche Wahrnehmung   

• Freie, aktive, kreative Auseinandersetzung mit der Materie. -- ++ 

• Gezielt taktile Erfahrungen ermöglichen. 0 + 

• Ergebnisoffenheit, nicht das Endprodukt steht im Fokus der Aufmerksam-

keit.  

-- ++ 

 Materialerfahrung   

• Bewusstes Auseinandersetzen mit Materialien; Unterstützung von Explo-

ration und Kennen lernen der Materialeigenschaften. 

Ø ++ 

Weltkonstruktion   

• Wissen über die Welt konstruieren und dies individuell künstlerisch zum 

Ausdruck bringen. 

Ø ++ 

Lernwege   

• Anregung von Hypothesen Bildung, Ø Ø 

• Wichtige Arbeitstechniken erlernen; Verantwortung für Raum und Material 

übernehmen. 

҂ ++ 

• Selbständiges, planerisches Handeln anregen; verschiedene Problemlö-

sewege ausprobieren und erkunden. 

-- Ø 

• Bewusster Einsatz von Werkzeugen. -- Ø 

Raum und Material   

• Material steht zur freien Verfügung,  -- ++ 

• Material ist optisch ansprechend, wenig vorstrukturiert und hat hohen Auf-

forderungscharakter.  

0 0 

Haltung    

• Beziehung zum Kind: wichtige Grundhaltung; Schaffung einer Atmosphäre 

von Akzeptanz.  

++ ++ 

• Mut machen, neues auszuprobieren; Vergleich von Werken verhindern. Ø + 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kreatives Arbeiten A-I t1 t2 

Prozessbegleitung / kreatives Arbeiten    

• Einführung der Materialien (Benennen und Vormachen der Nutzung). ++ ++ 

• Sprachliche Begleitung. Ø ++ 

• Eigene, kindliche Lern- und Schaffenswege werden angeregt und unter-

stützt.  

Ø ++ 

• Positive wertschätzende Rückmeldungen. + ++ 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen einer Speise A-II t1 t2 

Selbsttätigkeit   

• Möglichkeit, eigenständig zu agieren. ҂ ++ 

• Explorationsmöglichkeiten bieten, eigenständiges Ausprobieren ermögli-

chen. 

Ø + 

• Beteiligung an allen wesentlichen Arbeitsschritten. ҂ ++ 

Mehrkanaliges Lernen   

• Möglichkeiten bieten, die Lebensmittel zu fühlen, schmecken, riechen; Er-

fahrungen auf verschiedenen sinnlichen Ebenen ermöglichen. 

Ø Ø 

Anregung der Motorik   

• Durch Tätigkeiten im Haushalt machen die Kinder verschiedene feinmoto-

rische Erfahrungen.  

0 0 

Wissen vermitteln   

• Konkrete Vermittlung von Wissen, z. B. erklären der Arbeitsgänge, Be-

obachtungen anregen.   

++ ++ 

Naturwissenschaftliche Zusammenhänge und mathematische Kompetenzen    

• Naturwissenschaftliche Zusammenhänge erklären und mathematische 

Kompetenzen anregen (zählen, wiegen, messen).  

++ ++ 

Sprachkompetenzen   

• Benennen von Zutaten und Arbeitsgeräten.  ++ ++ 

• Sprachanlässe bieten, Kinder zum Erzählen ermutigen. ҂ ++ 

Erwerb von sozialer Kompetenz    

• Rücksichtnahme, teilen und warten, bis man an der Reihe ist. Erleben, 

dass etwas gemeinsam entsteht.  

Ø ++ 

Hygieneregeln bekannt geben und einhalten.   

• Hände waschen. ** **  

• Schürzen anziehen. ++ ++ 

• Auswahl der Lebensmittel unbedenklich. 0 + 

• Nach der Arbeitsphase wird gemeinsam aufgeräumt. ** ++ 

• Probieren. ** ** 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen einer Speise A-II t1 t2 

Raum und Material   

• Zutaten anregend platziert; Arbeitsgeräte griffbereit; Mülleimer im Raum. + ++ 

Sicherheitshinweise   

• Die Kinder werden auf Gefahrenquellen hingewiesen. ++ ++ 

Rezeptauswahl   

• Das Rezept wurde bewusst ausgewählt im Hinblick dessen, was die Kin-

der übernehmen können. 

Ø Ø 

Plakat   

• Gestaltung des Plakates: gut erkennbare Arbeitsschritte und Symbole. Ø ++ 

• Gestaltung des Plakates: gut erkennbare Mengenangaben. Ø ++ 

Vorbildfunktion   

• Die Erzieherin ist sich ihrer Rolle aus Vorbild während des Kochgesche-

hens bewusst.  

+ + 

Prozessbegleitung   

• Vormachen und klare Arbeitsanweisungen geben. + ++ 

• Bei Bedarf Hilfestellung geben.  -- ++ 

 
** Diese Inhalte wurden während der Rekonstruktion der Subjektiven Theorie nicht erhoben oder kommen in der 
jeweiligen Subjektiven Theorie nicht vor, so dass keine Aussagen darüber gemacht werden können und der Ver-
gleich zwischen t1 und t2 nicht möglich ist.  
 

In Abbildung 25 wurden die Bewertungssymbole aller vier Bildungsangebote zum Zeitpunkt t1 

und t2 aufsummiert und in einem Diagramm zusammenfassend dargestellt.  

 
Abbildung 24: Vergleich der aufsummierten Bewertungssymbole der beiden Bildungsangebote A-I/Kreatives Arbei-
ten mit Kindern und A-II/Herstellen einer Speise zwischen den Untersuchungszeitpunkten t1 und t2 
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Wie aus Abbildung 25 erkennbar wird, weisen zum Erhebungszeitpunkt t1 Frau A.s Verbali-

sierungen kaum Übereinstimmungen mit dem fachdidaktischen Wissen auf. Nur 19% der Be-

wertungssymbole repräsentieren ++ „Übereinstimmungen deutlich erkennbar“, nominal sind 

dies 7 von 37 Bewertungssymbolen. Aus Tabelle 28 geht hervor, dass sich nur zwei der 7 ++ 

Bewertungssymbolen zum Zeitpunkt t1 im Kreativangebot vergeben wurden. Gleichzeitig wur-

den alle -- „Subjektives Wissen im Widerspruch zum fachdidaktischen Wissen“ Bewertungs-

symbole zum Zeitpunkt t1 im Kreativangebot vergeben. Schlussfolgender kann expliziert wer-

den, dass Frau A. zu Beginn ihrer Ausbildung über kein fachdidaktisches handlungsleitendes 

Wissen im Kreativen Arbeiten mit Kindern verfügte.  

Zum Zeitpunkt t2 zeigt sich eine deutlich veränderte Vergabe der Bewertungssymbole. Nun 

erhalten 68% aller vergebenen Bewertungen ++. Diese streuen sich gleichmäßig über beide 

Bildungsangebote. Rechnet man zudem die beiden Parameter ++ (Übereinstimmung deutlich 

erkennbar) und +(Übereinstimmung teilweise erkennbar) zusammen, so kommt man auf 82% 

aller vergebenen Bewertungssymbole, die eine Handlungsorientierung im Sinne des fachdi-

daktischen Wissens repräsentieren.  

Das Diagramm in der folgenden Abbildung 26 zeigt zusammengefasst, wie und ob sich die 

Subjektiven Theorien von Frau A. verändert haben.  

 
Abbildung 25: Veränderung der Bewertungssymbole: t2 im Vergleich zu t1, Bildungsangebote A-I und A-II, aufsum-
miert 
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Individuelle Inhaltsanalyse auf Grundlage der Codierungsergebnisse zu den Bildungs-

angeboten A-I/Kreativ und A-II/Speise der UP/A 

In Tabelle 29 werden nun die Ergebnisse der Codierung zusammenfassend dargestellt. Schon 

die erste Spalte belegt auch hier die hohe Modifikation in der Handlungsorientierung zum Zeit-

punkt t2. Die Codierungsergebnisse untermauern also die bereits dargestellten Ergebnisse 

aus der fachdidaktischen Analyse.  

Tabelle 29: Übersicht der identifizierten Themen auf Grundlage der Codierungsergebnisse und individuellen Expli-
kationen / Untersuchungspartnerin A (UP A) 
 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/A 
Modifikation der Hand-
lungsorientierung zum 
Zeitpunkt t2 

Selbsttätigkeit 
Individuelle Fallskizze mit Tabelle 30  
Ergebnisoffenheit und Selbstbestimmung: 
Individuelle Fallskizze Tabelle 31 
Flexibles und situatives Handeln 
Individuelle Fallskizze mit Tabelle 32 
Hilfestellung geben 
Individuelle Fallskizze mit Tabelle 33 
Korrektives Feedback 
Individuelle Fallskizze mit Tabelle 34 
Anschaulichkeit 

• Anschauliches Handeln nimmt aufgrund des Bildrezeptes vor allem im 
Bildungsangebot A-II/Speise deutlich zu (Steigerung von 3,4% auf 
8,4%). 

Wertschätzung der kindlichen Beiträge / Dialogisch geführte Denkpro-
zesse 

• Anstieg der Codierung im Bildungsangebot A-II/Speise; Beiträge der 
Kinder werden in Gesprächsfluss mit aufgenommen; Verknüpfung mit 
neuen Denkanstößen: 

• Erkennbarer Wunsch, kindlichen Beiträgen mit Wertschätzung zu be-
gegnen. 

Selbstständiges Denken anregen 
• Korreliert mit dialogisch geführten Denkprozessen, deutlicher Anstieg 

zum Zeitpunkt t2 im Bildungsangebot A-II/Speise erkennbar. 
Stabile Handlungsori-
entierung 

Beteiligung aller Kinder 
• Codierung tritt nur bei den Bildungsangeboten A-II/Speise auf; Aufga-

ben werden in beiden Bildungsangeboten abwechselnd von den Kin-
dern übernommen. 

Lebensweltnähe 
• Kommt in geringen Umfang in allen 4 Bildungsangeboten vor. 
Wissen vermitteln 

• Legt in allen 4 Bildungsangeboten Wert darauf, den Kindern Wissen zu 
vermitteln. 

Instabile Handlungsori-
entierung 

Das Codierungsergebnis weist auf keine instabilen Handlungsorientierun-
gen hin. 

Rückläufige Hand-
lungsorientierung, in 
Korrelation mit (…) (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine rückläufigen Handlungsorientie-
rungen hin. 

Rückläufige Hand-
lungsorientierung, 
ohne Korrelation mit 
(…) (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine rückläufigen Handlungsorientie-
rungen hin. 
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Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/A 
Divergente Entwick-
lung der Handlungsori-
entierung (t2) 

Gesprächsführung und Fragetechnik 
• Hohes Codierungsergebnis im Bildungsangebot A-II/Speise zum Zeit-

punkt t2 durch gezielte Einbindung der Kinder in die Rezeptbespre-
chung; 

• Konstante Negativcodierung zu beiden Zeitpunkten in geringerem Um-
fang (t1 -3,6%, t2 -3,8%); Kinder können Fragen aufgrund mangelnder 
Anschaulichkeit nicht beantworten; Parallelität in beiden Kreativange-
boten erkennbar. 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage individueller Explikationen 
Explizierte Vorerfah-
rung als Handlungsori-
entierung  

Wichtige Handlungsleitende Funktion zum Zeitpunkt t2: 7 Handlungsabfol-
gen weisen in der Situationseinschätzung oder Handlungsbegründung Er-
fahrungen als wichtigen Entscheidungsfaktor aus: 
Vorerfahrung führt zu adäquaten Situationseinschätzung (t2) 
• Sie weiß, wann sie intervenieren muss und wann nicht. „Frau A. findet 

dies nicht schlimm „Kinder machen solche Sachen“ (t2 A-I, H3 S. 1). 
Vorerfahrung führt zu mehr Zutrauen (t2) 
• Überlässt Kindern Teilaufgaben mit dem Vorwissen, dass diese das 

können; handlungsleitend ist außerdem ihre Intention, „den Kindern et-
was zuzutrauen“ (t2 A-II, H9 S. 5). 

Expliziertes Wissen als 
Handlungs-orientie-
rung (gezielter Verweis 
auf fachschulischen 
Unterricht). 

Korrektives Feedback (t2) 
Individuelle Fallskizze mit Tabelle 37 
Anerkennung des kompetenten Kindes (t2) 
Individuelle Fallskizze mit Tabelle 33 

Individuelle Themen Zeitdruck (t1) 
Individuelle Fallskizze  
Langeweile (t1) 
Individuelle Fallskizze 
Montessori Pädagogik (t1 und t2) 
Individuelle Fallskizze  

 

Ausgewählte Themen für die individuelle Fallskizze 

Modifikation der Handlungsorientierung: „Selbsttätigkeit“ 

 
Tabelle 30: Codierung „Anregung von Aktivität / Selbsttätigkeit“ (AAS) Untersuchungspartnerin A (UP/A) 

 
A-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS1 1 1,8    1 1,9   

AAS2 3, 5,5 -11 20  6 11,3 -2 3,8 

A-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS1 4 6,9    3 3,2   

AAS2 6 10,3 -5 8,6  12 12,6 -1 1,1 

 

Wie aus Tabelle 30 erkennbar wird, nimmt die Selbsttätigkeit der Kinder bereits in beiden Bil-

dungsangeboten zum Zeitpunkt t1 eine handlungsleitende Funktion ein, gleichzeitig jedoch ist 

die Ausprägung der Negativcodes in diesem Merkmalsbereich in beiden Bildungsangeboten 
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enorm hoch. So übernimmt Frau A zum Zeitpunkt t1 wesentliche Aufgaben der Kinder. Im 

Kreativangebot sind dies Aufgaben wie „Material herholen“, „Malerjacken den Kindern anzie-

hen“ und „Farben auftragen“. Letztere Handlung zieht sich durch das gesamte Bildungsange-

bot durch. Dabei verfolgt sie Ziele wie „Streit vermeiden“ (t1 A-I, H5 S. 3), aber vor allem 

möchte sie erreichen, dass die Kinder zu einem „schönen Ergebnis“ (t1 A-I, H7 S. 5) kommen. 

Deshalb möchte sie die „Menge der Farben kontrollieren“ (ebd.). Auch im Bildungsangebot A-

II/Speise übernimmt sie zum Zeitpunkt t1 Aufgaben der Kinder wie z. B. Materialien herholen 

oder Packungen öffnen. Dabei verfolgt sie die Ziele: „Ermüdung der Kinder zu verhindern“, 

„Zeit zu sparen“ (t1 A-II, H4 S. 2) und „so geht’s schneller“ (t1 A-II, H4 S. 2). 

Deutlich erkennbar sind der Rückgang der Negativcodierungen und der Zuwachs der Posi-

tivcodierungen zum Erhebungszeitpunkt t2. Beim Backen konstatiert sie, dass die Kinder mög-

lichst „selbständig arbeiten“ (t2 A-II, H7 S. 5). Diese Handlungsorientierung zieht sich wie ein 

roter Faden durch die gesamte Rekonstruktion der Subjektiven Theorie t2 Speise. Auch im 

Kreativangebot steigt das Positivcodierungsergebnis zum Zeitpunkt t2 an. Dem zugrunde liegt 

eine von Frau A. explizierte bewusste Verhaltensmodifikation: „In der Schule lernt sie, dass 

man den Kindern mehr zutrauen muss. Sie weiß, dass die Kinder viel selbst können“ (t2 A-I, 

H6 S. 4). Frau A.s Handlungsorientierung wird außerdem durch den Forschungsprozess selbst 

modifiziert. Sie äußert sich während der Rekonstruktion wie folgt: „Erfahrung vom letzten Fil-

men: Sie hat mit der Forscherin darüber gesprochen, dass die Kinder die Farbe selbst auftra-

gen können“ (t2 A-I, H9 S. 5). Die beiden dargestellten Erkenntnisse zeigen während des ge-

samten Bildungsangebotes handlungsleitende Wirkung. Frau A. achtet gezielt darauf, dass die 

Kinder selbsttätig die Farbe auf das Papier anbringen.  

Trotz allem bleibt im geringen Umfang die Negativcodierung in beiden Bildungsangeboten zum 

Zeitpunkt t2 bestehen. Der Code wurde 2-mal im Kreativangebot geratet, als Frau A. den Kin-

dern Materialien verteilt (t2 A-I, H6 S. 3). Im Bildungsangebot Speise lässt sich nur ein Hand-

lungsabfolge ausfindig machen, in denen sie Aufgaben der Kinder übernimmt. Während die 

Kinder Äpfel schneiden, „räumt sie den Tisch für die nächsten Arbeitsschritte selbst frei“ (t2 A-

II, H7 S. 6) um „das Bildungsangebot im Fluss zu halten“ (ebd.). 

Die Modifikation im Bereich der Handlungsorientierung „Selbsttätigkeit“ korreliert inhaltlich mit 

folgender Handlungsorientierung: 
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Modifikation der Handlungsorientierung: „Selbstbestimmung“ und „Ergebnisoffenheit“ 

 
Tabelle 31: Codierung „Ergebnisoffenheit und Selbstbestimmung“ (SB), Untersuchungspartnerin A (UP/A) 
 

A-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SB1 1 1,8 -6 10,9  6 11,3   

SB2 1 1,8 -1 1,8  3    

 

Vor allem in den beiden Kreativangeboten werden die Merkmale „Selbstbestimmung“, „Explo-

ration“ und „Ergebnisoffenheit“ augenscheinlich. Die von Frau A. erkennbaren Handlungsori-

entierungen zu den beiden Untersuchungszeitpunkten lassen auf eine Modifikation ihrer Hand-

lungen zurück schließen, die von der Thematik eng mit dem vorausgegangenen Merkmal 

„Selbsttätigkeit“ verbunden sind. So begründet sie ihr invasives Handeln zum Erhebungszeit-

punkt t1 wie bereits beschrieben, weil sie für die Kinder ein: „erfolgreiches Bild“ (t1 A-I; H9 

S. 6) erzielen möchte. Darüber hinaus, „soll alles perfekt sein“ (t1 A-I, H9 S. 6) und ein Kind 

„soll ein schönes Bild haben“ (ebd.). Aufgrund dieser ausgeprägten Handlungsorientierung 

interveniert sie engmaschig, „unterbricht“ (ebd.) andere Tätigkeiten, um die von ihr festgeleg-

ten Ergebnisse sicher zu stellen, indem sie Farbauswahl und Farbmengen kontrolliert. 

Dadurch unterbindet sie, dass die Kinder selbstbestimmt handeln und ihre kreativen Prozesse 

ergebnisoffen durchleben können. 

Zum Zeitpunkt t2 gelingt es ihr dagegen, bewusst auf von ihr festgelegten Ergebnisse zu ver-

zichten. Sie verfolgt die Ziele, „ergebnisoffenes Arbeiten ermöglichen“ und „selbsttätiges Ar-

beiten zulassen“ (t2 A-I, H9 S. 6). In Folge dessen „lässt sie die Kinder so viel Farbe auftragen, 

wie sie möchten“ um den „Kindern zu ermöglichen, ihr Bild so zu gestalten wie sie möchten 

(dies fällt ihr schwer)“ (ebd.). Die Aussagen aus der Rekonstruktion unterstreichen nochmals 

die gerade erst vollzogene Modifikation ihrer Handlungsorientierung. Ihr ist bewusst, dass sie 

das Ergebnis offen lassen soll. Allerdings muss sie ihr Verhalten gegenüber den Kindern noch 

bewusst steuern. Dass ihr dies gelingt, zeigt das Codierungsergebnis: Es gibt zum Zeitpunkt 

t2 keine Negativ-Codierung in diesem Merkmalsbereich. Überdies wurde der SB1+ Code 6-

mal geratet, dies entspricht 10% aller vergebenen Codes.  

Modifikation der Handlungsorientierung: „Flexibles und situatives Handeln“ 

 
Tabelle 32: Codierung „Flexibel und situativ handeln“ (LPA4), Untersuchungspartnerin A (UP/A) 
 

A-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

LPA4 2 3,6 -1 1,8  4 7,5   

 



 229 

A-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

LPA4 0/222 3,4 -1 1,7      

 

Tabelle 32 dokumentiert die divergenten Handlungen im Bildungsangebot A-I/Kreativ zum 

Zeitpunkt t1. Nur bedingt gelingt es Frau A. situativ auf die Belange der Kinder einzugehen 

und von ihrer starren Planung abzuweichen. Gravierender tritt diese Thematik im Bildungsan-

gebot A-II/Speise zum Zeitpunkt t1 zu Tage. Hier gelingt es ihr nicht, situativ auf die Belange 

der Kinder einzugehen. Zwar konstatiert sie in H7 S. 5 beim Apfelschneiden und Herstellen 

des Teiges Wahlfreiheit, bezüglich der Aufgabenverteilung, fragt aber zunächst nach der „nicht 

so attraktiven Aufgabe“ (t1 A-II, H7 S. 5), um die Kinder dafür zu „gewinnen“ (ebd.). Dadurch 

schränkt sie die eigentliche Wahlfreiheit wieder ein. Als Handlungsalternativen nennt sie, dass 

sie auch dazu bereit wäre, mit allen Kindern jeden Schritt durchzuführen, wenn alle Kinder 

Teig machen möchten oder die Äpfel gemeinsam mit allen zu schneiden, wenn sie beobachtet, 

dass das „Schneiden“ (ebd.) nicht gelingen sollte. Später jedoch beobachtet sie sehr wohl, 

dass „die Kinder (…) Schwierigkeiten (…) beim Schneiden“ (t1 A-II, H13 S. 9) haben, entschei-

det sich dann aber dagegen, auf die Probleme der Kinder einzugehen, da diese „ruhig sind, 

nicht stören und sitzen bleiben“ (ebd.). Dies kann als deutliches Indiz ihrer Inflexibilität gewertet 

werden. 

In den Subjektiven Theorien, die zum Zeitpunkt t2 erhoben wurden, tritt diese Inflexibilität nicht 

mehr zu Tage. Eine Entwicklung im Sinne des professionellen Wissens wird deutlich. So wird 

der LPA4+ Code im Bildungsangebot A-I/Kreativ 4-mal geratet, was 7,5% aller gerateten 

Codes entspricht und somit als markantes Thema identifiziert werden kann. Frau A. gelingt es 

demnach mehrfach, flexibel auf die Belange der Kinder einzugehen. Eine kennzeichnende 

Handlungsabfolge soll hier skizziert werden. Bei der Einführung der Technik (t2 A-I, H7 S. 4) 

sagt sie den Kindern zu Beginn, „dass sie nur drei Farben aussuchen sollen“(ebd.), weil sie 

persönlich dann das Ergebnis schöner findet. Allerdings wollen wenig später (t2 A-I, H9 S. 5) 

„alle Kinder (…) alle Farben“ (ebd.). Frau A. „gibt es frei, jeder darf alle Farben nehmen“(ebd.). 

Als handlungsleitender Gedanke in dieser Handlungsabfolge postuliert sie folgende Aussage: 

„Im Alltag lernt sie täglich, den Kindern zu vertrauen, dass sie Dinge selbst können auf ihre Art 

und Weise. Dies respektiert sie und nimmt sie so an“ (ebd.). Deutlich wird an dieser Stelle, 

dass sich Frau A.s handlungsleitende Orientierung grundlegend geändert hat und ihr situatives 

Handeln reflektiert geschieht und professionelle Fachlichkeit aufweist. Unter dieser Prämisse 

                                                
22  Die Schreibweise 0/2 weist auf Aussagen, die Handlungsalternativen beinhalten, die in der realen Situation nicht 

durchgeführt werden.  
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reagiert und agiert sie mit den Kindern, was sicherlich nicht nur Einfluss auf das positive LPA4+ 

Codeergebnis zeigt. 

Modifikation der Handlungsorientierung: „Hilfestellung geben“ 

 
Tabelle 33: Codierung „Hilfestellung geben“ (Hg), Untersuchungspartnerin A (UP A) 
 

A-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

Hg1      1 1,9   

Hg2 0/1 1,8 -1 1,8  3 5,7   

A-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

Hg1 2 3,4 -3 5,2  1 1,1   

Hg2 1/1 3,4 -1 1,7      

Hg3   -1 1,7  2 2,1   

 

Das Thema „Hilfestellung geben“ zeigt eine hohe Relevanz in Frau A.s Handlungsorientierung. 

Zudem ist zum Zeitpunkt t2 eine deutliche Veränderung im Sinne des Professionswissens er-

kennbar.  

Zunächst wird die erhebliche Negativcodierung zum Zeitpunkt t1 augenscheinlich. Im Bil-

dungsangebot A-II/Speise sind dies immerhin 8,6% aller vergebenen Codes. Sie unterstützt 

und hilft den Kindern in mehreren Situationen, obwohl die Notwendigkeit aus dem Kontext 

nicht zu erkennen ist (t1 A-II, H3 S. 1; H10 S. 7; H14 S. 9). So bindet sie z. B. die Schürzen 

der Kinder nach (t1 A-II, H3 S. 1), obwohl diese kurz zuvor ihre Schürzen selbst zufrieden-

stellend gebunden haben, unterstützt das Rühren mit dem Rührgerät „um Kontrolle nicht zu 

verlieren“ (t1 A-II, H 14 S. 9) und wartet nicht ab, ob die Kinder die Zutaten selbst in die Rühr-

schüssel geben können, sondern gibt vorschnelle Hilfestellung (t1 A-II, H10 S. 7). Auf die gra-

vierendste Situation soll im Folgenden näher eingegangen werden: Ein Mädchen kann die 

Vanillezuckerpackung „nicht selbst öffnen“ (t1 A-II, H10 S. 8), andere Kinder „wollen dem Mäd-

chen helfen“ (ebd.). Allerdings empfindet Frau A. „in diesem Moment Zeitdruck“ (ebd.). Dies 

handlungsleitende Gefühl führt dazu, dass Frau A. die gegenseitige Hilfestellung unterbindet 

und keine adäquate Hilfe dem Kind bietet, sondern das Päckchen selbst öffnen, mit der Be-

gründung „so geht’s schneller“ (ebd.). Allerdings formuliert sie als Handlungsalternative, ohne 

Zeitdruck das Mädchen so weit unterstützen zu wollen, dass diese die Packung selbst öffnen 

kann, um ihre „Selbständigkeit zu fördern“ (ebd.). Hier zeigt sich theoretisches Wissen, das 

zum Zeitpunkt t1 noch nicht handlungsleitend wirksam sein kann. Auch im Bildungsangebot 

zur ST t1A-I/Kreativ greift Frau A. immer wieder invasiv ein und gibt den Kindern Hilfestellung 

bei Aufgaben, die sie alleine lösen könnten. Hier lässt sich ebenfalls eine symptomatische 
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Handlungsabfolge identifizieren, aus der deutlich wird, dass es Frau A. noch nicht gelingt, all-

gemeines pädagogisches Wissen (vgl. Anders 2012, S. 17) in ihre handlungsleitenden Struk-

turen zu integrieren. Gleich zu Beginn ziehen die Kinder „Malerkittel“ (t1 A-I, H2 S. 1) an, um 

ihre Kleidung zu schützen. Frau A. möchte den Kindern die Jacken „selbständig anzie-

hen“(ebd.) um „Montessori-Pädagogik“ (ebd.) zu verwirklichen. Sie plant, „verbale Anleitung“ 

(ebd.) zu geben, wenn Hilfestellung notwendig wird. Handlungsleitend wird jedoch in diesem 

Moment die Sorge um „Unruhe“ und „Langweile“(ebd.). Deshalb zieht sie allen Kindern den 

Malerkittel an. Auch im weiteren Verlauf bietet Frau A. Unterstützung an, obwohl die Kinder 

diese Aufgaben selbstständig übernehmen könnten (t1 A-I, H11 S. 7).  

Die Nullcodierung der Negativcodes zum Zeitpunkt t2 kann als Indiz gewertet werden, dass es 

Frau A. gelungen ist, das explizierte pädagogische Professionswissen zum Zeitpunkt t1 als 

handlungsleitende Komponente in die Subjektiven Theorien t2 zu integrieren. Des Weiteren 

lassen sich über die positive Codierung der HG+ Codes in den Bildungsangeboten zum Zeit-

punkt t2 3 bzw. 4 Handlungsabfolgen identifizieren, in denen Hilfebedarf aufkommt. Im Bil-

dungsangebot ST t2 A-I/Kreativ betrifft dies wieder die Situation mit den Malerjacken, in der 

sie die Kinder die Malerjacken „selbständig anziehen“ (t2 A-I, H2 S. 1) lässt und nur Hilfestel-

lung gibt, wenn die Kinder sie „um Hilfe bitten“ (ebd.). Im weiteren Verlauf des Bildungsange-

botes, gibt sie dann Hilfestellung, wenn sie es für notwendig erachtet. Wie bereits im Vorgang 

analysiert, will sie aber vor allem die Kinder in ihrem selbständigen Tun unterstützen. Auf in-

vasives Erzieherinnenverhalten verzichtet sie deshalb durchgängig.  

Im Bildungsangebot A-II/Speise erweitert sie ihr professionelles Handeln mit einem weiteren 

Aspekt: In zwei Handlungsabläufen regt sie gezielt gegenseitige Hilfestellung an (t2 A-II, H7 

S. 5; H3 S. 2) und gibt dann den Kindern genügend „Zeit auszuprobieren“ (t2 A-II, H3 S. 2). In 

dieser Handlungsabfolge versuchen die Kinder, sich gegenseitig Schürzen zu binden. Einem 

Kind gelingt dies aber „auch nach längerer Zeit“ (ebd.) nicht. Zunächst fragt Frau A., ob sie 

Hilfestellung geben darf, dann bindet sie die Schürze. Gleichzeitig bietet sie ihm an, später mit 

ihm gemeinsam „das Binden zu üben“ (ebd.). Dadurch gibt sie nicht nur die notwendige Hilfe-

stellung, sondern signalisiert dem Kind, dass es „ernst genommen“ (ebd.) wird. Gleichzeitig 

greift sie bei Kindern, die die Schürze selbst gebunden haben, nicht ein, auch wenn die Kinder 

„nicht binden können“ und nur „die Bänder“ übereinanderlegen. Sie will den Kindern in diesem 

Augenblick „das Gefühl“ vermitteln, „es selbst gemacht zu haben“ (ebd.) Diese Handlungsab-

folge kann als bedeutsamer Hinweis gewertet werden, dass Frau A.s Subjektive Theorien zum 

Zeitpunkt t2 elaboriert und vielschichtig zu bewerten sind, Veränderungen im Sinne des Pro-

fessionswissens stattgefunden haben und handlungsleitend sind. 
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Modifikation der Handlungsorientierung: „korrektives Feedback“ 

 
Tabelle 34: Codierung „korrektives Feedback“ (GL6), Untersuchungspartnerin A (UP A) 
 

A-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GL6      1 1,9   

A-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GL6      3 3,2   

 

Obschon der GL6+ Code in der Gesamtmenge der Codes mit 1,9% und 3,2% scheinbar keinen 

hohen Stellenwert einnimmt, sind die dadurch identifizierten Handlungsabläufe für die inhalts-

analytische Fragestellung als bedeutend einzuordnen. Zunächst wird durch die 0 Codierung 

zum Zeitpunkt t1 erkennbar, dass zu Beginn ihrer Ausbildung dieses Merkmal für Frau A. keine 

handlungsleitende Relevanz hat. Gleichzeitig können zum Zeitpunkt t2 in beiden Bildungsan-

geboten Aussagen identifiziert werden, die zur GL6+ Codierung führten. Das Auftreten in bei-

den STs ist ein deutliches Indiz, dass es sich hier um eine stabile, zum Zeitpunkt t2 neu inte-

grierte handlungsleitende Orientierung handelt. Zielformulierungen in den betroffenen Hand-

lungsabläufen (t2 A-I, H4 S. 2; ST A-II; t2 A-II, H4 S. 3; H4 S. 4; H14 S. 9) beider STs zeigen, 

dass Frau A. bewusst unterlässt, die Kinder zu korrigieren. Sie postuliert auf die Korrektur zu 

verzichten, weil sie „von der Schule und der Ausbildung weiß (…), dass man nicht sagt: ‚das 

ist falsch‘. Sie übt gerade gezielt darauf zu verzichten“ (t2 A-II, H4 S. 4). Analog dazu äußert 

sie im Bildungsangebot A-I/Kreativ „aus Erfahrung und aus der Schule weiß sie, dass man zu 

den Kindern nicht sagt ‚Das ist falsch!‘ (…). Sie antwortet: ‚ja die Murmel ist rund wie eine 

Kugel“ (t2 A-I, H4 S. 2) Dabei verfolgt sie das Ziel, „Verbessern, ohne direkt zu korrigieren“ 

(ebd.). Die von ihr bewusst herbeigeführte Verhaltensänderung begründet sie mit schulisch 

vermitteltem Wissen sowie Praxiserfahrungen.  

Weitere handlungsleitende Themen / Modifikationen zum Zeitpunkt t2 

„Zeitdruck“ 

Wie bereits in der obigen Analyse angeklungen ist, gibt es in den Subjektiven Theorien zum 

Zeitpunkt t1 im Bildungsangebot A-II/Speise mehrere Handlungsabfolgen, in denen Frau A. ihr 

Handeln von einem persönlich gefühlten Zeitdruck bestimmen lässt, der keinen direkten Zu-

sammenhang mit dem tatsächlich erlebten zeitlichen Ablauf aufweisen lässt. Der von ihr emp-

fundene „persönlichen Zeitdruck“ (t1 A-II, H4 S. 2) führt dazu, den Kindern Aufgaben voreilig 

abzunehmen (t1 A-II, H10 S. 8) mit der Begründung „so geht’s schneller“ (ebd.). Das hand-

lungsleitende Gefühl „Zeitmangel“ verhindert das selbsttätige Handeln der Kinder.  
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Die Analyse der ST t2 im Bildungsangebot A-II/Speise ergibt auch hier eine klare Verhaltens-

änderung im Sinne des Professionswissen. Im Einstiegsgespräch mit den Kindern (t2 A-II, H4 

S. 3) expliziert sie, dass „sie möchte (…), dass die Kinder die Rezeptbesprechung genießen, 

sie empfindet keinen Zeitdruck“. Darüber hinaus ist es ihr wichtig „detailliert zu arbeiten, nicht 

zu schnell zu sein“ (ebd.). In der gesamten STt2 lassen sich keine weiteren Handlungsabläufe 

identifizieren, in denen das Thema Zeitdruck eine handlungsleitende Funktion einnimmt – im 

Gegenteil, sie gibt allen Kindern ausreichend Zeit, ihre übernommen Aufgaben zu erledigen. 

Ein deutliches Indiz dafür ist auch die hohe AAS2+ Codierung, die immerhin 12,6% umfasst.  

„Langeweile“ 

Die Furcht, die Kinder könnten sich langweilen, tritt als weitere handlungsleitende Thematik in 

beiden Bildungsangeboten zum Zeitpunkt t1 auf. Analog zur Zeitdruck-Thematik verhindert 

diese Befürchtung in bestimmten Handlungsabläufen erzieherisch adäquates Handeln. 

Exemplarisch sollen hier nochmals kurz zwei Handlungssequenzen dargestellt werden. Zum 

einem zieht sie im Bildungsangebot A-I/Kreativ den Kindern die Malerjacken selbst an und 

begründet ihr Verhalten damit „Langeweile und Unruhe vermeiden“ (t1 A-I, H2 S. 1) zu wollen. 

Aus demselben Grund unterbindet sie ein Beitrag eines Kindes im Bildungsangebot A-

II/Speise (t1 A-II, H5 S. 4). 

In keinem der beiden Bildungsangebote zum Zeitpunkt t2 gibt es Hinweise, dass Frau A. be-

fürchtet, die Kinder könnten Langeweile empfinden. Eine mögliche Erklärung für die Verhal-

tensänderung könnte in ihren Erfahrungen mit Kindern liegen. In einer anderen Handlungsab-

folge in der ST t2 A-II/Kreativ steht ein Kind während des Gestaltungsprozesses auf und läuft 

herum (t2 A-II, H10 S. 6). Frau A. lässt es machen. Sie begründet ihr Verhalten „aufgrund ihrer 

Erfahrung (…). Sie kann die Situation einschätzen: kein Chaos in Sicht“ (ebd.). Eine daraus 

abzuleitende Hypothese könnte lauten, dass sie nun auch besser einschätzen kann, wann 

Kinder sich im Bildungsangebot langweilen und wann nicht. 

Montessori-Pädagogik 

Frau A. absolviert ihre gesamte Ausbildung zur Erzieherin in einem Montessori-Kindergarten. 

Deutlich erkennbar ist der Einfluss der Montessori-Pädagogik in den Subjektiven Theorien auf 

das Denken und Handeln von Frau A. Mehrfach bezieht sie ihre Handlungsbegründungen da-

rauf. Zum Erhebungszeitpunkt t1 zeigt dies allerdings noch wenig handlungsleitende Wirkung. 

So erklärt sie im Bildungsangebot A-I/Kreativ gleich zu Beginn (t1 A-I, H2 S. 1), sie möchte die 

Kinder „selbständig“ (ebd.) ihre Aufgaben erfüllen lassen, um die „Montessori-Pädagogik zu 

verwirklichen“ (ebd.). Wie bereits analysiert, zieht sie dann trotzdem den Kindern die Malerja-

cken an (ebd.). Auch im weiteren Verlauf übernimmt sie viele Aufgaben für die Kinder.  
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Auch in den Subjektiven Theorien zum Zeitpunkt t2 ist die Montessori Pädagogik thematisch 

in Handlungsabläufen verankert. Im Gegensatz zum Erhebungszeitpunkt t1 zeigt sie nun aber 

handlungsleitende Wirkung. Neben dem offenkundig erkennbaren Zuwachs an eigenständi-

gem Handeln in beiden Bildungsangeboten läßt sich vor allem eine Handlungsabfolge in der 

ST 2 A-II/Speise identifizieren, aus der Einfluss der Pädagogik auf die handlungsleitende Ori-

entierung deutlich wird: Die Kinder schneiden mit einem Apfelschneider Äpfel in kleine Apfel-

stücke (t2 A-II, H7 S. 6). Ein Kind will seine Arbeit vorzeitig beenden, dies verhindert Frau A. 

mit der Begründung: „Maria Montessoris Prinzip berücksichtigen: Ein Kind sollte von Anfang 

bis Ende seine Aufgaben durchführen und fertig machen“ (ebd.). 

Zusammenfassung 

Die Darstellung der Ergebnisse zeigt, dass Frau A.s berufliche Handlungsorientierung wäh-

rend des ersten Ausbildungsjahres deutlich modifizierte. Dies zeigt sich in der stark rückläufi-

gen Negativcodierung, dem Zuwachs der positiven Bewertung des fachdidaktischen Wissens 

sowie die individuelle Analyse der Subjektiven Theorien auf Grundlage der Codevergabe. 7 

Modifikationsbereiche wurden durch das Codierungsverfahren aufgedeckt. Darüber hinaus lie-

ßen sich in der Analyse individuelle Themen identifizieren, die zum Zeitpunkt t1 problematisch 

zu bewerten waren und zum Zeitpunkt t2 so nicht mehr auftraten, bzw. von anderen Themen 

abgelöst wurden. Zusammenfassend zeigt sich Frau A.s Orientierung zum Zeitpunkt t1 sehr 

kontrollierend und ergebnisorientiert. Adäquate Situationseinschätzungen fallen ihr schwer, ihr 

Handeln wirkt oft invasiv und berücksichtigt selten die Bedürfnisse der Kinder. Zum Zeitpunkt 

t2 zeigen sich veränderte Orientierungsstrukturen bezüglich genau dieser Themen. Sie will die 

Kinder selbstbestimmt Handeln lassen und ist nicht mehr auf das Endprodukt des Gestaltungs-

prozesses fixiert. Sie erkennt die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen der Kinder an und geht 

mit ihnen wertschätzend um. Ihr Blick auf das Kind betont dessen Kompetenz. Prägend zeigt 

sich in diesem Zusammenhang die institutionellen Rahmenbedingungen und Konzeption 

(Montessori Pädagogik). Ihre beruflichen Erfahrungen verleihen ihr Sicherheit und die Kompe-

tenz, Situationen adäquat einzuschätzen, auf invasives Eingreifen kann sie deshalb zum Zeit-

punkt t2 verzichten. Alleinig das gezielte Einsetzen von Fragen bleibt schwierig und bedürfte 

weiterer Modifikation.  

12.3.2 Individuelle Fallskizze Untersuchungspartnerin B (UP/B) 

Frau (B) / Biographische Daten 

Frau B. ist zum Erhebungszeitpunkt t1 22 Jahre alt. Bevor sie die praxisintegrierte Ausbildung 

begann, schloss sie ihre schulische Laufbahn mit dem Abitur ab. Ihr berufliches Ziel war es, 

an einer pädagogischen Hochschule Lehramt zu studieren. Da sie direkt nach dem Abitur kei-

nen Studienplatz bekam, absolvierte sie ein freiwilliges soziales Jahr in einem Kindergarten. 

Diese Zeit bezeichnet sie selbst als „Gewinn“ (Interview zur Rekonstruktion der Subjektiven 
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Theorien zum Zeitpunkt t1), da es „richtig viel Spaß gemacht hat“ (ebd.). Trotzdem hielt sie an 

ihren ersten Plänen fest und begann an einer pädagogischen Hochschule Lehramt zu studie-

ren. Nach nur einem Jahr brach sie dieses allerdings ab und begann die praxisintegrierte Aus-

bildung zur Erzieherin. Den praktischen Teil ihrer Ausbildung verbringt Frau B. in einem zweig-

ruppigen, sehr ländlichen Kindergarten mit geschlossenen Gruppen. 

Anmerkungen zur Auswahl der Bildungsangebote: 

Grundlage für die Rekonstruktion bilden folgende Bildungsangebote: Im Bildungsangebot B-

I/Kreativ führt Frau B. eine den Kindern unbekannte Technik mit Wachsmalkreiden ein. Dazu 

müssen die Kinder zunächst mit hellen Wachsmalfarben flächendeckend und kräftig ein wei-

ses Papier bemalen. Danach wird die helle Farbe mit schwarzer Wachsmalkreide übermalt. 

Auch hier sind die Kinder aufgefordert, kraftvoll zu malen. Als dritter Arbeitsschritt wird mit 

einem spitzen Gegenstand Motive auf die schwarze Fläche aufgetragen. Der spitze Gegen-

stand kratzt die schwarze Farbe ab, die darunter liegende helle Farbschicht wird an diesen 

Stellen wieder sichtbar. Gelingt die Technik, strahlen die eingravierten Motive hell auf schwar-

zem Hintergrund. Zum Zeitpunkt t1 hatten die Kinder jedoch große Schwierigkeiten, die Tech-

nik umzusetzen. Deshalb entscheidet Frau B. zum Zeitpunkt t2 eine andere Maltechnik durch-

zuführen. Wieder bilden Wachsmalkreiden die Grundlage der angewandten Technik. Zunächst 

malen die Kinder mit Wachsmalkreiden auf einem weisen Papier Motive ihrer Wahl. Im An-

schluss daran wird das Bild mit dunkler Wasserfarbe übermalt. Da Wachsmalkreiden wasser-

abweisende Eigenschaften besitzen, werden die Motive aus Kreide nicht überdeckt. So ent-

steht ein Nachtbild, auf dem die kindliche Zeichnung auf schwarzem Hintergrund leuchtet.  

Aggregierte Gesamtwerte des Codierungsverfahrens 

 
Tabelle 35: Übersicht Codevergabe Untersuchungspartnerin B (UP/B) 
 

 t1+ t1+- t1- t1- t1 
 t2+ t2+ t2- t2- t2 

 Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 

B-I /  
Kreativ 37 68,5% -17 -31,5% 54  49 98% -1 -2% 50 

B-II /  
Gegenstand 56 75,7% -18 -24,3% 74  67 94,4% -4 -5,6% 71 

 
B-I/Kreativ: Technik mit Wachsmalkreiden; B-II/ Gegenstand: Fensterbild (t1), Laterne (t2) 
 

Die aufsummierten Codierungen in Tabelle 35 können erste Hinweise auf Veränderungen der 

Subjektiven Theorien zu den beiden Erhebungszeitpunkten geben. So erhalten die beiden 

Subjektiven Theorien durch das Ratingverfahren zum Zeitpunkt t1 mit 24,3% und 31,5% eine 

sehr hohe Negativcodierung. Diese ist zum Zeitpunkt t2 mit 5,6% und 2% deutlich zurück ge-

gangen. Gleichzeitig steigt vor allem im Bildungsangebot B-I/Kreativ die nominale Vergabe der 

Positivcodes von 37 auf 49 Codes an. Dies kann als erstes Indiz gewertet werden, dass sich 

die Subjektiven Theorien zum Zeitpunkt t2 sublim entwickelten.  
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Zusammengefasstes Ergebnis der Inhaltlichen Analyse auf Grundlage des fachdidakti-

schen Wissens UP/B 

 
Tabelle 36: Bewertungssymbole t1 und t2 aus der fachdidaktischen Analyse Untersuchungspartnerin B (UP/B) 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kreatives Arbeiten B-I t1 t2 

Sinnliche Wahrnehmung   

• Freie, aktive, kreative Auseinandersetzung mit der Materie. -- ++ 

• Gezielt taktile Erfahrungen ermöglichen. 0 0 

• Ergebnisoffenheit, nicht das Endprodukt steht im Fokus der Aufmerksam-

keit.  

-- ++ 

 Materialerfahrung   

• Bewusstes Auseinandersetzen mit Materialien; Unterstützung von Explo-

ration und Kennen lernen der Materialeigenschaften. 

-- + 

Weltkonstruktion   

• Wissen über die Welt konstruieren und dies individuell künstlerisch zum 

Ausdruck bringen. 

+ ++ 

Lernwege   

• Anregung von Hypothesen Bildung.  Ø Ø 

• Wichtige Arbeitstechniken erlernen; Verantwortung für Raum und Material 

übernehmen. 

-- + 

• Selbständiges, planerisches Handeln anregen; verschiedene Problemlö-

sewege ausprobieren und erkunden. 

-- Ø 

• Bewusster Einsatz von Werkzeugen. ** ** 

Raum und Material   

• Material steht zur freien Verfügung.  -- ++ 

• Material ist optisch ansprechend, wenig vorstrukturiert und hat hohen Auf-

forderungscharakter.  

Ø + 

Haltung    

• Beziehung zum Kind: wichtige Grundhaltung; Schaffung einer Atmosphäre 

von Akzeptanz.  

++ ++ 

• Mut machen, neues auszuprobieren; Vergleich von Werken verhindern. ҂ Ø 

Prozessbegleitung / kreatives Arbeiten    

• Einführung der Materialien (Benennen und Vormachen der Nutzung). ҂ ++ 

• Sprachliche Begleitung. Ø Ø 

• Eigene, kindliche Lern- und Schaffenswege werden angeregt und unter-

stützt.  

-- + 

• Positive wertschätzende Rückmeldungen. Ø Ø 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen eines Gegenstandes B-
II 

t1 t2 

Herangehensweise   

• Besprechen der Materialien, Ø Ø 

• Arbeitsschritte erklären, ++ + 

• Individueller Freiraum (durch unterschiedliche Materialien und Heran-

gehensweisen). 

++ ++ 

Sinnliche Wahrnehmung   

• Freie, kreative Auseinandersetzung. ҂ ++ 

• Gezielt taktile Erfahrungen ermöglichen. 0 0 

• Ergebnisoffenheit, nicht das Endprodukt steht im Fokus der Aufmerksam-

keit.  

-- ++ 

Weltkonstruktion   

• Wissen über die Welt konstruieren und dies individuell künstlerisch zum 

Ausdruck bringen. 

++ ++ 

Arbeitstechniken   

• Beteiligung an allen Arbeitsschritten,  ҂ ++ 

• Bewusster Einsatz von Werkzeugen. ++ ++ 

Raum und Material   

• Auswahl des Gegenstandes, ++ ++ 

• Raum und Material,  -- + 

• Material ist optisch ansprechend, wenig vorstrukturiert und hat hohen Auf-

forderungscharakter.  

Ø Ø 

Haltung    

• Beziehung zum Kind: wichtige Grundhaltung; Schaffung einer Atmosphäre 

von Akzeptanz.  

++ ++ 

• Mut machen, neues auszuprobieren; Vergleich von Werken verhindern. -- + 

Prozessbegleitung / kreatives Arbeiten    

• Hilfestellung geben, -- ++ 

• Individualisierung und Differenzierung ermöglichen (Arbeitstempi, Um-

gang mit Materialien), 

++ ++ 

• Sprachliche Begleitung, Ø Ø 

• Positive wertschätzende Rückmeldungen. + + 

 
** Diese Inhalte wurden während der Rekonstruktion der Subjektiven Theorie nicht erhoben oder kommen in der 
jeweiligen Subjektiven Theorie nicht vor, so dass keine Aussagen darüber gemacht werden können und der Ver-
gleich zwischen t1 und t2 nicht möglich ist.  
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In der folgenden Abbildung 27 sind die vier Angebote zu den beiden Erhebungszeitpunkten 

zusammengefasst dargestellt, um einen sinnvollen Vergleich zwischen den beiden Erhe-

bungszeitpunkten zu ermöglichen. 

 
Abbildung 26: Vergleich der aufsummierten Bewertungssymbole der beiden Bildungsangebote, Untersuchungs-
partnerin B (UP/B); B-I / Kreatives Arbeiten mit Kindern und B-II / Herstellen eines Gegenstandes zwischen den 
Untersuchungszeitpunkten t1 und t2. 
 

Zu Beginn der Untersuchung zum Zeitpunkt t1 ergeben die Bewertungssymbole ++ „Überein-

stimmung deutlich erkennbar“ in Frau B.s Subjektiven Theorien nur 24% aller vergebenen 

Symbole. Gleichzeitig wurden Bewertungssymbole, die für --„Subjektives Wissen im Wider-

spruch zum fachdidaktischen Wissen“ stehen, mit 32% Anteil am häufigsten vergeben. Dies 

zeigt deutlich, dass Frau B. zu Beginn ihrer Ausbildung im konkreten Tun kaum auf fachdidak-

tisches Wissen zurückgreifen konnte. Zum Zeitpunkt t2 zeigen sich gravierende Veränderun-

gen bezüglich des fachdidaktischen Wissens. Immerhin 47% der vergebenen Bewertungs-

symbolen repräsentieren ++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ und weitere 24% stehen 

für Verbalisierungen mit der Bewertung + „Übereinstimmung teilweise erkennbar“. In der 

Summe ergeben diese 71%. An dieser Stelle kann also von einer Modifikation der Handlungs-

orientierung im fachdidaktischen Sinne gesprochen werden. Aus Tabelle 36 wird ersichtlich, 

dass insgesamt 16 Bewertungssymbole Modifikationen im Sinne der Fachdidaktik repräsen-

tieren. 9 der 16 Bewertungssymbole beziehen sich auf fachdidaktische Veränderungen im Kre-

ativen Bereich, 7 stehen für Veränderungen im Bildungsangebot B-II/Gegenstand. Allerdings 

sind die fachdidaktischen Herangehensweisen nicht sehr different. Trotz der positiven Ent-

wicklung zeigt die Abbildung 24 auch, dass 24% der Bewertungssymbole Ø „Übereinstimmung 

nicht erkennbar“ zum Zeitpunkt t2 kein fachdidaktisches Wissen repräsentieren, d. h., in der 

Analyse sind 24% der fachdidaktischen Themen in den Subjektiven Theorien nicht identifizier-

bar.  
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Abbildung 27: Veränderung der Bewertungssymbole Untersuchungspartnerin B (UP/B): t2 im Vergleich zu t1,  
Bildungsangebote B-I und B-II, aufsummiert 
 

38% der vergebenen Symbole zeigen zum Erhebungszeitpunkt t2 eine Verhaltensmodifikation 

im Sinne des fachdidaktischen Wissens. Zeitgleich modifizieren sich allerdings auch Hand-

lungsorientierungen im nicht fachdidaktischen Sinne. 17% der Bewertungssymbole verändern 

sich zum Erhebungszeitpunkt t2 negativ. An dieser Abbildung wird bereits deutlich, dass sich 

Frau B.s Subjektive Theorien umgestaltet haben, dies jedoch nicht durchgängig im Sinne der 

vermittelten fachdidaktischen Theorie stattgefunden hat.  

Individuelle Inhaltsanalyse zu den Bildungsangeboten B-I/Kreativ und B-II/Speise/UP B 

Tabelle 37: Übersicht der identifizierten Themen auf Grundlage der Codierungsergebnisse und individuellen Expli-
kationen, Untersuchungspartnerin B (UP/B) 
 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/B 
Modifikation der Hand-
lungsorientierung  

Ergebnisoffenheit und Selbstbestimmung: 
Individuelle Fallskizze mit Tabelle 38 
Selbsttätigkeit 
Individuelle Fallskizze mit Tabelle 39 
Individualisierung und Differenzierung 
• Deutlich erkennbare Zunahme an Bedeutung in beiden Bildungsange-

boten zum Zeitpunkt t2; ermöglicht individuelle Arbeitstempi und indi-
viduelle Wahl der verwendeten Werkzeuge. 

Dialogisch geführte Denkprozesse 
• Schwierigkeiten zum Zeitpunkt t1: Fragen sind nicht zielführend ge-

stellt, Kinder erraten Antworten; dialogisch geführte Denkprozesse 
können nicht entstehen. 

• Deutlich erkennbare Verbesserung zum Zeitpunkt t2: dialogisch ge-
führte Denkprozesse werden ermöglicht.  

Weiteres Sprachverhalten 
Individuelle Fallskizze mit Tabelle 40 

Stabile Handlungsori-
entierung 

Lebensweltnähe 
• Im Vergleich zu anderen Untersuchungspartnerinnen deutliche Codie-

rung in allen 4 Bildungsangeboten. 
Instabile Handlungsori-
entierung 

Rückmeldung, Lob und Wertschätzung 
• Wird in den Bildungsangeboten B-II/Gegenstand zu beiden Zeitpunk-

ten geratet; keine Codierung in den Bildungsangeboten B-I/Kreativ; Er-
klärungsmodelle aus den Sinnzusammenhängen nicht möglich.  
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Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/B 
Regressive Handlungs-
orientierung, in Korrela-
tion mit (…) (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine rückläufigen Handlungsorientie-
rungen hin. 

Regressive Handlungs-
orientierung, ohne Kor-
relation (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine rückläufigen Handlungsorientie-
rungen hin. 

Divergente Entwick-
lung der Handlungsori-
entierung 

Das Codierungsergebnis weist auf keine divergente Entwicklung der Hand-
lungsorientierungen hin. 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage individueller Explikationen 
Explizierte Vorerfah-
rung als Handlungsori-
entierung 

Vorerfahrung führt zu Gelassenheit (t2) 
Individuelle Fallskizze  

Expliziertes Wissen als 
Handlungsorientierung 
(gezielter Verweis auf 
fachschulischen Unter-
richt). 

Korrektives Feedback (t2) 
• t1: gezieltes Kritisieren kindlicher Beiträge (t1 B-I, H10 S. 8), 
• t2: bewusster Verzicht auf Kritik kindlicher Beiträge „Aus dem Alltag 

und der Schule weiß Frau B, dass man die Kinder nicht verbessern 
sollte“ (t2 B-I, H4 S. 3), gibt stattdessen auf falsche Antworten korrek-
tives Feedback. 

Individuelle Themen Beobachterinnen Rolle 
Individuelle Fallskizze  

 

Ausgewählte Themen für die individuelle Fallskizze 

Modifikation zum Zeitpunkt t2: „Ergebnisoffenheit“ und „Selbstbestimmung“ 

 
Tabelle 38: Codierung „Ergebnisoffenheit und Selbstbestimmung“ (SB); Untersuchungspartnerin B (UP/B) 
 

B-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- % 0 t2+ % t2- % 

SB1 1 1,9 -5 9,3  4 8,0   

SB2      1 2,0   

B-II / Bildungsangebot: Gegenstand 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SB1 2 2,7 -7 9,5  3 4,2   

SB2 2 2,7    3 4,2   

 

In beiden Bildungsangeboten werden zum Zeitpunkt t1 im vorliegendem Merkmalsbereich Ne-

gativcodes in hohem Umfang geratet. Die Codierungen identifizieren Handlungsabläufe, in de-

nen Frau B. das Lernergebnis der Kinder in den Vordergrund stellt und wenig Eigeninitiative 

zulässt, bzw. ermöglicht. Beim Bildungsangebot B-I/Kreativ kontrolliert sie die einzelnen Ar-

beitsschritte der Kinder engmaschig (t1 B-I, H9 S. 5; H10 S. 6; H10 S. 8). Eine mögliche Er-

klärung für ihr invasives Vorgehen in diesem Bildungsangebot sind Frau B.s Beobachtungen. 

Sie erkennt, dass die Technik für die Kinder schwer umsetzbar ist. Diese lässt sich nur reali-

sieren, wenn die Wachsmalkreide kräftig aufgetragen und das ganze Papier zunächst mit hel-

ler und dann mit dunkler Farbe abgedeckt wird. Mit ihren Anweisungen an die Kinder verfolgt 

Frau B. das Ziel, die „Kinder dazu bringen das ganze Blatt anzumalen“ (t1 B-I, H10 S. 7). 
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Deshalb sagt sie „jedem Kind, wo noch Farbe fehlt“ (t1 B-I; H9 S. 5). Gleichwohl gelingt es ihr 

in bestimmten situativen Momenten, sich zurück zu nehmen. So bemerkt sie z. B., dass ein 

Kind trotz ihrer Hilfestellung die Technik nicht umsetzen kann. Sie verzichtet auf weitere Inter-

ventionen, weil sie „das Kind nicht unter Druck setzen“ (t1 B-I, H9 S. 6) will. Im Anschluss an 

das Farbauftragen, können die Kinder mit spitzen Gegenständen Motive in den schwarzen 

Untergrund kratzen. In dieser Handlungsabfolge wird sie wieder von ihrem Wunsch, ein fest-

gelegtes Ergebnis zu erhalten, geleitet (t1 B-I, H10 S. 8). Deshalb kontrolliert sie, ob die Kinder 

noch wissen, „was man reinkratzen könnte“ (ebd.) und korrigiert Antworten, mit denen sie nicht 

zufrieden ist: „sie weist die Kinder darauf hin, dass dies keine Lichtquellen sind“ (ebd.). Noch 

gravierender tritt ihre Ergebnisorientierung im Bildungsangebot D-II/Gegenstand zu Tage. 7 

von 18 vergebenen Negativcodes identifizieren Handlungsabläufe, in denen Frau B. das von 

ihr festgelegte Ergebnis über die kindliche Eigeninitiative und Selbsttätigkeit stellt. So macht 

sie zunächst sehr enge Vorgaben, wie die Kinder ein Haus malen sollen (t1 B-II, H4 S. 4). Als 

sie den Eindruck gewinnt, dass „die Kinder nicht wissen, was sie tun sollen“ (ebd.), malt sie 

selbst auf einem separaten Papier vor, welche Vorstellung sie von der Größe der Häuser hat 

(ebd.). Ein beteiligtes Kind malt ein Haus, „ganz in die Ecke der oberen Blatthälfte gedrückt“ 

(ebd.). Kurz entschlossen dreht Frau B das „Blatt um 180 Grad“ (ebd.) und gibt dem Kind dann 

noch Anweisungen, jetzt könne es noch ein Dach aufmalen. Gleichzeitig wird sie von dem 

Wunsch geleitet, „jedes Kind nach seinen Vorstellungen“ (ebd.) malen zu lassen. Auch im 

Verlauf des weiteren Bildungsangebotes kann sie diesen Widerspruch nicht auflösen. So rea-

giert sie wiederholt invasiv, als sie beobachtet, dass ein Kind die innen liegenden Fenster nicht 

richtig ausschneidet. Zunächst versucht Frau B. dem Kind zu erklären, was es tun muss. Das 

Kind setzt die Anweisungen jedoch nicht um, nach Einschätzung von Frau B. weil „Lena23 die 

Erklärungen (…) nicht versteht“ (t1 B-II, H6 S. 6-7). Diese Situationsauffassung führt dazu, 

dass Frau B. dem Kind die Arbeit abnimmt und die innen liegenden „Fenster selbst ausschnei-

det“ (ebd.). Deutlich kommt in der Zielformulierung dieser Handlungsabfolge ihre starke Er-

gebnisorientierung zum Tragen: sie möchte dem Mädchen „so viel Hilfestellung geben, dass 

es zu einem Ergebnis kommt“. Dabei sorgt sich Frau B, „dass das Kind frustriert ist (verzwei-

felt)“ (ebd.). Dass ihre Ergebnisorientierung bei den Kindern Frustration auslösen kann, reflek-

tiert Frau B. zum Erhebungszeitpunkt t1 noch nicht.  

Zum Erhebungszeitpunkt t2 wurde im Ratingverfahren in diesem Merkmalsbereich keine Ne-

gativcodierung vergeben. Parallel dazu steigt die Positivcodierung an. Überdies belegen die 

einzelnen Aussagen aus den Rekonstruktionen zum Zeitpunkt t2 eine offenkundige Hand-

lungsmodifikation. Aus den Erfahrungen der Bildungsangebote, die sie zum Zeitpunkt t1 durch-

geführt hat, beschließt Frau B. für das Bildungsangebot B-I/Kreativ eine andere Technik 

                                                
23  Die Namen aller Kinder wurden von der Forscherin aus Datenschutzgründen abgeändert. 



 242 

auszusuchen. „Sie möchte eine Technik anwenden, mit der die Kinder freier umgehen können“ 

(t2 B-I, H5 S. 3). Weil sie den „Malprozess möglichst frei lassen“ (t2 B-I, H7 S. 4) will, verzichtet 

sie auf engmaschige Anweisungen und invasives Verhalten. Ihre Aufgabe als Erzieherin defi-

niert sie mehrfach als „Beobachterin“ (t2 B-I, H10 S. 6), sie „lässt die Kinder selbständig arbei-

ten und mischt sich nicht ein“ (ebd.). Ihr Ziel dabei ist, „nicht in den Gestaltungsprozess einzu-

greifen“ (t2 B-I, H 10 S. 7). Analog dazu äußert sie auch im Bildungsangebot B-II/Gegenstand 

zum Zeitpunkt t2 das Ziel, „die Kinder sollen (…) Möglichkeit bekommen, selbst zu gestalten“ 

(t2 B-II, H5 S. 5). Zudem konstatiert sie, „nicht mehr den Anspruch zu haben, dass Kinder alles 

perfekt machen müssen“ (t2 B-II, H6 S. 7). Gleichzeitig hat sich ihre Einstellung gegenüber 

den Kindern aufgrund ihrer Praxiserfahrung verändert: „Sie kennt die Kinder inzwischen sehr 

gut und weiß, dass sie es gut machen“ (ebd.). Ihre Erfahrungen und die Modifikation ihres 

Anspruches führen zu einem gelassenen Umgang mit den Kindern. Es lassen sich in der Sub-

jektiven Theorie keine Handlungsabfolgen identifizieren, in denen sie invasiv in den kindlichen 

Gestaltungsprozess eingreift und ergebnisorientiert agiert.  

Modifikation zum Zeitpunkt t2: „Selbsttätigkeit“  
 
Tabelle 39: Codierung „Selbsttätigkeit“ (AAS2), Untersuchungspartnerin B (UP/B) 
 

B-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS2 1 1,9 -1 1,9  2 4,0   

B-II / Bildungsangebot: Gegenstand 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS2 2 2,7 -5 6,8  6 8,8 -2 2,8 

 

Während des ersten Erhebungszeitpunktes t1 übernimmt Frau B. viele Arbeitsschritte, die ei-

gentlich von den Kindern selbst übernommen werden könnten. Dadurch verhindert sie, dass 

die Kinder Selbständigkeit erlangen. Vor allem im Bildungsangebot B-II/Gegenstand zeigt sich 

diese Handlungsorientierung fast durchgängig in unterschiedlichsten Handlungsabläufen. So 

verteilt sie fast alles Material selbst, „damit es schneller geht“ (t1 B-II, H4 S. 4). Dies behält sie 

auch in späteren Handlungssequenzen bei. Zudem räumt sie zunächst ohne die Kinder auf. 

Erst im Verlauf des Bildungsangebotes wird ihr bewusst, dass sie die Kinder mit einbinden 

könnte. Im Bildungsangebot B-I/Kreativ fällt die Negativcodierung nicht so hoch aus. Trotzdem 

zeigt ihr Tun Parallelen zum Bildungsangebot B-II/Gegenstand. Auch hier verteilt sie die Ma-

terialien selbst. Der geringe Materialbedarf korreliert mit der niedrigeren Negativcodierung.  

Zum Zeitpunkt t2 wird eine deutliche Zunahme der Positivcodierung erkennbar, die Negativco-

dierung ist rückläufig, bleibt aber in einem geringen Umfang im Bildungsangebot B-II/Gegen-

stand bestehen. Indes betont sie in diesem Bildungsangebot mehrfach das Ziel, den Kindern, 
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„selbstständiges Arbeiten zu ermöglichen“ (t2 B-II, H5 S. 5; H6 S. 7-8). Zudem lässt sich eine 

Handlungssequenz identifizieren, in der sie zunächst Aufgaben für ein Kind übernimmt (t2 B-

II, H6 S. 8), dann jedoch während des Handlungsablaufes ihr Verhalten korrigiert, weil ihr „be-

wusst wird, (…) dass das Kind dies selbst kann“ (ebd.). Im weiteren Verlauf bittet sie das Kind, 

die anfallende Aufgabe selbst zu übernehmen. Augenscheinlich ist auch eine Aussage in der 

Subjektiven Theorie B-I/Kreativ: Hier nimmt sie explizit Stellung zur Thematik Selbständigkeit. 

Sie äußert, dass man „im Alltag die Kinder auch Sachen holen lässt. Man richtet auch nicht 

alles drum herum“ (t2 B-I, H9 S. 5). Ihrer Explikation folgend, ermöglicht sie, die wenigen Auf-

gaben, die im Bildungsangebot anfallen, von den Kindern selbst erledigen zu lassen.  

Modifikation zum Zeitpunkt t2: „Sprache“ 

Frau B. lebt im ländlichen Raum in Süddeutschland, deshalb ist ihre Artikulation durch ihren 

Dialekt geprägt. Zudem ist zum Zeitpunkt t1 ihre Ausdrucksweise gemeinsprachlich. So sagt 

sie z. B. zu den Kindern, als diese Farbe auftragen, „bevor euch der Arm abfällt hört ihr lieber 

auf“ (t1 B-I, H9 S. 6) oder als die Kinder verschiedene Ideen sammeln, „was (…) man gegen 

Dunkelheit machen kann“ (t1 B-I, H4 S. 3), entgegnet sie „wir malen heute aber keine Lampen“ 

(ebd.). Die Codierung gibt weitere Hinweise auf Ausdrucksschwierigkeiten, die Frau B. zum 

Erhebungszeitpunkt t1 zeigt: 

Tabelle 40: Codierung „Erklärungen zu Sachverhalten“ (ASE2), Untersuchungspartnerin B (UP/B) 
 

B-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

ASE2   -3 5,6  3 6,0   

B-II / Bildungsangebot: Gegenstand 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

ASE2 3 4,1 -1 1,4  3 4,2   

 

Besonders im Bildungsangebot B-I/Kreativ sind ihre Anweisungen unklar und für die Kinder 

nicht verständlich. So erklärt sie zum Beispiel nicht nachvollziehbar, wie die Kinder einen hel-

len Hintergrund als Grundlage für die Technik herstellen können, sondern sagt, sie „malen jetzt 

Licht“ (t1 B-I, H7 S. 4). Beim Auftragen der zweiten, sehr dunkeln Farbschicht äußert sie ge-

genüber den Kindern „keine Angst es wird wieder hell“ (t1 B-I, H10 S. 7), ohne näher darauf 

einzugehen, wie die Technik von den Kindern umgesetzt werden kann. Die ausgesuchten Bei-

spiele sind ein deutliches Indiz für ihre Schwierigkeiten, sich sprachlich nachvollziehbar aus-

zudrücken. Auch im Bildungsangebot B-II/Gegenstand zeigen sich diese Schwierigkeiten. Zu-

dem äußert Frau B. in der Rekonstruktionsphase zu diesem Bildungsangebot, dass sie be-

merkt, wie „schwer es ihr fällt zu erklären, ihr fehlen die richtigen Worte“ (t1 B-II, H3 S. 3). Die 

Codierungsergebnisse dokumentieren den Rückgang der Negativcodierung zum Zeitpunkt t2 
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sowie ein Anstieg der Positivcodierung. Dies kann als Indiz gewertet werden, dass die Aus-

drucksschwierigkeiten zum Zeitpunkt t2 von Frau B. überwunden wurden. Zudem greift Frau 

B. während des Gesprächs im Bildungsangebot B-I/Kreativ bewusst auf schulisches Wissen 

zurück und modifiziert auch hier ihr Verhalten im Sinne des vermittelten Professionswissens. 

Vorerfahrungen als handlungsleitende Entscheidungsbedingungen zum Zeitpunkt t2 

Zum Zeitpunkt t2 begründet Frau B. ihr Handeln in unterschiedlichen Handlungsabläufen mit 

Vorerfahrungen, die sie mit den Kindern in der Praxis gemacht hat. Dabei zeichnet sich eine 

positive Entwicklung im Sinne des allgemeinen pädagogischen Professionswissens ab. So 

äußert sie in verschiedenen Situationen Gelassenheit gegenüber den Kindern, aufgrund ihrer 

Erfahrungen mit ihnen. Sie empfindet beispielsweise zum Zeitpunkt t1 den Umgang mit einem 

Mädchen sehr mühselig. Dieses zeigt bei der Umsetzung der Arbeitstechnik große Schwierig-

keiten: „Sie hält die Schere verkehrt herum. Frau B. merkt, dass sie dem Mädchen gegenüber 

angespannt ist ‚krr‘“ (t1 B-II, H5 S. 6). Über dasselbe Mädchen äußert sie zum Zeitpunkt t2 

„Sie hat nicht mehr den Anspruch, dass Kinder alles perfekt machen müssen. Sie kennt das 

Kind inzwischen sehr gut und weiß, dass es gut mitmacht“ (t2 B-II, H6 S. 7). Deutlich zeigt sich 

hier, der veränderte Blick auf das Kind. Stand zum Zeitpunkt t1 noch die Erfüllung der Aufgabe 

im Vordergrund, entwickelt sie dann eine Gelassenheit gegenüber den Kindern, die sich positiv 

auf den konkreten Umgang mit den Kindern auswirkt. Auch in einer anderen Handlungsabfolge 

lassen sich Aussagen identifizieren, die ihre Entwicklung offensichtlich machen: Zwei Kinder 

erzählen „ausführlich von Räubern und Alarmanalagen“ (t2 B-II, H3 S. 3). Frau B. rekonstruiert 

ihre Situationsauffassung in diesem Moment wie folgt: „In dieser Situation spürt Frau B. den 

großen Unterschied zum letzten Jahr, sie ist nicht nervös (…) sie nimmt sich als relaxed wahr“ 

(ebd.). Als Folge ihrer Einschätzung kann sie den Kindern „Zeit und Raum zum Erzählen“ 

(ebd.) einräumen. Sie möchte, dass sich die Kinder „nicht abgewürgt fühlen“ (ebd.).  

Wie bereits dargestellt, führen ihre Vorerfahrungen auch zur Auswahl einer anderen Technik 

im Kreativbereich. Aufgrund ihrer Einsicht entscheidet sie sich für ein Bildungsangebot, in dem 

die Kinder frei die Technik umsetzen können (t2 B-I, H5 S. 3). Des Weiteren konstatiert sie 

ausdrücklich, „wie im Alltag handeln“ (t2 B-I, H6 S. 4) zu wollen. Dabei führt auch hier das 

bewusste Entscheiden für den Alltag zu einem gelasseneren Umgang mit den Kindern. Sie 

äußert sich: „sie möchte sich so verhalten, wie im Alltag; im Alltag lässt man Kindern die Zeit, 

die sie brauchen“ (ebd.). 

Beobachterinnenrolle während des Bildungsangebotes 

Zu beiden Erhebungszeitpunkten reflektiert Frau B. in den Rekonstruktionsphasen Unsicher-

heit, wie sie sich verhalten soll, während die Kinder selbsttägig kreativ sind. Sie äußert zum 

Erhebungszeitpunkt t1 im Bildungsangebot B-II/Gegenstand, sie habe den Eindruck, „dass es 

für Kinder komisch ist, wenn man ihnen dauernd auf das Bild schaut“ (t1 B-II, H4 S. 5). Um 
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das zu verhindern, entscheidet sie, „an ihrem eigenen Bild weiter zu malen“(ebd.). Analog dazu 

entsteht im Bildungsangebot B-I/Kreativ eine entsprechende Situation (t1 B-I, H9. S. 5), in der 

sie sich auch für das Malen auf dem eigenes Bild entscheidet, weil sie „nicht jedem aufs Blatt 

starren“ (ebd.) will. 

Auch zum Erhebungszeitpunkt t2 lässt sich in der Rekonstruktion eine Handlungsabfolge iden-

tifizieren, in der ihr die Rolle als Beobachterin Unsicherheit auslöst. So äußert sie, „sie nimmt 

bei sich selber wahr, dass sie es komisch findet, nur zuzuschauen“ (t2 B-I, H9 S. 5). Zwar 

entscheidet sie sich im Gegensatz zum Zeitpunkt t1 nicht für das Malen eines eigenen Bildes, 

sondern geht aus dem Raum, um etwas zu holen. Als Ziel expliziert sie, sie will „etwas zu tun 

haben“ (ebd.). 

Zusammenfassung 

Die Darstellung der Ergebnisse zeigt, dass sich Frau B.s berufliche Handlungsorientierung 

während des ersten Ausbildungsjahres modifizierte. Dies zeigt sich in der stark rückläufigen 

Negativcodierung, dem Zuwachs der positiven Bewertung des fachdidaktischen Wissens so-

wie die individuelle Analyse der Subjektiven Theorien auf Grundlage der Codevergabe. Aller-

dings bleiben auch 46% der Bewertungssymbole in der fachdidaktischen Analyse gleich, d. h.. 

zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten gab es keine Veränderungen. Auf einem hohen 

Niveau bleibt auch der Anteil von 24% der nicht repräsentierten Fachdidaktik zum Erhebungs-

zeitpunkt t2. 

Zum Zeitpunkt t1 weisen Frau B.s Handlungsorientierungen auf einen defizitären Blick auf das 

kindliche Können und Vermögen hin. Sie sieht ihre Aufgabe in der gezielten Unterstützung und 

der Zielkontrolle. Ergebnisse stehen über der Teilhabe des Kindes am Schaffensprozess. Dies 

führt mehrfach zu invasivem Eingreifen in das kindliche Tun, ohne die wirklichen Bedürfnisse 

der Kinder wahrzunehmen. „Richtig und Falsch“ sind wichtige Handlungsorientierungen, ent-

sprechend reagiert sie auf kindliche Beiträge korrektiv. Zum Erhebungszeitpunkt t2 expliziert 

Frau B. eine modifizierte Handlungsorientierung bezüglich ihres Blickes auf das Kind. Nun 

sieht sie die Ressource der Einzelnen und traut ihnen etwas zu. „Ergebnisoffenheit“ und 

„Selbstbestimmung“ sind wichtige Faktoren in ihrer Handlungsorientierung. Des Weiteren legt 

sie zum Zeitpunkt t2 Wert auf „Individualisierung und Differenzierung“, als Folge dessen sind 

individuelle Arbeitstempi und die Wahl unterschiedlicher Werkzeuge möglich. Während der 

Sprachgebrauch zum Zeitpunkt t1 sehr dialektverhaftet ist und Fragen nicht zielführend formu-

liert sind, gelingt es ihr zum Zeitpunkt t2 besser, dialogisch geführte Gespräche zu führen und 

die Kinder zum Denken anzuregen.  
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Auch bei Frau B.s sind die beruflichen Erfahrungen und das institutionelle Setting zum Zeit-

punkt t2 ausschlaggebend für ihre Handlungen. Diese vermitteln ihr Handlungssicherheit und 

Gelassenheit.  

12.3.3  Individuelle Fallskizze Untersuchungspartnerin C (UP/C) 

Frau (C) / Biographische Daten 

Frau C. ist zum Erhebungszeitpunkt t1 20 Jahre alt. Ihre schulische Bildung schloss sie kurz 

vor der Ausbildung mit dem Abitur ab. Danach absolvierte sie ein siebenwöchiges Vorprakti-

kum in der Einrichtung, in der sie auch ihr schulisches Praktikum durchführen wird sowie die 

Filmaufnahmen für das vorliegende Projekt. Frau C. kam als Quereinsteigerin in die Vollzeit-

ausbildung. Das bedeutet, dass sie kein Berufskolleg besucht hat und direkt im ersten fach-

schulischen Schuljahr mit der Ausbildung als Erzieherin begonnen hat. Ihr Traumberuf ist Lo-

gopädin, die Ausbildung war ihr allerdings zu teuer. 

Den praktischen Teil ihrer schulischen Ausbildung verbringt Frau C. in einem zweigruppigen 

Kindergarten auf dem Land.  

Anmerkungen zur Auswahl der Bildungsangebote: 

Im Bereich Speise entschied sich Frau C. für das Herstellen von Lebkuchen. Dafür wählt sie 

unterschiedliche Vorgehensweisen zu den beiden Erhebungszeitpunkten. Im Bildungsangebot 

t1 stellt sie zunächst gemeinsam mit den Kindern den Lebkuchenteig her, dann schneiden die 

Kinder selbstaufgemalte Stiefel als Schablonen aus. Danach versuchen die Kinder mit Hilfe 

der selbst gemachten Schablonen aus dem Teig Nikolausstiefel zu formen. Im Bildungsange-

bot t2 stellt sie ebenfalls gemeinsam mit den Kindern einen Lebkuchenteig her. Das Rezept 

beinhaltet jedoch andere Arbeitsschritte. So muss z. B. ein Teil der Teigzutaten im Bildungs-

angebot t2 erhitzt werden. Außerdem schneiden die Kinder keine Schablonen aus, sondern 

verwenden Ausstechformen für den zweiten Arbeitsschritt. Allerdings endet die Videoauf-

zeichnung und somit die Grundlage für die Rekonstruktion der ST t2, bevor die Herstellung 

des Teiges abgeschlossen ist.  

Aggregierte Gesamtwerte des Codierungsverfahrens 

 
Tabelle 41: Gesamte Codevergabe Untersuchungspartnerin C (UP/C) 
 

 t1+ t1+- t1- t1- t1  t2+ t2+ t2- t2- t2 

 Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 

C-I /  
Speise 62 82,7% -13 -17,3% 75  66 95,6% -3 -4,4% 69 

C-II /  
Kreativ 47 75,8% -15 -24,2% 62  37 77,1% -11 -22,9% 48 

 
C-I / Speise: Lebkuchenteig; C-II/Kreativ: Murmeltechnik24 

                                                
24  Kreativ-technische Umsetzung: siehe Fallskizze A 
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Die nominale Ausprägung der aufsummierten Codevergabe zum Zeitpunkt t1 zeigt deutlich, 

dass eine hohe Anzahl der Codes im negativen Bereich vergeben wurden. Während im Bil-

dungsangebot C-I/Speise zum Zeitpunkt t2 ein deutlicher Rückgang der Negativcodierung of-

fensichtlich ist, bleibt die negative Ausprägung im Bildungsangebot C-II/Kreativ sehr hoch. 

Gleichzeitig ist die gesamte nominale Codevergabe zwischen den beiden Erhebungszeitpunk-

ten rückläufig und verringert sich vor allem im Bildungsangebot C-II/Kreativ von der Gesamt-

summe 62 auf die Gesamtsumme 48. Die Negativcodierung zum Zeitpunkt t2 sowie die rück-

läufige Gesamtsumme der Codes können als erster Hinweis gewertet werden, dass die Ver-

haltensmodifikation im Sinne des Professionshandelns nur teilweise stattgefunden hat oder 

sich divergent entwickelt.  

Zusammengefasstes Ergebnis der Inhaltlichen Analyse auf Grundlage des fachdidakti-

schen Wissens UP/C 

 
Tabelle 42: Bewertungssymbole t1 und t2 aus der fachdidaktischen Analyse Untersuchungspartnerin C (UP/C) 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen einer Speise C-I t1 t2 

Selbsttätigkeit   

• Möglichkeit, eigenständig zu agieren. ++ ++ 

• Explorationsmöglichkeiten bieten, eigenständiges Ausprobieren ermögli-

chen. 

-- ++ 

• Beteiligung an allen wesentlichen Arbeitsschritten. ҂ ++ 

Mehrkanaliges Lernen   

• Möglichkeiten bieten, die Lebensmittel zu fühlen, schmecken, riechen; Er-

fahrungen auf verschiedenen sinnlichen Ebenen ermöglichen. 

0 + 

Anregung der Motorik   

• Durch Tätigkeiten im Haushalt machen die Kinder verschiedene feinmoto-

rische Erfahrungen.  

0 0 

Wissen vermitteln   

• Konkrete Vermittlung von Wissen, z. B. erklären der Arbeitsgänge, Be-

obachtungen anregen.  

+ ++ 

Naturwissenschaftliche Zusammenhänge und mathematische Kompetenzen    

• Naturwissenschaftliche Zusammenhänge erklären und mathematische 

Kompetenzen anregen (zählen, wiegen, messen).  

++ ++ 

Sprachkompetenzen   

• Benennen von Zutaten und Arbeitsgeräten.  ++ ++ 

• Sprachanlässe bieten, Kinder zum Erzählen ermutigen. ++ ++ 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen einer Speise C-I t1 t2 

Erwerb von sozialer Kompetenz    

• Rücksichtnahme, teilen und warten, bis man an der Reihe ist. Erleben, 

dass etwas gemeinsam entsteht.  

Ø ++ 

Hygieneregeln bekannt geben und einhalten.   

• Hände waschen, + ҂ 

• Schürzen anziehen, + + 

• Auswahl der Lebensmittel unbedenklich, 0 + 

• Nach der Arbeitsphase wird gemeinsam aufgeräumt, ** ** 

• Probieren. ** ** 

Raum und Material   

• Zutaten anregend platziert; Arbeitsgeräte griffbereit; Mülleimer im Raum. ҂ ++ 

Sicherheitshinweise   

• Die Kinder werden auf Gefahrenquellen hingewiesen. Ø ҂ 

Rezeptauswahl   

• Wie muw + + 

Plakat   

• Gestaltung des Plakates: gut erkennbare Arbeitsschritte und Symbole. ++ ++ 

• Gestaltung des Plakates: gut erkennbare Mengenangaben. Ø Ø 

Vorbildfunktion   

• Die Erzieherin ist sich ihrer Rolle aus Vorbild während des Kochgesche-

hens bewusst.  

Ø Ø 

Prozessbegleitung   

• Vormachen und klare Arbeitsanweisungen geben. -- ++ 

• Bei Bedarf Hilfestellung geben.  -- ++ 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kreatives Arbeiten C-II t1 t2 

Sinnliche Wahrnehmung   

• Freie, aktive, kreative Auseinandersetzung mit der Materie. -- ҂ 

• Gezielt taktile Erfahrungen ermöglichen. + ++ 

• Ergebnisoffenheit, nicht das Endprodukt steht im Fokus der Aufmerksam-

keit.  

҂ ҂ 

 Materialerfahrung   

• Bewusstes Auseinandersetzen mit Materialien; Unterstützung von Explo-

ration und Kennen lernen der Materialeigenschaften. 

Ø 0 

Weltkonstruktion   

• Wissen über die Welt konstruieren und dies individuell künstlerisch zum 

Ausdruck bringen. 

+ ++ 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kreatives Arbeiten C-II t1 t2 

Lernwege   

• Anregung von Hypothesen Bildung.  Ø + 

• Wichtige Arbeitstechniken erlernen; Verantwortung für Raum und Material 

übernehmen. 

҂ ҂ 

• Selbständiges, planerisches Handeln anregen; verschiedene Problemlö-

sewege ausprobieren und erkunden. 

-- Ø 

• Bewusster Einsatz von Werkzeugen. ҂ 0 

Raum und Material   

• Material steht zur freien Verfügung.  ++ ҂ 

• Material ist optisch ansprechend, wenig vorstrukturiert und hat hohen Auf-

forderungscharakter.  

0 0 

Haltung    

• Beziehung zum Kind: wichtige Grundhaltung; Schaffung einer Atmosphäre 

von Akzeptanz.  

+ 0 

• Mut machen, neues auszuprobieren; Vergleich von Werken verhindern. Ø Ø 

Prozessbegleitung / kreatives Arbeiten    

• Einführung der Materialien (Benennen und Vormachen der Nutzung). ++ ++ 

• Sprachliche Begleitung. ++ + 

• Eigene, kindliche Lern- und Schaffenswege werden angeregt und unter-

stützt.  

+ ++ 

• Positive wertschätzende Rückmeldungen. ++ + 

 

Die folgende Abbildung 29 zeigt die breite Streuung der Bewertungssymbole zum Zeitpunkt t1 

und t2.  
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Abbildung 28: Vergleich der aufsummierten Bewertungssymbole der beiden Bildungsangebote, Untersuchungs-
partnerin C (UP/C), C-I / Herstellen einer Speise und C-II / Kreatives Arbeiten mit Kindern zwischen den Untersu-
chungszeitpunkten t1 und t2 
 

Zunächst ist in Abbildung 29 dokumentiert, dass der Anteil der Bewertungen mit dem Symbol 

++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ zum t2 von 24% auf 42% angestiegen ist. Hier kann 

also von einer Wissensmodifikation im fachdidaktischen Sinne gesprochen werden, allerdings 

sind 42% der ++ Bewertungen der zweitniedrigste Wert aller beteiligten Untersuchungspart-

nerinnen. Die Aufstellung der Symbole in Tabelle 42 zeigt, dass der positive Zuwachs vor allem 

im Bildungsangebot C-I/Speise zu verorten ist. Von insgesamt 13 ++ Bewertungen, die sich in 

beiden Bildungsangeboten zum Zeitpunkt t2 positiv verändert haben, beziehen sich 9 auf fach-

didaktisches Wissen beim Herstellen einer Speise mit Kindern. Dies korreliert mit den bereits 

aufgezeigten aufsummierten Codeergebnissen, die eine Veränderung im Bildungsangebot 

Speise dokumentieren, gleichzeitig die konstant hohe Negativcodierung im Kreativangebot 

sichtbar machen. So gibt es auch zum Zeitpunkt t2 eine höhere Prozentzahl von Bewertungs-

symbolen, die für fehlendes fachliches Wissen Ø „Übereinstimmung nicht erkennbar“ oder für 

҂ „diskrepantes Wissen“ stehen. In beiden Parametern überwiegen die Bewertungen aus dem 

Kreativbereich. 
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Abbildung 29: Veränderung der Bewertungssymbole, Untersuchungspartnerin C (UP/C): t2 im Vergleich zu t1, Bil-
dungsangebote C-I und C-II, aufsummiert 
 

34% der Symbole repräsentieren eine positive Veränderung. Gleichzeitig belegt Abbildung 30, 

dass 13% der Bewertungssymbolen eine negative Veränderung im Sinne des fachdidakti-

schen Wissens konstatieren. Analog zur Analyse der Codesummenvergabe zeigen die Bewer-

tungssymbolen demnach auch eine diskrepante Entwicklung in der Handlungsorientierung von 

Frau C. zum Zeitpunkt t2 auf. Darüber hinaus zeigt die Abbildung, dass „keine Veränderung“ 

des fachdidaktischen Wissens den höchsten Wert einnehmen.  

Auch die nun folgende individuelle Inhaltsanalyse auf Grundlage der Codierungsergebnisse 

zeigt einerseits in Teilbereichen eine deutliche Modifikation im Sinne des angestrebten schu-

lischen pädagogischen Professionswissens, andererseits wird gleichzeitig deutlich, dass es 

einige Handlungsbereiche gibt, in denen Frau C.s Handlungsorientierungen kein gefestigtes 

Fachwissen repräsentieren.  

Individuelle Inhaltsanalyse zu den Bildungsangeboten C-I/Speise und C-II/Kreativ der 

UP/C 

 
Tabelle 43: Übersicht der identifizierten Themen auf Grundlage der Codierungsergebnisse und individuellen Expli-
kationen, Untersuchungspartnerin C (UP/C) 
 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/ C 
Modifikation der Hand-
lungsorientierung zum 
Zeitpunkt t2 

Mehrkanaliges Lernen 
• Zuwachs an Bedeutung in beiden Bildungsangeboten zum Zeitpunkt 

t2 
• Bildungsangebot C-I: Kinder riechen an den Lebensmitteln und probie-

ren. 
• Bildungsangebot C-II: C. ermöglicht akustische und taktile Erfahrun-

gen. 
Situatives und flexibles Handeln 
• t1: Aufkommende Schwierigkeiten mit der Teigkonsistenz (t1) werden 

gegenüber den Kindern nicht thematisiert; keine Herbeiführung zweck-
dienlicher Lösungen: Sie nimmt es wahr, reagiert aber nicht darauf. 
Der Grund ist ihr nicht klar“ (H9 S. 5). 

• t2: flexibles Handeln in verschiedenen Handlungsabläufen erkennbar. 
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Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/ C 
Beteiligung aller Kinder 
Individuelle Fallskizze mit Tabelle 48 

Stabile Handlungsori-
entierung 

Anschaulichkeit 
• Stabile, fachdidaktisch orientierte Handlungsorientierung, die in allen 4 

Bildungsangeboten identifizierbar ist. 
• Hohe Positivcodierung (t1 11,8%, t2 10,1%) zu beiden Zeitpunkten in 

den Bildungsangeboten C-I/Speise. 
Instabile Handlungsori-
entierung 

Das Codierungsergebnis weist auf keine instabilen Handlungsorientierun-
gen hin. 

Regressive Handlungs-
orientierung, in Korrela-
tion mit (…) (t2) 

Nachvollziehbare Anweisungen geben 
• t1: C gibt im Bildungsangebot C-II/Kreativ nachvollziehbare Anweisun-

gen. 
• t2: Anweisungen regressiv,  
• Begründungen:  

o übernimmt Aufgaben selbst, ohne Beteiligung der Kinder.  
o Ermöglicht mehr Exploration, Anweisungen sind nicht mehr 

notwendig. 
Regressive Handlungs-
orientierung ohne Kor-
relation (t2) 

Wertschätzung kindlicher Beiträge 
• Zustimmung auf kindliche Beiträge regressiv, vor allem im Bildungsan-

gebot C-I/Speise; möglicher Erklärungsansatz: Verzicht auf Einstiegs-
gespräch, dadurch weniger gezielte Dialoge identifizierbar. 

Rückmeldung, Lob und Wertschätzung 
• Regressive Entwicklung zum Zeitpunkt t2; Sinnzusammenhänge bie-

ten keine Begründungen oder Erklärungsansätze. 
Divergente Entwick-
lung der Handlungsori-
entierung (t2) 

Selbsttätigkeit 
Individuelle Fallskizze mit Tabelle 44 
Dialogisch entwickelte Denkprozesse 
Individuelle Fallskizze mit Tabelle 46 und Tabelle 47 

Sonstiges: 
Regressive Negativco-
dierung, geringe Posi-
tivcodierung zum Zeit-
punkt t2 

Selbstbestimmung und Individualität 
• Erhöhte Negativcodierung zum Zeitpunkt t1, regressive Negativcodie-

rung zum Zeitpunkt t2, geringer Anstieg in der Positivcodierung, jedoch 
prozentual untergeordnete Rolle.  

• Vgl. auch Individuelle Fallskizze mit Tabelle 45 
Erklärungen zu Sachverhalten 
Individuelle Fallskizze mit Tabelle 46 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage individueller Explikationen 
Explizierte Vorerfah-
rung als Handlungsori-
entierung  

Geringfügige Hinweise auf Vorerfahrungen mit den Kindern identifizierbar.  

Expliziertes Wissen als 
Handlungsorientierung 
(gezielter Verweis auf 
fachschulischen Unter-
richt). 

Schablonen Nutzung (t1) 
• „Bewusstsein aus dem Unterricht, dass man möglichst wenig Schab-

lonen benutzt“ (t1 C-I, H12 S. 7). 

Individuelle Themen Regressive Handlungsorientierung: Didaktischer Dreischritt  
• Verzicht auf Einstieg beim Bildungsangebot C-I/Speise; aus Hand-

lungsabfolgen keine Begründung für diese Vorgehensweise identifi-
zierbar. 
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Ausgewählte Themen für die individuelle Fallskizze 

 

Divergente Entwicklung der Handlungsorientierung (t2): „Selbsttätigkeit“ 
 
Tabelle 44: Codierung „Selbsttätigkeit“ (AAS), Untersuchungspartnerin C (UP/C) 
 

C-I / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS1 1 1,3    1 1,4   

AAS2 11 14,7 -1 1,3  10 14,5 -1 1,4 

C-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS1 2 3,2    3 6,3   

AAS2 3 4,8 -2 3,2  2 4,2 -3 6,3 

 

Vor allem in den beiden Bildungsangeboten, in denen Frau C. backt, ermöglicht sie den Kin-

dern hohe Selbsttätigkeit, die zu den beiden Zeitpunkten stabil positiv geratet wurde. Zu den 

jeweiligen Erhebungszeitpunkten übernehmen die Kinder fast alle anfallenden Tätigkeiten. Al-

lerdings expliziert sie erst zum Erhebungszeitpunkt t2 Ziele, aus denen klar hervor geht, dass 

sie die Selbsttätigkeit der Kinder bewusst herbei führt und als wichtiges Element ansieht, um 

Bildungsprozesse zu ermöglichen: „Sie lässt alle Schritte von den Kindern er- und bearbeiten 

(…) Kinder durch eigenes Tun zu ‚mehr Lernen‘ anregen“ (t2 C-I, H6 S. 4). 

Zu beiden Zeitpunkten gelingt es ihr nicht ganz konsequent, alle Aufgaben durch die Kinder 

erfüllen zu lassen. Im Bildungsangebot t1 verteilt sie selbst Backrollen (t1 C-I, H14 S. 8), im 

Bildungsangebot t2 bindet sie den Kindern die Schürzen, weil „dies schneller geht“ (t2 C-I, H3 

S. 2). Insgesamt allerdings überwiegt die Eigentätigkeit deutlich. 

Zu einem differenten Ergebnis kommt jedoch die Analyse der Subjektiven Theorien im kreati-

ven Bereich. Auch hier ermöglicht sie zu beiden Zeitpunkten Eigentätigkeit und Exploration. 

Außerdem übernehmen die Kinder anfallende Aufgaben. Trotzdem muss die Entwicklung in 

diesem Bereich divergent bewertet werden, da sie zu beiden Erhebungszeitpunkten Aufgaben 

selbst übernimmt. Im Bildungsangebot C-II/Kreativ t1 verteilt sie die Materialien selbst (t2 C-II, 

H5 S. 3 und H9 S. 4). Dies überlässt sie zum Zeitpunkt t2 zwar den Kindern, gleichzeitig jedoch 

übernimmt sie konsequent das Auftragen der Farben (t2 C-II, H8 S. 3; H9 S. 4 (2x)), um zu 

„verhindern, dass zu viel Farbe auf die Bilder kommt“ (t2 C-II, H8 S. 4). Dadurch verhindert sie 

bei den Kindern die Möglichkeit, alle Aufgaben eines kreativen Gestaltungsprozesses zu über-

nehmen sowie die Selbsterfahrung zu machen, was geschieht, wenn man unterschiedlich viel 

Farbe aufträgt. Gleichzeitig möchte sie den Gestaltungsprozess selbst freier gestalten. Sie 

möchte den Kindern vor allem ermöglichen „selbständig ausprobieren“ (t2 C-II, H9 S. 4). 
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Dies kann als deutlicher Hinweis für Frau C.s divergente Entwicklung gewertet werden. Einer-

seits möchte sie den Kindern Raum bieten, Dinge selbst auszuprobieren, gleichzeitig über-

nimmt sie Tätigkeiten, die von den Kindern durchgeführt werden könnten. 

Regressive Negativcodierung, geringer Positivcodeanstieg: „Selbstbestimmung“ und 
„Individualität“ 

Die Themenbereiche Selbstbestimmung und Individualität hängen eng mit dem Themenbe-

reich „Selbsttätigkeit“ zusammen und werden deshalb nun als nächstes analysiert. 

Tabelle 45: Codierung „Selbstbestimmung“ (SB), Codierung „Individualität“ (In), Untersuchungspartnerin C (UP/C) 
 

C-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SB1   -2 3,2  2 4,2 -1 2,1 

SB2   -3 4,8      

In1        -1 2,1 

In2   -1 1,6  1 2,1   

In3   -1 1,6  2 4,2   

 

„Selbstbestimmung“ und „Individualität“ sind vor allem Themen, die in einem kreativen Bil-

dungsangebot zum Tragen kommen könnten. Da in den Bildungsangeboten Speise die The-

matik für Frau C. keine Rolle spielt, wird an dieser Stelle nur auf die beiden Kreativangebote 

näher eingegangen. Zunächst wird augenscheinlich, dass zum Zeitpunkt t1 die Merkmalsbe-

reiche in Frau C.s Subjektiver Theorie keine handlungsleitenden Funktionen einnehmen. 

Gleichzeitig trifft sie mehrfach Entscheidungen für die Kinder und fragt nicht nach deren indi-

viduellen Bedürfnissen. So weist sie die Kinder an, eine zweite Murmel zu nehmen (t1 C-II, H9 

S. 4) oder eine zweite und dritte Farbe zu wählen (t1 C-II, H9 S. 4; H9 S. 5). Dies Vorgehen 

führte zu den oben aufgeführten Negativcodierungen. Zum Erhebungszeitpunkt t2 wurden im 

Ratingverfahren in diesen Merkmalsbereichen Positivcodes vergeben. So gestattet sie einem 

sehr jungen Mädchen, die Murmeln anzufassen (t2 C-II, H9 S. 5) und beobachtet später mit 

den Kindern die individuellen Farbmischungen (ebd.). Außerdem ermöglicht sie den Kindern, 

so viele Bilder zu machen, wie jeder möchte (ebd.). Trotzdem lassen sich auch Handlungsab-

läufe identifizieren, die mit einem Negativcode geratet wurden. Zum einem hängt dies mit den 

oben bereits beschriebenen Handlungsabläufen zusammen, in denen sie die Farben selbst 

aufträgt. Zum anderen wartet sie im Einstieg, bis alle Kinder jeden Arbeitsschritt erledigt ha-

ben. Dadurch entstehen unnötige Wartezeiten (t2 C-II, H7 S. 3), die Kinder können nicht in 

ihrem eigenen Tempo tätig werden. Insgesamt umfassen die Handlungsorientierungen zur 

Thematik „Selbstbestimmung“ und „Individualität“ aufsummiert 7,2% aller vergebenen Codes. 
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Dies kann als Indiz gewertet werden, dass auch zum Zeitpunkt t2 dieser Themenbereich in 

den Handlungsorientierungen von Frau C. eine untergeordnete Rolle spielt.  

Kommunikation und Sprache 

Regressive Negativcodierung, geringe Positivcodierung zum Zeitpunkt t2: „Erklärun-
gen zu Sachverhalten“ 

 
Tabelle 46: Codierung „Erklärungen zu Sachverhalten“ (ASE2), Untersuchungspartnerin C (UP/C)  
 

C-I / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

ASE2 2 2,6 -6 7,9  1 1,4   

C-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

ASE2+ 2 3,2    1 2,1 -1 2,1 

 

Die Positivcodierung des ASE2+ Codes „Erklärungen zu Sachverhalten“ zieht sich zwar stabil 

durch alle vier Bildungsangebote, ist aber mit 1 oder 2 nominalen Nennungen sowie keiner 

explizierten Begründung zu den Handlungen kein sehr bedeutender Merkmalsbereich. Auffal-

lend jedoch ist die hohe Negativcodierung zum Zeitpunkt t1 im Bildungsangebot C-I/Speise, 

der mit 7,9% geratet wurde und damit der meist vergebene Negativcode in allen vier Bildungs-

angeboten ist. Alle Negativcodes beziehen sich auf eine Situation, die sich über mehrere 

Handlungsabläufe erstreckt: Die Teigkonsistenz lässt die Weiterverarbeitung nicht mehr zu, 

da der Teig zu krümelig ist. An keiner Stelle thematisiert sie dies gegenüber den Kindern oder 

versucht ihnen den Sachverhalt zu erläutern. Im Gegenteil, sie äußert sich nicht dazu: „Sie 

nimmt es wahr, sagt aber nichts dazu“ (t1 C-I, H12 S. 7). Darüber hinaus, will sie „nicht vor-

wegnehmen, dass es nicht klappen könnte“ (ebd.) und gibt weitere Handlungsanweisungen, 

als ob der Teig in gut bearbeitbarer Konsistenz zur Verfügung stünde (t1 C-I, H15 S. 9). Des 

Weiteren wollen in derselben Handlungssequenz die Kinder vom Teig probieren. Dies ist na-

türlich nicht möglich, da Eier im Teig sind. Frau C. ist dies bewusst, spricht es gegenüber den 

Kindern jedoch nicht aus, sondern vertröstet die Kinder darauf, dass sie probieren dürfen, 

wenn der Teig gebacken ist (ebd.). Das mehrfache Nachfragen der Kinder zeigt, dass sie mit 

dieser Antwort nicht zufrieden sind und das eigentliche Problem unbenannt bleibt. Zum Zeit-

punkt t2 wird der Negativcode noch einmal vergeben, allerdings im Bildungsangebot C-II/Kre-

ativ. Hier führt sie ein Einstiegsgespräch, in dem sie Fragen stellt, die den Kindern implizieren, 

dass sie frei überlegen können, was sie heute mit den angebotenen Materialien machen wol-

len. Auf die Komplexität dieser Handlungsabfolge wird unten nochmals näher eingegangen. 

Deutlich wird jedoch, dass auch zum Zeitpunkt t2 unklare Äußerungen auftreten, allerdings 

nicht mehr in einer so hohen Ausprägung wie zum Zeitpunkt t1.  
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Auf Grundlage der Codierung scheinen die zum allgemeinen pädagogischen Wissen im Wi-

derspruch stehenden Handlungen zum Zeitpunkt t2 rückläufig zu sein. Da jedoch die entspre-

chende Positivcodierung nur im geringen Maße vorhanden ist, bleibt es fraglich, ob eine Hand-

lungsmodifikation im Sinne des Professionswisssens stattgefunden hat. 

Divergente Entwicklung der Handlungsorientierung: „Dialogisch entwickelte Denk- 

prozesse“ 

 
Tabelle 47: Codierung „Fragetechnik“ (GF), Codierung „Selbständiges Denken anregen“ (SDa), Untersuchungs-
partnerin C (UP/C) 
 

C-I / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GF1 2 2,6        

GF2 2 2,6        

SDa1 1 1,3    4 5,8   

C-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GF1 2 3,2 -2 3,2    -1 2,1 

GF2 2 3,2    1 2,1   

SDa1 1 1,6        

SDa2      1 2,1 -2 4,2 

 

Die divergente Verteilung der Codes auf die unterschiedlichen Bildungsangebote und Erhe-

bungszeitpunkte legt den Fokus der Analyse auf die konkreten Aussagen und Begründungen 

in den Subjektiven Theorien. Die Codierung in diesen Merkmalsbereichen zeigt einmal mehr 

auf, dass die Codes alleine nicht ermöglichen, trennscharfe Aussagen über die Handlungsori-

entierungen zu machen. So wurden im Bildungsangebot t1 C-I/Speise 5,2% der vergebenen 

Codes im Merkmalsbereich Fragestellungen vergeben, während zum Zeitpunkt t2 C-I/Speise 

die beiden Codes nicht mehr auftraten. Dies liegt sicherlich auch daran, dass Frau C. zum 

Zeitpunkt t1 nach dem didaktischen 3-Schritt handelt und zunächst ein Einstiegsgespräch über 

den Nikolaus und dessen Kleidung führt (t1 C-I, H4 S. 2-3). Im Bildungsangebot C-I/Speise t2 

verzichtet sie auf ein gezieltes Einstiegsgespräch und beginnt gleich mit dem Herstellen des 

Teiges (t2 C-I, H6 S. 3). Die Arbeitsphase zur Erstellung des Teiges verläuft jedoch in beiden 

Bildungsangeboten Speise in ähnlicher Weise. Sie bespricht mit den Kindern dialogisch die 

Rezeptschritte. Während sie in der Rekonstruktion zum Zeitpunkt t1 differenzierte ihre Frage-

technik in den Fokus nimmt, verbergen sich ihre Fragestellungen in der Rekonstruktion zum 

Zeitpunkt t2 in Äußerungen wie „gemeinsam mit den Kindern erarbeitet sie, was für Zutaten 

notwendig sind“ (t2 C-I, H6 S. 3) oder „sie erarbeitet die weiteren Zutaten anhand des Rezep-

tes. Die Kinder kommen selbst darauf, was in den Teig muss“ (t2 C-I, H6 S. 4). Solche 
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Aussagen können als deutliches Indiz gewertet werden, dass sie auch zum Zeitpunkt t2 mit 

den Kindern dialogisch arbeitet. Dass ihr dies nicht immer im Sinne des fachdidaktischen Pro-

fessionswissens gelingt, zeigt die Minuscodierung in den beiden Bildungsangeboten C-II/Kre-

ativ zum Zeitpunkt t1 und t2. In den jeweiligen Bildungsangeboten wählt sie ein methodisch 

ähnliches Vorgehen. Sie zeigt den Kindern die notwendigen Materialien (t1 C-II, H3 S. 2; t2 C-

II, H3 S. 2) und fragt dann die Kinder, „was man mit Murmeln und Farbe machen kann“ (t1 

ebd.) bzw. „wie man daraus ein Bild machen kann“ (t2 ebd.). Wie bereits dargestellt, impliziert 

dies den Kindern offene Gestaltungsideen. Während die Kinder in t1 verschiedene Ideen ent-

wickeln wie Tiere bauen oder Murmel anmalen (t1 ebd.), nimmt im Bildungsangebot C-II/Kre-

ativ t2 ein sehr temperamentvolles Kind teil, das Ideen entwickelt und diese gleich in die Tat 

umsetzen möchte: „ein Kind springt auf und möchte Becher für Farben und Kleb holen“ (t2 

ebd.). Dies ausgewählte Beispiel zeigt deutlich, dass die von ihr gestellten Fragen nicht ziel-

führend sind und stark an die von Wahl (vgl. 2006, S. 13) propagierte „Osterhasenpädagogik“ 

(ebd.) erinnern. In diesem Zusammenhang setzt sich Wahl (ebd.) kritisch mit den Folgen des 

„fragend-entwickelnden Unterrichts“ (ebd.) auseinander. Wissen, welches den Schülern ver-

mittelt werden soll, wird durch Fragen erarbeitet, nicht selten kommen die beteiligten Schüler 

durch Raten auf die gewünschte Antwort. Demgemäß wurde dies Vorgehen im Bildungsange-

bot C-II/Kreativ t2 mit dem Sda2- Negativcode geratet, da die Kinder keine Möglichkeit erhal-

ten, die von ihnen entwickelten Ideen auf ihre Umsetzbarkeit zu überprüfen und die bereits 

feststehende Antwort nur durch Raten erbracht werden kann. Trotz allem wird augenschein-

lich, dass sich zum Zeitpunkt t2 in beiden Bildungsangeboten eine neue Handlungsorientie-

rung abzeichnet. So möchte Frau C. die Kinder in beiden Bildungsangeboten zum eigenstän-

digen Denken anregen. Besonders hervor tritt diese Handlungsintention beim Herstellen des 

Teiges zum Zeitpunkt t2. Sie betont, dass „die Kinder (…) selbst darauf kommen, was in Teig 

muss“ (t2 C-I, H6 S. 4) und akzentuiert wenig später, „die Kinder (…) zu ‚mehr Lernen‘ anzu-

regen“ (t2 ebd.). Hier kann von der Integration einer neuen fachdidaktischen Handlungsorien-

tierung in die bestehende Subjektive Theorie ausgegangen.  

Modifikation der Handlungsorientierung: „Beteiligung aller Kinder“ 

 
Tabelle 48: Codierung „Beteiligung aller Kinder“ (LPA5), Untersuchungspartnerin C (UP/C) 
 

C-I / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

LPA5 2 2,6    7 10,1   

C-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

LAP5      1 2,1   
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In beiden Bildungsangeboten zu den Subjektiven Theorien t1 und t2 C-I/Speise wählt Frau C. 

ein ähnliches Vorgehen. Sie stellt gemeinsam mit den Kindern einen Teig her. Die Kinder er-

halten die Möglichkeit, reih um die jeweiligen Zutaten in die Teigschüssel zu geben und den 

Teig entsprechend des Rezeptes dann weiterzuverarbeiten. Im Gegensatz zur ST t1 akzentu-

iert sie jedoch mehrfach in der ST t2 die Kinder „reih um“ (t2 C-I, H2 S. 2; H6 S. 4; H11 S. 6) 

einzubeziehen, sie achtet darauf, „dass sie abwechseln“ (t2 C-I, H9 S. 6) und „jedes Kind“ (t2 

C-I, H12 S. 7) beteiligt sein kann. Explizit formuliert sie dabei „alle sind beteiligt“ (t2 C-I, H6 

S. 4). Tabelle 48 kann entnommen werden, dass sie dies während der Rekonstruktion zum 

Bildungsangebot Speise 7-Mal erwähnt. Dies umfasst 10% aller vergebenen Codes. 

In der ST t2 C-II/Kreativ kommt das Bestreben nicht so deutlich zum Ausdruck. So expliziert 

sie nur einmal im Zusammenhang mit der bewussten Beteiligung aller Kinder: „(…) eigene 

Überforderung vermeiden (…), sonst herrscht Gefahr, dass sei ein Kind übersieht“ (t2 C-I, H7 

S. 3). Eine mögliche Erklärung dafür bietet der Umstand, dass die Rekonstruktionen für die 

beiden Angebote zeitlich direkt hintereinander am selben Tag durchgeführt wurden. Auch bei 

Rekonstruktionen anderer Untersuchungspartnerinnen konnte die Forscherin feststellen, dass 

bestimmte Handlungsorientierungen in der ersten Rekonstruktion mit Nachdruck expliziert 

wurden, in der zweiten Rekonstruktion jedoch kaum mehr erwähnt wurden. Möglich wäre, dass 

die Untersuchungspartnerinnen aufgrund der zeitlichen Nähe der Rekonstruktionen, Inhalte 

nicht explizit wiederholten, wenn sie diese bereits in der ersten Rekonstruktionsphase darge-

legt hatten. 

So kann aus den dargestellten Handlungskonzepten und Zielformulierungen trotzdem die 

Schlussfolgerung gezogen werden, dass Frau C. ihre Handlungen dahingehend modifizieren 

möchte, alle Kinder zu beteiligen, dies von ihr aber noch bewusst herbeigeführt werden muss 

und nicht automatisiert vonstatten geht.  

Zusammenfassung 

Frau C.s Entwicklung in ihrem ersten Ausbildungsjahr zeigt sich diffus. Auffallend ist zunächst 

das relativ niedrige Ergebnis der fachdidaktischen Analyse: Nur 42% der analysierten Aspekte 

entsprechen zum Erhebungszeitpunkt t2 dem Bewertungssymbol ++ „Übereinstimmung deut-

lich erkennbar“. Zwar verändern sich 34% der abgegebenen Bewertungssymbole positiv, 

gleichzeitig bleiben 39% gleich, hier hat also keine Modifikation stattgefunden. Gleichzeitig 

bleiben die Negativcodes auch zum Erhebungszeitpunkt t2 relativ hoch. Darüber hinaus be-

stätigt die individuelle Analyse der Subjektiven Theorien auf Grundlage der Codevergabe das 

diffuse Bild. Nur drei Themenbereiche modifizieren sich im Sinne des explizierten Professions-

wissens, nur ein Themenbereich bleibt zu beiden Erhebungszeitpunkten positiv stabil. Ansons-

ten kann als durchgängige Orientierung Ambivalenz und Instabilität festgestellt werden. Bei 

der Zu- und Abnahme von Codierungen in bestimmten Bereichen lässt sich keine klare 
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Orientierung erkennen, Korrelationen und Zusammenhänge erscheinen eher zufällig. Stabile 

Modifikationsstrukturen können nur bedingt festgestellt werden. 

12.3.4 Individuelle Fallskizze Untersuchungspartnerin D (UP/D) 

Frau (D) / Biographische Daten 

Frau D. ist zum Erhebungszeitpunkt t1 24 Jahre alt. Bevor sie die praxisintegrierte Ausbildung 

begann, studierte sie an einer Pädagogischen Hochschule 4 Semester Grundschullehramt. 

Das Studium musste sie nach einer nicht bestandenen Mathematikprüfung abbrechen. Im An-

schluss daran studierte sie ein weiteres Semester an der Pädagogischen Hochschule im Be-

reich Realschullehramt. Jedoch beendete sie nach einem Semester Studienzeit auch dieses 

vorzeitig, da sie für sich die Erkenntnis gewann, dass sie eher bei jüngeren Kindern sein 

möchte: „Realschule ist nicht meine Welt“ (Frau D. zu Beginn der Rekonstruktion zur Subjek-

tiven Theorie D-I/Kreativ). Für den Eintritt in die Praxisintegrierte Ausbildung benötigte Frau D. 

kein weiteres Vorpraktikum. Den praktischen Teil ihrer Ausbildung absolviert sie in einer Krippe 

mit zwei Krippengruppen. Die Krippe befindet sich im altstädtischen Umfeld und ist auf zwei 

Stockwerke verteilt.  

Anmerkungen zur Auswahl der Bildungsangebote: 

Die Grundlage für die Rekonstruktion bilden folgende Bildungsangebote: Für das Bildungsan-

gebot D-I/Kreativ versucht Frau D. zum Erhebungszeitpunkt t1 mit Krippenkinder die Puste-

technik ein- und durchzuführen. Hierfür benötigt man Strohhalme und Wasserfarben. Die Was-

serfarben werden sehr wässrig angerührt. Dann wird mit einem Pinsel Farbkleckse auf ein 

weißes Papier gespritzt. Danach bläst das Kind mit dem Strohhalm den farbigen Wasserklecks 

an. Gelingt die Technik, entstehen bunte Spuren auf dem Papier. Sehr schnell wird zum Erhe-

bungszeitpunkt t1 klar, dass die sehr jungen Kinder mit dieser Technik überfordert sind. Des-

halb entscheidet sich Frau D. zum Zeitpunkt t2 D-I/Kreativ den Schwerpunkt auf das Malen 

und Experimentieren mit Farben zu verlegen. Um dem Forschungsauftrag gerecht zu werden 

und dasselbe Bildungsangebot nochmals durchzuführen, bereitet sie auch Strohhalme vor, 

„hat aber keinen Ehrgeiz, dass die Kinder es können (t2 D-I, H4. S. 4) und „lässt die Kinder 

das machen, was die Kinder ausprobieren möchten“ (ebd.). So entstehen im Grunde zwei 

ganz unterschiedliche Bildungsangebote im Kreativbereich.  

Auch bei den Bildungsangeboten D-II/Kneten ändert Frau D. zwischen den beiden Erhebungs-

zeitpunkten ihr methodisches Vorgehen ab. Zum Zeitpunkt t1 stellt sie zunächst aus Mehl und 

Saft zusammen mit den Kindern Knete her. Danach dürfen die Kinder mit der Knete frei explo-

rieren. Im Laufe des weiteren Bildungsangebotes stellt sie noch Knet- und Küchenutensilien 

zu Verfügung. Im Bildungsangebot D-II/Kneten zum Zeitpunkt t2 verzichtet Frau D. auf das 

gemeinsame Herstellen des Teiges da sie denkt, dass „der Prozess der Herstellung (…) keine 
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Bedeutung für Krippenkinder“ (t2 D-II, H4 S. 2) hat. Die Kinder erhalten dafür ausgiebig Zeit, 

mit der Knete zu arbeiten. Auch hier stellt sie Knet- und Küchenutensilien zur Verarbeitung der 

Knete zur Verfügung.  

Aggregierte Gesamtwerte des Codierungsverfahrens 

 
Tabelle 49: Summe der Codevergaben Untersuchungspartnerin D (UP/D) 
 

 t1+ t1+- t1- t1- t1 
 t2+ t2+ t2- t2- t2 

 Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 

D-I /  
Kreativ 43 89,6% -5 -10,4% 48  49 89,1% -6 -10,9% 55 

D-II /  
Kneten 50 98% -1 -2% 51  73 100% 0 0% 73 

 
D-I/Kreativ: Pustetechnik; D-II/Kneten 
 
Die nominale und prozentuale Codevergabe zeigt auf, dass zu beiden Erhebungszeitpunkten 

Negativcodierungen in einem nicht geringen Umfang geratet wurden. Augenscheinlich ist au-

ßerdem, dass diese fast ausschließlich in den kreativen Bildungsangeboten auftreten. Das 

Bildungsangebot t2 D-II/Kneten wird mit 0 Negativcodes geratet, gleichzeitig scheint die Sub-

jektive Theorie insgesamt differenzierter zu werden, denn die nominale Anzahl der Posi-

tivcodes steigt von 50 Nennungen zum Zeitpunkt t1 auf 73 Nennungen zum Zeitpunkt t2. Dies 

kann als erster Hinweis gewertet werden, dass sich zumindest beim Kneten die Subjektive 

Theorie sublim entwickelt hat. 
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Zusammengefasstes Ergebnis der Inhaltlichen Analyse auf Grundlage des fachdidakti-

schen Wissens UP/D 

 
Tabelle 50: Bewertungssymbole t1 und t2 aus der fachdidaktischen Analyse, Untersuchungspartnerin D (UP/D) 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: kreatives Gestalten mit Krippenkindern 
D-I t1 t2 

Erkundenden Explorationsverhalten / Materialerfahrung   

• Ergebnisoffenheit, -- ++ 

• Explorationsmöglichkeiten bieten, eigenständiges Ausprobieren ermöglichen. + ҂ 

Mehrkanaliges Lernen   

• Kreativität bedeutet sinnliches Wahrnehmen. Ø ++ 

Selbsttätigkeit und Selbstwirksamkeitserfahrungen   

• Selbsttätigkeit, ҂ ++ 

• Kreativität.  + + 

Bindung und Sicherheit    

• Emotionale Zuwendung, Schutz und Sicherheit, Hilfestellung, Stressreduktion.  + ++ 

Individualität    

• Individuelle Bedürfnisse erkennen und Zeit geben.  ҂ ++ 

Sprachliche Begleitung   

• Sie begleitet das kindliche oder eigene Tun sprachlich.  ++ ҂ 

Vorbild sein    

• Kinder lernen am Modell und durch Vormachen  + + 

Farben auf dem Körper   

• Farben auf den Händen zulassen oder initiieren.  0 ++ 

Malerjacken anziehen    

• Schutz der Kleidung. ++ ++ 

Material und Raumvorbereitung   

• Vorbereitete Arbeitsplätze, ausreichend Material, bewusste Auswahl der Ma-

terialien. 

++ + 

 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kneten mit Krippenkindern D-II t1 t2 

Erkundendes Explorationsverhalten   

• Materialerfahrungen ermöglichen ohne festgelegte Ergebnisse, ++ ++ 

• Teig herstellen. ++ -- 

Beitrag zur sensomotorischen Entwicklung    

• Erfahrungen mit Gegenständen aller Art ermöglichen: hantieren, wiederholen 

und variieren. 

0 0 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kneten mit Krippenkindern D-II t1 t2 

Taktil, sinnliche Erfahrung und Feinmotorik   

• Durch taktil-sinnliche Erfahrungen die Welt „be“-greifen.  0 ++ 

Kreativität und Phantasie   

• Eigene Vorstellungen werden umgesetzt, zufällige Ergebnisse entstehen.  0 0 

Bindung und Sicherheit    

• Emotionale Zuwendung, Sicherheit durch körperliche Nähe, Stressreduktion, 

Assistenz.  

+ ++ 

Individualität   

• Individuelle Bedürfnisse erkennen und Zeit geben.  ++ ++ 

Sprachbildung    

• Sprachbildung durch sprachliche Begleitung.  ++ ++ 

Vorbild sein   

• Mitmachen um Vorbild zu sein. + ++ 

Material und Raumvorbereitung   

• Arbeitsplätze, Ø Ø 

• Knetmasse, ++ ++ 

• Hilfsmittel. ++ ++ 

 
** Diese Inhalte wurden während der Rekonstruktion der Subjektiven Theorie nicht erhoben oder kommen in der 
jeweiligen Subjektiven Theorie nicht vor, so dass keine Aussagen darüber gemacht werden können und der Ver-
gleich zwischen t1 und t2 nicht möglich ist.  
 

In der folgenden Abbildung 31 wird der Zuwachs der Bewertungssymbole ++ „Übereinstim-

mung deutlich erkennbar“ zum Zeitpunkt t2 von 38% auf 63% deutlich erkennbar. 

 
Abbildung 30: Vergleich der aufsummierten Bewertungssymbole der beiden Bildungsangebote, Untersuchungs-
partnerin D (UP/D), D-I / Kreatives Gestalten mit Krippenkindern und D-II / Kneten mit Krippenkindern zwischen 
den Untersuchungszeitpunkten t1 und t2 
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Abbildung 31 macht darüber hinaus deutlich, dass die Bewertungssymbole + „Übereinstim-

mung teilweise erkennbar“ zum Zeitpunkt t2 um mehr als 10 Prozentpunkte rückläufig sind. In 

Tabelle 50 wird dokumentiert, dass 3 der 6 + Bewertungsbereiche zum Zeitpunkt t2 mit ++ 

bewertet wurden. Der Rückgang steht in Folge dessen für eine Verbesserung. Darüber hinaus 

zeigt die Summenbildung die beider Parameter zu beiden Zeitpunkten, eine positive Entwick-

lung im Sinne des fachdidaktischen Wissens zum Zeitpunkt t2: diese liegt mit 76% höher als 

die Summe zum Zeitpunkt t1 mit 63%. Allerdings kann es auch als erster Hinweis gewertet 

werden, dass Handlungsmodifikationen stattgefunden haben, diese jedoch mäßig expansiv 

einzustufen sind.  

  

Abbildung 31: Veränderung der Bewertungssymbole: t2 im Vergleich zu t1, Bildungsangebote D-I und D-II, aufsum-
miert 
 

38% der vergebenen Bewertungssymbole zum Zeitpunkt t2 repräsentieren eine positive Ver-

änderung. Die fachdidaktische Analyse, zusammengefasst in Tabelle 50, dokumentiert diffe-

renziert die Aufteilung der Symbole. Zum Zeitpunkt t2 werden nominal 9 fachdidaktische Kri-

terien positiver bewertet als zum Zeitpunkt t1. Entgegen der ersten Annahme aus den aggre-

gierten Gesamtwerten, dass diese vor allem im Bildungsangebot D-II/Kneten zu verorten sind, 

belegt die differenzierte Analyse 6 positive Veränderungen im Kreativangebot. Gleichzeitig al-

lerdings betreffen die negativen Veränderungen alle das Bildungsangebot D-I/Kreativ. Dies 

kann als Indiz für eine divergierende Entwicklung interpretiert werden. Die folgende individuelle 

Fallskizze wird diese Hypothese untermauern. 

Sehr hoch ist auch der prozentuale Wert einzuschätzen, der für Symbole steht, die sich zu 

beiden Erhebungszeitpunkten nicht verändert haben. Es kann also davon ausgegangen wer-

den, dass Frau D. Subjektive Theorie einen hohen Anteil an gefestigten Handlungsorientie-

rungen aufweist.  
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Individuelle Inhaltsanalyse zu den Bildungsangeboten D-I/Kreativ und D-II/Speise der 

UP/D 

Im Bildungsangebot D-II/Knete nahm zum Zeitpunkt t2 ein äußert verunsichertes Kind teil. 

Durch die Anwesenheit der Forscherin fühlte sich das Kind gehemmt und konnte sich nur sehr 

bedingt auf das eigentliche Knetangebot einlassen. Frau D.s pädagogische Interventionen und 

Interaktionen während des Bildungsangebotes fokussierten in besonderem Maße das be-

troffene Kind und den Versuch, dieses zu motivieren und einzubinden. Frau D.s Agieren 

schlägt sich gravierend auf das Ratingergebnis nieder. Da jedoch die Vergleichbarkeit der Si-

tuation fehlt, wird in der folgenden Analyse darauf verzichtet, Codierungen, die unmittelbar mit 

der beschriebenen Situation zusammenhängen, aufzunehmen.  

Tabelle 51: Übersicht der identifizierten Themen auf Grundlage der Codierungsergebnisse und individuellen Expli-
kationen, Untersuchungspartnerin D (UP/D) 
 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/D 
Modifikation der Hand-
lungsorientierung zum 
Zeitpunkt t2 

Rückmeldung, Lob und Wertschätzung 
Individuelle Fallskizze Tabelle 53 
Genaue Erklärungen zu Sachverhalten 
• Gewinnt zum Erhebungszeitpunkt t2 in beiden Bildungsangeboten an 

Bedeutung. 
Berücksichtigung der individuellen, kindlichen Bedürfnisse 
• Gewinnt zum Erhebungszeitpunkt t2 in beiden Bildungsangeboten an 

Bedeutung. 
Stabile Handlungsori-
entierung 

Kindgemäße Sprache und zielgruppenspezifischer Umgang mit Kindern 
unter 3 Jahren  
Individuelle Fallskizze mit Tabelle 52 
Handlungen vormachen 
• Wichtige Kompetenz für den Umgang mit Krippenkindern; kann in allen 

4 Bildungsangeboten identifiziert werden. 
Instabile Handlungsori-
entierung 

Lebensweltnähe (t2) 
• Bildungsangebot D-II/Kneten: nennenswerter Anstieg des Codierungs-

ergebnisses. 
• Bildungsangebot D-I/Kreativ: 0-Codierung 

Regressive Hand-
lungsorientierung, in 
Korrelation mit (…) (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine regressiven Handlungsorientie-
rungen hin, die in Korrelation mit anderen Merkmalsbereichen stehen. 

Regressive Hand-
lungsorientierung, 
ohne Korrelation (t2) 

Wissen vermitteln 
• In beiden Bildungsangeboten zum Zeitpunkt t1 präsent, 0-Codierung 

zum Zeitpunkt t2, keine handlungsleitende Funktion erkennbar. 
Divergente Entwick-
lung der Handlungsori-
entierung (t2) 

Exploration und Ergebnisoffenheit 
Individuelle Fallskizze mit Tabelle 54 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage individueller Explikationen 
Explizierte Vorerfah-
rung als Handlungsori-
entierung  

Vorerfahrungen als handlungsleitende Entscheidungsbedingung t1 
Individuelle Fallskizze  
Vorerfahrung aus der Alltagspraxis als handlungsleitende Entscheidungs-
bedingung t2 
Individuelle Fallskizze  
Überblick über alle Kinder (t2) 
• „Sie hat die Vorerfahrung aus den t1-Filmen, dass sie schauen muss, 

alle Kinder dabei sind und Frau D. alle Kinder sieht (das hat sie verin-
nerlicht)“ (t2 D-II, H13 S. 8);  
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Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/D 
• Rückmeldungen aus dem ersten Untersuchungssetting führen zur Mo-

difikation der Handlungsorientierung. 
Expliziertes Wissen als 
Handlungsorientierung 
(gezielter Verweis auf 
fachschulischen Unter-
richt). 

Emmi Pikler 
• Erlangt Wissen über Emmi Piklers Pädagogik durch eine Fortbildung 

und aus der bewusst umgesetzten Konzeption der Kinderkrippe. 

Individuelle Themen divergente Entwicklung: Sprachliche Begleitung nach Emmi Pikler (t2) 
Individuelle Fallskizze  

 

Ausgewählte Themen für die individuelle Fallskizze 

 

Stabile Handlungsorientierung: „Kindgemäße Sprache“ und “zielgruppenspezifischer 
Umgang mit Kindern unter 3 Jahren“  
 
Tabelle 52: Codierung „Spannung erzeugen und Ablenkung vermeiden“ (AG2), Codierung „Sprache am Alter und 
Wissenstand der Kinder anpassen“ (ASE5), „Kindgemäßheit“ (K1); Untersuchungspartnerin D (UP/ D) 
 

D-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AG2 1 2,1    2 3,6   

ASE5 1 2,1    3 5,5   

K1 1 2,1    5 9,1   

D-II / Bildungsangebot: Kneten 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AG2 1 2,0    4 5,5   

ASE5 5 9,8    4 5,5   

K1 2 3,9    3 4,1   

 

Die drei Teilaspekte aus unterschiedlichen Merkmalsbereichen werden hier zusammengefasst 

dargestellt, da sie im Handeln mit den Kindern unter 3 Jahren korrelieren und Frau D. es über-

wiegend gelingt, sie zu einem stabilen Handlungsrahmen im Umgang mit Krippenkindern zu-

sammenführen. Zudem lässt sich ein positiver Zuwachs zum Zeitpunkt t2 erfassen. 

Zunächst steht der Code AG2+ für pädagogisches Handeln, das den Kindern Unterstützung 

bietet mit ihrer Konzentration beim Bildungsangebot zu sein. Dies gelingt Frau D. zu beiden 

Erhebungszeitpunkten in allen vier Bildungsangeboten, indem sie Materialien entsprechend 

der Bedürfnisse der Kinder einführt: bei der Einführung der Pustetechnik zum Zeitpunkt t1 legt 

Frau D. Materialien Schritt für Schritt auf den Tisch (t1 D-I, H1 S. 1), ebenso macht sie dies 

zum Zeitpunkt t2, um „Überforderung zu vermeiden“ (t2 D-I, H1 S. 1). Des Weiteren vereinfacht 

sie aufgrund ihrer Vorerfahrungen das methodische Vorgehen zum Zeitpunkt t2 C-I/Kreativ, 

indem sie die Kinder nicht die ganze, für Krippenkinder sehr schwere Technik, durchführen 
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lässt, sondern ihren Schwerpunkt auf das Pusten legt (t2 D-I, H4 S. 3). Augenscheinlich ist 

zudem der Anstieg des AG2+ Codes zum Zeitpunkt t2 D-II/Kneten. Bewusst lässt Frau D. 

zunächst die Kinder mit einer Knetfarbe kneten (t2 D-II, H9 S. 5), um dann nach und nach die 

weiteren Farben den Kindern zu geben, um ihnen während des Bildungsangebotes „Anregung 

und Lust“ (t2 D-II, H12 S. 7) zu bieten. Später gibt sie den Kindern auch noch die Knetutensi-

lien, um neue Anreize zu schaffen (t2 D-II, H14 S. 9). 

Des Weiteren gelingt es ihr stabil in allen vier Bildungsangeboten, ihre Sprache dem Alter der 

Kinder anzupassen. Dies glückt ihr, in dem sie den Kindern in kurzen, klaren Sätzen kindge-

mäße Anweisungen gibt, wie z. B. „Sie bittet Marie, ihr die Gabel zu geben“ (t1 D-II, H7 S. 4), 

als das Mädchen nicht reagiert, „wiederholt sie ihre Aufforderung und tippt ihr sanft auf die 

Finger“ (ebd.) oder bewusst erklärt, „warum das Malen jetzt endet, damit das Kind die Ent-

scheidung versteht“ (t2 D-I, H7 S. 8). Eng korreliert dieser Code mit dem kindgemäßen Spre-

chen und Handeln, das sich auch in allen 4 Bildungsangeboten identifizieren lässt und zum 

Zeitpunkt t2 in beiden Bildungsangeboten an Bedeutung gewinnt. Im Bildungsangebot D-

I/Kneten kann sogar von einem deutlichen Anstieg gesprochen werden. Unter kindgemäßen 

Sprechen fallen Aussagen und Handlungen wie, „Frau D. drückt Sara kurz an sich und sagt: 

‚Du Mäusebär‘“ (t2 D-II, H15 S. 9) um den Kinder zu signalisieren, „es ist nicht schlimm, es ist 

alles in Ordnung“ (ebd.) oder Aussagen, in denen Frau D. feststellt, dass die Kleider der be-

teiligten Mädchen dieselbe Farbe haben wie die Knete (t2 D-II, H13 S. 8). 

Sprachliche Begleitung und Unterstützung der Kinder bringt Frau D. in Zusammenhang mit 

dem pädagogischen Handlungskonzept für Krippen von Emmi Pikler (vgl. Jaszus et al. 2014, 

S. 436-437). Frau D. will bewusst in Bildungsangebot D-II/Kneten „Emmi Piklers Ansatz be-

rücksichtigen, dem Kind viel beschreiben, damit es weiß, was geschieht“ (t2 D-II, H17 S. 10), 

außerdem will sie „nicht übergriffig sein“ (ebd.). Infolgedessen konzentriert sie sich im weiteren 

Verlauf des Bildungsangebotes gezielt darauf, die Kinder anzusprechen, bevor sie mit oder für 

die Kinder Handlungen durchführt. Divergent verhält sie sich allerdings im Bildungsangebot t2 

D-I/Kreativ. Die Kinder halten beim Farbumrühren die Farbtöpfchen nicht fest, so dass diese 

wegrutschen. Konträr zu dem, was sie im anderen Bildungsangebot konstatiert hat, äußert sie 

nun: „Vorerfahrung: Kinder verstehen liebevolle körperliche Führung besser als tausendmal 

alles zu erklären (…). Sie führt die zweite Hand des Kindes.“ (t2 D-I, H5 S. 5). Obschon die 

Codierung zum Zeitpunkt t2 in beiden Bildungsangeboten auf viele Handlungsabfolgen weist, 

in denen das gezielte, kindgemäße Sprechen im Fokus steht, zeigt die eben aufgeführte Situ-

ation, dass Frau D. dies noch nicht konsequent als handlungsleitende Orientierung in ihrer 

Subjektiven Theorie integriert bzw. in diesem Moment ihre persönliche Erfahrung die hand-

lungsleitende Funktion vor ihrem theoretischen Wissen übernommen hat. 
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Handlungsmodifikation und Handlungsdifferenzierung: „Rückmeldung, Lob und Wert-

schätzung“  
 
Tabelle 53: Codierung „Rückmeldung, Lob und Wertschätzung“ (RL), Untersuchungspartnerin D (UP/D) 
 

D-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

RL1      1 2,1   

RL2 1 2,1    1 2,1   

RL3      1 2,1   

D-II / Bildungsangebot: Kneten 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

RL1 1 2,0    1 1,4   

RL2      2 2,7   

RL3      3 4,1   

 

Tabelle 53 dokumentiert die Zunahme der Positivcodes zum Zeitpunkt t2. Differenziertes Lo-

ben und den Kindern Wertschätzung zu vermitteln, kann auf Grundlage der Codevergabe als 

wichtige neue Handlungsorientierung in den Subjektiven Theorien gesehen werden. Des un-

geachtet zeigt die genaue inhaltsanalytische Auseinandersetzung mit den konkreten Äußerun-

gen in den Subjektiven Theorien sublime Entwicklungen, deren Analyse divergierende Hand-

lungsorientierungen erkennen lassen. Im Bildungsangebot D-II/Kneten reagiert sie fast durch-

gehend auf das Agieren der Kinder mit Lob. Sie will „Lob und Anerkennung“ (t2 D-II, H11 S. 7) 

aussprechen um „Motivation“ (ebd.) zu erreichen. Des Weiteren gibt sie Rückmeldungen, um 

den Kindern zu signalisieren „ich sehe dich“ (t2 D-II, H13 S. 9) oder „ich nehme dich wahr“ (t2 

D-II, H16 S. 10). Sie geht gezielt auf Ideen der Kinder ein, indem sie sagt, dass sie ihr Agieren 

„eine sehr gute Idee“ (t2 D-II, H18 S. 11) findet. Auch im Bildungsangebot D-I/Kreativ lobt sie 

die Kinder, wenn es diesen gelingt, Techniken wie beispielsweise die richtige Pinselführung 

beim Wasserfarben Malen umzusetzen (t2 D-I, H3 S. 2). Zudem reagiert sie positiv verstär-

kend, wenn die Kinder mit dem Strohhalm neue Ideen entwickeln und mit dem Material kreativ 

umgehen, sie selbst „findet es super, es gefällt ihr, wenn am mit Materialien kreativ umgeht“ 

(t2 D-I, H4 S. 3-4). Gleichzeitig konstatiert sie im selben Bildungsangebot, auf Lob zu verzich-

ten, da sie die Vorerfahrung hat, „(…) Krippenkinder reagieren stark auf die Rückmeldung von 

Erwachsenen. Rückmeldung verstärkt das, was sie gerade tun, Krippenkinder machen es 

dann für die Erwachsenen“ (t2 D-I, H5 S. 5). Sie verzichtet in dieser Handlungsabfolge auf das 

Loben, mit dem Ziel: „Die Kinder sollen frei malen“ (ebd.). Auch in einer weiteren Handlungs-

abfolge, verzichtet sie auf „übertriebenes Loben“ (t2 D-I, H4 S. 4) „so dass das Kind es für sich 

macht (…) und nicht für mich“ (ebd.). Frau D.s persönliche Vorerfahrungen bezüglich des Lo-

bens finden sich auch in bekannten pädagogischen Handlungskonzepten wie z. B. von Marie 



 268 

Montessori wieder (vgl. Jaszus et al. 2009, S. 591-594) oder in dem psychologischen Kon-

strukt zur intrinsischen und extrinsischen Motivation (vgl. Hille et al. 2013, S. 61-64). Obwohl 

Frau D.s Handeln zunächst diskrepant wirkt, wird bei genauerer Analyse deutlich, dass Frau 

D. achtsam und empathisch auf verschiedene Ausgangssituationen reagiert. Will sie be-

stimmte Ziele erreichen, wie z. B. eine neue Technik einführen oder alle Kinder zum Kneten 

motivieren, lobt sie und gibt Rückmeldung zu dem erwünschten Verhalten. Sind die Kinder 

jedoch konzentriert, alle sind beteiligt und Frau D. verfolgt kein bestimmtes Ergebnis, dann 

verzichtet sie auf Lob, um die Eigentätigkeit der Kinder nicht zu beeinflussen. Obwohl durch 

die inhaltsanalytische Auseinandersetzung mit den Subjektiven Theorien dieses sublime Ver-

halten herausgearbeitet werden konnte, scheint Frau D.s Handeln in diesem Themenbereich 

großen Teils nicht explizierbaren Intuitionen zu folgen. 

 

Divergente Entwicklung der Handlungsorientierung: „Exploration“ und „Ergebnisoffen-
heit“ 

 
Tabelle 54: Codierung „Ergebnisoffenheit“ (SB1), Codierung „Exploration und Handlungsorientierung“ (AAS1),  
Untersuchungspartnerin D (UP/D) 
 

D-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SB1 5 10,4 -2 4,2  5 9,1 -1 1,8 

AAS1   -2 4,2  6 10,9 -3 5,5 

D-II / Bildungsangebot: Kneten 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SB1 1 2,0        

AAS1 1 2,0    3 4,1   

 

Frau D.s Ergebnisorientierung bezüglich des Endproduktes tritt vor allem zum Zeitpunkt t1 im 

Bildungsangebot D-I/Kreativ divergierend zu Tage. Wie bereits beschrieben, möchte Frau D. 

mit den Kindern die Pustetechnik durchführen. Schon bald realisiert sie jedoch, dass so junge 

Kinder mit der Technik überfordert sind. Einerseits sind am Bildungsangebot Kinder beteiligt, 

die Frau D. als „verträumt und zurückgezogen“ (t1 D-I, H4 S. 4) einschätzt. Diesen Kindern 

gestattet Frau D. schon sehr früh im Bildungsangebot, nur mit Pinsel und Farbe zu malen und 

ihren eigenen Bedürfnissen nachzugehen. Gleichzeitig nimmt am Bildungsangebot ein Mäd-

chen teil, das nach Frau D.s Einschätzungen, „clever, aufgeweckt und fit“ (ebd.) ist. Bei diesem 

Kind interveniert Frau D. mehrmalig, um die Umsetzung der Pustetechnik zu realisieren. Dabei 

verliert sie die eigentlichen Bedürfnisse des Kindes aus den Augen. Immer wieder interveniert 

sie aufs Neue und versucht das Mädchen und auch andere Kinder zu motivieren, die Technik 

zumindest in Teilschritten umzusetzen (ebd.). Aus dieser Episode hat Frau D. zum Erhebungs-
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zeitpunkt t2 gelernt: „Sie hat die Vorerfahrung, dass Pustetechnik für die Kinder sehr schwer 

umzusetzen“ (t2 D-I, H4 S. 3) ist, deshalb stellt sie das „Malen in den Mittelpunkt“ (t2 D-I, H3 

S. 2). Um dem Forschungsauftrag im Zusammenhang der vorliegenden Arbeit gerecht zu wer-

den, führt sie dann doch im Laufe des Bildungsangebotes die Pustetechnik ein. Allerdings „hat 

sie kein Ehrgeiz, dass die Kinder es können“ (t2 D-I, H4 S. 4). In Folge dessen, „lässt sie die 

Kinder das machen, was die Kinder ausprobieren möchten“ (ebd.). Es gibt ihrerseits keine 

Bestrebungen mehr, die Technik unbedingt umzusetzen. Sie möchte der „Kreativität der Kin-

der freien Lauf lassen“ (ebd.). So freut sie sich z. B., dass ein Mädchen gleichzeitig mit Pinsel 

und Strohhalm experimentiert und lässt sie machen. Trotz allem zeigt die Analyse der Hand-

lungskonzepte Diskrepanzen bezüglich dieser Handlungsorientierung. Im Laufe des Bildungs-

angebotes nimmt ein Mädchen nach der Einschätzung von Frau D. „zu viel Wasser“ (t2 D-I, 

H5 S. 4). Frau D. sorgt sich um das Bild des Mädchens, „das Papier weicht schnell auf“ (ebd.). 

Nun folgen mehrfache Interventionen vonseiten Frau D.s, die das Mädchen daran hindern 

sollen, zu viel Wasser zu nehmen, bzw. nicht nur mit dem Wasser auf dem Papier zu malen. 

Analog zum Erhebungszeitpunkt t1 liegt eine Einschätzung über das Kind ihrer Entscheidung 

zu Grunde: Sie „weiß, dass sie clever ist und schon viel versteht“ (t2 D-I, H5 S. 5). Deshalb 

möchte sie: „Marie soll verstehen lernen, dass man nicht zu viel Wasser nehmen darf, wenn 

man ein gutes Ergebnis erreichen will“ (ebd.). Durch ihre Intervention verhindert sie, dass das 

Mädchen selbst die Belastbarkeit der Materialien kennen lernt (vgl. Braun 1998, S. 129), au-

ßerdem legt sie für das Mädchen das Ergebnis fest und schränkt dadurch die von ihr postu-

lierten Ergebnisoffenheit ein. 

Vorerfahrungen als handlungsleitende Entscheidungsbedingungen zum Zeitpunkt t1 

Vorerfahrungen, die Frau D. im Rahmen ihrer Ausbildung an der Praxisstelle sammelt, über-

nehmen eine entscheidende Funktion bei ihrer Handlungsplanung und Durchführung. Schon 

zum Erhebungszeitpunkt t1 spielen die Vorerfahrungen mit den Kindern und Erfahrungen aus 

der Alltagspraxis eine bedeutende Rolle. Insgesamt 8-mal macht sie zum Zeitpunkt t1 ihr Han-

deln von ihren Vorerfahrungen ab. Schon bei den Raum – und Materialvorbereitungen bestim-

men ihre Vorerfahrungen ihr Handeln. In t1 D-I bereitet sie deshalb mehrere Papiere vor, da 

sie weiß, dass diese leicht durch zu viel Wasser „kaputt gehen“ (t1 D-I, H1 S. 1). Auch das 

Sprechen mit den Kindern gestaltet sie aufgrund ihrer Vorerfahrungen: so weiß sie z. B. „dass 

man den Kindern öfters etwas sagen muss, da sie öfters abgelenkt sind“ (t1 D-I, H5 S. 5) oder 

nur „prägnante Anweisungen“ (t1 D-II, H5 S. 3) verstanden werden.  

Vorerfahrungen als handlungsleitende Entscheidungsbedingungen zum Zeitpunkt t2 

Die Bedeutung der Vorerfahrungen als Grundlage für die Handlungsplanung und Durchfüh-

rung steigt zum Zeitpunkt t2 nochmals deutlich an. Insgesamt 17-mal äußert sie unterschied-

lichste Vorerfahrungen als Entscheidungsgrundlage für ihr Handeln. So haben diese Einfluss 
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auf ihr methodisches Vorgehen: Beide Bildungsangebote zum Zeitpunkt t2 vereinfacht sie und 

wählt wenige methodische Schritte aus, die von den jungen Kindern gut umsetzbar sind. Auch 

der individuelle Umgang mit den Kindern – wie viel Unterstützung sie bietet oder Freiheit lässt 

– macht sie von ihren Vorerfahrungen abhängig. Dabei wird ein sehr kindzentrierter Umgang 

erkennbar, der davon geprägt ist, für das jeweilige Kind die beste Lösung zu finden. Dass ihr 

dies überwiegend gelingt, wurde bereits ausführlich analysiert. 

Auch die fachdidaktische Umsetzung ihres Kreativangebotes baut sie aufgrund ihrer Vorerfah-

rungen auf. So entscheidet sie sich, den Kindern nur ein Wasserglas anzubieten, weil sie weiß, 

„dass in der Krippe schnell etwas umfällt“ (t2 D-I, H1 S. 1). Dieses Glas hält sie während des 

gesamten Bildungsangebotes fest, damit es nicht umfallen kann und dadurch Hektik entsteht. 

In dieser Handlungsabfolge zeigt sich, dass ihre Vorerfahrungen zu einem gewissen Pragma-

tismus führen, der im Alltagsleben sicherlich sehr hilfreich ist, auch wenn die fachdidaktischen 

Anforderungen an dieser Stelle anders gewesen wären (vgl. Braun 1998, S. 129; Mößner 

2009, S. 28-29). 

Zusammenfassung 

Frau D. entwickelt in ihrem ersten Ausbildungsjahr ihre berufliche Handlungsorientierung di-

vergent. So bleibt zum Beispiel im Bildungsangebot D-/Kreativ die Negativcodierung zu beiden 

Erhebungszeitpunkten hoch. Gleichzeitig zeigt sich jedoch auch ein Anstieg am fachdidakti-

schen Wissen, parallel dazu bestehen aber mehr fachdidaktische Handlungsorientierungen, 

die sich nicht verändert haben. Grundsätzlich zeigt die Analyse eine kindzentrierte Orientie-

rung, die zum Zeitpunkt t1 bereits erkennbar ist und zum Zeitpunkt t2 noch verstärkt auftritt. 

Ein wichtiges Element dabei ist die durchgängig kindgemäße Sprache, die sie in allen vier 

Bildungsangeboten anwendet. Darüber hinaus wächst zum Zeitpunkt t2 die Berücksichtigung 

kindlicher, individueller Bedürfnisse. Lob und Wertschätzung werden gezielt eingesetzt oder 

gelassen. Augenscheinlich ist in der Argumentationsstruktur von Frau D. zum Zeitpunkt t2 der 

hohe Bezug zu fachlichem Wissen, das sie als handlungsleitend anführt. Allerdings überwie-

gen in einigen Situationen die persönlichen Erfahrungen, das vorher explizierte Fachwissen 

zeigt dann keine Handlungswirkung. Ihre Vorerfahrungen nehmen insgesamt eine wichtige 

Rolle für ihre Handlungsplanung und Durchführung ein. Dies führt zum einem zur altersge-

rechten Auswahl von Material und Methoden, aber auch zu einem Pragmatismus, der sich aus 

der Sicht des Professionswissens nicht begründen lässt. Auffallend ist außerdem der gezielt 

explizierte Anspruch „Selbstbestimmung“ und „Ergebnisoffenheit“ zu ermöglichen, den sie zum 

Zeitpunkt t2 in beiden Strukturen versucht umzusetzen. Gleichzeitig aber sind Handlungsab-

läufe zu identifizieren, in denen sie invasiv eingreift und individuelles Explorieren verhindert, 

weil sie es in dem Moment nicht zulassen kann. Selbstbestimmung und Exploration werden 
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von ihr klar begrenzt, Einhaltung von Regeln stehen in diesen Handlungsabläufen im Vorder-

grund.  

12.3.5 Individuelle Fallskizze Untersuchungspartner F (UP/F) 

Herr (F) / Biographische Daten 

Herr F. ist zum Erhebungszeitpunkt t1 21 Jahre alt. Vor der Erzieherinnenausbildung absol-

vierte er die Fachhochschulreife. Ehe er die praxisintegrierte Ausbildung begann, nahm er am 

einjährigen Berufskolleg derselben Fachschule teil, an der er nun auch seine schulische Aus-

bildung absolviert. Den praktischen Teil seiner Ausbildung verbringt Herr F. in einem ländlich 

geprägten Kindergarten mit 4 Kindergarten- und einer Krippengruppe. In diese wird er im zwei-

ten Jahr seiner Ausbildung wechseln. 

Aggregierte Gesamtwerte des Codierungsverfahrens 

 
Tabelle 55: Gesamte Codevergabe Untersuchungspartner F (UP/F) 
 

 t1+ t1+- t1- t1- t1 
 t2+ t2+ t2- t2- t2 

 Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 

F-I /  
Musik 93 93,9% -6 -6,1% 99  67 93,1% -5 -6,9% 72 

F-II / Technik 59 95,2% -3 -4,2% 62  61 93,8% -4 -6,2% 65 

 
F-I/Musik: Experimentieren mit Instrumenten25; F-II/Technik: CD-Player aufschrauben 
 
Das aufsummierte Codierungsergebnis zeigt einen leichten Rückgang der Gesamtcodes im 

Bereich Musik und eine stabile Codevergabe im Bereich Technik. Ebenso zeigt sich die Posi-

tivcodevergabe und Negativcodevergabe stabil. So lassen sich daraus noch keine ersten An-

nahmen ableiten. 

Zusammengefasstes Ergebnis der Inhaltlichen Analyse auf Grundlage des fachdidakti-

schen Wissens Untersuchungspartner F (UP/F) 

 
Tabelle 56: Bewertungssymbolen t1 und t2 aus der fachdidaktischen Analyse Untersuchungspartner F (UP/F) 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Elementare Musikpädagogik F-I t1 t2 

Kindliche Form des Musizierens    

• Anknüpfung an kindlichen Entwicklungsstand und Lebenswelt. Ø Ø 

• Explorieren und Experimentieren. ++ ++ 

Schritte der elementaren Musikpädagogik   

• Sensibilisierung, Exploration, Improvisation und Gestaltung. ++ ++ 

Aufgaben der Erzieherin   

• Mehrkanaliges Lernen anregen, ++ + 

                                                
25  Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Kennenlernen und freiem Experimentieren mit Instrumenten. 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Elementare Musikpädagogik F-I t1 t2 

• Zeichen und Signale einführen, ++ + 

• Spielregeln für den gesamten Spielprozess. ++ ++ 

Polaritäten kennen lernen   

• Polaritäten werden angeregt und erlebbar gemacht.  ++ ++ 

Freies Ausprobieren und angeleitetes Spiel    

• Prozessbeobachtung: wie viel Freiheit oder Struktur brauchen die Kinder?  ++ -- 

Sprachliche Begleitung   

• Initiieren von Gesprächen über das Erlebte. Ø Ø 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Technik im Kindergarten F-II t1 t2 

Mehrkanaliges Lernen und freies, erkundendes Explorationsverhalten   

• Mehrkanaliges Lernen 0 0 

• Exploration  ++ ++ 

Entwicklung der motorischen Fähigkeiten    

• Förderung von feinmotorischen Kompetenzen, taktil-kinästhetische Erfah-

rungen mit Druck. 

0 + 

Wissensvermittlung    

• Eigenständiges Ausprobieren, Hypothesen Bildung anregen, technische 

Bauteile entdecken. 

҂ ++ 

Lebensweltnähe   

• Alltagsbezug herstellen. + Ø 

Raum und Material    

• Vielseitige Werkzeuge mit hohem Aufforderungscharakter, freier Zugang.  ++ ++ 

Aufgaben der Erzieherin   

• Hinweis auf Gefahrenquellen. + ҂ 

• Hilfestellung geben. ++ ++ 

Prozessbegleitung / sprachliche Begleitung    

• Entdeckungen schildern, Materialien betrachten, vermessen, klassifizieren 

etc. 

++ + 

 

In Tabelle 56 wird nun deutlich, dass mehrere Symbole zum Zeitpunkt t2 eine schlechtere 

Bewertung als zum Zeitpunkt t1 repräsentieren. Hier zeigen sich also Hinweise, dass sich die 

handlungsleitenden Orientierungen von Herrn F. nicht im Sinne der Fachdidaktik entwickelt 

haben. So zeigt auch die folgende Abbildung 33, dass sich der Anteil der Bewertungssymbole 

++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ von 61% zum Zeitpunkt t1 auf 44% zum Zeitpunkt 

t2 reduziert hat. 
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Abbildung 32: Vergleich der aufsummierten Bewertungssymbole der beiden Bildungsangebote, Untersuchungs-
partner F (UP/F), F-I / Experimentieren mit Instrumenten und F-II / Technik im Kindergarten zwischen den Untersu-
chungszeitpunkten t1 und t2 
 

Dabei ist Herr F. der einzige Untersuchungspartner dessen ++ „Übereinstimmung deutlich er-

kennbar“ Bewertungen zum Zeitpunkt t2 rückläufig sind und auch durch die Addition der bei-

den Parameter ++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ und + „Übereinstimmung teilweise 

erkennbar“ zum Zeitpunkt t2 keinen höheren Wert erlangen kann als zum Zeitpunkt t1. Die 

Analyse, die in Tabelle 56 zusammengefasst ist, zeigt Parallelitäten der negativen Verände-

rungen in beiden Bildungsangeboten auf. Es wird deutlich, dass Herr F. in beiden Angeboten 

den Arbeits- und Experimentierprozess der Kinder zu wenig strukturiert und gestaltet. Dies 

korreliert mit den Handlungsmodifikationen, die in der folgenden Tabelle 57 über das Codie-

rungsverfahren identifiziert wurden. Aber zunächst noch ein Blick auf die Veränderungen der 

Bewertungssymbole zum Zeitpunkt t2 in Abbildung 34. 

 

 
Abbildung 33: Veränderung der Bewertungssymbole, Untersuchungspartner F (UP/F): t2 im Vergleich zu t1, Bil-
dungsangebote F-I und F-II, aufsummiert 
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33% der abgegebenen Bewertungen zum Zeitpunkt t2 weisen auf eine negative Veränderung 

im Sinne des Fachwissens hin. Für den Parameter „negative Veränderungen“ ist dies der 

höchste erfasste Wert. Gleichzeitig bleibt mit 56% ein großer Anteil seiner Handlungsorientie-

rungen zu beiden Erhebungszeitpunkten ohne Veränderungen. Die folgende individuelle Fall-

skizze zeigt auf, welche Entscheidungsbedingungen und Handlungsorientierungen zu dieser 

Bewertung führten.  

Individuelle Inhaltsanalyse zu den Bildungsangeboten F-I/Musik und F-II/Technik der 

UP/F 

Zum Zeitpunkt t1 nahm in beiden Bildungsangeboten ein äußerst unruhiges Kind teil, das ein 

hohes Maß an erzieherischem Intervenieren provozierte. Eine große Anzahl der rekonstruier-

ten Handlungsabläufe zum Zeitpunkt t1 beinhalten erzieherisches Reagieren auf das beson-

dere Agieren des Kindes. Zum Zeitpunkt t2 entstanden während der Erhebung keine vergleich-

baren Situationen, in denen Herr F. auf solch besondere Weise erzieherisch intervenieren 

musste. Da die Analogie zu den verschiedenen Zeitpunkten nicht hergestellt werden kann, 

wird auf die Interpretation dieser Handlungsabläufe verzichtet.  

Tabelle 57: Übersicht der identifizierten Themen auf Grundlage der Codierungsergebnisse und individuellen Expli-
kationen, Untersuchungspartner F (UP/F) 
 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/F 
Modifikation der Hand-
lungsorientierung zum 
Zeitpunkt t2 

Selbstbestimmung 
Fallskizze mit Tabelle 58 
Selbsttätigkeit 
Fallskizze mit Tabelle 59 
Offene Planung und situatives Handeln 
Fallskizze mit Tabelle 61 
Dialogisch geführte Denkprozesse / Selbständiges Denken anregen und 
Ko-Konstruktion 
Fallskizze mit Tabelle 60 

Stabile Handlungsori-
entierung 

Anschaulichkeit 
• Stabile Kompetenz in allen 4 Bildungsangeboten zu beiden Erhe-

bungszeitpunkten 
Individualisierung 
• Stabile Kompetenz in allen 4 Bildungsangeboten zu beiden Erhe-

bungszeitpunkten 
Instabile Handlungsori-
entierung 

Das Codierungsergebnis weist auf keine instabilen Handlungsorientierun-
gen hin.  

Regressive Handlungs-
orientierung, in Korrela-
tion mit (…) (t2) 

Wissensvermittlung  
Fallskizze mit Tabelle 63 
Genaue Erklärungen zu Sachverhalten 
Fallskizze mit Tabelle 63 
Mehrkanaliges Lernen 
Fallskizze mit Tabelle 63 

Regressive Handlungs-
orientierung, ohne Kor-
relation (t2) 

Wertschätzung kindlicher Beiträge 
• t1: wichtige Handlungsorientierung, die in beiden Bildungsangeboten 

mehrfach identifizierbar ist, 
• t2: regressive Entwicklung, Gründe lassen sich aus den Sinnzusam-

menhängen nicht ableiten. 
Didaktischer Dreischritt (t2) 
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Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/F 
• t1: in beiden Bildungsangeboten didaktischer Dreischritt identifizierbar, 
• t2: Verzicht auf didaktischen Dreischritt mit der Begründung: Im Alltag 

ist es für Herrn F.nicht üblich einen Einstieg zu planen: ‚Ich bin nicht 
der Typ für große Einstiege‘“ (t2 D-I, H3 S. 2; t2 D-II, H3 S. 1). 

Divergente Entwick-
lung der Handlungsori-
entierung (t2) 

Beteiligung aller Kinder 
Fallskizze mit Tabelle 61 
 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage individueller Explikationen 
Explizierte Vorerfah-
rung als Handlungsori-
entierung  

Praxiserfahrung mit offenen Situationen (t2) 
Fallskizze  

Expliziertes Wissen als 
Handlungsorientierung 
(gezielter Verweis auf 
fachschulischen Unter-
richt). 

Projektarbeit (t2) 
Fallskizze 
Partizipation (t2) 
Fallskizze  

Individuelle Themen Freiheit versus Struktur (t2) 
Fallskizze 

 

Ausgewählte Themen der fachdidaktischen Analyse  

Modifikation der Handlungsorientierung: „Selbst- und Mitbestimmung“  
 
Tabelle 58: Codierung „Selbst- und Mitbestimmung“ (SB), Untersuchungspartner F (UP/F) 
 

F-I / Bildungsangebot: Musik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SB1 1 1,0    1 1,4   

SB2      10 13,9   

F-II / Bildungsangebot: Technik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SB1      4 6,2   

SB2      1 1,5   

 

Über beide Bildungsangebote zum Zeitpunkt t2 stellt Herr F. eine Art „Leitgedanken“: Er 

möchte durchgängig die Anliegen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen. Es ist sein 

Wunsch, „auf Interessen und Wünsche der Kinder“ (t2 F-I H6 S. 4) einzugehen. Er postuliert 

sogar: „Interesse ist das zentrale Element“ (ebd.). Des Weiteren äußert er, „wenn das Inte-

resse vorbei ist, dann findet auch keine Bildung mehr statt“ (t2 F-II, H4 S. 4). Konsequent hält 

er sich an seinen Leitgedanken: jeden Schritt den er vollzieht, stimmt er auf das von ihm wahr-

genommene Interesse der Kinder ab und lässt sie selbst entscheiden, was und in welchem 

Maße sie sich mit etwas beschäftigen. Gleichzeitig möchte er den Kindern ermöglichen, sich 

durch eigenes Tun und Explorieren mit der Materie vertraut zu machen: 

  



 276 

Modifikation der Handlungsorientierung: „Selbsttätigkeit“  
 
Tabelle 59: Codierung „Exploration und Handlungsorientierung“ (AAS1), Untersuchungspartner F (UP/F) 
 

F-I / Bildungsangebot: Musik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS1 11 11,1    16 22,2   

F-II / Bildungsangebot: Technik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS1 5 8,1    7 10,8   

 

Das Codierungsergebnis identifiziert eine Handlungsorientierung, die schon zum Zeitpunkt t1 

eine wichtige Rolle in den Subjektiven Theorien einnimmt und noch an Bedeutung zum Zeit-

punkt t2 gewinnt. Herr F. verfolgt konsequent das Ziel „durch eigenes Tun Erfahrungen sam-

meln“ (t2 F-II, H6 S. 4) zu lassen. So spricht er z. B. nicht nur von den spürbaren Luftwellen, 

die eine Djembe auslösen kann, sondern lässt in den musischen Bildungsangeboten zu beiden 

Zeitpunkten die Kinder vor der Djembe knien, um dies erfahrbar zu machen (t1 F-I H6 S. 2, T2 

F-I, H6 S. 4).  

Zum Zeitpunkt t2 ist eine Differenzierung dieser Handlungsorientierung erkennbar: nun will er, 

dass die Kinder „die Freiheit bekommen, alles auszuprobieren“ (t2 F-II, H4 S. 4). Er gibt so 

wenig wie möglich vor und greift auch vorerst nicht ein, wenn er wahrnimmt, dass die Kinder 

den falschen Schraubenzieher verwenden. Er begründet sein Handeln mit dem Ziel: „Kinder 

merken von selbst, dass die anderen nicht funktionieren, dadurch wird es besser abgespei-

chert“ (ebd.). Deshalb übt er sich in „pädagogischer Zurückhaltung“ (t2 F-II, H4 S. 4), will nur 

„Denkanstöße“ (ebd.) geben, ohne die Lösung vorweg zu nehmen. Parallel dazu will er die 

Kinder zum selbständigen Denken anregen. 

 

Modifikation der Handlungsorientierung: „Selbständiges Denken“ und „ko-konstruktive 

Prozesse anregen“. 
 
Tabelle 60: Codierung „Selbständiges Denken anregen“ (SDa1), Codierung „Hypothesen bilden“ (SDa2), Untersu-
chungspartner F (UP/F) 
 

F-I / Bildungsangebot: Musik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SDa1      2 2,8   

SDa2          
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F-II / Bildungsangebot: Technik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SDa1 3 4,8    5 7,7   

SDa2 2 3,2    3 4,6   

 

Auch bei diesem Codierungsergebnis wird ersichtlich, dass Herr F. bereits zum Zeitpunkt t1 

ein handlungsleitendes Bewusstsein entwickelt hat, Kinder nicht mit fertigen Lösungen zu kon-

frontieren, sondern sie zum aktiven Denken anzuregen und das durchgeführte Bildungsange-

bot ko-konstruktiv zu gestalten. Während sie in t1 nur im Bildungsangebot F-II/Technik als 

handlungsleitende Erkenntnis in Erscheinung tritt, will er dies zum Zeitpunkt t2 in beiden durch-

geführten Bildungsangeboten ermöglichen. Außerdem steigt das Codierungsergebnis zum 

Zeitpunkt t2 im Bildungsangebot F-II/Technik nochmals an. Stetig bemüht er sich in beiden 

Bildungsangeboten die Kinder zum „Nachdenken anzuregen“ (t2 F-I, H3 S. 1), den Kindern 

„keine fertigen Antworten vorwegnehmen“ (t2 F-II, H3 S. 1; H7 S. 6) und durch „selbständiges 

Tun erleben, was passiert: ‚der Weg ist das Ziel‘ verwirklichen“ (t2 F-II, H4 S. 4). Sein Handeln 

begründet er mit schulischem Wissen: „Im Unterricht war Partizipation und Bildung ein großes 

Thema.“ Herrn F.s Einstellung daraus ist: „nicht so schnell eingreifen, auch wenn etwas zuerst 

nicht funktioniert, Arbeitsprozess in Mittelpunkt stellen“ (t2 F-II, H4 S. 3). Daraus leitet er ab, 

„sein Bildungsangebot offen zu gestalten“ (t2 F-I H6 S. 4). 

 

Modifikation der Handlungsorientierung: „flexibel und situativ Handeln“, „offene Pla-
nung“ 

 
Tabelle 61: Codierung „offene Planung“ (LPA3+), Codierung „Flexibel und situativ handeln“ (LPA4+), Untersu-
chungspartner F (UP/ F) 
 

F-I / Bildungsangebot: Musik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

LPA3 3 3,0    2 2,8   

LPA4 3 3,0    3 4,2   

F-II / Bildungsangebot: Technik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

LPA3 6 9,7    9 13,8   

LPA4 1 1,6    1 1,5   

 

Auch in diesem ausgewählten Merkmalsbereich ist deutlich erkennbar, dass die handlungslei-

tenden Motive hier bereits zum Zeitpunkt t1 vorhanden waren und sich als stabiles, prototypi-

sches Handeln in t2 wiederfinden. Die Intention, offen zu planen nimmt im Bildungsangebot F-

II/Technik zum Zeitpunkt noch zu.  
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Die unterschiedlichen Teilaspekte fachdidaktischen Handelns korrelieren im direkten Handeln 

mit den Kindern und sind eng miteinander verbunden. Herrn F. ist es gelungen, diese zu einem 

stabilen Handlungsrahmen zusammenzuführen und nach seinen eigenen Zielvorgaben zu 

handeln. Bleibt die Frage nach dem rückläufigen fachdidaktischen Handeln, die in Tabelle 57 

dokumentiert wurde. 

„Freiheit“ versus „Struktur“ 

Beck-Neckermann (vgl. 2002, S. 123-124) weist darauf hin, elementares Musizieren mit Kin-

dern so zu gestalten, dass die Erzieherin auf der Prozessebene beobachtet, wie viel Offenheit 

und Struktur in der jeweiligen Situation notwendig ist, um ein zufriedenstellendes Spiel im Fluss 

zu halten. Zu eng geführte Bildungsangebote verhindern oftmals, dass etwas Neues entsteht. 

Es gibt jedoch laut Beck-Neckermann (ebd.) auch Spielsituationen, in denen die Kinder die 

offenen Spielprozesses nicht nutzen können und sie Vorgaben und einen engeren Rahmen 

benötigen, um ins Spiel hinein zu finden. Genau in diesem Dilemma befindet sich Herr F. im 

Bildungsangebot F-I/Musik zum Zeitpunkt t2. Bis auf ein Kind machen die Kinder im Grunde 

nicht mit: „Die Kinder wollen nicht richtig, sie sind sehr verhalten“ (t2 F-I, H 6 S. 3). Etwas 

später stellt er fest: „Ein Kind hat viele Ideen, die anderen schauen eher zu“ (ebd.). Da er 

seinem eigenen Postulat folgt, die Interesse und Wünsche der Kinder in Mittelpunkt zu stellen, 

beendet er schon nach kurzer Zeit die Experimentierphase mit der Djembe, da sein „Eindruck 

in dem Moment ist, die Kinder haben kein weiteres Interesse (…), das Thema Djembe ist aus-

gelutscht“ (t2 F-I, H6 S. 4). Er selbst bringt auch keine weiteren Ideen ein. Unklar bleibt, ob 

Herr F. keine Ideen vorbereitet hat oder wirklich darauf baut, dass vielseitige Ideen von den 

Kindern kommen könnten. Die beschriebene Situation ist symptomatisch für weite Teile des 

noch folgenden Bildungsangebotes. Die Kinder können sich nicht auf das Bildungsangebot 

und die Instrumente einlassen. Herr F. hat dem nichts entgegen zu setzen als den Wunsch, 

den Kindern ihren freien Willen zu lassen. Gegen Ende des Bildungsangebotes führt er noch 

ein frühmusikalisches Spiel durch. Aber auch hier lässt er die Kinder über jeden Schritt selbst 

entscheiden: „Entscheidung bei den Kindern lassen“ (t2 F-I, H 14 S. 10-11). Dies führt dazu, 

dass die meisten anwesenden Kinder sich wieder nicht richtig beteiligen. Auch hier interveniert 

er nicht und äußert in dieser Situation: „wichtigstes Ziel: die Kinder entscheiden selbst“ (ebd.). 

Schlussendlich bietet er dann den betroffenen Kindern an, ob sie in die Gruppe zurückwollen. 

Die Kinder entscheiden sich dafür und verlassen das Bildungsangebot. Im Bildungsangebot t2 

F-I/Musik verzichtet er durchgängig auf Strukturierung und Vorgaben seinerseits. Im Gegen-

satz zum Bildungsangebot t1 F-I/Musik greift er zum Zeitpunkt t2 auf keine methodisch unter-

stützende Mittel und Schritte zurück, die ein lustvolles Muszieren ermöglicht hätten. Auch im 

Bildungsangebot F-II/Technik verzichtet er auf methodisches Agieren, in dem er z. B. die Kin-

der zu messen und zählen animiert oder den Explorationsprozess sprachlich begleitet.  
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Divergente Entwicklung der Handlungsorientierung: „Beteiligung“ und „Motivation“ 

 
Tabelle 62: Codierung „Beteiligung aller Kinder“ (LPA5), Codierung „Motivation“ (LPA6), Untersuchungspartner  
F (UP/F) 
 

F-I / Bildungsangebot: Musik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

LPA5 6 6,1    7 9,7 -2 2,8 

LPA6 2 2,0    7 9,7 -3 4,2 

F-II / Bildungsangebot: Technik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

LPA5 2 3,2    4 6,2   

LPA6 2 3,2    2 3,1   

 

Sehr deutlich geht aus dem Codierungsergebnis hervor, dass Herr F. zu beiden Erhebungs-

zeitpunkten bemüht ist, die Kinder zu beteiligen, abwechselnd an die Reihe zu nehmen und 

sie zu motivieren, beim Bildungsangebot mitzumachen. In den Bildungsangeboten F-II/Tech-

nik ist dies nicht so von Nöten, da die Kinder Interesse an dem Bildungsangebot zeigen. Hier 

muss er nur ab und an darauf achten, dass alle Kinder die Möglichkeit erhalten, die unter-

schiedlichen Werkzeuge zu benutzen. Die Hohe Codierung für LPA5+ und LPA6+ im Bildungs-

angebot F-I/Musik zum Zeitpunkt t2 weist darauf hin, dass Herr F. die Problematik der verwei-

gernden Kinder erkannt hat und viele Versuche startet, sie doch noch mit ins Bildungsangebot 

zu holen, indem er sie immer wieder auffordert, ein Instrument auszusuchen (t2 F-I, H10 S. 7), 

auch zu trommeln (t2 F-I, H6 S. 3) etc. Wie bereits dargestellt, überlässt er dann letzten Endes 

die Entscheidung den Kindern, ohne pädagogisch sinnvolle Interventionen durchzuführen. So 

bittet er beispielsweise einem Mädchen an, ein Instrument aus der Kiste zu holen (t2 F-I, H10 

S. 6), realisiert dann selbst, dass sich „das Mädchen nicht traut, ein Instrument zu holen“ 

(ebd.). An dieser Stelle wären unterschiedliche erzieherische Interventionen denkbar gewe-

sen. Eine Möglichkeit wäre, dem Kind Sicherheit anzubieten, indem er das Kind zur Kiste be-

gleitet. Eine weitere Intervention wäre gewesen, ein anderes Kind um Hilfe zu bitten oder er 

hätte dem Kind anbieten können, dass er ein Instrument aussucht und es ihm gibt. Nichts von 

all dem unternimmt er in dieser Situation, er verzichtet auf eine Intervention und „thematisiert 

es nicht weiter“ (ebd.) mit dem schon bekannten Handlungsziel: „dem Kind seine eigenen Ent-

scheidungen zu lassen“ (ebd.). Dies und ähnliche Handlungsabläufe liegen der doch höheren 

Negativcodierung in diesem Merkmalsbereich zu Grunde. Auch hier hindert Herrn F.s Postulat 

sinnvolles pädagogisches Handeln.  
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Regressive Handlungsorientierungen: „Wissen vermitteln“, „mehrkanaliges Lernen“ 
und „genaue Erklärungen zu Sachverhalten“ 

 
Tabelle 63: Codierung „Wissen vermitteln“ (W1), Codierung „mehrkanaliges Lernen“ (A4), Codierung „Erklärungen 
zu Sachverhalten“ (ASE2), Untersuchungspartner F (UP/F) 
 

F-I / Bildungsangebot: Musik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

W1 4 4,0        

A4 5 5,1    1 1,4   

ASE2 5 5,1    3 4,2   

F-II / Bildungsangebot: Technik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

W1 2 3,2        

ASE2 2 3,2        

 

Tabelle 63 dokumentiert Herrn F.s augenscheinliche Bemühungen zum Zeitpunkt t1 im Bil-

dungsangebot F-I/Musik Wissen zu vermitteln, mehrkanaliges Lernen zu ermöglichen und 

Sachverhalte verständnisvoll zu erklären. Parallel dazu lassen sich im Bildungsangebot F-

II/Technik Handlungsabfolgen identifizieren, in denen er den Kindern Sachverhalte erklärt und 

Wissen vermitteln möchte. So gibt er den Kindern z. B. Informationen über die einzelnen In-

strumente (t1 F-I, H6 S. 4; H10 S. 6) oder technische Hintergrundinformationen zum CD-

Player (t1 F-II, H4 S. 4). Zum Erhebungszeitpunkt t2 zeigt Tabelle 63 regressive Entwicklungen 

in allen 3 Merkmalen. Pädagogische oder fachdidaktische Gründe können aus dem Zusam-

menhang der Rekonstruktionen nicht induziert werden. Eine mögliche Hypothese könnte wie 

folgt expliziert werden: der Rückgang dieser Merkmale korreliert mit der offenen Gestaltung 

des Bildungsangebotes. Da die Kinder kein Interesse signalisieren, sieht sich Herr F. auch 

nicht veranlasst, Wissen zu vermitteln, mehrkanaliges Lernen anzuregen oder vielschichtige 

Erklärungen abzugeben. 

Zusammenfassung 

Schon zum Erhebungszeitpunkt t1 weisen die Explikationen von Herrn F. auf einen ressour-

cenorientierten Blick auf das Kind. „Individualität“, „Selbsttätigkeit“ und „Aktivität“ stehen be-

reits im Mittelpunkt der Subjektiven Theorien. Genau diese Aspekte seiner beruflichen Hand-

lungsorientierungen nehmen zum Erhebungszeitpunkt t2 nochmals deutlich an Bedeutung zu. 

Das selbstbestimmte Handeln der Kinder postuliert Herr F. als zentrales Element seines Tuns. 

Darauf stimmt er seine Planung ab, er verzichtet gänzlich auf eigene Vorgaben. Durch Fragen 

und Explorieren will er außerdem zum Erhebungszeitpunkt t2 ko-konstruktive Prozesse anre-

gen. Gleichzeitig zeigt die fachdidaktische Analyse rückläufige Übereinstimmung des fachdi-

daktischen Professionswissens mit dem subjektiven Wissen. Dies wird durch die individuelle, 
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auf dem Codierungsergebnis basierende Analyse untermauert. 5 Themenbereiche, die zum 

Zeitpunkt t1 noch identifiziert werden konnten, sind zum Zeitpunkt t2 deutlich zurück gegangen 

oder treten nicht mehr als handlungsleitend in Erscheinung. Wie bereits expliziert, liegt die 

Hypothese nahe, dass Herr F.s Intention, die Kinder absolut selbstbestimmt durch das Bil-

dungsangebot zu begleiten, alle weiteren pädagogischen und fachdidaktischen Aspekte über-

lagert und diese deshalb nicht handlungswirksam auftreten können. Herrn F.s Interaktionsge-

staltung wird dem zufolge von der Idee geleitet, sein Handeln durch das kindliche Tun leiten 

zu lassen. Königs (vgl. 2010, S. 64-66) postulierte Interaktion als didaktisches Prinzip betont 

jedoch explizit, die Bedeutsamkeit von geteilten Denkprozessen, d. h., nicht nur die Kinder 

bringen Ideen und Gedanken ein, sondern Erwachsene geben als Interaktionspartner eben-

falls bewusst Impulse und Anregungen, um die kindlichen Gedanken bewusst zu entwickeln 

und weiterführen zu können.  

Eine weitere Hypothese könnte das planerische Handeln im Vorfeld in den Fokus stellen. Die 

Sinnzusammenhänge lassen den Rückschluss zu, dass Herr F. darauf keinen Wert legt.  

12.3.6 Individuelle Fallskizze Untersuchungspartnerin G (UP/G) 

Frau (G) / Biographische Daten 

Frau G. ist zum Erhebungszeitpunkt t1 17 Jahre alt und somit die jüngste Teilnehmerin des 

Untersuchungssamplings. Die Erzieherinnenausbildung in Vollzeit ist ihre erste Ausbildung, 

die sie direkt nach dem Realschulabschluss mit dem Berufskolleg begonnen hat. Parallel zur 

Erzieherinnenausbildung besucht Frau G. schulinterne Zusatzkurse, um die Fachhochschul-

reife zu erlangen. Den praktischen Teil ihrer Ausbildung absolviert sie in einem städtischen, 

viergruppigen Kindegarten mit geschlossenen Gruppen.  

Anmerkungen zur Auswahl der Bildungsangebote:  

Als Speise stellt Frau G. zum Zeitpunkt t1 mit den Kindern ein Schneemann aus Keksen und 

Konfekten her. Die einzelnen Bestandteile des Schneemanns werden mit Zuckerguss zusam-

mengeklebt, der ebenfalls von den Kindern selbst gefertigt ist. Zum Erhebungszeitpunkt t2 

entscheidet sich Frau G. für eine andere Speise, da zu diesem Zeitpunkt kein Schnee liegt. 

Sie stellt mit den Kindern ein Obstsalat her. Die einzelnen Arbeitsschritte erarbeitet sie mit den 

Kindern anhand eines Bildrezeptes. So entstehen zwei sehr differente Bildungsangebote, die 

sich nur bedingt vergleichen lassen, da sie zu den unterschiedlichen Zeitpunkten andere 

Schwerpunkte legt. Dies hat vor allem Auswirkungen auf das Codierungsergebnis. 
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Aggregierte Gesamtwerte des Codierungsverfahrens 

 
Tabelle 64: Gesamte Codevergabe Untersuchungspartnerin G (UP/G) 
 

 t1+ t1+- t1- t1- t1 
 t2+ t2+ t2- t2- t2 

 Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 

G-I /  
Gegenstand 70 85,4% -12 -14,6% 82  51 82,3% -11 -17,7% 62 

G-II / 
Speise 64 98,5% -1 -1,5% 65  74 94,9% -4 -5,1 78 

 
G-I/Gegenstand: Tischlaterne26, G-II/Speise: Schneemann (t1); Obstsalat (t2) 
 
Augenscheinlich ist bei der aufsummierten Codevergabe, dass zum Zeitpunkt t2 die Nega-

tivcodevergaben in beiden Bildungsangeboten ansteigen. Gleichzeitig sinkt im Bildungsange-

bot G-I/Gegenstand die nominale Positivcodevergabe von 70 auf 51 Codes, während sie im 

Bildungsangebot G-II/ Speise um 10 nominale Nennungen zunimmt. Dies kann als erster Hin-

weis gewertet werden, dass sich Frau G.s Subjektive Theorien divergent entwickeln und so-

wohl das fachdidaktische Wissen als auch das allgemeine Professionswissen zum Zeitpunkt 

t2 nur teilweise angewandt wird.  

 

Zusammengefasstes Ergebnis der Inhaltlichen Analyse auf Grundlage des fachdidakti-

schen Wissens Untersuchungspartnerin G (UP/G) 

 
Tabelle 65: Bewertungssymbole t1 und t2 aus der fachdidaktischen Analyse, Untersuchungspartnerin G (UP/G) 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen eines Gegenstandes G-I t1 t2 

Herangehensweise   

• Besprechen der Materialien + ҂ 

• Arbeitsschritte erklären + + 

• Individueller Freiraum (durch unterschiedliche Materialien und Herange-

hensweisen). 

-- -- 

Sinnliche Wahrnehmung   

• Freie, aktive, kreative Auseinandersetzung. ** ** 

• Gezielt taktile Erfahrungen ermöglichen. + Ø 

• Ergebnisoffenheit, nicht das Endprodukt steht im Fokus der Aufmerksamkeit.  + ++ 

Weltkonstruktion   

• Wissen über die Welt konstruieren und dies individuell künstlerisch zum Aus-

druck bringen. 

++ ++ 

Arbeitstechniken   

• Beteiligung an allen Arbeitsschritten  + ++ 

                                                
26  Das Grundgerüst dafür bildet ein leeres Marmeladenglas, auf das verschiedene Dinge befestigt und geklebt 

werden. 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen eines Gegenstandes G-I t1 t2 

• Bewusster Einsatz von Werkzeugen. ++ ++ 

Raum und Material   

• Auswahl des Gegenstandes ++ ++ 

• Raum und Material.  ++ ++ 

• Material ist optisch ansprechend, wenig vorstrukturiert und hat hohen Auf-

forderungscharakter.  

++ ++ 

Haltung    

• Beziehung zum Kind: wichtige Grundhaltung; Schaffung einer Atmosphäre 

von Akzeptanz.  

++ ++ 

• Mut machen, neues auszuprobieren; Vergleich von Werken verhindern. Ø Ø 

Prozessbegleitung / kreatives Arbeiten    

• Hilfestellung geben. ++ ҂ 

• Individualisierung und Differenzierung (Arbeitstempi, Umgang mit Materia-

lien). 

-- -- 

• Sprachliche Begleitung. Ø Ø 

• Positive wertschätzende Rückmeldungen. ++ Ø 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen einer Speise G-II t1 t2 

Selbsttätigkeit   

• Möglichkeit, eigenständig zu agieren. ++ ++ 

• Explorationsmöglichkeiten bieten, eigenständiges Ausprobieren ermögli-

chen. 

+ ++ 

• Beteiligung an allen wesentlichen Arbeitsschritten. ++ ++ 

Mehrkanaliges Lernen   

• Möglichkeiten bieten, die Lebensmittel zu fühlen, schmecken, riechen; Er-

fahrungen auf verschiedenen sinnlichen Ebenen ermöglichen. 

++ + 

Anregung der Motorik   

• Durch Tätigkeiten im Haushalt machen die Kinder verschiedene feinmotori-

sche Erfahrungen.  

0 0 

Wissen vermitteln   

• Konkrete Vermittlung von Wissen, z. B. erklären der Arbeitsgänge, Beobach-

tungen anregen.  

++ ++ 

Naturwissenschaftliche Zusammenhänge und mathematische Kompetenzen    

• Naturwissenschaftliche Zusammenhänge erklären und mathematische 

Kompetenzen anregen (zählen, wiegen, messen).  

Ø Ø 

Sprachkompetenzen   

• Benennen von Zutaten und Arbeitsgeräten.  ++ ++ 

• Sprachanlässe bieten, Kinder zum Erzählen ermutigen. ++ ++ 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen einer Speise G-II t1 t2 

Erwerb von sozialer Kompetenz    

• Rücksichtnahme, teilen und warten, bis man an der Reihe ist. Erleben, dass 

etwas gemeinsam entsteht.  

++ ++ 

Hygieneregeln bekannt geben und einhalten.   

• Hände waschen. ** **  

• Schürzen anziehen. ** ** 

• Auswahl der Lebensmittel unbedenklich. 0 0 

• Nach der Arbeitsphase wird gemeinsam aufgeräumt. ** ** 

• Probieren. ++ Ø 

Raum und Material   

• Zutaten anregend platziert; Arbeitsgeräte griffbereit; Mülleimer im Raum. ++ ++ 

Sicherheitshinweise   

• Die Kinder werden auf Gefahrenquellen hingewiesen. ++ ++ 

Rezeptauswahl   

• Das Rezept wurde bewusst ausgewählt im Hinblick dessen, was die Kinder 

übernehmen können. 

+ ++ 

Plakat   

• Gestaltung des Plakates: gut erkennbare Arbeitsschritte und Symbole. Ø  ++ 

• Gestaltung des Plakates: gut erkennbare Mengenangaben. Ø  Ø 

Vorbildfunktion   

• Die Erzieherin ist sich ihrer Rolle aus Vorbild während des Kochgeschehens 

bewusst.  

Ø Ø 

Prozessbegleitung   

• Vormachen und klare Arbeitsanweisungen geben. ++ ++ 

• Bei Bedarf Hilfestellung geben.  + ++ 

 

Tabelle 65, in der alle Symbole erfasst sind, zeigt, dass bei beiden Bildungsangeboten zu 

beiden Zeitpunkten ein hohes Maß an Streuung zu beobachten ist. Alle Symbole kommen zu 

beiden Erhebungszeitpunkten vor. Außerdem fällt auf, dass sehr viele Symbole zum Zeitpunkt 

t1 und t2 gleich vergeben wurden. Die folgenden Abbildungen 35 und 36 zeigen dies nochmals 

deutlich: 
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Abbildung 34: Vergleich der aufsummierten Bewertungssymbole der beiden Bildungsangebote, Untersuchungs-
partnerin G (UP/G), G-I / Herstellen eines Gegenstandes und G-II / Herstellen einer Speise zwischen den Untersu-
chungszeit-punkten t1 und t2 
 
 
Analog zu Tabelle 64 (aufsummierte Codierungsergebnisse) sowie Tabelle 65 (Symbole) do-

kumentiert Abbildung 32 die divergente Entwicklung zum Zeitpunkt t2. Zum einem steigt der 

Anteil für Parameter ++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ von 51% auf 57%an, gleich-

zeitig sinkt der für Parameter + „Übereinstimmung teilweise erkennbar“ gravierend von 22% 

auf 5% ab. Fachdidaktisches Wissen mit dem Symbol Ø „Übereinstimmung nicht erkennbar“ 

steigt zum Zeitpunkt t2 auf 22% an, ҂ „diskrepantes Wissen“ von 0% auf 5%, --„Subjektives 

Wissen im Widerspruch zum fachdidaktischen Wissen“ bleibt zu beiden Bildungsangeboten 

stabil bei 5%. Dies alles kann als klarer Hinweis darauf gewertet werden, dass Frau G. zum 

Zeitpunkt t2 nur bedingt auf fachdidaktisches Wissen zurückgreifen kann und Modifikationen 

der Handlungsorientierungen nur in geringem Umfang stattgefunden haben. Die in Tabelle 65 

zusammengefasste fachdidaktische Analyse dokumentiert zudem, dass beide Bildungsange-

botsarten der fachdidaktischen Herangehensweisen davon betroffen sind. Aus der folgenden 

Abbildung 36 wird außerdem ersichtlich, dass sich in den Handlungsorientierungen von Frau 

G. wenig Veränderung zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten identifizieren ließ.  
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Abbildung 35: Veränderung der Bewertungssymbole, Untersuchungspartnerin G (UP/G): t2 im Vergleich zu t1, Bil-
dungsangebote G-I und G-II, aufsummiert 
 
 
Wie bereits erwähnt, bleiben 68% der vergebenen Bewertungen zwischen Zeitpunkt t1 und t2 

ohne Veränderung. Dies ist ein sehr hoher Wert. Darüber hinaus wurden die negativen und 

positiven Veränderungen mit jeweils 16% identifiziert. 16% positive Modifikation zum Zeitpunkt 

t2 ist der zweitniedrigste Wert aller Untersuchungspartnerinnen.  

Individuelle Inhaltsanalyse zu den Bildungsangeboten G-I/Herstellen eines Gegenstan-

des und G-II/Speise der Untersuchungspartnerin G (UP/G) 

Folgende Tabelle dokumentiert auf Grundlage der Codierungsergebnisse fünf stabile Hand-

lungsorientierungen, die zu beiden Zeitpunkten handlungsleitenden Wirkungen zeigen. Nur 

eine Handlungsorientierung modifizierte sich zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten. 

Des Weiteren werden divergente und instabile Handlungsorientierungen aufgeführt. Schon im 

Überblick zeigen sich Parallelitäten zu den Ergebnissen aus der fachdidaktischen Analyse. 

Tabelle 66: Übersicht der identifizierten Themen auf Grundlage der Codierungsergebnisse und individuellen Expli-
kationen, Untersuchungspartnerin G (UP/G) 
 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/G 
Modifikation der Hand-
lungsorientierung zum 
Zeitpunkt t2 

Selbstbestimmung 
• Erkennbarer Anstieg an Bedeutung in beiden Bildungsangeboten zum 

Zeitpunkt t2. 
• Überlässt Kindern Selbstentscheidung, um „an Kinderwunsch anknüp-

fen“ (t2 G-II, H5 S. 5) 
Stabile Handlungsori-
entierung 

Raum und Materialvorbereitung 
Fallskizze mit Tabelle 67 
Anschaulichkeit 
• Stabile Handlungsorientierung, die in allen vier Bildungsangeboten 

identifizierbar ist.  
• Erkennbarer Anstieg des Codeergebnisses zum Zeitpunkt t2. 
Teilschritte 
• Stabile Handlungsorientierung, die in allen vier Bildungsangeboten 

handlungsleitend auftritt. 
• Sorgfältige Planung bestimmt das Handeln. 
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Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/G 
Wissen vermitteln 
• Stabile Handlungsorientierung, die in beiden Bildungsangeboten G-

II/Speise vorkommt. 
Mehrkanaliges Lernen 
• Stabile Handlungsorientierung, die in beiden Bildungsangeboten G-

II/Speise vorkommt. 
Instabile Handlungsori-
entierung 

Rückmeldung, Lob und Wertschätzung 
Fallskizze mit Tabelle 69 

Regressive Handlungs-
orientierung, in Korrela-
tion mit (…) (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine regressiven Handlungsorientie-
rungen hin. 

Regressive Handlungs-
orientierung, ohne Kor-
relation (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine regressiven Handlungsorientie-
rungen hin. 

Divergente Entwick-
lung der Handlungsori-
entierung (t2) 

Dialogisch entwickelte Denkprozesse 
Fallskizze mit Tabelle 68 
Selbsttätigkeit 
Fallskizze mit Tabelle 70 
Individualisierung 
• In beiden Bildungsangeboten G-I/Gegenstand keine Positivcodierung 

geratet. 
• Negativcodevergabe zu beiden Erhebungszeitpunkten; den Kindern 

werden bei den Tätigkeiten keine individuellen Arbeitstempi ermög-
licht. 

• Positivcodierung im Bildungsangebot G-II/Speise zum Zeitpunkt t2. 
Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage individueller Explikationen 
Explizierte Vorerfah-
rung als Handlungsori-
entierung  

Die Explikationen in den Rekonstruktionen weisen nur in geringfügigen 
Umfang auf Vorerfahrungen hin.  

Expliziertes Wissen als 
Handlungsorientierung 
(gezielter Verweis auf 
fachschulischen Unter-
richt). 

Berücksichtigung Kinderwünsche (t2) 
Fallskizze  
Fantasie der Kinder nicht verbessern (t2) 
Fallskizze  

Individuelle Themen Unsicherheit (t2) 
Fallskizze  

 

Ausgewählte Themen der fachdidaktischen Analyse  

 

Stabile Handlungsorientierung: „Raum- und Materialvorbereitung“ 

 
Tabelle 67: Codierung „Raum- und Materialvorbereitung“ (RM2), Untersuchungspartnerin G (UP/G) 
 

G-I / Bildungsangebot: Herstellen eines Gegenstandes  

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

RM2 2 2,4    2 3,2   

G-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

RM2 5 7,7    3 3,8   
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Wie in der Einführung des empirischen Teils dieser Arbeit bereits dargestellt, gehören die 

Raum- und Materialcodierungen zu den Merkmalsbereichen, aus denen nur schwerlich trenn-

scharfe Aussagen in den Subjektiven Theorien expliziert werden können. Frau G. jedoch ge-

hört zu einer kleinen Gruppe von Untersuchungspartnerinnen, bei denen sich klare Aussagen 

oder Handlungsweisen zu diesem Merkmalsbereich identifizieren lassen: Frau G. legt durch-

gängig bei allen 4 Bildungsangeboten Wert auf klar strukturierte Materialien und angenehme 

Raumatmosphäre. So beginnt sie bei beiden Bildungsangeboten G-II/Speise in einem kleinen 

Stuhlkreis, um eine „Atmosphäre zum Ankommen schaffen“ (t1 G-II, H1 S. 1), wechselt dann 

die Sozialform, indem sie die Kinder an einem Arbeitstisch führt, der durch einen Materialtisch 

ergänzt wird. Dieser ermöglicht „individuelles Holen der Sachen“ (t2 G-II, H1 S. 1). Analog legt 

sie auch bei den Bildungsangeboten G-I/Gegenstand zu beiden Zeitpunkten sehr viel Wert auf 

die Raum- und Materialvorbereitung und achtet darauf, dass die Materialien für die Kinder 

hohen Aufforderungscharakter haben (t1 und t2 G-I, H1 S. 1). In diesem Bereich kann also 

von prototypischem Handeln ausgegangen werden, das sich stabil über alle Bildungsangebote 

äußert durch fachdidaktisches Wissen auszeichnet.  

 

Divergente Entwicklung der Handlungsorientierung: „Dialogisch entwickelte Denk- 

prozesse“ 

 
Tabelle 68: Codierung „Fragetechnik“ (GF), Codierung „Selbständiges Denken anregen“ (SDa1), Codierung „Hy-
pothesen bilden“ (SDa2), Codierung „Zustimmende Reaktion auf Beiträge der Kinder“ (GL5), Untersuchungspart-
nerin G (UP/G) 
 

G-I / Bildungsangebot: Herstellen eines Gegenstandes  

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GF1   -2 2,4  1 1,6 -1 1,3 

GF2 5 6,1    2 3,2   

GL5 4 4,9    2 3,2   

SDa1 2 2,4    4 6,5   

SDa2 1 1,2        

G-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GF1 2 3,1    1 1,3 -4 5,1 

GF2 1 1,5    1 1,3   

GL5 5 7,7    4 5,1   

SDa1 2 3,1    1 1,3   

SDa2 2 3,1        
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Die in der Tabelle 68 aus verschiedenen Merkmalsbereichen erfassten Codes treten in Frau 

G.s Subjektiven Theorien in Handlungszusammenhängen auf. Deshalb werden sie für die fol-

gende inhaltsanalytische Auseinandersetzung zusammengefasst dargestellt. Sie stehen für 

dialogisch geführte Denkprozesse, die Frau G. durch Fragen (GF1+ und GF2+ Codes) und 

ihren Reaktionen initiiert (GL5+ Codes). Zudem wird durch die SDa1+ und SDa2+ Codes ihre 

Zielsetzung deutlich. Zu beiden Erhebungszeitpunkten ist eine differente Ausprägung offen-

bar. Zum Erhebungszeitpunkt t1 zeigt sich fast durchgängig eine höheres Codierungsergebnis. 

Ein Grund liegt im unterschiedlichen Vorgehen in den G-II/Gegenstand Bildungsangeboten zu 

den beiden Erhebungszeitpunkten. So wird durch die Inhaltsanalyse in t1 G-I/Gegenstand er-

kennbar, dass sie mit den Kindern dialogisch entwickelte Denkprozesse anregt (vgl. König 

2010, S. 34), indem sie die einzelnen anfallenden Arbeitsschritte nicht einfach nur erklärt, son-

dern die Kinder durch Fragen einbindet, wie z. B. „wer hat eine Idee, was als erstes gemacht 

werden muss“ (t1 G-I, H5 S. 5). Die Antworten der Kinder „greift sie auf“ (ebd.), mit dem Ziel, 

die Kinder „selber überlegen lassen. Das hilft, es länger zu behalten“ (ebd.). Dabei achtet sie 

darauf, konkret anschaulich vorzugehen und „die fertige Laterne“ (ebd.) nochmals zu holen, 

um die Denkprozesse anschaulich zu gestalten. So gelingt es ihr im Dialog, ko-konstruktive 

Prozesse zu gestalten. Im Bildungsangebot G-I/Gegenstand zum Zeitpunkt t2 verzichtet sie 

während des Herstellungsprozesses weitgehend auf das Einbinden der Kinder. Sie erklärt 

Schritt für Schritt, ko-konstruktive Denkprozesse werden nicht angeregt. Da die Kinder weniger 

Beiträge leisten, reagiert sie entsprechend geringer darauf, deshalb ist auch die GL5+ Codie-

rung rückläufig. Trotz allem weist die hohe SDa1+ Codierung zum Zeitpunkt t2 im Bildungsan-

gebot G-I/Gegenstand auf eine handlungsleitende Orientierung, die kindliche Denkprozesse 

in den Fokus nimmt. Die Codierung identifiziert Handlungsabfolgen aus der Einstiegsphase, 

in der sie mit den Kindern ein Sternpuzzle macht. Durch gezielte Fragen regt sie die Kinder 

an, über die Puzzleteile und deren Anbringung nachzudenken. Dabei will sie „anregen, weiter-

zudenken“ und „Brücken bauen, Antworten nicht vorgeben“ (t2, G-I, H4 S. 3-4). Auch hier zeigt 

sie ko-konstruktivistische Herangehensweise.  

Analog dazu verhält sie sich in den Bildungsangeboten G-II/Speise. Auch hier gelingt es ihr 

scheinbar im Bildungsangebot zum Zeitpunkt t1 besser, mit den Kindern dialogisch Denkpro-

zesse zu initiieren. Allerdings könnte dies auch am bereits erwähnten zeitlichen Verlauf der 

Rekonstruktionen liegen. Was zu einem Zeitpunkt von den Untersuchungspartnerinnen aus-

führlich und differenziert geschildert wird, kann beim anderen Erhebungszeitpunkt in einem 

Satz wiedergegeben werden. Es liegt die Vermutung nahe, dass dies bei dem Bildungsange-

bot G-II/Speise t2 zu der vorliegenden Thematik so geschehen ist. So äußerst sie sich, dass 

sie mit den Kindern „Schritt für Schritt“ (t2 G-II, H5 S. 6) arbeitet, „Sie lässt von den Kindern 

erklären, was sie auf den einzelnen Plakatschriften sehen“ (ebd.). 
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Problematisch scheint die Fragetechnik zum Zeitpunkt t2 im Bildungsangebot G-II/Speise. 

Eine auffallend hohe Negativcodierung in diesem Bereich, zeigt auf Handlungsabläufe, in de-

nen es Frau G. zwar versucht, dialogisch mit den Kindern zu arbeiten, dies aber durch ihre 

wenig geschickte Fragestellung nicht gelingt. Die Kinder glücken Antworten mal mehr oder 

weniger, da die Fragen keine wirklichen Denkprozesse anregen können (t2 G-II, H4 S. 3-4) 

und man sich auch hier eher an die Osterhasenpädagogik (vgl. Wahl 2006) erinnert fühlt. 

Schlussendlich lässt sich resümieren, dass Frau G. zu beiden Zeitpunkten dialogisch geführte 

Denkprozesse anregen will, ihr dies jedoch zum Zeitpunkt t2 nicht durchgängig gelingt oder 

sie umsetzt.  

 

Instabile Handlungsorientierung: „Lob“ und „wertschätzende Rückmeldung“ 

 
Tabelle 69: Codierung „Rückmeldung, Lob und Wertschätzung“ (RL), Untersuchungspartnerin G (UP/G) 
 

G-I / Bildungsangebot: Herstellen eines Gegenstandes  

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

RL1          

RL2 1 1,2        

RL3 2 2,4        

G-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

RL1          

RL2          

RL3 1 1,5    3 3,8   

 

Zum Zeitpunkt t1 lassen sich in beiden Bildungsangeboten insgesamt 4 Handlungsabläufe 

identifizieren, in denen Frau. G. den Kindern bewusst Wertschätzung entgegen bringt. Auch 

im Bildungsangebot G-II/Speise summieren sich 3 Handlungssituationen, in denen sie gezielt 

wertschätzend mit den Kindern handelt. Es bleibt die Frage offen, warum sich im Bildungsan-

gebot G-I/Gegenstand keine Handlungsfolge identifizieren lässt, in der wertschätzende Rück-

meldung thematisiert wird. Lob und Wertschätzung scheint also eine Handlungsorientierung 

zu sein, über die Frau G. zwar verfügt, welche aber nicht immer handlungswirksam in Erschei-

nung tritt.  
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Divergente Entwicklung der Handlungsorientierung: „Selbsttätigkeit“ 

 
Tabelle 70: Codierung „Selbsttätigkeit“ (AAS2), Untersuchungspartnerin G (UP/G) 
 

G-I / Bildungsangebot: Herstellen eines Gegenstandes  

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS2 3 3,7 -2 2,4  4 6,5 -2 3,2 

G-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS2+ 5 7,7    7 9,0   

 

Die AAS2+ Codierung steht für gezieltes Anregen von Selbsttätigkeit, die Frau G. in allen vier 

Bildungsangeboten konsequent verfolgt. In diesem Zusammenhang expliziert sie auch Ziele, 

die verdeutlichen, dass sie bewusst das selbsttägige Agieren herbei führt: „Die Kinder machen 

möglichst viel selbst an dem Lämpchen“ (t1 G-I, H9 S. 10) sowie „Die Kinder möglichst viel 

selber machen lassen, Erfahrungen sammeln lassen“ (t2 G-II, H6 S. 7). Trotz dieser hohen 

Positivcodierung gehört auch sie zu den 12 von14 Untersuchungspartnerinnen, die zu beiden 

Erhebungszeitpunkten genau in diesem Merkmalsbereich auch negativ codiert wurden. Aller-

dings unterscheiden sich die Gründe hierfür zwischen den beiden Zeitpunkten. Während sie 

im Bildungsangebot G-I/Gegenstand für die Kinder aufräumt, verzichtet sie in t2 bewusst da-

rauf und regt die Kinder an, selbst aufzuräumen (t2 G-I, H6 S. 7). Dafür übernimmt sie in t2 für 

ein Kind die Ausschneidearbeiten. Diese Handlungsabfolge steht offensichtlich im Wider-

spruch zum fachdidaktischen Handeln und kann als Ergebnis einer Reihe von Handlungsab-

läufen gesehen werden, in denen sie aufgrund ihrer großen Unsicherheit gegenüber kindli-

chem Verhalten inadäquate Entscheidungen trifft.  

Individuelles Thema: „Unsicherheit“ 

Zum Zeitpunkt t1 äußert Frau G. in beiden Subjektiven Theorien insgesamt 7-mal Unsicher-

heit. Diese bezieht sich auf die Einschätzung von Situationen, in denen sie nicht weiß, wie sie 

reagieren soll, aus Sorge, ein oder mehrere Kinder könnte sich unwohl fühlen (t1 G-II, H4 S. 2 

und 3). Des Weiteren äußert sie mehrfach Unsicherheit gegen über ihren eigenen erzieheri-

schen Interventionen. Sie ist sich z. B. nicht im Klaren ob „sie selbst Antwort geben oder noch 

warten soll“ (t1 G-I, H4 S. 3). Zudem gibt es Situationen, in denen sie durch das kindliche 

Verhalten verunsichert ist und dieses nicht nachvollziehen kann: „Sie fragt sich (…) warum 

keiner anfangen will“ (t1 G-I, H4 S. 3). 

Zum Erhebungszeitpunkt t2 steigen in beiden Bildungsangeboten die Äußerungen über ihre 

eigene Unsicherheit nochmals an. Es lassen sich insgesamt 11 Handlungsabläufe identifizie-

ren, in denen sie sich im Unklaren ist, wie sie reagieren soll, sich unsicher gegenüber den 

kindlichen Reaktionen fühlt und Situationen nicht einschätzen kann. So weiß sie in 
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Handlungsabfolgen nicht „was sie sagen soll“ (t2 G-I, H6 S. 6), weil ein Kind eine Fantasiege-

schichte erzählt und sie „ja weiß, dass diese Geschichte nicht stimmen kann“ (ebd.). Des Wei-

teren zeigt sie sich verunsichert, „wenn alle Kinder strecken“ (t2 G-I, H4 S. 3), da sie nicht weiß 

„mit wem sie anfangen soll“ (ebd.). Außerdem zeigt sie sich verunsichert, als ein Kind seinen 

Stern zerschneidet, ob und wie sie es unterstützen soll (t2 G-I, H6 S. 7). Auffallend ist in die-

sem Bildungsangebot auch, dass sie sich mehrfach sorgt, die Kinder könnten sich langweilen 

(t2 G-I, H5 S. 5; H6 S. 8). Im Bildungsangebot G-II/Speise verunsichert sie vor allem die Re-

aktionen der Kinder, die divergierend zu ihren Erfahrungen und ihrer Planung sind: „Frau G. 

ist verunsichert. (…) Sie hat nicht damit gerechnet, dass sich die Kinder so festlegen, was sie 

schneiden möchten“ (t2 G-II, H 6 S. 6). Nicht immer führt ihre Unsicherheit zu inadäquatem 

Handeln. So gelingt es ihr beispielsweise auf die Fantasiebeiträge der Kinder adäquat zu rea-

gieren, indem sie diese nicht unterbricht und „fertig erzählen lässt“ (t2 G-II, H4 S. 4) oder eine 

positiv wertschätzende Rückmeldung auf den Beitrag der Kinder gibt (t2 G-II, H6 S. 6). Auch 

beim Herstellen einer Speise gelingt es ihr trotz ihrer immer wieder geäußerten Verunsiche-

rung, auf die Kinderwünsche einzugehen und nicht an ihrem Plan festzuhalten. In anderen 

Handlungsabläufen führt ihre Unsicherheit jedoch zu einer Fehleinschätzung der situativen 

Bedingung. So verzichtet sie aufgrund der Sorge, die Kinder langweilen sich, im Bildungsan-

gebot G-I/Gegenstand auf die nähere Erklärung der Materialien, bzw. auf die gemeinsam ko-

konstruktive, dialogisch geführte Erarbeitung der einzelnen Arbeitsschritte. Im weiteren Verlauf 

reagiert sie inadäquat auf Unvermögen eines beteiligten Kindes, den Stern auszuschneiden. 

Dabei wird sie von der Befürchtung geleitet, „dass es für den Jungen doof ist“ (t2 G-I, H6 S. 7). 

Deshalb bietet sie ihm zunächst an, dass er einen neuen Stern ausschneiden kann. Alle an-

deren Kinder sind bereits mit der Schneidearbeit fertig und müssen nun auf ihn warten. Hier 

überwiegt der Wunsch, eine, nach ihrer Einschätzung, für den Jungen unangenehme Situation 

zu verhindern. Dafür stellt sie alle fachdidaktisch sinnvollen Vorgehensweisen in den Hinter-

grund und untersagt den anderen Kindern, in ihrem eigenen, individuellen Tempo an ihrer 

Tischlaterne weiter zu arbeiten. Indessen bleiben die feinmotorischen Schwierigkeiten des 

Jungen bestehen, Frau G „ist bewusst, dass schon viel Zeit vergangen ist und sich die anderen 

Kindern eventuell langweilen“ (t2 G-I, H6 S. 8). Ihre explizierte Situationseinschätzung führt 

nun zu einer Handlung im Widerspruch zum fachdidaktischen Handeln: Sie schneidet für den 

Jungen den Stern aus. Die ausgewählten Situationen machen deutlich, dass Frau G. in der 

Entscheidungsphase ihrer Handlungsabläufe nicht auf automatisiertes Handeln zurückgreifen 

kann, sondern noch viel abwägt, dabei stehen ihr jedoch nicht nur elaboriertes Handlungswis-

sen als Handlungsalternativen zur Verfügung.  

Schulisches Wissen 

Gleichzeitig konstatiert sie in einigen Handlungsabläufen, ihre Entscheidungen aufgrund schu-

lisch vermittelten Wissens und Rückmeldungen aus Praxisbesuchen zu treffen. So weiß sie, 
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„aus Rückmeldungen aus den Praxisbesuchen (…) es ist gut auf Kinderwünsche einzugehen“ 

(t2 G-I, H4 S. 4). Deshalb greift sie in dieser Handlungsabfolge „die Idee der Kinder auf“ (ebd.). 

Im weiteren Verlauf des Bildungsangebotes äußert sie bezüglich ihrer Handlungsplanung die 

zuvor beschriebene Unsicherheit. Sie weiß nicht, wie sie auf einen kindlichen Beitrag reagieren 

soll. Hier löst sie ihren inneren Konflikt, in dem sie sich bewusst schulisch vermitteltes Wissen 

vergegenwärtig: „aus der Schule weiß sie, dass man die Fantasie der Kinder nicht verbessern 

soll“ (t2 G-I, H6 S. 6). So reagiert sie positiv wertschätzend auf den Beitrag des Kindes mit 

dem Ziel, „das Kind nicht zu korrigieren“ (ebd.). 

Zusammenfassung 

Sowohl die fachdidaktische Analyse als auch das Codierungsergebnis weisen durchgängig 

auf eine divergente Entwicklung zum Erhebungszeitpunkt t2. Einerseits zeigen sich in beiden 

Analyseschritten eine größere Anzahl von Handlungsorientierungen, die stabil und nicht ver-

ändert sind. Gleichzeitig ist vor allem das Fachwissen zum Erhebungszeitpunkt t2 eher rück-

läufig und die Negativcodierung konstant hoch. Auffallend ist die Genauigkeit der Planung im 

Vorfeld, jedoch dann die Schwierigkeit, in der konkreten Situation adäquat und situativ zu han-

deln. Zum Ausdruck gebrachte Unsicherheit durchziehen vor allem zum zweiten Erhebungs-

zeitpunkt beide Subjektive Theorien und scheinen Frau G. in ihrer Fachlichkeit einzuschrän-

ken. 

12.3.7 Individuelle Fallskizze Untersuchungspartner H (UP/H)  

Herr (H) / Biographische Daten 

Herr H ist zum Erhebungszeitpunkt t1 19 Jahre alt. Bevor Herr H am Institut seine Ausbildung 

startete, begann er im Bundesland Bayern die Ausbildung, die er allerdings im zweiten Vor-

praktikumsjahr wieder abbrach27. Die Vorpraktikumszeit wurde von der baden-württembergi-

schen Fachschule nicht anerkannt, deshalb begann er nochmals mit dem Berufskolleg. Neben 

der fachschulischen Vollzeitausbildung versucht Herr H die Fachhochschulreife zu erlangen. 

Sein Praktikum absolviert er in einem städtischen Kindergarten. Die Einrichtung befindet sich 

im 2. Stock ohne direkten Zugang zu einem Garten oder Balkon. Der Kindergarten verfügt über 

geschlossene Gruppen mit zwei relativ kleinen Gruppenräumen. Die Einrichtung wird vor allem 

von Kindern mit Migrationshintergrund besucht. 

  

                                                
27  Im Bundesland Bayern sind für die Erzieherinnenausbildung 2 Jahre Vorpraktikum Voraussetzung (vgl. Dreyer 

& Sell, 2007, S. 19). 
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Aggregierte Gesamtwerte des Codierungsverfahrens 

 
Tabelle 71: Gesamte Codevergabe Untersuchungspartner H (UP/H) 
 

 t1+ t1+- t1- t1- t1  t2+ t2+ t2- t2- t2 

 Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 

H-I /  
Speise 82 93,2% -6 -6,8% 88  77 98,7% -1 1,3% 78 

H-II / Experie-
mentieren28 61 81,3% -14 -18,7% 75  52 91,2% -5 -8,8% 57 

 
H-I/Speise: Muffin backen; H-II/Experimentieren: Rakete 29 
 
Tabelle 71 dokumentiert eine Verringerung der Gesamtsummen zum Zeitpunkt t2. Trotz der 

niedrigen nominalen Endsumme der Positivcodes, kann eine positive Entwicklung im Sinne 

der Fachdidaktik abgeleitet werden. Im Bildungsangebot H-I/Speise beträgt der Anteil der Po-

sitivcodes zum Zeitpunkt t2 98,7%. Die Negativcodes sind in diesem Bildungsangebot mit 

1,3% nur geringfügig geratet worden. Im Bildungsangebot H-II/Experimentieren zeigt sich zum 

Zeitpunkt t2 auch eine rückläufige Entwicklung der Negativcodes. Allerdings bleiben 8,8% im 

negativen Bereich. Dies kann als erstes Indiz für eine Modifikation der Subjektiven Theorien 

im Sinne des fachdidaktischen Professionswissens gewertet werden, gleichzeitig gibt es erste 

Hinweise, auf nicht fachdidaktische Orientierungen, die zum Zeitpunkt t2 noch bestehen und 

handlungsleitende Wirkung zeigen.  

 

Zusammengefasstes Ergebnis der Inhaltlichen Analyse auf Grundlage des fachdidakti-

schen Wissens Untersuchungspartner H (UP/H) 

 
Tabelle 72: Bewertungssymbole t1 und t2 aus der fachdidaktischen Analyse, Untersuchungspartner H (UP/H) 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen einer Speise H-I t1 t2 

Selbsttätigkeit   

• Möglichkeit, eigenständig zu agieren. ++ ++ 

• Explorationsmöglichkeiten bieten, eigenständiges Ausprobieren ermögli-

chen. 

++ ++ 

• Beteiligung an allen wesentlichen Arbeitsschritten. + ++ 

 

 

  

                                                
28  Die Begrifflichkeit Experimentieren steht hier für naturwissenschaftliches Arbeiten / Experimente durchführen. 
29  Dazu wird in eine kleine Filmdose Brausepulver und Wasser gefüllt. Dann wird die Mischung kurz geschüttelt. 

Im Anschluss daran stellt man die Filmdose mit dem Deckel nach unten auf den Tisch. Die Brause entwickelt 
zusammen mit dem Wasser als Säuren-Basen Reaktion Kohlensäure. Diese wiederum zerfällt zu Kohlendioxid, 
das als Gas entweicht (vgl. Lück 2003, S. 177 ff). Dies führt zum sogenannten Raketeneffekt. Die verschlossene 
Menge in der Filmdose breitet sich aufgrund der chemischen Reaktion aus, sie hat in der kleinen Filmdose nicht 
mehr genügend Platz. In Folge dessen öffnet sich die Filmdose und der obere Teil der Dose wird wie eine 
Rakete nach oben geschleudert. 

 Anmerkung:  Für die bessere Lesbarkeit des Textes wird auf den vollen Begriff naturwissenschaftliches Expe-
rimentieren verzichtet. 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen einer Speise H-I t1 t2 

Mehrkanaliges Lernen   

• Möglichkeiten bieten, die Lebensmittel zu fühlen, schmecken, riechen; Er-

fahrungen auf verschiedenen sinnlichen Ebenen ermöglichen. 

+ ++ 

Anregung der Motorik   

• Durch Tätigkeiten im Haushalt machen die Kinder verschiedene feinmotori-

sche Erfahrungen.  

0 0 

Wissen vermitteln   

• Konkrete Vermittlung von Wissen, z. B. erklären der Arbeitsgänge, Be-

obachtungen anregen.  

++ ++ 

Naturwissenschaftliche Zusammenhänge und mathematische Kompetenzen    

• Naturwissenschaftliche Zusammenhänge erklären und mathematische 

Kompetenzen anregen (zählen, wiegen, messen).  

++ ++ 

Sprachkompetenzen   

• Benennen von Zutaten und Arbeitsgeräten.  ++ ++ 

• Sprachanlässe bieten, Kinder zum Erzählen ermutigen. ++ ++ 

Erwerb von sozialer Kompetenz    

• Rücksichtnahme, teilen und warten, bis man an der Reihe ist. Erleben, dass 

etwas gemeinsam entsteht.  

Ø + 

Hygieneregeln bekannt geben und einhalten.   

• Hände waschen. -- ++ 

• Schürzen anziehen. Ø Ø  

• Auswahl der Lebensmittel unbedenklich. Ø Ø  

• Nach der Arbeitsphase wird gemeinsam aufgeräumt. + Ø  

• Probieren. -- ++ 

Raum und Material   

• Zutaten anregend platziert; Arbeitsgeräte griffbereit; Mülleimer im Raum. ** ** 

Sicherheitshinweise   

• Die Kinder werden auf Gefahrenquellen hingewiesen. Ø + 

Rezeptauswahl   

• Das Rezept wurde bewusst ausgewählt im Hinblick dessen, was die Kinder 

übernehmen können. 

Ø Ø 

Plakat   

• Gestaltung des Plakates: gut erkennbare Arbeitsschritte und Symbole. Ø Ø 

• Gestaltung des Plakates: gut erkennbare Mengenangaben. Ø Ø 

Vorbildfunktion   

• Die Erzieherin ist sich ihrer Rolle aus Vorbild während des Kochgeschehens 

bewusst.  

Ø Ø 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen einer Speise H-I t1 t2 

Prozessbegleitung   

• Vormachen und klare Arbeitsanweisungen geben. ++ ** 

• Bei Bedarf Hilfestellung geben.  ++ ** 

•    

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Naturwissenschaftliches Arbeiten / 
Experimentieren Angebot H-II 

t1 t2 

Lernerfahrungen beim Experimentieren    

• Mehrkanaliges Lernen. ++ ++ 

• Freies Erkunden und Explorieren Ø -- 

Motorische Fähigkeiten   

• Stärkung der feinmotorischen Kompetenzen. 0 0 

Erwerb von Sprachkompetenzen   

• Einführung des Material. ++ ++ 

• Sprachliche Begleitung. Ø ++ 

Problemlösendes Denken   

• Anregung von problemlösendem und schlussfolgerndem Denken. ++ ++ 

Selbstwirksamkeit   

• Möglichkeit bieten, Selbstwirksamkeit zu erfahren Ø Ø 

Lernmethodische Kompetenzen   

• Ko-Konstruktion.  ++ ++ 

Lebensweltnähe    

• Berücksichtigung der Lebensweltnähe und Alltagsbezug. ++ + 

Auswahl des Experimentes    

• Preiswert, zuverlässiges Gelingen, Dauer, etc. ++ ++ 

Durchführung des Experimentes   

• Eigenständiges Handeln ermöglichen. Ø Ø 

• Gemeinsames Beobachten. -- ++ 

• Verzicht auf Belehrung. ++ ++ 

• Hilfestellung geben. ** ** 

Deutung   

• Beschreiben, Reflektieren und kindgemäß erklären. Ø + 

 
** Diese Inhalte wurden während der Rekonstruktion der Subjektiven Theorie nicht erhoben oder kommen in der 
jeweiligen Subjektiven Theorie nicht vor, so dass keine Aussagen darüber gemacht werden können und der Ver-
gleich zwischen t1 und t2 nicht möglich ist.  
 

Aus der Zusammenfassung der fachdidaktischen Analyse in Tabelle 72 wird ersichtlich, dass 

positive Veränderungen zu identifizieren sind, die hauptsächlich in der Fachdidaktik zum Her-

stellen einer Speise angesiedelt sind. Wissen, das bereits zum Zeitpunkt t1 mit ++ 
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„Übereinstimmung deutlich erkennbar“ bewertet wurde, verteilen sich gleichmäßig auf beide 

Bildungsangebote. Auffallend ist auch, dass viele Bewertungssymbole zu beiden Erhebungs-

zeitpunkten gleichgeblieben sind. Die Abbildungen 37 und 38 werden dies im Folgenden do-

kumentieren. 

 
Abbildung 36: Vergleich der aufsummierten Bewertungssymbole der beiden BildungsangeboteUntersuchungs-
partner H (UP/H), H-I Herstellen einer Speise und H-II / Experimentieren mit Kindern zwischen den Untersuchungs-
zeitpunkten t1 und t2 
 

Insgesamt zeigt Abbildung 37, dass sich Herrn H.s Subjektive Theorien im Sinne der Fachdi-

daktik entwickelt haben. Der Anteil des Bewertungssymbols ++ „Übereinstimmung deutlich 

erkennbar hat zum Zeitpunkt t2 erkennbar zugenommen, die Vergabe der Bewertung + „Über-

einstimmung teilweise erkennbar“ stieg ebenfalls um 3 Prozentpunkte an. Gleichzeitig sind die 

weiteren Bewertungssymbole rückläufig. Augenscheinlich ist jedoch auch, dass --„Subjektives 

Wissen im Widerspruch zum fachdidaktischen Wissen“ auch zum Zeitpunkt t2 identifiziert wer-

den konnte. Auffallend ist zudem der Wert des Bewertungssymbols Ø „Übereinstimmung nicht 

erkennbar“, das zwar zum Zeitpunkt t2 von 38% auf 26% gesunken ist, insgesamt aber doch 

noch sehr hoch bleibt. 
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Abbildung 37: Veränderung der Bewertungssymbole, Untersuchungspartner H. (UP/ H): t2 im Vergleich zu t1, Bil-
dungsangebote H-I und H-II, aufsummiert 
 

Wie bereits erwähnt, wird durch die Abbildung 38 nochmals offenkundig, dass sich die meisten 

der vergebenen Symbole zum Zeitpunkt t2 nicht verändert haben. In Folge dessen können die 

positiven Veränderungen mit 26% als niedrigen Wert eingeschätzt werden. Die individuelle 

Fallskizze kann über diese differente Entwicklung noch weitere Auskünfte geben.  

 

Individuelle Inhaltsanalyse zu den Bildungsangeboten H-I/Speise und H-II/Experimen-

tieren der UP/H 

Auch Tabelle 73 dokumentiert eine hohe Anzahl von Handlungsorientierungen, die zu beiden 

Zeitpunkten stabil auftreten. Nur in einem Merkmalsbereich können wesentliche Modifikatio-

nen zum Zeitpunkt t2 identifiziert werden. Ferner sind mehrere Merkmalsbereiche evident, da 

sich die Handlungsorientierungen instabil entwickelt haben.  

Tabelle 73: Übersicht der identifizierten Themen auf Grundlage der Codierungsergebnisse und individuellen Expli-
kationen, Untersuchungspartner H (UP/H) 
 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/H 
Modifikation der Hand-
lungsorientierung zum 
Zeitpunkt t2 

Grenzen setzen 
Fallskizze mit Tabelle 77 

Stabile Handlungsori-
entierung 

Dialogisch entwickelte Denkprozesse 
Intensive Dialoge mit den Kindern in allen vier Bildungsangeboten, ko-kon-
struktive Prozesse werden angeregt, steht in Korrelation mit dem Item 
Selbständiges Denken anregen. 
Selbstständiges Denken anregen 
Fallskizze mit Tabelle 74 
Verzicht auf Korrektur / Korrektives Feedback 
Fallskizze mit Tabelle 75 
Beteiligung aller Kinder 
Fallskizze mit Tabelle 76 
Anschaulichkeit 
• In allen vier Bildungsangeboten als stabile Handlungsorientierung mit 

hoher Codierung (bis zu 10%) identifizierbar. 
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Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/H 
Mehrkanaliges Lernen 
• Handlungsleitende Orientierung in allen vier Bildungsangeboten. 
• Erkennbare Zunahme der Codierung im Bildungsangebot H-I/Speise 

zum Zeitpunkt t2. 
Wissen vermitteln 
• In allen vier Bildungsangeboten als stabile Handlungsorientierung 

identifizierbar. 
Kindgemäßheit 
• Drückt sich in allen vier Bildungsangeboten durch sprachliche Beiträge 

aus, z. B. „Sie schaut, ob ich euch kitzle, die Nase klaue oder am Ohr-
watschel ziehe“ (t1, H-II, H2 S. 1). 

Instabile Handlungsori-
entierung 

Individualisierung und Differenzierung 
• t1: Erhöhtes Codierungsergebnis im Bildungsangebot H-I/Speise, 

keine Codierung im Bildungsangebot H-I/Experimentieren 
• t2: Erhöhtes Codierungsergebnis im Bildungsangebot H-I/Experimen-

tieren, keine Codierung im Bildungsangebot H-I/Speise.  
• Gründe sind aus Sinnzusammenhängen nicht erkennbar. 
Rückmeldung, Lob und Wertschätzung 
• t1: positive Rückmeldung im Bildungsangebot H-I/Speise 
• t2: positive Rückmeldung im Bildungsangebot H-II/Experimentieren. 
• Gründe sind aus Sinnzusammenhängen nicht erkennbar. 
Lebensweltnähe 
• Bildungsangebot H-I/Speise: geringe Codierung t1, starker Anstieg t2 
• Bildungsangebot H-II/Experimentieren: höhere Codierung t1, regres-

sive Codierung t2. 
Regressive Handlungs-
orientierung, in Korrela-
tion mit (…) (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine regressiven Handlungsorientie-
rungen in Korrelation mit einem anderen Thema hin. 

Regressive Handlungs-
orientierung, ohne Kor-
relation (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf regressiven Handlungsorientierungen 
im Merkmalsbereich Lebensweltnähe hin.  

Divergente Entwick-
lung der Handlungsori-
entierung (t2) 

Selbsttätigkeit  
Fallskizze mit Tabelle 78 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage individueller Explikationen 
Explizierte Vorerfah-
rung als Handlungsori-
entierung  

Persönliche Vorerfahrungen (t2) 
• persönliche Vorerfahrungen übernehmen zum Zeitpunkt t2 in beiden 

Bildungsangeboten handlungsleitende Wirkung. 
Expliziertes Wissen als 
Handlungsorientierung 
(gezielter Verweis auf 
fachschulischen Unter-
richt). 

Hygieneregeln (t2) 
Fallskizze  
Experimentieren (t2) 
• Explikation: Im Unterricht wurde Experimentieren ausführlich bespro-

chen, allerdings Einschränkung der Handlungswirkung: „er hat sich 
raus gepickt, was er gut findet“ (t2 H-II, H4 S. 3). 

Individuelle Themen Hygieneregeln 
Fallskizze  

 

Ausgewählte Themen der fachdidaktischen Analyse  

Zentrale Handlungselemente aller vier rekonstruierten Subjektiven Theorien sind korrelierende 

Codierungsergebnisse zur Thematik dialogisch entwickelte Denkprozesse. Diese werden im 

Folgenden Auszugsweise näher analysiert: 
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Stabile Handlungsorientierung: „Selbständiges Denken anregen“ 

 
Tabelle 74: Codierung „Selbständiges Denken anregen“ (SDa1), Codierung „Hypothesenbildung“ (SDa2) Untersu-
chungspartner H (UP/H) 
 

H-I / Bildungsangebot: Speise  

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SDa1+ 4 4,5    6 7,7   

SDa2+ 2 2,3    1 1,3   

H-II / Bildungsangebot: Experimentieren 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SDa1+ 2 2,7    2 3,5   

SDa2+ 3 4,0    4 7,0   

 

Dabei verfolgt Herr H. in den identifizierten Handlungsabläufen nicht nur das Ziel, selbständi-

ges Denken anzuregen, sondern fordert die Kinder an verschiedenen Stellen auf, eigene Ideen 

zu entwickeln, die sie dann handlungsorientiert selbst überprüfen können. So entwickelt er 

z. B. im Bildungsangebot H-I/Speise zum Zeitpunkt t1 mit den Kindern gemeinsam Ideen, wie 

man Butter flüssig bekommen kann. Die Kinder entwickeln Hypothesen, die er aufgreift (t1 H-

I, H9 S. 6) und durch neue Denkanstöße dann die Möglichkeit bietet, diese zu überprüfen. Am 

Ende können die Kinder selbst beobachten, was Butter zum Schmelzen bringt (ebd.). Auch 

zum Zeitpunkt t2 regt er in mehrfacher Weise die Kinder im Bildungsangebot H-I/Speise zum 

Mit- und Nachdenken an. Ebenso ausgeprägt kommt diese Handlungsorientierung in den Bil-

dungsangeboten H-II/Experimentieren zum Tragen. Vor jedem Schritt können die Kinder Hy-

pothesen bilden. Die Überprüfung geschieht durch Beobachten und eigenes Tun. Äußern die 

Kinder Vermutungen, die nicht umsetzbar oder falsch sind, verzichtet Herr H. bewusst auf 

Korrektur.  

 

Stabile Handlungsorientierung: „Verzicht auf Korrektur“  
 
„Tabelle 75: Codierung „korrektives Feedback“ (GL6), Untersuchungspartner H (UP/H) 
 

H-I / Bildungsangebot: Speise  

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GL6+ 1 1,1    2 2,6   

 

Er möchte „nicht richtig oder falsch sagen müssen“ (t1 H-I, H4 S. 2) und baut deshalb sprach-

liche Brücken, um die Denkprozesse der Kinder weiter zu entwickeln. Noch nachdrücklicher 

expliziert er seine Handlungsorientierung zu dieser Thematik zum Zeitpunkt t2: „Herrn H.s Ein-

stellung ist, wenn er sagt: ‚das ist komplett falsch‘, dann fühlt sich der Junge total verarscht, 
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dann macht er sich in Zukunft keine Gedanken mehr“ (t2 H-I, H7 S. 7). Auch wenn hier eine 

umgangssprachliche Ausdrucksweise augenscheinlich ist, wird deutlich, wie wichtig es Herrn 

H. ist, die kindlichen Gedankengänge wertzuschätzen und nicht invasiv und korrektiv zu inter-

venieren. Damit sich der ko-konstruktive Prozess weiter entwickeln kann, greift Herr H. einen 

Gedanken des Kindes auf und knüpft an den Gedanken seine weiteren Erklärungen. In einer 

Handlungsabfolge zeigt dies eklatanten Erfolg, „der Junge schaltet sofort um und überlegt wei-

ter“ (ebd.). 

Neben dem Verzicht auf Korrektur, legt Herr H. in allen vier Bildungsangeboten sehr viel Wert 

darauf, alle Kinder in die Gespräche einzubeziehen und sie zu beteiligen. 

 

Stabile Handlungsorientierung: „Beteiligung aller Kinder“ 

 
Tabelle 76: Codierung „Beteiligung aller Kinder“ (LPA5); Untersuchungspartner H (UP/H) 
 

H-I / Bildungsangebot: Speise  

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

LPA5+ 3 3,4    2 2.6   

H-II / Bildungsangebot: Experimentieren 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

LPA5+ 4 5,3    4 7,0   

 

Auch zu dieser Thematik äußert er sich in der Rekonstruktion zum Bildungsangebot H-II/Ex-

perimentieren zum Zeitpunkt t2 nachdrücklich, um zu verdeutlichen, wie bedeutsam er es ein-

schätzt, alle Kinder zu beteiligen und ihre Beiträge nicht zu übergehen: „Herrn H.s Vorerfah-

rung ist, wenn Beiträge einfach übergangen werden, besteht die Gefahr, dass das Kind nichts 

mehr sagt, weil es den Eindruck hat, dass es niemand interessiert“ (t2 H-II, H3 S. 2). 

In den aufgeführten Merkmalsbereichen lassen sich keine Unterschiede zwischen den beiden 

Erhebungszeitpunkten identifizieren. Vielmehr liegt hier gefestigtes Handlungswissen vor, das 

zu beiden Erhebungszeitpunkten konstant zutage tritt. Die vielschichtigen pädagogischen Her-

ausforderungen im Bereich „dialogisch geführte Denkprozesse anregen“ kann Herr H. zu ei-

nem festen Handlungsrahmen zusammenführen, den er kontinuierlich umsetzt.  
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Modifikation der Handlungsorientierung: „Grenzen setzen“  
 
Tabelle 77: Codierung „Grenzen setzen“ (Gs1), Untersuchungspartner H (UP/H) 
 

H-I / Bildungsangebot: Speise  

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GS1 1 1,1 -2 2,3  5 6,4   

H-II / Bildungsangebot: Experimentieren 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GS1 5 6,7 -10 13,3  1 1,8   

 

Zum Zeitpunkt t1 fällt es Herrn H. schwer, adäquate Grenzen zu setzen. Vor allem im Bildungs-

angebot H-II/Experimentieren kommt dies offenkundig zum Tragen. Aber auch in Bildungsan-

gebot H-I/Speise expliziert Herr H. Handlungsorientierungen, die begründen, warum er auf 

Grenzen setzen weitgehend verzichtet. Er möchte nicht „zu ernst und zu steif sein, nicht wie 

in der Schule sein“ (t1 H-I, H2 S. 1). So unterlässt er notwendige Interventionen, z. B. als die 

Kinder sich die Muffin-Förmchen auf den Kopf setzen, bewertet er diese Situation als „kein 

großes Problem (…), die Muffins werden ja gebacken“ (t1 H-I, H5 S. 4). Später essen die 

Kinder den Teig direkt vom Tisch. Herr H nimmt dies zwar war, „sagt aber nichts, da auf dem 

Tisch nichts Schlechtes liegt und der Tisch vorher gewischt wurde“ (t1 H-I, H9 S. 8). Beim 

Bildungsangebot H-II/Experimentieren setzt er zwar zum Erhebungszeitpunkt t1 immer wieder 

Grenzen. Es lassen sich jedoch doppelt so viele Handlungsabfolgen identifizieren, in denen er 

auf Grenzsetzung verzichtet. Dies geschieht in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Zum 

einen interveniert er nicht, als die Kinder mehrfach den Brausesaft direkt vom Tisch aufschle-

cken. Dazu äußert er, dass „er es verstehen kann, da er weiß, wie gut es den Kindern 

schmeckt“ (t1 H-II, H4 S. 5). Des Weiteren unterbindet er nicht das Verhalten des Kindes, das 

direkt neben ihm sitzt. Dieses entreißt ihm mehrfach Materialien aus der Hand. Herr H. deutet 

dieses Verhalten als „offen und interessiert“ (t1 H-II, H3 S. 2), deshalb verhindert er die Über-

griffe nicht mit dem Ziel, die „Entdeckerfreude nicht zu bremsen“ und „Offenheit zu erhalten“ 

(ebd.). Später springen die Kinder während des Bildungsangebotes vom Tisch auf und verste-

cken sich im Raum. Auch dies lässt Herr H. zu, weil er den „Spaß erhalten“ (t1 H-II, H4 S. 5) 

möchte. 

Zum Zeitpunkt t2 lassen sich keine Handlungsabläufe identifizieren, in denen eine Negativco-

dierung im Merkmalsbereich „Grenzen setzen“ erfolgt ist. Herr H. postuliert explizit seine Ver-

haltensmodifikation aufgrund von Praxiserfahrungen und Rückmeldungen aus den vergange-

nen Praxisbesuchen: „Herr H. bekam die folgende Rückmeldung aus den letzten zwei Bil-

dungsangeboten: Er muss sich mehr durchsetzen. Die Kinder müssen die Grenzen spüren, 

um Sicherheit zu erlangen. Den Umgang mit den Kindern kann er gut, aber er muss aus der 
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Rolle des Spielkameraden herauskommen und die Rolle des Erziehers übernehmen. Er findet 

es immer noch schade, wenn man Kinder so abhaken muss. Aber man muss ihnen sagen, 

dass die Grenzen definitiv da sind“ (t2 H-I, H4 S. 2). Aufgrund dieser Erkenntnis versucht Herr 

H. zum Zeitpunkt t2 abzuwägen, ob und wann Grenzziehung notwendig ist. So empfindet er 

das auffallende Verhalten eines Jungens zunächst nicht störend. Deshalb lässt er ihn anfangs 

agieren, um dessen „Neugierde“ (t2 H-I, H4 S. 2) nicht zu unterbinden, weist ihn dann aber 

„konsequent“ (ebd.) auf das störende Verhalten hin. Später bittet er ein „hibbeliges Kind, das 

ständig aufsteht“ (t2 H-I, H5 S. 5) sich hinzusetzen. Herr H. achtet dabei auf seine Stimmmo-

dulation, die er in dem Moment als „klar“ (ebd.) definiert und fährt in seinem Bildungsangebot 

erst fort, nachdem das Kind seine Anweisung umgesetzt hat und wieder sitzt. Er möchte, dass 

das Kind „spürt, dass es ihm ernst ist.“ (ebd.). Dies ausgewählte Beispiel veranschaulicht noch-

mals, dass Herr H. sein eigenes Handeln bewusst steuert, um Grenzen zu setzen. Deutlich 

wird auch, dass dies noch nicht automatisiert von statten geht, sondern gezielt und bewusst 

herbeigeführt werden muss. 

 

Divergente Entwicklung der Handlungsorientierung: „Selbsttätigkeit“  
 
Tabelle 78: Codierung „Ergebnisoffenheit“ (AAS1), Codierung „Selbsttätigkeit“ (AAS2); Untersuchungspartner  
H (UP/H) 
 

H-I / Bildungsangebot: Speise  

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS1          

AAS2 8 9,1 -1 1,1  4 5,1   

H-II / Bildungsangebot: Experimentieren 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS1+      1 1,8 -2 3,5 

AAS2+ 6 8,0    3 5,3 -3 5,3 

 

„Selbsttätiges Handeln anregen“ zeigt sich als stabile Handlungsorientierung, die Herr H. in 

allen vier Bildungsangeboten in seinen Subjektiven Theorien integriert hat. Allerdings ist die 

Entwicklung zum Zeitpunkt t2 divergent. Einerseits achtet er darauf, dass die Kinder möglichst 

viel selbst tun und „durch Ausprobieren erfahren, ob Ideen/Lösungen klappen.“ (t2 H-II, H4 

S. 4). Andererseits übernimmt er bei jeder Versuchsdurchführung das Schütteln und Aufstellen 

der Filmdose. Diese Aufgaben wären auch von den Kindern umsetzbar gewesen. Warum er 

in diesem Bildungsangebot so handelt und nicht konsequent alle Aufgaben den Kindern über-

trägt, wird aus den explizierten Situationsauffassungen und Handlungszielen nicht erkennbar. 

Hier scheint sich ein nicht fachdidaktisch orientiertes Wissen als handlungsleitend, aber nicht 

rekonstruierbar in den Subjektiven Theorien verankert zu haben.  
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Individuelle Themen: „Hygieneregeln“  
Wie bereits dargestellt, achtet Herr H zum Zeitpunkt t1 nicht darauf, dass Hygieneregeln ein-

gehalten werden. Zum Zeitpunkt t2 zeichnet sich auch hier eine deutliche Veränderung in der 

Handlungsorientierung ab. Diese korreliert mit der Thematik Grenzen setzen. Zum Zeitpunkt 

t2 achtet er beim Probieren der Lebensmittel im Bildungsangebot H-I/Speise darauf, dass die 

Kinder vor und nach dem Probieren ihre Hände waschen. Als Ziel formuliert er „Hygiene“ (t2 

H-I, H6 S. 5) zu berücksichtigen. Auch beim Experimentieren tritt das Wissen um Hygienere-

geln als handlungsleitende Orientierung in Erscheinung. Seine Handlungsmodifikation führt er 

auf zwei Anstöße von außen zurück. Zum einem erinnert er sich an die Rückmeldungen, die 

er beim „letzten Filmen“ (t2 H-II, H3 S. 2) erhalten hat: „Wenn die Kinder mit ihren Fingern 

gemeinsam aus dem Teller schlecken, ist das nicht hygienisch“ (ebd.). Zudem erinnert sich 

Herr H. an schulischen Unterricht, in dem Hygieneregeln besprochen wurden. Dies führt zu 

einem umsichtigeren Umgang mit der Thematik „Brause schlecken“ (ebd.). Außerdem will er 

verhindern, dass „Brause Schlecken im Mittelpunkt steht“ und „die Kinder eine richtige Gier“ 

(t2 H-II, H4 S. 4) entwickeln. Deshalb macht er klare Vorgaben, wie sich die Kinder zu verhal-

ten haben und säubert nach jedem Versuch den Tisch mit einem Wischlappen (ebd.). 

Zusammenfassung  

Der Anstieg des Fachwissens ist zum Erhebungszeitpunkt t2 erkennbar, nimmt aber mit 56% 

eine eher untergeordnete handlungsleitende Funktion ein. Gleichzeitig wird augenscheinlich, 

dass sich insgesamt die Überzahl der vergebenen Bewertungssymbolen zum Erhebungszeit-

punkt t2 nicht verändert haben. Ein vergleichbares Ergebnis ergibt sich auch aus der Analyse 

der Codierungsergebnisse. 8 Themenbereiche sind zu beiden Erhebungszeitpunkten als 

stabile Handlungsorientierungen identifizierbar. Dabei stellt Herr H. die Unterstützung der kind-

lichen Lernprozesse in den Fokus seines Tuns. Er will die Kinder zum selbständigen Denken 

anregen, initiiert dialogisch entwickelte Denkprozesse und will Wissen kindgemäß vermitteln. 

Dies realisiert er, indem er mehrkanaliges Lernen bewusst anregt, auf Anschaulichkeit achtet 

und gleichzeitig darauf verzichtet, kindliche Beiträge zu kritisieren. Neben den stabilen, zu bei-

den Erhebungszeitpunkten identifizierbaren Handlungsorientierungen, weisen Herrn H.s Sub-

jektive Theorien ebenso eine erhöhte Anzahl von instabilen Handlungsorientierungen auf. Hier 

scheint eine stabile Integration in den Subjektiven Theorien noch nicht gelungen zu sein. Ne-

ben den stabilen und instabilen Orientierungen weisen die Subjektiven Theorien zum Zeitpunkt 

t2 eine gravierende Modifikation auf, die Herr H. selbst mehrfach expliziert. Während er zum 

Zeitpunkt t1 den Kindern keine sinnvollen Grenzen setzt, legt er zum zweiten Erhebungszeit-

punkt gerade darauf bewusst wert und bringt dies mehrfach in verschiedenen Handlungsab-

folgen zum Ausdruck. 
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12.3.8  Individuelle Fallskizze Untersuchungspartnerin J (UP/J)  

Frau J. / Biographische Daten 

Frau J. ist zum Erhebungszeitpunkt 21 Jahre alt und nimmt an der praxisintegrierten Ausbil-

dung teil. Vor Beginn der Ausbildung schloss Frau J. ihre schulische Bildung mit dem Real-

schulabschluss ab. Nach der Realschule verbrachte sie drei Jahre in verschiedenen sozialen 

Einrichtungen: Im ersten Jahr absolvierte sie ein freiwilliges soziales Jahr in einer Behinder-

teneinrichtung, dann folgten zwei Jahre Vorpraktikum in einem Sprachheilzentrum. Erst dann 

begann Frau J. die Erzieherinnenausbildung mit dem Berufskolleg.  

Den praktischen Teil ihrer Ausbildung macht Frau J. in einem 5-gruppigen Montessori Kinder-

haus im altstädtischen Umfeld.  

Anmerkungen zur Auswahl der Bildungsangebote 

Folgende Bildungsangebote liegen den Subjektiven Theorien zu Grunde: Im Bildungsangebot 

J-I/Kreativ ermöglicht Frau J. den Kindern zum Zeitpunkt t1 mit Wachsmalkreide einen Schutz-

engel zu malen. Zuvor liest Frau J. eine entsprechende Geschichte vor, die die Kinder thema-

tisch einstimmt. Analog dazu führt sie auch das Bildungsangebot J-I/Kreativ zum Zeitpunkt t2 

in methodisch ähnlicher Weise durch. Zunächst liest sie den Kindern eine Geschichte vor, im 

Anschluss daran können die Kinder ein Bild gestalten. Zum Zeitpunkt t2 handelt die Geschichte 

von einem Kind, das sich Schnee wünscht. Die Gestaltungsphase verläuft different zum Zeit-

punkt t1. Neben Wachsmalkreiden können die Kinder ihr Bild auch mit unterschiedlichen Ma-

terialien bekleben. Für das Bildungsangebot J-II/Fingerspiel wählt Frau J. jeweils Fingerspiele 

mit jahreszeitlichem Bezug aus. Im ersten Jahr handelt das Fingerspiel von einem Igel, der auf 

Futtersuche ist, im zweiten Jahr thematisiert das Fingerspiel Kinder, die frieren und sich des-

halb eine Heizung wünschen.  

 

Aggregierte Gesamtwerte des Codierungsverfahrens 

 
Tabelle 79: Gesamte Codevergabe, Untersuchungspartnerin J (UP/J) 
 

 t1+ t1+- t1- t1- t1 
 t2+ t2+ t2- t2- t2 

 Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 

J-I /  
Kreativ 83 98,6% -1 -1,2% 84  57 98,3% -1 -1,7% 58 

J-II / Fingerspiel 63 95,5% -3 -4,5% 66  54 98,2% -1 -1,8% 55 

 
J-I/Kreativ: Bild gestalten oder Malen mit Einstieggeschichte; J-II/Fingerspiel: Einführung 
 

In beiden Bildungsangebot zum Zeitpunkt t2 ist die Gesamtsumme der vergebenen Codes 

rückläufig. Gründe hierfür lassen sich aus der tabellarischen Aufstellung nicht ableiten. Des 

Weiteren wird deutlich, dass die Negativcodierung in allen vier Bildungsangeboten sehr niedrig 
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geratet wurde. Differenzierte Aussagen über die fachdidaktische Orientierung geben die fol-

gende Tabelle und die beiden Abbildungen.  

 

Zusammengefasstes Ergebnis der Inhaltlichen Analyse auf Grundlage des fachdidakti-

schen Wissens UP/J 

 
Tabelle 80: Bewertungssymbole t1 und t2 aus der fachdidaktischen Analyse, Untersuchungspartnerin J (UP/J) 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kreatives Arbeiten J-I t1 t2 

Sinnliche Wahrnehmung   

• Freie, aktive, kreative Auseinandersetzung mit der Materie. ++ ++ 

• Gezielt taktile Erfahrungen ermöglichen. 0 ++ 

• Ergebnisoffenheit, nicht das Endprodukt steht im Fokus der Aufmerksam-

keit.  
++ ++ 

 Materialerfahrung   

• Bewusstes Auseinandersetzen mit Materialien; Unterstützung von Explo-

ration und Kennen lernen der Materialeigenschaften. 
** ** 

Weltkonstruktion   

• Wissen über die Welt konstruieren und dies individuell künstlerisch zum 

Ausdruck bringen. 
++ ++ 

Lernwege   

• Anregung von Hypothesen Bildung.  ** ** 

• Wichtige Arbeitstechniken erlernen; Verantwortung für Raum und Material 

übernehmen. 
++ ++ 

• Selbständiges, planerisches Handeln anregen; verschiedene Problemlö-

sewege ausprobieren und erkunden. 
++ + 

• Bewusster Einsatz von Werkzeugen. ** ** 

Raum und Material   

• Material steht zur freien Verfügung.  ++ ++ 

• Material ist optisch ansprechend, wenig vorstrukturiert und hat hohen Auf-

forderungscharakter.  
++ ++ 

Haltung    

• Beziehung zum Kind: wichtige Grundhaltung; Schaffung einer Atmosphäre 

von Akzeptanz.  
++ ++ 

• Mut machen, neues auszuprobieren; Vergleich von Werken verhindern. ++ ++ 

Prozessbegleitung / kreatives Arbeiten   

• Einführung der Materialien (Benennen und Vormachen der Nutzung). ++ ++ 

• Eigene, kindliche Lern- und Schaffenswege werden angeregt und unter-

stützt.  
++ ++ 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kreatives Arbeiten J-I t1 t2 

• Positive wertschätzende Rückmeldungen. ++ + 

Sprachliche Begleitung   

• Durch Fragestellung und Anregung den Malprozess begleiten und den 

Kindern die Möglichkeit schaffen, über ihre Bilder zu sprechen. 
++ ++ 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Einführung eines Fingerspiels An-

gebot J-II 
t1 t2 

Erlernen von Sprachmelodie und Sprachrhythmus.  0 + 

Mehrkanaliges Lernen. ++ ++ 

Lebensweltnähe und Identifikation. ++ ++ 

Artikulationsfähigkeit, Wortschatzerweiterung und erleben von Reimformen.  Ø Ø 

Rolle der Erzieherin bei der Einführung eines Fingerspiels   

• Vorbildfunktion  ++ ++ 

• Zugewandheit und Offenheit ++ ++ 

Aufgaben   

• Raumvorbereitung.  ++ ++ 

• Sprache: flüssig und deutlich sprechen, gezielter Einsatz von Mimik, Ges-

tik und Sprachmelodie. 
++ ++ 

• Sprachanlässe im Gespräch über das Fingerspiel bieten. + ++ 

• Wiederholungen mit Variationen, Einbindung der Kinder. + ++ 

 
** Diese Inhalte wurden während der Rekonstruktion der Subjektiven Theorie nicht erhoben oder kommen in der 
jeweiligen Subjektiven Theorie nicht vor, so dass keine Aussagen darüber gemacht werden können und der Ver-
gleich zwischen t1 und t2 nicht möglich ist.  
 

Schon in der Tabelle 80 wird augenscheinlich, dass die Bewertungen ++ „Übereinstimmung 

deutlich erkennbar“ in beiden Bildungsangeboten zu beiden Zeitpunkten häufig vergeben wur-

den. Abbildung 39 untermauert dies mit den errechneten prozentualen Vergaben. 
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Abbildung 38: Vergleich der aufsummierten Bewertungssymbole der beiden Bildungsangebote J-I / Kreatives Ar-
beiten mit Kindern und J-II / Einführung eines Fingerspiels zwischen den Untersuchungszeitpunkten t1 und t2 
 

Abbildung 39 dokumentiert die hohe Ausrichtung des Handelns am fachdidaktischen Wissen. 

++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ und + „Übereinstimmungen teilweise erkennbar“ 

ergeben bereits zum Erhebungszeitpunkt t1 eine Summe von 87%. Diese hohe Orientierung 

an fachdidaktischem Wissen erreichen andere Untersuchungspartnerinnen nicht einmal nach 

der Phase der Verhaltensmodifikation. Untersuchungspartnerinnen, die bereits zum Zeitpunkt 

t1 solch deutlich hohe Werte aufweisen, kann es nicht gelingen, zum Zeitpunkt t2 große Ver-

besserungseffekte zu erzielen. In der Forschungsliteratur nennt sich dies der Ceiling Effekt 

(vgl. Tent et al. 1993, S. 189). Dabei bedeutet Ceiling direkt übersetzt Decke und steht für 

Untersuchungsergebnisse von Untersuchungspersonen, die in einer Bewertungsskala im obe-

ren Bereich bewertet werden. Eine Punktesteigerung in der Bewertungsskala ist nicht mehr 

oder nur noch bedingt möglich. Analysiert man nur die Ergebnisse, die ++ „Übereinstimmung 

deutlich erkennbar“ repräsentieren, ist Frau J. zum Zeitpunkt t2 tatsächlich nur eine Steigerung 

von 4 Prozentpunkten gelungen. Summiert man die Symbole aus der Kategorie + „Überein-

stimmung teilweise erkennbar“ dazu, steigt die Endsumme auf 96%, dies sind 9% mehr posi-

tive Bewertungen als zum Zeitpunkt t1.  
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Abbildung 39: Veränderung der Bewertungssymbole, Untersuchungspartnerin. J (UP/J): t2 im Vergleich zu t1, Bil-
dungsangebote J-I und J-II, aufsummiert 
 

Abbildung 40 zeigt nochmals auf, wie hoch der Prozentsatz der nicht veränderten Bewertun-

gen ist. Dies untermauert noch einmal die These vom Ceiling-Effekt, der sich ab einer be-

stimmten Messgröße einstellt. Des Weiteren ist auffallend, dass sich immerhin 8% der Bewer-

tungen von Zeitpunkt 1 zu Zeitpunkt 2 negativ verändert haben. An dieser Stelle ist es sinnvoll, 

nochmals kurz zu rekapitulieren, wie negative Veränderungen im fachdidaktischen Analyse-

verfahren definiert wurden: Ein negative Veränderung wird dann vergeben, wenn sich ein Sym-

bol von einer positiven Bewertung zu einer Bewertung verändert hat, die mindestens eine Stufe 

unter der positiven Bewertung liegt. Verändert sich ein Bewertungssymbol von ++ „Überein-

stimmung deutlich erkennbar“ zu + „Übereinstimmung teilweise erkennbar“ wird dies bereits 

als negative Veränderung gewertet. In der ausführlichen fachdidaktischen Analyse, die sich im 

digitalen Anhang unter dem Kapitel UP/J befindet, kann die Verteilung und Entwicklung der 

Bewertungssymbole nachvollzogen werden. Der folgende, partielle Ausschnitt aus Tabelle 80 

nimmt die Negativveränderung inhaltlich in den Fokus. 

Tabelle 81: Ausschnitt aus der fachdidaktischen Analyse / Erhebungszeitpunkten t1 und t2, Untersuchungspartnerin 
J (UP/J) 
 

Bildungs-
angebot 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kreatives Arbeiten J-
I  

t1 t2 

Kreativ • Lernwege: selbständiges, planerisches Handeln anregen; ver-
schiedene Problemlösewege ausprobieren und erkunden. 

++ + 

Kreativ • Prozessbegleitung / kreatives Arbeiten: positiv, wertschätzende 
Rückmeldung. 

++ + 

 

Der Ausschnitt verdeutlicht, dass die als negativ definierte Entwicklung immer noch im Rah-

men des fachdidaktischen Wissens erfolgt, dieses aber nur noch teilweise repräsentiert ist 

oder in der Explikation keine oder nur wenige, zuordenbare Aussagen zu identifizieren sind.  

17%
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nicht fachdidaktisch
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Veränderung der Bewertungssymbole zum Zeitpunkt t2 / 
Angebote J-I und J-II
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In der nun folgenden individuellen Inhaltsanalyse (eingeleitet durch Tabelle 82) wird auch 

nochmals deutlich, dass das Codierungsergebnis sehr viele stabile Handlungsorientierungen 

identifizieren konnte.  

 

Individuelle Inhaltsanalyse zu den Bildungsangeboten G-I/Herstellen eines Gegenstan-

des und J-I/ Kreativ und J-II/ Fingerspiel 

 
Tabelle 82: Übersicht der identifizierten Themen auf Grundlage der Codierungsergebnisse und individuellen Expli-
kationen, Untersuchungspartnerin J (UP/J) 
 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/J 
Modifikation der Hand-
lungsorientierung zum 
Zeitpunkt t2 

Wiederholung und Übung 
Fallskizze mit Tabelle 87 
Gestaltungselemente zur Konzentration 
• Bewusster Einsatz von methodischen Schritten und Gestaltungsele-

menten, um Konzentration und Spannung zu erzeugen zum Zeitpunkt 
t2. 

Stabile Handlungsori-
entierung 

Kindgemäßheit 
Fallskizze mit Tabelle 83 
Sprachliche Begleitung  
Fallskizze mit Tabelle 84 
Lebensweltnähe 
Fallskizze mit Tabelle 93 
Gespräche mit Kindern als Gestaltungselement im Bildungsangebot 
• Vor allem in den Kreativangeboten stabile und wichtige Handlungsori-

entierung. 
• Ziel: Aufmerksamkeit auf den Schaffensprozess führen. 
Kinder nicht verbessern 
Fallskizze mit Tabelle 81 

Instabile Handlungsori-
entierung 

Das Codierungsergebnis weist auf keine instabilen Handlungsorientierun-
gen hin. 

Regressive Handlungs-
orientierung, in Korrela-
tion mit (…) (t2) 

Wertschätzung kindlicher Beiträge 
Fallskizze mit Tabelle 86 

Regressive Handlungs-
orientierung, ohne Kor-
relation (t2) 

Rückmeldung, Lob und Wertschätzung 
• Regressive Entwicklung zum Zeitpunkt t2, keine explizierte Begrün-

dung identifizierbar. 
Selbstbestimmung 
• Deutlich hohe Codierung zum Zeitpunkt t1 im Bildungsangebot J-I/Kre-

ativ: 13,1%,  
• regressive Handlungsorientierung zum Zeitpunkt t2: 1,7% 
• möglicher Erklärungsansatz: Explizierte Rekonstruktion zum Erhe-

bungszeitpunkt t2 legt andere Schwerpunkte. 
Divergente Entwick-
lung der Handlungsori-
entierung (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine divergente Entwicklung der Hand-
lungsorientierung hin. 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage individueller Explikationen 
Explizierte Vorerfah-
rung als Handlungsori-
entierung  

Alltagserfahrungen (t1 und t2) 
• t1: 10-malige Handlungsbegründung aufgrund Alltagserfahrungen. 
• t2: Deutliche 25-mal Handlungsbegründung aufgrund Alltagserfahrun-

gen. 
Expliziertes Wissen als 
Handlungsorientierung 
(gezielter Verweis auf 

Kinder nicht verbessern (t1 und t2) 
Fallskizze  
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Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/J 
fachschulischen Unter-
richt). 

Bezug zur Montessori Pädagogik (t2) 
Fallskizze  

Individuelle Themen Authentisch sein (t1 und t2) 
Fallskizze  
Rolle der Beobachterin (t2) 
Fallskizze  

 

Ausgewählte Themen der fachdidaktischen Analyse  

 

Stabile Handlungsorientierungen: „Kindgemäßheit“ und „Lebensweltnähe“  
 
Tabelle 83: Codierung „Lebensweltnähe“ (L1), Codierung „Kindgemäßheit“ (K1); Untersuchungspartnerin J (UP/J) 
 

J-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

L1 1 1,2    5 8,6   

K1 4 4,8    2 3,4   

J-II / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

L1 3 4,5    3 5,5   

K1 7 10,6    5 9,1   

 

Beide Merkmale kommen in allen vier Bildungsangeboten mit einer deutlichen Codierung vor. 

Diese weisen auf konstante Handlungsorientierungen hin, die Frau J. konsequent in ihr kon-

kretes Handeln einbindet, unabhängig von methodischen Überlegungen und dem Erhebungs-

zeitpunkt. So ist im Merkmalsbereich „Lebensweltnähe“ zum Zeitpunkt t2 ein deutlicher An-

stieg in der Codierung zu erkennen. Die Analyse der einzelnen Handlungsabläufe zeigt, dass 

die Steigerung dieses Codes nicht nur mit dem zeitlichen Verlauf der Handlungen korreliert, 

sondern mannigfache Handlungsweisen identifiziert. Zunächst knüpft Frau J. die inhaltliche 

Ausrichtung der Geschichte an die Lebenswelt der beteiligten Kinder an. Dabei schreibt sie 

„die Geschichte so, dass sich die Kinder selbst wiedererkennen“ (t2 J-I, H2 S. 2). Des Weiteren 

greift sie im Gespräch die umgangssprachliche Ausdrucksweise der Kinder auf, um an deren 

Alltag anzuknüpfen. So sagen die Kinder immer, „wenn etwas neu ist, ‚hier ist etwas komisch‘“ 

(t2 J-I, H4 S. 2). Sie übernimmt diese Formulierung, um die Kinder auf die anwesende For-

scherin aufmerksam zu machen. Außerdem gestaltet sie den Vortrag der Geschichte bewusst 

mit Liedelementen, die die Kinder kennen (t2 J-I, H5 S. 3). Für die Gestaltungsphase greift sie 

Alltagsrituale auf (Malerjacken über Stuhlkante hängen, t2 J-I, H8 S. 6) und stellt die Klebe-

materialien so zusammen, dass sie „zu den von den Kindern erarbeiteten Kriterien zum Thema 

Schnee passen“ (t2 J-I, H3 S. 2).  
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Auch in den Fingerspielangeboten legt Frau J. zu beiden Zeitpunkten Wert auf die lebenswelt-

nahe Auswahl der Fingerspiele sowie die lebensweltnahe Gesprächsführung mit den Kindern. 

Im Bildungsangebot J-II/Fingerspiel entscheidet sie sich für ein Fingerspiel mit einem Igel, da 

„sie besonderes Interesse der Kinder bewusst wahrgenommen“ (t1 J-II, H 2 S. 1) hat. Analog 

dazu beobachtet sie zum Erhebungszeitpunkt t2, „dass Heizung ein großes Thema im Kinder-

garten ist“ (t2 J-II, H:2 S. 1). Zudem möchte sie eine weitere Erfahrung mit den Kindern bei der 

Auswahl des Fingerspiels berücksichtigen: „Kinder (…) mögen lustige Fingerspiele“ (ebd.). 

Während des Einstiegsgespräches und der Durchführung knüpft sie in unterschiedlicher 

Weise an die Lebenswelt der Kinder an. Dies gelingt ihr z. B. durch Mitbringen von Laub aus 

dem Kindergartengarten (t1 J-II, H5 S. 2) oder indem sie Bezug nimmt auf Kuscheltiere der 

Kinder (t2 J-II, H9 S. 7) sowie Alltagsrituale aufgreift, um an den Interessen der Kinder anzu-

knüpfen (t2 J-II, H10 S. 9).  

Der bewusste Bezug zur Lebenswelt der Kinder korreliert in Frau J.s Subjektiven Theorien mit 

dem Merkmalsbereich „Kindgemäßheit“. So ist z. B. der Einbezug des Teddybären in das Bil-

dungsangebot zunächst sehr Lebensweltnah, gleichzeitig greift Frau J. damit ein kindliches 

Bedürfnis auf und baut dies dem Alter der beteiligten Kinder entsprechend ein. Bei der Einfüh-

rung des Fingerspieles wählt sie gezielt Gestaltungselemente, die dem Alter der Kinder ent-

sprechen. So setzt sie einen Stoffigel in die Mitte des Stuhlkreises (t1 J-II, H5 S. 3), der später 

von ihr einen Namen erhält (t1 J-II, H7 S. 5) und am Ende des Bildungsangebotes die Kinder 

per Nasenstups verabschiedet (t1 J-II, H10 S. 9). Auch zum Zeitpunkt t2 achtet Frau J. auf 

kindgemäße Gestaltungselemente. Dies gelingt ihr vor allem durch ihre kindgemäße Wortwahl 

(t2 J-II, H7 S. 5) bei der Ein- und Durchführung des Fingerspiels (t2 J-II, H8 S. 6). Genauso 

weist die Inhaltsanalyse der Kreativangebote kindgemäße Elemente im direkten pädagogi-

schen Handeln mit den Kindern auf. Die bereits erwähnten Geschichten zum Beginn der Bil-

dungsangebote weisen nicht nur Elemente aus der Lebenswelt der Kinder auf, sondern sind 

in altersentsprechender Sprache formuliert und berücksichtigen den kindlichen Entwicklungs-

stand. Beim Bildungsangebot J-I/Kreativ greift Frau J. zum Zeitpunkt t2 zu Gestaltungsvarian-

ten, die sich ganz an den aktuellen Bedürfnissen der Kinder orientieren. So baut sie eine Ge-

schichtssequenz ein, in welcher der Protagonist einen Brief schreibt. Dieser wird von ihm mit 

seinem Namen unterschrieben. Frau J. gestaltet diese Sequenz bewusst, da sie weiß, dass 

ein beteiligtes Mädchen gerade beginnt zu lesen. Deshalb ermöglicht sie dem Mädchen, wäh-

rend der Geschichte den Namen des Jungen zu lesen (t2, J-I, H5 S. 3). Die aufgezeigten Bei-

spiele stehen für stabile Handlungsorientierungen zu beiden Zeitpunkten, die elaboriertes 

fachdidaktisches Wissen widerspiegeln und in enger Korrelation zueinanderstehen. 
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Stabile Handlungsorientierung: „Tun sprachlich begleiten“ 

 
Tabelle 84: Codierung „Tun sprachlich begleiten“ (ASE6), Untersuchungspartnerin J (UP/J) 
 

J-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

ASE6 5 6,0    2 3,4   

J-II / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

ASE6 1 1,5        

 

Im Bildungsangebot J-I/Kreativ zum Zeitpunkt t1 begleitet sie das Tun der Kinder sprachlich, 

„um Bewusstsein zu schaffen für eigene Fantasie“ (t1 J-I, H11 S. 8). Die rückläufige Codierung 

zum Zeitpunkt t2 ergibt sich aus der anderen Herangehensweise und dem Wunsch, vor allem 

die Beobachterrolle einzunehmen. Aber auch hier lassen sich Situationen identifizieren, in de-

nen sie den Kindern „etwas zu ihren Bildern“ sagt (t2 J-I, H10 S. 79). An dieser Stelle wird 

deutlich, welch großen Einfluss divergente Handlungsziele auf das Codierungsergebnis ha-

ben, obschon das Wissen um die Handlungsmerkmale zu beiden Zeitpunkten erkennbar und 

handlungsleitend wirksam zu Tage tritt.  

Die Ein- und Durchführung eines Fingerspiels ist vor allem durch Phasen des gemeinsamen 

Sprechens und Spielens gekennzeichnet. Sprachliche Begleitung wird in diesen Handlungs-

abläufen nicht zwingend notwendig. Zum Zeitpunkt t1 kommt dies trotzdem in der Einstiegs-

phase vor, in der sie den Kindern sagt, was sie tut: „ich mache nun ein Geräusch“ (t1 J-II, H5 

S. 2), damit „die Kinder wissen, was auf sie zukommt“ (ebd.). Im Bildungsangebot zum Zeit-

punkt t2 lassen sich keine Handlungsabläufe identifizieren, in denen sprachliche Begleitung 

eine handlungsleitende Funktion einnimmt. Dies liegt jedoch an der bereits beschriebenen 

methodischen Besonderheit des Ein- und Durchführen eines Fingerspiels und lässt keine 

Rückschlüsse auf veränderte Handlungsorientierung zu, eher zeigen die Analysen der kreati-

ven Bildungsangebote, dass es sich auch hier um eine stabile, handlungsleitende Orientierung 

handelt, die Frau J. unter unterschiedlichen Handlungsprämissen vielseitig einsetzt. Ein wei-

teres Merkmal aus dem allgemeinen Sprachverhalten expliziert Frau J. in der Rekonstruktion 

als bewusst eingesetztes Element der Sprachgestaltung.  
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Stabile Handlungsorientierung: „Kinder nicht verbessern“ (Korrektives Feedback) 
 
Tabelle 85: Codierung „korrektives Feedback“ (GL6), Untersuchungspartnerin J (UP/J) 
 

J-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GL6      1 1,7   

J-II / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GL6 1 1,5        

 

Zu beiden Erhebungszeitpunkten wurde dieses Merkmal jeweils in einem Bildungsangebot 

einmalig geratet. So scheint es zunächst keine bedeutende Rolle in den Subjektiven Theorien 

von Frau J. zu spielen. Die inhaltsanalytische Auseinandersetzung mit den Subjektiven Theo-

rien zeigt jedoch zum Zeitpunkt t2 Frau J.s explizites Konstatieren zu dieser Thematik. 

Dadurch gewinnt es trotz einmaligen Auftretens eine wichtige handlungsleitende Funktion. „In 

der Schule hat Frau J. gelernt und es auch lange mit den Mitschülern diskutiert, dass man die 

Kinder nicht verbessert, sondern Antworten stehen lassen soll“ (t2 J-I, H12 S. 9). In dieser 

Handlungssituation verzichtet Frau J. aufgrund ihres schulisch erworbenen Wissens darauf, 

ein Kind zu korrigieren, das behauptet, der Nikolaus würde in drei Tagen kommen, obwohl es 

vom Erhebungszeitpunkt bis zum Nikolausfest noch sieben Tage dauert. Stattdessen „hört sie 

dem Mädchen zu“ (ebd.), um „Wertschätzung durch Zuhören zu signalisieren“ (ebd.).  

Auf die Sprachbeiträge der Kinder einzugehen ist ein weiteres bedeutsames Merkmal, das 

konstant in allen vier Bildungsangeboten in Erscheinung tritt.  

 

Regressive Handlungsorientierung: „Positive Reaktionen auf die Rückmeldungen der 
Kinder“ 

 
Tabelle 86: Codierung „Zustimmende Reaktion auf Beiträge der Kinder“ (GL5), Untersuchungspartnerin J (UP/J) 
 

J-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GL5 3 3,6    2 3,4   

J-II / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GL5 6 9,1    1 1,8   

 

Offenkundig sind in Tabelle 86 die rückläufigen Codierungsergebnisse zum Zeitpunkt t2. In 

den Kreativangeboten sind dies prozentual allerdings nur 0,2 Prozentpunkte. Hier kann also 
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von einer stabilen Handlungsorientierung ausgegangen werden, die als handlungsleitend in 

Erscheinung tritt, ohne besondere Dominanz zu besitzen oder von Frau J. in den Rekonstruk-

tionen besonders hervorgehoben zu werden. Different hierzu verhält es sich im Bildungsange-

bot J-II/Fingerspiel zum Zeitpunkt t1. Die 6 Codierungen ergeben immerhin 9,1% aller verge-

benen Codes und scheinen somit zum Zeitpunkt t1 auf eine dominante Handlungsorientierung 

hinzudeuten. Zum Zeitpunkt t1 führt Frau J. ein ausführliches Einstiegsgespräch, in dem sie 

sehr gekonnt dialogisch entwickelte Denkprozesse initiiert und weiterentwickelt (vgl. König 

2010, S. 63). Der Einstieg ist gekennzeichnet von offenen und geschlossenen Fragen, Hand-

lungsabläufe, in denen sie selbständiges Denken anregen möchte, Handlungsabläufe, in de-

nen sie an das Gesagte der Kinder anknüpft etc. In diesem Zusammenhang bringt sie ihr Tun 

auch nochmals gezielt in Bezug zu schulisch vermitteltem Wissen. Während des Gespräches 

beginnt sie, das Gesagte der Kinder zu wiederholen (t1 J-I, H5 S. 3). Dabei wird ihr „während 

des Wiederholens bewusst, was Frau Widmann über aktives Zuhören gesagt hat (…) Sie be-

hält das Wiederholen bei“ (ebd.). Alle GL5+ Codierungen wurden in den beiden Handlungsse-

quenzen des Einstieges geratet und können als weiteres Indiz für professionelle Gesprächs-

führung zum Zeitpunkt t1 gewertet werden. Indes wurde der GL5+ Code zum Zeitpunkt t2 nur 

einmalig geratet. Gründe dafür liegen in der Rekonstruktion des Gespräches zu diesem Zeit-

punkt. Dieses umfasst nur 3 Handlungsabfolgen, in der das gesamte Einstiegsgespräch zu-

sammengefasst rekonstruiert wurde, während es in der Subjektiven Theorie t1 16 Handlungs-

abläufe sind. Zum Zeitpunkt t2 gibt Frau J. kaum differenzierte Auskunft über den Gesprächs-

verlauf des Einstiegsgespräches. Sie beschreibt „dialogisch entwickelte Denkprozesse“ in drei 

Sätzen: Ihr Ziel ist es, ein „Sachgespräch über Kerzen und Wärme führen; von Wärme zu Kälte 

kommen“ (t2 J-II, H5 S. 2). Über ihre Fragetechnik gibt sie folgende Auskunft: „Sie baut sprach-

liche Brücken“ (t2 J-II, H5 S. 2) und über die Antworten der Kinder konstatiert sie „sie lässt Zeit 

(…) jeder bekommt Chance, etwas zu sagen“ (t2 J-II, H5 S. 2). Analog zur Subjektiven Theorie 

t1 beschreibt sie hier den Prozess der „dialogisch entwickelten Denkprozesse“, allerdings ohne 

auf die einzelnen Handlungsschritte differenziert einzugehen. Die verkürzte Explikation des 

Einstiegsgespräches zum Zeitpunkt t2 lässt sich auf zwei mögliche Erklärungsansätze zurück-

führen. Zum einen kann es sein, dass Frau J.s Handlungsorientierung sich innerhalb der zwei 

Messzeitpunkte dahingehend modifiziert hat, dass sie Einstiegsgespräche automatisiert 

durchführt. Einzelne Handlungsabläufe werden auch in der Rekonstruktionsphase zusammen-

fassend dargestellt, da die differenzierte Schrittabfolge als selbstverständlich, deshalb intuitiv 

abläuft (vgl. Wahl 2006, S. 25). 

Zum anderen wäre es auch möglich, dass während der Rekonstruktion zur Subjektiven Theo-

rie t2 Frau J.s Fokus auf andere Handlungsabläufe lag und sie diese bewusst rekonstruierte, 

da sie selbst eine Modifikation ihres Handeln im Vergleich zum letztjährigen Bildungsangebot 

feststellen konnte und sie die während der Rekonstruktion die Intention verfolgte, differenziert 
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ihre Handlungsmodifikation darzustellen. Es liegt die Vermutung nahe, dass die verkürzte Dar-

stellung des Einstiegsgesprächs auf beide Erklärungsansätze zurückzuführen ist. Die modifi-

zierte Herangehensweise bei der Einführung des Fingerspiels wird im folgenden Abschnitt dar-

gestellt. 

 

Handlungsmodifikation: „Wiederholung“ 

 
Tabelle 87: Codierung „Wiederholung“ (WÜ1), Untersuchungspartnerin J (UP/J) 
 

J-II / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

WÜ1 2 3,0    6 10,9   

 

Im Bildungsangebot J-II/Fingerspiel zum Zeitpunkt t1 legt Frau J. den Schwerpunkt ihrer Bil-

dungsarbeit auf das Einstiegsgespräch. Die eigentliche Fingerspieleinführung hingegen ge-

staltet sie verkürzt. Nachdem sie den Kindern das Spiel einmal vormacht (t1 J-II, H7 S. 6), 

bittet sie die Kinder, mit ihr gemeinsam das Fingerspiel zu sprechen. Bis dahin entspricht das 

methodische Vorgehen den fachdidaktischen Vorgaben (vgl. Jaszus et al. 2008, S. 405; Fink-

Klein 1991 S. 19, S. 41). Kinder lernen ein Fingerspiel nur durch mehrmaliges Wiederholen 

und Üben. Dabei ist die Aufgabe der Erzieherin, die Wiederholungen variantenreich zu gestal-

ten, um auf das altersentsprechenden Spielbedürfnis der Kinder einzugehen und dadurch ihre 

Motivation am Spiel aufrecht zu erhalten (ebd.). Schon nach der ersten Wiederholung nimmt 

Frau J. jedoch war, „dass die Kinder sehr ruhig sind und nicht mit so viel Freude dabei sind“ 

(t1 J-II, H8 S. 7). Aus fachdidaktischer Sicht wäre es ihre Aufgabe, die Kinder durch Variatio-

nen kindgemäß in das Spiel mit hineinzunehmen. Sie jedoch fragt die Kinder „ob sie (…) es 

nochmals machen wollen“, die Kinder reagieren, indem sie nein rufen (ebd.). Zwar bereut Frau 

J. ihre Frage „sofort, da sie weiß, dass man diese Frage nicht stellen soll“ (ebd.). Trotzdem 

entscheidet sie, auf mehrere Wiederholungen zu verzichten. Sie spricht noch einmal gemein-

sam mit den Kindern das Fingerspiel durch und beendet dann das Bildungsangebot. Zum Zeit-

punkt t2 gelingt es Frau J bei der Fingerspieleinführung die fachdidaktischen Anforderungen 

zu erfüllen. Wie schon das Codierungsergebnis zeigt, wiederholt sie das Fingerspiel 6-mal mit 

den Kindern. Zunächst scheint ihre eigene Motivationslage ausschlaggebend für das metho-

disch veränderte Herangehen. Sie findet, dass „dieses Jahr das Fingerspiel mehr Spaß“ (t2 J-

II, H8 S. 6) macht. „Letztes Jahr fand sie das Fingerspiel selbst langweilig“ (ebd.). Darüber 

hinaus ist sie sich ihrer Rolle als Spielleiterin bewusst. Auch zum Zeitpunkt t2 gibt es Kinder, 

die signalisieren, dass sie keine Lust haben (ebd.). Im Gegensatz zum Erhebungszeitpunkt t1 

geht sie jedoch nicht auf die Unlustäußerungen ein, sondern versucht durch kindgemäße Spra-

che und Motivation die Kinder zum Mitmachen zu motivieren. So sagt sie „eure Finger wohnen 
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bestimmt auch ein einem warmen Haus“ (ebd.). Sie verfolgt dabei das Ziel, „den Kindern das 

Fingerspiel schmackhaft zu machen“ und „Motivation“ (ebd.) zu erzeugen. Außerdem ist sie 

sich während der Einführung ihrer Vorbildfunktion bewusst (vgl. Fink-Klein 1991, S. 19). Sie 

weiß, „dass die Kinder in diesem Kindergarten es nicht gewohnt (…) sind, Fingerspiele zu 

machen“ (t2 J-II, H8 S. 7) und gibt deshalb zunächst die Variationsmöglichkeiten vor. Als 

nächstes bezieht sie ein Kuscheltier ein, das ein Kind mit ins Bildungsangebot gebracht hat. 

Dieses sitzt am Rand des Stuhlkreises. Ihre nun folgende Sprachvariation bezieht sie auf das 

Kuscheltier, indem sie den Kindern vorschlägt, wie eine Maus zu sprechen. Auch hier verfolgt 

sie das Ziel, zu motivieren (t2 J-II, H9 S. 7). Durch diese Herangehensweise gelingt es ihr 6-

mal das Fingerspiel mit den Kindern zu wiederholen. Dadurch ermöglicht sie den Kindern das 

Fingerspiel vertieft zu lernen und erfüllt somit die fachdidaktischen Ansprüche an eine Finger-

spieleinführung. 

Individuelles Thema: „Authentisch sein“ 

Das inhaltsanalytische Verfahren ermöglicht, einzelne Aussagen, die durch die Codierung 

nicht erfasst werden können, zu identifizieren. In Frau J.s Subjektiven Theorien sind dies Aus-

sagen zu ihrer persönlichen Authentizität, die sie zu beiden Erhebungszeitpunkten in den Fin-

gerspiel-Bildungsangeboten expliziert. Zum Zeitpunkt t1 ereignet sich eine unvorhersehbare 

Störung des Bildungsangebotes. Ein sehr junges Kind öffnet plötzlich die Tür und will weinend 

zu Frau J. Das Kind sucht die körperliche Nähe zu ihr, was Frau J. auch zulässt (t1 J-II, H6 

S. 5). Nur kurzzeitig später wird das Kind von einer anderen Erzieherin wieder abgeholt. Frau 

J. „spürt, dass sie aus dem Konzept ist“ (ebd.). Daraufhin sagt sie den Kindern, „dass sie den 

roten Faden verloren hat“ (ebd.) um gegenüber den Kindern „ehrlich und authentisch“ (ebd.) 

zu sein. Auch zum Zeitpunkt t2 möchte sie ehrlich gegenüber den Kindern sein, sie bleibt beim 

Vortragen des Fingerspiels an einer Textstelle hängen. Frau J. weiß, dass es für die Kinder 

wichtig ist zu erleben, dass „Erwachsene Fehler zugeben (…) und sich selbst nicht als perfekt 

ansehen“ (t2 J-II, H9 S. 8). Deshalb äußert sie: „Ups, jetzt habe ich es falsch gemacht“ (ebd.). 

Die beiden ausgewählten Handlungsabläufe zeigen, dass Frau J. nicht nur hohes pädagogi-

sche Wissen in ihrer Handlungsorientierung ausweist, sondern auch personale Kompetenzen 

(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2013, S. 11) in ihren Subjektiven Theorien integriert 

hat.  

Expliziertes Wissen als Handlungsorientierung: Montessori-Pädagogik 

So knüpft sie einerseits an diese Rituale bewusst an, indem sie die Kinder bei von ihr durch-

geführten Handlungen bittet, diese genau zu beobachten (t2 J-II, H5 S. 2; J-I, H6 S. 4). Damit 

will sie Zeit für „Wahrnehmung geben“ (t2 J-II, H5 S. 2) und „an Montessori“ (ebd.) anknüpfen, 

da sie „von der Montessori-Einrichtung gewohnt“ (ebd.) ist, „Handlungen langsam und mit Be-

dacht zu machen, ohne dabei zu reden“ (ebd.). Besonders augenscheinlich ist eine 
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Handlungsabfolge im Kreativangebot. Frau J. stellt verschiedene Materialschälchen auf den 

Tisch. Ein Kind entwickelt während Frau J.s Tun schon Ideen für ihr Bild. Frau J. bittet das 

Mädchen darauf hin, noch zu warten, bis alle Materialien stehen. Sie verfolgt dabei das Ziel, 

„Ordnung zu schaffen“ und den Fokus des Kindes „auf Frau J.s Handlungen zu lenken“ (t2 J-

I, H7 S. 5). Klar erkennbar zeigt sich hier der Bezug zur Montessori geprägten Herangehens-

weise (vgl. Jaszus et al. 2008, S. 591-594). Neben dem bewussten Ausrichten ihres Handelns 

an den pädagogischen Ideen Maria Montessoris distanziert sich Frau J. gleichzeitig zum Zeit-

punkt t2 von dieser Pädagogik, da sie im Alltag auch Folgen wahrnimmt, die sie kritisch beur-

teilt. So merkt sie an, dass es den Kindern schwerfällt, Entscheidungen für sich zu fällen, „weil 

sie gewohnt sind“ (t2 J-I, H6 S. 4), nach Vorgaben zu arbeiten. Ihre Vermutung ist es, „dass 

dies von der Montessori-Pädagogik kommt“ (ebd.). Aufgrund dessen lässt sie die Kinder frei 

wählen, für welches Papierformat sie sich entscheiden. Sie verfolgt dabei das Ziel, „Kinder 

lernen in kleinen Situationen, Entscheidungen zu treffen (…); vermitteln, dass sie nicht immer 

Frau J. fragen müssen, sondern selbst entscheiden können“ (ebd.). Die ausgewählten Bei-

spiele zeigen, über welch elaboriertes Wissen Frau J. zum Zeitpunkt t2 aufgrund ihrer Pra-

xiserfahrung über die Montessori-Pädagogik besitzt. Darüber hinaus kann sie sich bereits kri-

tisch mit einzelnen Aspekten auseinandersetzen. Ihre kritische Auseinandersetzung führt wie-

derum zu veränderter Handlungsorientierung im Umgang mit den Kindern.  

Individuelles Thema: Rolle der Beobachterin 

Wie bereits dargelegt, möchte Frau J. zum Zeitpunkt t2 während der kreativen Schaffensphase 

vor allem die Rolle als zugewandte Beobachterin einnehmen, da sie es aufgrund von Vorer-

fahrungen „pädagogisch nicht so gut“ (t2 J-I, H10 S. 7) findet, „wenn man Kinder in ruhigen 

Arbeitsprozessen anspricht“ (ebd.). Jedoch fühlt sie sich selbst „in dem Moment als unnatür-

lich“ (ebd.), „sie nimmt sich als rumsitzend wahr“ (ebd.). Um dem entgegenzuwirken, „fragt sie 

trotz ihrer persönlichen Einstellung die Kinder etwas zu ihren Bildern“ (ebd.). Auch hier zeigt 

sich nochmals, dass Frau J. über eine sublime Subjektive Theorie verfügt, die unterschied-

lichste Themen und Aspekte eines pädagogischen Bildungsangebotes integriert hat. Ein mög-

licher Erklärungsansatz für das von ihr diskrepant empfundene Verhalten könnte die For-

schungssituation selbst sein, in der sie sich eventuell beobachtet fühlt, ohne dies bewusst zu 

explizieren.  

Zusammenfassung 

Schon zum Erhebungszeitpunkt t1 weisen Frau J.s Handlungsorientierungen sublimes Fach-

wissen auf. Der ressourcenorientierte, wertschätzende Blick auf das Kind und dessen selbst-

bestimmtes Handeln stehen dabei als wesentliche handlungsleitende Elemente zur Verfü-

gung. Hoch ausdifferenziertes, Fachwissen zum Zeitpunkt t1, kann auch zum Zeitpunkt t2 in 

den Subjektiven Theorien identifiziert werden. Aufgrund des Ceiling-Effektes ist eine 
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Modifikation nur bedingt feststellbar. Die dennoch identifizierbaren Veränderungen zeigen sich 

vor allem im fachdidaktischen Herangehen bei der Einführung eines Fingerspiels. Ihre diffe-

renzierten und vielschichtigen Vorerfahrungen erweisen sich zum Erhebungszeitpunkt t2 als 

zentrale handlungsleitende Elemente, die Auswirkungen auf die Beziehungs- und Bildungsan-

gebotsgestaltung haben. Des Weiteren findet zum Erhebungszeitpunkt t2 eine kritische, refle-

xive Auseinandersetzung mit der Montessori-Pädagogik statt, die als bewusst handlungslei-

tende Funktion expliziert wird. Gleichzeitig lassen sich Handlungsabfolgen identifizieren, in 

denen Frau J. ausdrücklich Handeln initiiert, um die von ihr empfundenen Nachteile der Mon-

tessori-Pädagogik auszugleichen.  

12.3.9 Individuelle Fallskizze Untersuchungspartnerin K (UP/K) 

Frau K. / Biographische Daten 

Frau K. ist zum Erhebungszeitpunkt t1 19 Jahre alt. Zunächst verbrachte sie nach dem Real-

schulabschluss ein Jahr in einem Kindergarten für Kinder mit Hör- und Sprachbehinderungen 

als Teilnehmerin des freiwilligen sozialen Jahres. Im Anschluss daran begann sie mit dem 

Berufskolleg die Ausbildung zur Erzieherin. Seit dem 3. Semester besucht sie parallel zur Er-

zieherinnenausbildung Kurse, um die Fachhochschulreife zu erlangen. Den praktischen Teil 

ihrer Ausbildung absolviert sie ein einer ländlichen Kindertagesstätte mit 4 Gruppen. 

 

Aggregierte Gesamtwerte des Codierungsverfahrens 

 
Tabelle 88: Gesamte Codevergabe Untersuchungspartnerin K (UP/K) 
 

Vollzeitausbildung: Zusammenfassende Darstellung der Positiv- und Negativcode Vergabe 
t1 und t2 
 t1+ t1+- t1- t1- t1 

 t2+ t2+ t2- t2- t2 

 Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 

K-I / Fingerspiel 66 100% 0 0% 66  40 100% 0 0% 40 

K-II / Werken 49 98% -1 2% 50  42 97,7% -1 2,3% 43 

 
K-I/Fingerspiel: Einführung eines Fingerspiels; K-II/Werken: Holzbrett mit Nägeln und Schnüren 
 

Auch Frau K: gehört zu den Untersuchungspartnerinnen, die bereits zum Zeitpunkt t1 über 

eine hohe Kompetenz in unterschiedlichsten Handlungsbereichen verfügen. Erkennbar wird 

dies in der vorliegenden Tabelle, die die sehr niedrige, bzw. 0-Codierung im negativen Codie-

rungssegment dokumentiert. Gleichzeitig zeigt die Tabelle auch den nominalen Rückgang der 

Codes im Bildungsangebot K-I/Fingerspiel zum Zeitpunkt t2.  
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Zusammengefasstes Ergebnis der Inhaltlichen Analyse auf Grundlage des fachdidakti-

schen Wissens UP/K 

 
Tabelle 89: Bewertungssymbolen t1 und t2 aus der fachdidaktischen Analyse Untersuchungspartnerin K (UP/K) 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Einführung eines Fingerspiels K-I t1 t2 

Erlernen von Sprachmelodie und Sprachrhythmus.  0 0 

Mehrkanaliges Lernen. 0 0 

Lebensweltnähe und Identifikation. Ø ++ 

Artikulationsfähigkeit, Wortschatzerweiterung und erleben von Reimformen.  Ø Ø 

Rolle der Erzieherin bei der Einführung eines Fingerspiels   

• Vorbildfunktion  ++ ++ 

• Zugewandheit und Offenheit ++ ++ 

Aufgaben   

• Raumvorbereitung.  ++ ++ 

• Sprache: flüssig und deutlich sprechen, gezielter Einsatz von Mimik, Ges-

tik und Sprachmelodie. 
++ ++ 

• Sprachanlässe im Gespräch über das Fingerspiel bieten. + + 

• Wiederholungen mit Variationen, Einbindung der Kinder. ++ + 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Werken mit Holz  t1 t2 

Herangehensweise   

• Besprechen der Materialien ++ ++ 

• Arbeitsschritte erklären ++ ++ 

• Individueller Freiraum (durch unterschiedliche Materialien oder Heran-

gehensweisen). 
++ ++ 

Sinnliche Wahrnehmung   

• Freie, aktive, kreative Auseinandersetzung. ++ ++ 

• Gezielt taktile Erfahrungen ermöglichen. ++ ++ 

• Ergebnisoffenheit, nicht das Endprodukt steht im Fokus der Aufmerksam-

keit.  
++ ++ 

Arbeitstechniken   

• Beteiligung an allen Arbeitsschritten  + ++ 

• Bewusster Einsatz von Werkzeugen. ++ ++ 

Raum und Material   

• Auswahl des Gegenstandes ++ ++ 

• Raum und Material.  ++ ++ 

• Material ist optisch ansprechend, wenig vorstrukturiert und hat hohen Auf-

forderungscharakter.  
0 ++ 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Werken mit Holz  t1 t2 

Haltung    

• Beziehung zum Kind: wichtige Grundhaltung; Schaffung einer Atmosphäre 

von Akzeptanz.  
++ ++ 

• Mut machen, neues auszuprobieren; Vergleich von Werken verhindern. Ø ++ 

Sicherheitshinweise    

• Hinweise auf Gefahrenquellen. ++ Ø 

Prozessbegleitung beim Werken    

• Hilfestellung geben. ҂ ++ 

• Individualisierung und Differenzierung ermöglichen durch unterschiedliche 

Arbeitstempi und Umgang mit dem Material. 
++ ++ 

• Sprachliche Begleitung. ++ Ø 

• Positive wertschätzende Rückmeldungen. + Ø 

 

Im Angebot „Einführung eines Fingerspiels“ scheint sich die Subjektive Theorie von Frau K. 

zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten kaum verändert zu haben. Nur zwei der 10 ver-

gebenen Bewertungssymbole sind zum Zeitpunkt t2 anders, eine Bewertung wurde positiver, 

eine Bewertung wurde negativer vergeben. Auch im Angebot „Werken mit Holz“ blieb die 

Vergabe viele Symbole gleich, insgesamt scheint aber mehr Veränderung identifizierbar. Die 

prozentuale Vergabe und Veränderungen der Symbole zeigen die Abbildungen 41 und 42. 

 
Abbildung 40: Vergleich der aufsummierten Bewertungssymbole der beiden Bildungsangebote, Untersuchungs-
partnerin K (UP/K), K-I / Einführung eines Fingerspiels und K-II / Werken mit Holz zwischen den Untersuchungs-
zeitpunkten t1 und t2 
 

Bereits zum Zeitpunkt t1 zeigen Frau K.s Handlungen gut ausgeprägte Orientierungen am 

fachdidaktischen Wissen. Darüber hinaus ist eine Modifizierung ihres Wissens zum Zeitpunkt 

t2 erkennbar. Im Vergleich mit anderen Untersuchungspartnerinnen, kann dies jedoch mit 9% 

Steigerung als eine eher niedrige Modifikationsrate bewertet werden. Die Summe der positiven 
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Bewertungssymbole ++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ und + „Übereinstimmung teil-

weise erkennbar“ ergibt zum Zeitpunkt t1 74% und zum Zeitpunkt t2 77%. Hier wird nochmals 

der geringe Anstieg augenscheinlich, Bezüge zum Ceiling-Effekt (vgl. Tent et al. 1993, S. 189) 

könnten hergestellt werden, allerdings sind die Werte von Frau K. nicht so hoch wie bei Frau 

J. Darüber hinaus steigt der Wert für das Bewertungssymbol Ø „Übereinstimmung nicht er-

kennbar“ zum Zeitpunkt t2 von 11% auf 15% an. Es scheint deshalb eher so, dass Frau K. im 

Berufskolleg grundlegendes fachdidaktisches Wissen in ihre handlungsleitenden Orientierun-

gen integriert hat, im Ausbildungsjahr der vorliegenden Untersuchung allerdings kaum weite-

res handlungsleitendes Wissen dazu gekommen ist. Dies bestätigt auch die folgende Abbil-

dung 42. 

 
Abbildung 41: Veränderung der Bewertungssymbole, Untersuchungspartnerin K (UP/K): t2 im Vergleich zu t1, Bil-
dungsangebote K-I und K-II, aufsummiert 
 

67% der Bewertungssymbole repräsentieren konstante Handlungsorientierungen. Insgesamt 

19% der Bewertungen bescheinigen zum Zeitpunkt t2 Handlungsmodifikationen im Sinne der 

Fachdidaktik. 15% der Symbole bewerten Wissen, das sich zwar zum Zeitpunkt t2 modifiziert 

hat, dies jedoch nicht zu einer Handlungsorientierung führt, die fachdidaktisches Wissen im 

vollen Umfang repräsentiert.  

 

Individuelle Inhaltsanalyse zu den Bildungsangeboten K-I/Fingerspiel und K-II/Werken  

Frau K.s gut ausgeprägte fachdidaktische Orientierung korreliert mit stabilen Kompetenzen, 

die durch das Codierungsergebnis identifiziert werden und in beiden Erhebungszeitpunkten 

handlungsleitend in Erscheinung treten. 

Tabelle 90: Übersicht der identifizierten Themen auf Grundlage der Codierungsergebnisse und individuellen Expli-
kationen, Untersuchungspartnerin K (UP/K) 
 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/K 
Modifikation der Hand-
lungsorientierung zum 
Zeitpunkt t2 

Selbstbestimmung und Ergebnisoffenheit 
Fallskizze mit Tabelle 94 
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Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/K 
Mehrkanaliges Lernen 
Neue Handlungsorientierung zum Zeitpunkt t2 im Bildungsangebot K-
II/Werken 

Stabile Handlungsori-
entierung 

Selbsttätigkeit 
Fallskizze mit Tabelle 91 
Anschaulichkeit 
• In allen vier Bildungsangeboten als handlungsleitend identifizierbar. 
• Bildungsangebote K-I/Fingerspiel: Bildmaterial im Einstiegsgespräch 

zu beiden Erhebungszeitpunkten. 
• Bildungsangebote K-II/Werken: Kennen lernen der Materialien durch 

Anschauung; Ziel: damit sie ein Bild davon haben, wie ein Nagelbild 
zum Schluss aussieht“ (t1 K-II, H3 S. 2, t2 K-II, H3 S. 3). 

Individualisierung und Differenzierung 
Fallskizze mit Tabelle 92 
Kindgemäßheit 
Fallskizze mit Tabelle 93 
Rückmeldung, Lob und Wertschätzung 
• Stabile Handlungsorientierung, die in allen 4 Bildungsangeboten iden-

tifizierbar ist. 
Gestaltungselemente zur Konzentration 
• Wunsch, Kinder durch Gestaltungselemente Konzentration zu ermög-

lichen bereits in t1 vorhanden. 
• Steigt in t2 zu einer wichtigen Handlungsorientierung in beiden Bil-

dungsangeboten an. 
Instabile Handlungsori-
entierung 

Lebensweltnähe 
Fallskizze mit Tabelle 96 
Wertschätzung kindlicher Beiträge 
Fallskizze mit Tabelle 97 
Beteiligung aller Kinder 
• t1: Codierung im Bildungsangebot K-I/Fingerspiel. 
• t2: Codierung im Bildungsangebote K-II/Werken. 
• Begründungen aus Sinnzusammenhang nicht erkennbar. 

Regressive Handlungs-
orientierung, in Korrela-
tion mit (…) (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine regressive Handlungsorientie-
rung hin, die in Korrelation mit einer anderen Thematik steht. 

Regressive Handlungs-
orientierung, ohne Kor-
relation (t2) 

Wiederholung 
Fallskizze mit Tabelle 95 

Divergente Entwick-
lung der Handlungsori-
entierung (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine divergente Entwicklung der Hand-
lungsorientierung hin 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage individueller Explikationen 
Explizierte Vorerfah-
rung als Handlungsori-
entierung  

Alltagspraxis (t2) 
Fallskizze 

Expliziertes Wissen als 
Handlungsorientierung 
(gezielter Verweis auf 
fachschulischen Unter-
richt). 

Gesprächsführung mit Kindern (t1) 
• Wie kann man mit Kindern Gespräche über ein Thema führen, „ohne 

sie mundtot zu machen“ (t1 K-I, H3 S. 2) 
Hilfestellung geben (t1) 
• Körperhaltung gegenüber den Kindern; darauf achten, sie nicht zu er-

drücken. 
Individuelle Themen In den Rekonstruktionen werden keine individuellen Themen expliziert. 
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Stabile Handlungsorientierung: „Selbsttätigkeit der Kinder“ 

 
Tabelle 91: Codierung „Ergebnisoffenheit“ (AAS1), Codierung „Selbsttätigkeit“ (AAS2), Untersuchungspartnerin K 
(UP/K) 
 

K-II / Bildungsangebot: Werken  

Codes t1+ % t1- % 0 t2+ % t2- % 

AAS1 6 12,0    5 11,0   

AAS2 2 4,0 -1 2,0  2 4,7   

 

Auf die Dokumentation der AAS1+ und AAS2+ Codierung in den Bildungsangeboten Finger-

spiel wird verzichtet, da in diesen Bildungsangeboten eine 0-Codierung in dem Merkmalsbe-

reich vorliegt. Dies liegt jedoch nicht in einer instabilen Handlungsorientierung begründet, son-

dern hängt mit dem methodischen Vorgehen bei einer Fingerspiel Ein- und Durchführung zu-

sammen. In den Werkangeboten jedoch zeigt sich das „Ermöglichen von Selbsttätigkeit“ als 

stabile Handlungsorientierung. So lässt sie die Kinder zum Zeitpunkt t1 ihre Nägel frei und 

selbsttätig in das Holzbrett hämmern, sie sieht ihre Aufgabe alleinig darin zu beobachten und 

bei Bedarf Hilfestellung zu geben, ansonsten lässt sie die Kinder „selbstständig“ arbeiten (t1 

K-II, H6 S. 4). Analog dazu verhält sie sich im Bildungsangebot zum Zeitpunkt t2. Auch hier 

stellt sie das selbständige Arbeiten in den Mittelpunkt des Bildungsangebotes. Dabei verzichtet 

sie auf „Vorgaben“, um den Kindern eine „Freie Gestaltungs- und Arbeitsphase“ (t2 K-II, H:6 

S. 4) zu ermöglichen. Zum Zeitpunkt t1 weist die Negativcodierung auf einen Handlungsablauf, 

in welchen sie den Kindern Selbsttätigkeit nicht ermöglicht. Nach dem die Kinder Nägel in ein 

Brett gehämmert haben, werden im nächsten Schritt die einzelnen Nägeln mit Wolle verbun-

den. Dazu müssen die Kinder die Wolle an einen Nagel festbinden. Dies erfordert feinmotori-

sches Geschick, deshalb „klappt das Knotenmachen nicht“ (t1 K-II, H8 S. 5) bei allen beteilig-

ten Kindern. Diesen bindet nun Frau K. den Knoten, da sie sich „nicht daran aufhängen“ (ebd.) 

und „nicht so viel Zeit aufbringen“(ebd.) will, um Knoten zu üben“. Analog dazu entsteht im 

Werk-Bildungsangebot zum Zeitpunkt t2 eine sehr ähnliche Situation. Auch hier gelingt es 

nicht allen Kindern, einen richtigen Knoten herzustellen. Die Kinder „beginnen die Fäden un-

terschiedlich zu befestigen und zu wickeln“ (t2 K-II, H:8 S. 5). Allerdings entscheidet sich Frau 

K. in dieser Handlungsabfolge für eine andere Herangehensweise als zum Zeitpunkt t1. Sie 

verzichtet darauf sich einzumischen, sie möchte „nicht zu schnell eingreifen“ (ebd.), da sie 

darauf vertraut, dass „die Kinder selbst auf Lösungen kommen“ (ebd.). Frau K. integriert zum 

Zeitpunkt t2 eine weitere Handlungsorientierung in ihrer Subjektiven Theorie, welche zum Zeit-

punkt t1 noch keine Rolle spielt und ermöglicht den Kindern dadurch konsequent, selbsttätig 

zu werden und Erfahrungen mit den Materialien zu machen.  
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Stabile Handlungsorientierung: „Individualisierung und Differenzierung“ 

 
Tabelle 92: Codierung „Individualisierung“ (In1), Untersuchungspartnerin K (UP/K) 
 

K-II / Bildungsangebot: Werken  

Codes t1+ % t1- % 0 t2+ % t2- % 

In1 6 12,0    2 4,7   

 

Auch in diesem Merkmalsbereich wird auf eine Analyse in den Fingerspiel-Bildungsangeboten 

verzichtet, da dies kein fachdidaktisches Kriterium für die Ein- und Durchführung von Finger-

spielen ist und deshalb nicht in Erscheinung tritt. 

Tabelle 92 zeigt zunächst eine deutlich hohe Codierung zum Zeitpunkt t1. Immerhin 6-mal 

verweist Frau K. in ihren Handlungsabläufen darauf, den Kindern die Möglichkeit zu geben, in 

ihrem individuellen Arbeitstempo zu arbeiten. Die In1 Codes umfassen 12% aller vergebenen 

Codes und können für den Zeitpunkt t1 zu den wichtigsten Handlungsorientierungen gehörend 

definiert werden. Gleich zu Beginn der Arbeitsphase äußert sie in einer Handlungsabfolge, den 

Kindern ihr eigene Arbeitstempo zu ermöglichen (t1 K-II, H6 S. 4). Später ist ein Kind vor allen 

anderen Kindern mit seiner Nagelarbeit fertig. Frau K. entscheidet, „dem fertigen Kind gleich 

die nächsten Arbeitsschritte zu zeigen“ (ebd.). Jedem weiteren Kind, das signalisiert, mit dem 

Hämmern fertig zu sein, erklärt sie individuell die nächsten Arbeitsschritte. Die Codierung be-

rücksichtigt sowohl die Kinder, die den nächsten Arbeitsschritt erklärt bekommen, als auch die 

Kinder, die „in Ruhe weiterarbeiten“ (t1 K-II, H8 S. 6). So zeigt das Codierungsergebnis vor 

allem auch den zeitlichen Verlauf derselben Handlungsorientierung. Deshalb ist das rückläu-

fige Ratingergebnis kein Hinweis auf eine veränderte Subjektive Theorie, in welcher individu-

elle Lerntempi keine große handlungsleitende Wirkung einnehmen. Vielmehr gestaltet sich die 

situative Bedingung zum Zeitpunkt t2 different zum Zeitpunkt t1. Analog zu t1 beobachtet sie 

die Kinder. Nimmt sie „große Unterschiede“ (t2 K-II, H6 S. 4) bei den Arbeitstempi der Kinder 

wahr, „arbeitet sie individuell mit jedem einzelnen Kind weiter“ (ebd.). Zum Zeitpunkt t2 aller-

dings ist „das Arbeitstempo der Kinder sehr ähnlich (…). Sie entscheidet, den nächsten Schritt 

für alle gemeinsam zu erklären“ (ebd.). Die Handlungsabfolge zeigt, dass Frau K. nicht nur 

dieses Handlungsmerkmal in ihre Subjektive Theorie integriert hat, sondern situativ abwägen 

kann, ob individuelle Arbeitstempi notwendig und sinnvoll sind.  

 

Stabile Handlungsorientierung: „Kindgemäßheit“ 

 
Tabelle 93: Codierung „Kindgemäßheit“ (K1), Untersuchungspartnerin K (UP/K) 
 

K-I / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 
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K1 6 9,1    4 10,0   

K-II / Bildungsangebot: Werken 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

K1 2 4,0    1 2,3   

 

Das Prinzip „Kindgemäßheit“ kann als stabile Handlungsorientierung in allen vier Bildungsan-

geboten identifiziert werden. Im Bildungsangebot K-I/Fingerspiel handelt Frau K. 6-mal in kind-

gemäßer Form. Dies gelingt ihr vor allem durch die Gestaltung ihrer Sprache. So lässt sich 

eine Handlungsabfolge identifizieren, in der sie Kinder direkt anspricht und sagt, sie sollen ihr 

beim Sprechen helfen (t1 K-I, H3 S. 3) oder in dem sie mit den Kindern flüstert um diese zu 

motivieren (t1 K-I, H5 S. 4) und Spannung zu erzeugen. Des Weiteren gestaltet sie den Ab-

schluss des Bildungsangebots nach dem Prinzip der „Kindgemäßheit“. Sie gibt den Kindern 

Keks zu essen, da der Igel im Fingerspiel selbst frisst, um sich „Winterspeck anzufuttern“ (t1 

K-I, H6 S. 5). Eine Handlungsabfolge soll noch besonders hervorgehoben werden, in der sie 

sensibel und kindgemäß reagiert. In der Abschlussrunde bemerkt ein Kind kritisch, „dass ein 

anderes Kind schmatzt“ (ebd.). Anstatt das betroffene Kind zu ermahnen, möchte sie verhin-

dern, es bloßzustellen, und sagt deshalb: „dem schmeckt der Keks“ (ebd.). Analog dazu han-

delt sie im Bildungsangebot K-I/Fingerspiel zum Zeitpunkt t2. Auch hier tritt das Prinzip vor 

allem durch Sprache in Erscheinung und ist mit 10% aller vergebenen Codes als bedeutsame 

handlungsleitende Orientierung einzustufen. Auch im Bildungsangebot t2 bittet sie die Kinder, 

ihr beim Sprechen des Fingerspiels zu helfen (t2 K-I, H5 S. 4) oder fragt „verschwörerisch (…) 

wer sich traut mitzumachen“ (t2 K-I, H4 S. 3). Keine so dominante Stellung nimmt das Prinzip 

der „Kindgemäßheit“ in den Werkangeboten ein, es lässt sich jedoch in beiden Bildungsange-

boten identifizieren. Auch hier geschieht die Umsetzung unter anderem über ihren sprachli-

chen Ausdruck, welcher dem Duktus der oben genannten Situationen folgt und Frau K.s posi-

tiven Beziehungsaufbau mit den Kindern widerspiegelt.  

 

Modifikation der Handlungsorientierung: „Selbstbestimmung“ und „Ergebnisoffenheit“  
 
Tabelle 94: Codierung „Selbstbestimmung“ (SB), Untersuchungspartnerin K (UP/K) 
 

K-II / Bildungsangebot: Werken  

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SB1      3 7,0   

SB2      1 2,3   

 

Die Tabelle 94 dokumentiert das Auftreten des Handlungsmerkmals „Selbstbestimmung“ zum 

Zeitpunkt t2. Im Gegensatz zum ersten Erhebungszeitpunkt betont Frau K. nun mehrfach, den 
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Kindern freies, selbstbestimmtes Arbeiten zu ermöglichen und Ergebnisoffenheit zu signalisie-

ren. So reagiert sie auf die Frage eines Kindes, „ob es schon genug Nägel auf dem Brett 

genagelt hat (reicht das)“ (t2 K-II, H6 S. 4), mit der Aufforderung „du darfst das so machen, 

wie du möchtest“ (ebd.). Sie möchte, die „Entscheidung beim Kind lassen“ (ebd.) und folgt 

dadurch ihr kurz zuvor expliziertem Handlungsziel, „freie Gestaltung (…) ermöglichen“ (ebd.). 

Im weiteren Verlauf des Bildungsangebotes folgen die bereits beschriebenen Handlungsabfol-

gen, in denen die Kinder nach ihrem individuellen Vermögen die Schnüre befestigen. An dieser 

Stelle betont Frau J. nochmals den Wunsch, das „Ergebnis offen zu lassen“ (t2 K-II, H8 S. 5). 

Sie möchte explorative Verhaltensweisen ermöglichen und unterstützen, sie will nicht zu 

schnell eingreifen, damit die „Kinder selbst auf Lösungen kommen“ (ebd.). Die aufgezeigten 

Handlungsabläufe können als Indiz für eine neu integrierte Handlungsorientierung in den Sub-

jektiven Theorien gewertet werden. 

 

Regressive Handlungsorientierung: „Wiederholung“ 

 
Tabelle 95: Codierung „Wiederholung“ (WÜ1), Untersuchungspartnerin K (UP/K) 
 

K-I / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

WÜ1 5 7,6    2 5,0   

 

Zum Erhebungszeitpunkt t1 baut Frau K. das Bildungsangebot K-I/Fingerspiel nach den me-

thodischen Schritten der Fachdidaktik auf. Zunächst spricht sie das Fingerspiel einmal mit Be-

wegungen, Mimik und Gestik vor, dann fordert sie auf vielfältige Weise die Kinder auf, sich an 

den Wiederholungen zu beteiligen. Dabei gestaltet sie die Wiederholungen variantenreich, in 

dem sie z. B. „ein paar Wörter verzögert spricht“ (t1 K-I, H4 S. 3), dies soll die Kinder „zum 

sofortigen Mitsprechen motivieren“ (ebd.). Des Weiteren gestaltet sie Wiederholungen, in dem 

sie mit den Kindern das Fingerspiel laut und leise spricht (t1 K-I, H5 S. 3-4) und den kindlichen 

Wunsch eingeht, das Spiel „mittellaut“ (t1 K-I, H5 S. 5) zu sprechen. So gelingt es ihr, das 

Fingerspiel 5-mal zu wiederholen. Gegen Ende zeigen sich die Kinder allerdings lustlos, Frau 

K. reagiert auf die Situation und beendet das Spiel (t1 K-I, H5 S. 6).  

Zum Zeitpunkt t2 wirkt genau diese Erfahrung aus dem Filmangebot sowie Vorerfahrungen 

aus dem vergangenen Praktikum handlungsleitend: „Fingerspieleinführung macht nur eine be-

grenzte Zeit Spaß. Den Kindern wird es (…) schnell langweilig. Sie selbst hat nur aufgrund 

des Filmens nochmals für Fingerspiel entschieden“ (t2 K-I, H5 S. 4). Daraufhin wiederholt sie 

das Fingerspiel 2-mal und beendet dann das Bildungsangebot, weil sie zu spüren glaubt, „dass 

die Kinder keine Lust mehr haben“ (ebd.). Ob ihre Situationseinschätzung von den Kindern 

geteilt wird, lässt sich aus der Rekonstruktion nicht ableiten. Auffallend jedoch ist ihre eigene 
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Einstellung zum Fingerspiel, sie macht es nur, um die Vorgaben für die Forschungsarbeit zu 

erfüllen. Auf vielfältige Weise Variationen zu gestalten scheint Frau K. auch nicht erfolgsver-

sprechend, da sie auch hier Vorerfahrungen gemacht hat, die zeigen, dass „auch wenn man 

mit verstellter Stimme spricht“ (ebd.) die Kinder leicht die Freude am Spiel verlieren. Ihre per-

sönlichen Erfahrungen gestalten die Subjektiven Theorien dahingehend um, dass sie auf fach-

didaktisch orientiertes Handeln bewusst verzichtet. Es liegt auch die Vermutung nahe, dass 

ihre Beobachtungen und Wahrnehmungen über die Lust der Kinder, sich am Spiel zu beteili-

gen, durch ihre persönliche Einstellung beeinflusst sind.  

 

Instabile Handlungsorientierung: „Lebensweltnähe“ 

 
Tabelle 96: Codierung „Lebensweltnähe“ (L1), Untersuchungspartnerin K (UP/K) 
 

K-I / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

L1      4 10,0   

K-II / Bildungsangebot: Werken 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

L1 1 2,0        

 

Zum Zeitpunkt t1 wird „Lebensweltnähe“ einmalig codiert. Im Bildungsangebot K-II/Werken 

lässt Frau K. die Werkbank so, wie sie die Kinder aus anderen Bildungsangeboten kennen, 

um an „Gewohntes anknüpfen“ (t1 K-I, H1 S. 1) zu können. Im weiteren Verlauf der beiden 

Werkangebote kommt es zu keiner Codierung im Merkmalsbereich Lebensweltnähe.  

Indes tritt es als dominante Handlungsorientierung im Bildungsangebot K-I/Fingerspiel zum 

Zeitpunkt t2 in Erscheinung. Immerhin 10% der vergebenen Codes beziehen sich auf dieses 

Prinzip. Schon bei der Auswahl des Fingerspiels möchte Frau K. die Lebenswelt der Kinder 

berücksichtigen. Entweder wählt sie ein Spiel, das im Zusammenhang mit anderen Bildungs-

angeboten steht, so dass ein „roter Faden für die Kinder“ (t2 K-I, H3 S. 3) entsteht oder sie 

wählt ein Fingerspiel aus, dessen Inhalte die aktuelle Jahreszeit widerspiegeln (ebd.). Im vor-

liegenden Bildungsangebot entscheidet sie sich für ein Fingerspiel, passend zur Jahreszeit. 

Im bereits mehrfach dargestellten Einstiegsgespräch setzt Frau K. das Prinzip der „Lebens-

weltnähe“ direkt am Anfang des Gespräches um, indem sie die Kinder nach einer unmittelbar 

vergangenen Erfahrung befragt, nämlich wie sie heute das Wetter erlebt haben. Diese und 

weitere Fragen ermöglichen ihr, an die Lebenswelt und Lebenssituation der Kinder anzuknüp-

fen, ihre Vorstellungskraft zu wecken und das Vorwissen der Kinder zu aktivieren (vgl. Wahl 

2006). Die aufgeführten Handlungsabfolgen zeigen, dass Frau K.s Handlungsorientierung in 

diesem Zusammenhang fachdidaktischem Wissen folgt. Trotz der Kompetenz, die sie im 
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Einstiegsgespräch zeigt, lassen sich im Werkangebot zum Zeitpunkt t2 keine Handlungsab-

läufe identifizieren, in denen sie bewusst den Wunsch expliziert, den Kindern Inhalte lebens-

weltnah darzubieten. Ein möglicher Erklärungsansatz kann an der Gegebenheit liegen, dass 

die beiden Bildungsangebote in direkter zeitlicher Folge durchgeführt werden. Zuerst führt 

Frau K. das Fingerspiel in einem kleinen Stuhlkreis im Werkraum ein, danach wechselt sie mit 

denselben Kindern zur Werkbank, um das Werkangebot zu realisieren. Die Rekonstruktion der 

beiden Bildungsangebote folgt im direkten Anschluss. Denkbar wäre, dass Themen, die Frau 

K. bereits expliziert hat, kein zweites Mal in ihrem Bewusstsein rekonstruiert werden. Eine 

anderer Erklärungsansatz, die auch mit der Rekonstruktion in Verbindung steht, liegt in den 

explizierten Handlungsabläufen selbst. Frau K. bittet die Kinder, sie sollen die verschiedenen 

Materialien „ausgiebig anschauen (…) sie gibt den Kindern an dieser Stelle sehr viel Zeit“ (t2 

K-II, H3 S. 2). Dieser Satz impliziert eine Handlungsabfolge mit zeitlichem Verlauf. Er fasst 

also ein längeres Geschehen sehr kurz zusammen und gibt keine Auskunft darüber, ob und 

wie Frau K. mit den Kindern im Gespräch ist. In Anlehnung an andere Handlungsabläufe kann 

aber fast davon ausgegangen werden, dass Frau K. währenddessen mit den Kindern im Ge-

spräch ist. Den Fokus der Rekonstruktion legt Frau K. an dieser Stelle jedoch auf den zeitlichen 

Verlauf, also den Wunsch, die Kinder nicht zu eng zu führen, sondern ihnen entsprechend 

ihrer Bedürfnisse, Zeit einzuräumen.  

 

Instabile Handlungsorientierung: „Positive Reaktion auf die Beiträge der Kinder“ 

 
Tabelle 97: Codierung „Zustimmende Reaktion auf Beiträge der Kinder“ (GL5), Untersuchungspartnerin K (UP/K) 
 

K-I / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GL5 1 1,5    1 2,5   

K-II / Bildungsangebot: Werken 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GL5 4 8,0        

 

Analog zum oben aufgeführten Merkmalsbereich der „Lebensweltnähe“, zeigt Tabelle 97, dass 

der GL5+ in Bildungsangebot K-II/Werken, dieses Mal zum Zeitpunkt t1, mehrfach geratet 

wurde, in den Bildungsangeboten K-I/Fingerspiel jeweils einmalig und im Werkangebot zum 

Zeitpunkt t2 kein Mal. Der Merkmalscode GL5+ identifiziert in den Subjektiven Theorien Hand-

lungsabläufe in den Einstiegsgesprächsphasen. Frau K. möchte auf die Beiträge der Kinder 

mit positiver Zustimmung reagieren, sie möchte „Wertschätzung geben“ (t1 K-II, H3 S. 2) des-

halb „hört (sie) dem Kind zu und lässt es aussprechen“ (ebd.). In den Bildungsangeboten K-

I/Fingerspiel verfährt sie in ähnlicher Weise, „sie greift die richtige Antwort auf und bestätigt 
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(…)“ (t1 K-I, H3 S. 2). Dabei möchte sie die Beiträge des „Kindes ernst nehmen“ (t2 K-I, H3 

S. 2). Die dargestellten Elemente aus den Handlungsabläufen weisen auf einen fest integriert 

Bestandteil der Subjektiven Theorien. Auch hier liegt die oben bereits dargestellte Vermutung 

nahe, dass Frau K.s innerer Fokus in der Rekonstruktionsphase auf einem anderen Thema 

lag, dadurch verlagerte sich, wahrscheinlich unbewusst, die Auswahl der explizierten Themen.  

Explizierte Vorerfahrung als Handlungsorientierung: Alltagspraxis zum Zeitpunkt t2 

In beiden Bildungsangeboten zum Erhebungszeitpunkt t2 expliziert Frau K. im ersten Drittel 

der Bildungsangebote ihre veränderte Wahrnehmung gegenüber sich selbst und den Kindern 

im Vergleich zum Zeitpunkt t1. Im Bildungsangebot K-I/Fingerspiel reden die Kinder während 

des Einstiegsgespräches viel und „durcheinander“ (t2 K-I, H3 S. 2). Frau K. betont: „(…) Un-

terschied zum letzten Jahr: ‚Ich kann sehr gut einschätzen, welche Situation noch in Ordnung 

ist und in welche Situation man eingreifen muss“ (ebd.). Die von ihr selbst postulierte Gelas-

senheit führt dazu, dass sie nicht eingreift, sondern die Kinder „frei erzählen“ (ebd.) lässt. We-

nig später trifft sie eine vergleichbare Aussage im Folgeangebot Werken. Auch hier entsteht 

eine unruhigere Situation, „die Kinder greifen direkt zu den verschiedenen Materialien“ (t2, K-

II, H3 S. 2). Wie bereits dargestellt, interveniert Frau K. in dieser Handlungsabfolge nicht, son-

dern „gibt den Kindern an dieser Stelle sehr viel Zeit (…) sie lässt die Kinder die Materialien 

ausgiebig anschauen“ (ebd.). Der Fokus ihrer Handlungsentscheidung liegt dabei analog zum 

Bildungsangebot K-I/Fingerspiel auf ihrer inneren Haltung, die durch ihre Vorerfahrung geprägt 

ist: Frau K. „weiß (…), dass ihr die Gruppe nicht so schnell entgleitet. Sie kann gut einschätzen, 

wann man die Kinder lassen kann und wann man eingreifen muss“ (ebd.). Die Gelassenheit, 

die sie aufgrund ihrer Erfahrung entwickeln konnte, kann als wichtiger, neuentwickelter Be-

standteil ihrer Subjektiven Theorien angesehen werden und den personalen Kompetenzen 

zugeordnet werden.  

Zusammenfassung 

Schon zum Erhebungszeitpunkt t1 weisen Frau K.s Subjektive Theorien weit gefächerte fach-

didaktische und allgemeine pädagogische Handlungsorientierungen auf. Diese sind bereits 

stabil in ihren Theorien integriert und lassen sich auch zum Erhebungszeitpunkt t2 als hand-

lungsleitend identifizieren. Der wertschätzende, individuelle Umgang mit dem Kind und die 

kindgemäße Gestaltung ihrer Bildungsangebote stehen im Mittelpunkt ihres Tuns. Zum Erhe-

bungszeitpunkt t2 verfolgt sie außerdem die Intention, Kinder selbstbestimmt handeln zu las-

sen und betont dabei die Wichtigkeit des Lernweges, nicht das Lernergebnis. Des Weiteren 

sind zum Erhebungszeitpunkt t2 ihre individuellen Vorerfahrungen ein wichtiges Element der 

Handlungsgestaltung. Zum einen verleiht ihr dies Gelassenheit und Sicherheit in der Bezie-

hungsgestaltung, zum anderen führt es zum bewussten Verzicht auf methodisches Vorgehen. 
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12.3.10 Individuelle Fallskizze Untersuchungspartnerin L (UP/L) 

Frau L. / Biographische Daten 

Zum Erhebungszeitpunkt t1 ist Frau L. 19 Jahre alt. Nach ihrem Realschulabschluss absol-

vierte sie ein freiwilliges soziales Jahr in einer Kinderkrippe. Dies bestärkte ihren Wunsch, eine 

Erzieherinnenausbildung zu beginnen. Deshalb startete sie im Anschluss daran die reguläre 

Erzieherinnenausbildung mit dem Berufskolleg. Inzwischen befindet sie sich im ersten fach-

schulischen Ausbildungsjahr zur Erzieherin und besucht eine Vollzeitklasse. Den praktischen 

Teil ihrer Ausbildung absolviert Frau L. in einem Landkindergarten mit 4 Gruppen. Es ist die-

selbe Einrichtung, in der sie auch ihr freiwilliges soziales Jahr verbracht hat. 

 

Aggregierte Gesamtwerte des Codierungsverfahrens 

 
Tabelle 98: Gesamte Codevergabe Untersuchungspartnerin L (UP/L) 
 

Vollzeitausbildung: Zusammenfassende Darstellung der Positiv- und Negativcode Vergabe 
t1 und t2 
 t1+ t1+- t1- t1- t1 

 t2+ t2+ t2- t2- t2 

 Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 

L-I / Fingerspiel 91 96,8% -3 -3,2% 94  65 100% 0 0% 65 

L-II / Gegenstand 61 87,1% -9 12,9% 70  52 94,5% -3 5,5% 55 

 
L-I/Fingerspiel: Einführung; L-II/Gegenstand: t1 Fingerpuppe aus Papier, t2: Freigestalteter Drache  
 

Die Tabelle 98 dokumentiert die niedrige Negativcodierung zum Zeitpunkt t1 beim Bildungs-

angebot L-I/Fingerspiel, welche dann zum Zeitpunkt t2 ganz auf null zurück geht. Im Bildungs-

angebot L-II/Gegenstand zeigt sich zum Zeitpunkt t1 eine erhöhte Negativcodierung, welche 

sich zum Zeitpunkt t2 zwar prozentual halbiert, nominal sogar drittelt, aber nicht ganz auf null 

zurück geht. Auffallend sind die aufsummierten nominalen Endsummen zum Zeitpunkt t2. In 

beiden Theorien wurden deutlich weniger Codes vergeben, als zum Erhebungszeitpunkt t1. 

Besonders offenkundig ist dies im Bildungsangebot L-I/Fingerspiel, indem sich die nominale 

Endsumme um 29 Codes reduziert.  

 

Zusammengefasstes Ergebnis der Inhaltlichen Analyse auf Grundlage des fachdidakti-

schen Wissens, Untersuchungspartnerin L (UP/L) 

 
Tabelle 99: Bewertungssymbolen t1 und t2 aus der fachdidaktischen Analyse, Untersuchungspartnerin L (UP/L) 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Einführung eines Fingerspiels L-I t1 t2 

Erlernen von Sprachmelodie und Sprachrhythmus.  Ø 0 

Mehrkanaliges Lernen. ҂ 0 

Lebensweltnähe und Identifikation. ++ ++ 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Einführung eines Fingerspiels L-I t1 t2 

Artikulationsfähigkeit, Wortschatzerweiterung und erleben von Reimformen.  Ø Ø 

Rolle der Erzieherin bei der Einführung eines Fingerspiels   

• Vorbildfunktion  ++ ++ 

• Zugewandheit und Offenheit ++ ++ 

Aufgaben   

• Raumvorbereitung.  + ++ 

• Sprache: flüssig und deutlich sprechen, gezielter Einsatz von Mimik, Ges-

tik und Sprachmelodie. 
+ ҂ 

• Sprachanlässe im Gespräch über das Fingerspiel bieten. + ++ 

• Wiederholungen mit Variationen, Einbindung der Kinder. ++ ++ 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen eines Gegenstandes L-

II 
t1 t2 

Herangehensweise   

• Besprechen der Materialien ++ Ø 

• Arbeitsschritte erklären ++ ++ 

• Individueller Freiraum (durch unterschiedliche Materialien oder Heran-

gehensweisen). 
҂ ++ 

Sinnliche Wahrnehmung   

• Freie, aktive, kreative Auseinandersetzung + ++ 

• Gezielt taktile Erfahrungen ermöglichen. Ø 0 

• Ergebnisoffenheit, nicht das Endprodukt steht im Fokus der Aufmerksam-

keit.  
++ ++ 

Weltkonstruktion   

• Wissen über die Welt konstruieren und dies individuell künstlerisch zum 

Ausdruck bringen. 
++ ++ 

Arbeitstechniken   

• Beteiligung an allen Arbeitsschritten  ++ ++ 

• Bewusster Einsatz von Werkzeugen.. + ++ 

Raum und Material   

• Auswahl des Gegenstandes + ++ 

• Raum und Material.  ҂ ++ 

• Material ist optisch ansprechend, wenig vorstrukturiert und hat hohen Auf-

forderungscharakter.  
Ø ++ 

Haltung    

• Beziehung zum Kind: wichtige Grundhaltung; Schaffung einer Atmosphäre 

von Akzeptanz.  
++ ++ 

• Mut machen, neues auszuprobieren; Vergleich von Werken verhindern. ҂ ++ 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen eines Gegenstandes L-

II 
t1 t2 

Prozessbegleitung / kreatives Arbeiten:    

• Hilfestellung geben. ҂ ҂ 

• Individualisierung und Differenzierung (Arbeitstempi, Umgang mit den Ma-

terialien). 
++ ++ 

• Sprachliche Begleitung. Ø ++ 

• Positive wertschätzende Rückmeldungen. ++ ++ 

 

Tabelle 99 zeigt, dass die Symbolvergabe bei den Angeboten „Fingerspiel“ zu beiden Zeit-

punkten relativ ähnlich ausfällt, während bei den Angeboten „Herstellen eines Gegenstandes“ 

deutlich mehr Veränderung zu sehen ist. Insgesamt scheinen sich Frau L.s Subjektive Theo-

rien zum Zeitpunkt t2 mit mehr fachdidaktischem Wissen angereichert zu haben. Dies belegt 

Abbildung 43 in der nun die prozentualen Vergaben zu beiden Zeitpunkten bei beiden Ange-

boten verglichen werden. 

 

 
Abbildung 42: Vergleich der aufsummierten Bewertungssymbole der beiden Bildungsangebote, Untersuchungs-
partnerin L (UP/L), L-I / Einführung eines Fingerspiels und L-II / Herstellen eines Gegenstandes zwischen den 
Untersuchungszeitpunkten t1 und t2 
 

Die Bewertung ++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ steigert Frau L. vom Zeitpunkt t1 

zum Zeitpunkt t2 von 43% auf 75%, das entspricht einer Steigerungsrate von 32%. Addiert 

man jedoch die Bewertungen ++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ und die Bewertungen 

+ „Übereinstimmung teilweise erkennbar“ zum Zeitpunkt t1, so erhält man eine Summe von 

64%. Nun ist die Differenz zur erreichten ++ Bewertung zum Zeitpunkt t2 nicht mehr so gra-

vierend hoch. Jedoch muss trotzdem berücksichtigt werden, dass sich Wissen mit der 
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Bewertung + zum Zeitpunkt t1 gemäß der Aufstellung in Tabelle 99 zum Zeitpunkt t2 fast 

durchgängig in ++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ verändert hat. Umgestaltungen im 

Sinne des fachdidaktischen Professionswissens haben also nachweisbar stattgefunden. 

 
Abbildung 43: Veränderung der Bewertungssymbole, Untersuchungspartnerin L (UP/L): t2 im Vergleich zu t1, Bil-
dungsangebote L-I und L-II, aufsummiert 
 

Die Abbildung 44 bekundet zunächst, dass 46% der Bewertungssymbole zum Erhebungszeit-

punkt t1 keine Veränderung repräsentieren. Aus der Aufstellung in Tabelle 99 wird deutlich, 

dass sich 13 der insgesamt 28 Bewertungen nicht verändern haben. 11 dieser 13 Symbole 

entsprachen bereits zum Zeitpunkt t1 der Bewertung ++ „Übereinstimmung deutlich erkenn-

bar“, blieben also stabil im Sinne des fachdidaktischen Wissens. Hinter den 36% positiven 

Veränderungen verbergen sich 10 Symbole. Davon repräsentieren nur 2 fachdidaktisches 

Wissen, das zum Themenbereich Fingerspiel gehört, alle anderen Verbesserungen fanden im 

Bildungsangebot Herstellen eines Gegenstandes statt. Daraus wiederum kann gefolgert wer-

den, dass Frau L.s Subjektive Theorie im Bereich Fingerspiel bereits sehr gefestigt ist und zum 

Zeitpunkt t2 wenige Veränderungen aufweist.  

Individuelle Inhaltsanalyse zu den Bildungsangeboten L-I/Fingerspiel und L-II/Gegen-

stand  

Die individuelle Inhaltsanalyse auf Grundlage des Ratingergebnisses bringt eine Vielzahl an 

Themenbereiche zu Tage, welche durch deutliche Codierungen augenscheinlich werden. Si-

cherlich kann dies als Hinweis gewertet werden, dass sich Frau L.s Subjektive Theorien zum 

Zeitpunkt t2 sublim stabilisiert und entwickelt haben. Ein weiterer Erklärungsansatz liegt jedoch 

auch in der Unterschiedlichkeit der Methoden, welche Frau L. in den beiden Bildungsangebo-

ten durchführt. Dadurch ist eine Vielzahl an Themen für die Durchführung der Bildungsange-

bote bedeutsam.  
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Tabelle 100: Übersicht der identifizierten Themen auf Grundlage der Codierungsergebnisse und individuellen  
Explikationen / UP L 
 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/L 
Modifikation der Hand-
lungsorientierung zum 
Zeitpunkt t2 

Selbstbestimmung und Ergebnisoffenheit 
Fallskizze mit Tabelle 104 
Selbsttätigkeit 
Fallskizze mit Tabelle 105 
Hilfestellung geben 
Fallskizze mit Tabelle 106 
Lebensweltnähe 
Fallskizze mit Tabelle 107 
Materialvorbereitung 
• Freie Entscheidung über Materialauswahl, freier Zugang zu einer 

Vielzahl unterschiedlicher Materialien. 
Sprachliche Begleitung 
• Handlungsorientierung, welche zum Zeitpunkt t2 in beiden Bil-

dungsangeboten identifizierbar ist. 
Stabile Handlungsorien-
tierung 

Wiederholung und Übung 
Fallskizze mit Tabelle 101 
Beteiligung aller Kinder 
Fallskizze mit Tabelle 101 
Kindgemäßheit 
• In beiden Fingerspielangeboten; durch sprachlichen Ausdruck, 

Wahl der methodischen Schritte und Materialien. 
Individualisierung 
Fallskizze mit Tabelle 103 
Flexibel und situativ Handeln 
Fallskizze mit Tabelle 103 
Wissensvermittlung 
• In beiden Fingerspiel-Bildungsangeboten zu Beginn des Bildungs-

angebotes: Wissensvermittlung über Protagonisten. 
Rückmeldung, Wertschätzung und Lob 
Fallskizze mit Tabelle 96 

Instabile Handlungsorien-
tierung 

Das Codierungsergebnis weist auf keine instabile Handlungsorientie-
rung hin. 

Regressive Handlungsori-
entierung, in Korrelation 
mit (…) (t2) 

Anschaulichkeit 
• Wichtige Handlungsorientierung in beiden Bildungsangeboten  

L-I/Fingerspiel 
• Regressive Codierung zum Zeitpunkt t2 im Bildungsangebot  

L-II/Gegenstand; Korrelation mit dem Wunsch nach Ergebnis- 
offenheit und Selbstbestimmung. 

Regressive Handlungsori-
entierung, ohne Korrela-
tion (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine regressive Handlungsorien- 
tierung ohne Korrelation hin. 

Divergente Entwicklung 
der Handlungsorientie-
rung (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine divergente Entwicklung der 
Handlungsorientierung hin 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage individueller Explikationen 
Explizierte Vorerfahrung 
als Handlungsorientierung  

Alltagserfahrungen (2) 
Fallskizze  

Expliziertes Wissen als 
Handlungsorientierung 
(gezielter Verweis auf 
fachschulischen Unter-
richt). 

Es wurden keine Verbindungen zu schulischen Wissen expliziert. 

Individuelle Themen Beobachterrolle 
Fallskizze 
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Stabile Handlungsorientierungen: „Wiederholung“ und „Beteiligung der Kinder“ 

 
Tabelle 101: Codierung „Beteiligung aller Kinder“ (LPA5+), Codierung „Wiederholung“ (WÜ1+), Untersuchungspart-
nerin L (UP/L) 
 

L-I / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

LPA5 7 7,4    3 4,6   

WÜ1 7 7,4    8 12,3   

 

Als zentrales Element einer gelungenen Fingerspieleinführung sind die variationsreichen, in-

teressant gestalteten Wiederholungen, welche den Kindern helfen, den Text schnell und spie-

lerisch zu lernen (vgl. Jaszus et al. 2008, S. 405; Fink-Klein 1991, S. 19). Keiner anderen Un-

tersuchungspartnerin gelingt dies in solch umfassendem Ausmaß, Wiederholungen mit den 

Kindern durchzusprechen und gleichzeitig die Lust der Kinder am Spiel zu erhalten. Frau L. 

wiederholt zu beiden Erhebungszeitpunkten das Fingerspiel 12-mal, bei der Beteiligung von 

jeweils 6 Kindern. Dabei bedient sie sich in beiden Bildungsangeboten eines pädagogischen 

Tricks, der sich als sehr wirksam erweist. Zum Zeitpunkt t1 darf immer ein Kind die Igelfinger-

puppe auf seine Finger setzen, dann wird das Fingerspiel gesprochen. Dies wiederholt sie so 

häufig, bis alle Kinder an der Reihe waren (t1 L-I, H5 S. 5-7). Danach beginnt die Runde von 

Neuem. Wieder darf jedes Kind die Igelfingerpuppe auf die Finger setzen, dieses Mal kann 

sich vorher jedes Kind einen Namen für den Igel aussuchen. Da der Igel im Fingerspiel einen 

Namen hat (Original: Igel Paul) spricht Frau L. in Folge dessen das Fingerspiel immer in leicht 

abgeänderter Version, nämlich mit dem Namen, den sich das Kind ausgesucht hat (t1 l-I, H6 

S. 7-8). Die Codes aus der Tabelle 101 dokumentieren die Vielzahl an Wiederholungen und 

das Bemühen, alle Kinder nach einander zu berücksichtigen. Analog dazu führt sie zum Zeit-

punkt t2 das Fingerspiel auf methodisch ähnliche Weise durch. Das Spielmedium ist nun ein 

Papierdrache. Zu jeder Wiederholung wechselt der Drache das Kind. Dieses hält den Drachen 

bis zum Ende des Spiels, dann darf das Kind den Drachen fliegen, bzw. fallen lassen (t2 L-I, 

H5 S. 5). In der zweiten Runde erhalten die Kinder ein weiteres Mal die Möglichkeit, den Dra-

chen zu halten und fliegen zu lassen. Davor legen sie jedoch fest, wie sie das Spiel sprechen, 

laut oder leise, schnell oder langsam (t2 L-I, H6 S. 7-9). Vor allem bei der ersten Runde ist die 

Textquelle auffällig. Während sich dieselbe methodische Herangehensweise zum Zeitpunkt t1 

über drei Seiten verteilt, fast Frau L. in der Rekonstruktion zum Zeitpunkt t2 das Vorgehen auf 

eine Seite zusammen. Zwar scheint es beim zweiten Wiederholungsdurchgang gegenläufig 

zu sein und sie fast zum Erhebungszeitpunkt t1 die Abläufe zusammen. Dem ist jedoch nicht 

so, die Subjektive Theorie t1 endet nach 20-minütiger Aufzeichnung, die zweite Wiederho-

lungsrunde war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Die Seitenzahlen sowie die 

Aussagen aus der Subjektiven Theorie t2 zeigen, dass Frau J. sich zum Zeitpunkt t2 die 
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Handlungsabfolgen zusammenfassender rekonstruiert. So expliziert sie in der ersten Wieder-

holungsrunde für den gesamten Ablauf, „sie nimmt die Kinder nach der Reihe dran“ (t1 J-I, H5 

S. 5). Das niedrigere Codierungsergebnis zum Zeitpunkt t2 im Merkmalsbereich LPA5+ liegt 

also an Frau L.s Explikationen in der Rekonstruktionsphase.  

 

Stabile Handlungsorientierungen: „Beziehungsgestaltung“, „Wertschätzung und Lob“ 

 
Tabelle 102: Codierung „Beziehungsgestaltung“ (BG2), Codierung „Rückmeldung, Lob und Wertschätzung“ (RL), 
Untersuchungspartnerin L (UP/L) 
 

L-I / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

Bg2 1 1,1    1 1,5   

RL2 2 2,9    2 3,6   

RL3 5 5,3    1 1,5   

L-II / Bildungsangebot: Herstellen eines Gegenstandes 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

Bg2 1 1,4    1 1,8   

RL3 1 1,4    2 3,6   

 

In allen vier Bildungsangeboten legt Frau L. ihr Augenmerk auf den positiven, achtsamen Um-

gang mit den Kindern. Sie möchte ihnen Wertschätzung vermitteln und während der Arbeits-

phasen eine gute Atmosphäre schaffen. Bei der Einführung der Fingerspiele vermittelt sie den 

Kindern Wertschätzung, indem sie ihnen zuhört und durch Blickkontakt und nicken das „Signal 

gibt, ich habe dich gehört“ (t2 L-I, H3 S. 2) oder während des Spiels zu jedem Kind Blickkontakt 

aufnimmt, dabei die Kinder „gezielt anlächelt“ (t1 L-I, H5 S. 7) um ihnen ein „Signal (zu) geben: 

‚du machst das toll‘“(ebd.). Zum Zeitpunkt t1 übergibt Frau L. dem Kind, das den Igel hat, die 

Rolle des „Führers“ (t1 L-I, H5 S. 6). Dieses Kind bestimmt, wann das Fingerspiel gesprochen 

wird. Damit möchte Frau L. den Kindern die Möglichkeit geben, „im Mittelpunkt zu stehen“ 

(ebd.). Individuell geht sie auf die Belange der Kinder bei der Einführung des Fingerspiels ein, 

so gestattet sie z. B. den Kindern abwechselnd während des Spiels auf ihrem Schoß zu sitzen 

(t1 L-I, H5 S. 7). Grenzen setzt sie während der Einführung des Fingerspiels hauptsächlich 

durch kurzen, positiv geleiteten Körperkontakt. Durch das kurze Antippen kann sie die Auf-

merksamkeit des Kindes zurückgewinnen (ebd.). Zum Erhebungszeitpunkt t2 beschreibt sie, 

wie bereits dargelegt, die Durchführung des Spiels nicht so differenziert. Über den Umgang 

mit den Kindern trifft sie kaum Aussagen. Allerdings kann eine Handlungsabfolge am Ende 

der Einführung durchaus als Indiz gewertet werden, dass sie ihren achtsamen Umgang mit 

den Bedürfnissen der Kinder gewahrt hat. So beobachtet sie, dass nach einer Wiederholung 

„alle Kinder sich auf den Boden fallen“ (t2 L-II, H6 S. 8) lassen. Frau L. konstatiert, dies nicht 
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schlimm zu finden, „sie kann es verstehen. Sie denkt, dass sie (die Kinder) keine Lust mehr 

zum Sitzen haben“ (ebd.). Zunächst schlägt sie deshalb vor, das Fingerspiel im Stehen durch-

zuführen. Dies erzielt jedoch nicht den gewünschten Erfolg, die Kinder „bleiben alle müde“ 

(ebd.). Nun reagiert sie sehr kindgemäß, in dem sie alle Kinder auffordert sich „auszuschütteln“ 

(ebd.). Auch in den Bildungsangeboten L-II/Gegenstand möchte sie den Kindern Wertschät-

zung entgegenbringen. Jedoch stehen ihre Rückmeldungen zu den unterschiedlichen Zeit-

punkten unter differenten Zielen. Während sie in t1 die Kinder motiviert, „bald fertig“ (t1 L-II, 

H4 S. 5) zu werden, also das von ihr festgelegte Produktziel zu erreichen, legt sie ihren Fokus 

zum Zeitpunkt t2 auf die Ermutigung, „eigene Entscheidungen zu treffen“ (t2 L-II, H4 S. 5). Auf 

diesen veränderten Blickwinkel wird im weiteren Verlauf der Analyse genauer eingegangen. 

In enger Beziehung zum Merkmalsbereich Wertschätzung steht in Frau L.s Handlungsorien-

tierung, in der sich Flexibilität und Situationsbezogenheit widerspiegeln sowie die Fähigkeit, 

sich auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzustellen.  

 

Stabile Handlungsorientierungen: „Individualsierung“, „Flexibel und situativ Handeln“ 

 
Tabelle 103: Codierung „Individualisierung“ (In), Codierung „Flexibel und situativ Handeln“ (LPA4+), Untersu-
chungspartnerin L (UP/L) 
 

L-I / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

In2 6 6,4    3 4,6   

LPA4 3 3,2    2 3,1   

L-II / Bildungsangebot: Herstellen eines Gegenstandes 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

In1 3 4,3    4 7,1   

In2 1 1,4    2 3,6   

LPA4 1 1,4    2 3,6   

 

Ausführlich dargestellt wurden bereits Handlungsabläufe, in denen es ihr gelingt, individuell 

auf die Bedürfnisse der Kinder bei der Einführung der Fingerspiele zu reagieren. Ihren achtsa-

men Umgang mit den kindlichen Bedürfnissen führt zu flexiblem Handeln, wie z. B. den Kin-

dern zu ermöglichen, auf ihrem Schoß zu sitzen oder auf die Müdigkeit der Kinder mit ge-

schickter erzieherischer Intervention zu reagieren. Des Weiteren weicht sie von ihren eigenen 

Ideenvorschlägen zum Zeitpunkt t2 ab, als sie bemerkt, dass die Kinder eigene Ideen entwi-

ckeln (t2 L-II, H6 S. 8). Auch beim Herstellen eines Gegenstandes gelingt es ihr, nicht starr an 

ihrer Planung festzuhalten und individuell auf die Belange der Kinder zu reagieren. Zum Zeit-

punkt t1 erweitert sie auf Wunsch der Kinder die Farbauswahl (t1 L-II, H1 S. 2). Zum Zeitpunkt 

t2 reagiert sie flexibel, als am Ende des Bildungsangebotes einige Kinder bereits die 



 339 

Herstellung des Drachens abgeschlossen haben. Diese entwickeln die Idee, auf Stühle zu 

steigen, um von dort die Drachen zum Flug starten zu lassen. Frau L. beobachtet die Szene 

kurz und entscheidet dann, dies zuzulassen, da es den Kindern sichtlich Freude bereitet und 

die noch arbeitenden Kinder nicht stört (t2 L-II, H5 S. 6). Des Weiteren ermöglicht sie in beiden 

Bildungsangeboten, dass die Kinder in ihrem eigenen Arbeitstempo den Gegenstand herstel-

len. Sie verzichtet auf gleichschrittiges Vorgehen und erklärt die jeweilig anfallenden Arbeits-

schritte individuell (t1 L-II, H3 S. 2; H4 S. 5; t2 L-II, H4 S. 4f). Zum Zeitpunkt t2 erweitert sie 

ihre Handlungsorientierung dahingehend, dass sie die individuellen Gestaltungswünsche der 

Kinder fördert und unterstützt. Dies korreliert mit dem Merkmalsbereich Selbstbestimmung, 

der im weiteren Verlauf inhaltsanalytisch dargestellt wird.  

Modifikation der Handlungsorientierung: „Selbstbestimmung“, „Ergebnisoffenheit“ 
und „Selbsttätigkeit“  
In einem frei gestalteten Schaffensprozess korrelieren diese Merkmalsbereiche mit einander, 

dagegen spielen sie bei der Einführung eines Fingerspiels eine untergeordnete Rolle. Deshalb 

wird im Folgenden auf die Codierungsergebnisse aus den Bildungsangeboten L-II/Fingerspiel 

verzichtet.  

Modifikation der Handlungsorientierung: „Selbstbestimmung und Ergebnisoffenheit“ 

 
Tabelle 104: Codierung „Ergebnisoffenheit“ (SB1), Codierung „Selbstbestimmung“ (SB2), Untersuchungspartnerin 
L (UP/L) 
 

L-II / Bildungsangebot: Herstellen eines Gegenstandes 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SB1 3 4,3 -1 1,4  8 14,3   

SB2 3 4,3    4 7,1   

 

Zum Erhebungszeitpunkt t1 lassen sich bereits Handlungsabläufe identifizieren, in denen Frau 

L. „Entscheidungsfreiheit“ und „Ergebnisoffenheit“ proklamiert. So können die Kinder über Ar-

beitstempi (t1 L-II, H4 S. 5) und Sitzpositionen (t1 L-II, H4 S. 4) selbst bestimmen. Zudem sagt 

sie wiederholt, „dass die Kinder nach eigenen Ideen den Igel basteln und bemalen“ (t1 L-II, H4 

S. 4) sollen. Des Weiteren expliziert sie, „dass der Igel der Kinder anders aussehen kann“ 

(ebd.). Jedoch wählt sie zum Zeitpunkt t1 keinen adäquaten Gegenstand für die Erreichung 

ihrer Proklamationen. Im Gegenteil, die von ihr gewählte Vorgehensweise zur Erstellung der 

Igel lässt wenig Ideen und Eigeninitiative zu. Die Gestalt des Igels legt sie mit einer aufge-

zeichneten Schablone fest (t1 L-II, H1 S. 1) Auch die eigentliche Kreativphase, das Gestalten 

des Igels mit Farben, wird von ihr maßgelblich gesteuert, indem sie den Kindern nur Holzmal-

stifte in zwei Farbtönen zur Verfügung stellt. Dies stringente Vorgehen löst bei den Kindern 

den intensiven Wunsch aus, den Igel nach Frau L.s Vorlage zu gestalten, was Frau L. 
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verhindern möchte, indem sie ihre Vorlage den Kindern nicht mehr zeigt und sie mehrfach 

auffordert, zu malen, „wie sie es sich vorstellen“ (t1 L-II, H7 S. 7). Ihre engen Vorgaben schei-

nen die Ergebnisfixierung der Kinder auszulösen, sie selbst kann diesen Zusammenhang zum 

Zeitpunkt t1 noch nicht herleiten.  

Maßgebliche Veränderungen lassen sich zum Zeitpunkt t2 in der Explikation der Subjektiven 

Theorie identifizieren. Gleich in der ersten Handlungssequenz erklärt Frau L. ihre veränderte 

Herangehensweise aufgrund ihrer Vorerfahrungen, die sie in der Praxis gesammelt hat: „eine 

zu enge Auswahl schränkt die Kreativität ein. (…) Bei Schritt für Schritt angewiesener Schab-

lonenarbeit verlieren die Kinder schnell die Lust, bei freier Arbeit steckt mehr Herzblut drin, sie 

sind länger und eifriger dabei“ (t2 L-II, H1 S. 1). Ihr Postulat setzt sie um, indem sie „viele 

unterschiedliche Materialien“ (ebd.) und Arbeitsgeräte zur Verfügung stellt. Die Kinder können 

entscheiden, ob sie mit Schablone oder ohne Schablone arbeiten, sie können über das zur 

Verfügung stehende Papier entscheiden sowie über die Gestaltung des Drachengesichtes. 

Dabei möchte Frau L., dass die Kinder „Lustvoll“ (ebd.) arbeiten und „individuelle Ergebnisse“ 

(ebd.) erzielen. Auf eine gemeinsame schrittweise Erklärung der Arbeitsschritte verzichtet sie 

t2, L-II, H4 S. 4), da jedes Kind seinen Drachen individuell gestalten und bekleben soll. Be-

zeichnend für ihre Herangehensweise sind folgende Handlungsabläufe. Ein Kind fragt wäh-

rend des Gestaltungsprozesses, wie es die Bänder aufkleben soll. Frau gibt die Entscheidung 

dem Kind zurück, indem sie antwortet: „das weißt du selbst am besten“ (t2 L-II, H4 S. 5). Kurz 

darauf bittet ein weiteres Kind um Rückmeldung, weil es sich unsicher ist, an welcher Stelle 

sie ein Gesicht auf die Drachenvorlage malen soll. Auch hier gibt Frau L. den Entscheidungs-

prozess zurück an das Kind, indem sie es ermuntert, das Gesicht so zu malen, „wie du es 

gerne möchtest“ (t2 L-II, H4 S. 5). Ihre Rückmeldungen implizieren den Kindern, dass sie ei-

gene Lösungen entwickeln können und es dabei keine richtige oder falsche Herangehens-

weise gibt. Zum Erhebungszeitpunkt 2 gelingt es Frau L. also in ihrer Subjektiven Theorie 

Handlungsziele mit adäquatem Handeln zu verbinden.  

 

Modifikation der Handlungsorientierung: „Selbsttätigkeit“ 

 
Tabelle 105: Codierung Exploration und Handlungsorientierung“ (AAS1), Codierung „Selbsttätigkeit“ (AAS2), Un-
tersuchungspartnerin L (UP/L) 
 

L-II / Bildungsangebot: Herstellen eines Gegenstandes 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS1 3 4,3    8 14,3   

AAS2 5 7,1 -3 4,3  1 1,8 -1 1,8 
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Tabelle 105 belegt zu beiden Zeitpunkten den Wunsch, den Kindern eigenständiges Handeln 

zu ermöglichen. Zum Zeitpunkt t1 überwiegt die AAS2+ Codierung, zum Zeitpunkt t2 die 

AAS1+ Codierung. Dies liegt an der divergierenden methodischen Herangehensweise zu den 

beiden Zeitpunkten. Zum Zeitpunkt t1 arbeiten die Kinder die von Frau L. vorgegebenen Ar-

beitsschritte und Aufgaben ab. Zum Zeitpunkt t2 gibt es kaum vorgegebene Arbeitsschritte, 

Frau L. will Explorationserfahrungen ermöglichen. Dies korreliert mit den oben dargestellten 

Analyseinhalten zum Merkmalsbereich „Selbstbestimmung“. Die Negativcodierung zum Zeit-

punkt t1 identifizieren Handlungsabläufe, in denen sie Aufgaben für die Kinder übernimmt. So 

schneidet sie mehrmals „enge Stellen“ (t1 L-II, H4 S. 3-5) an der Schablonenarbeit für die 

Kinder aus. Auch wird die Korrelation zwischen den Merkmalsbereichen „Selbstbestimmung“ 

und „Ergebnisoffenheit“ offensichtlich. Aufgrund des klar bestimmten Produktergebnisses wird 

invasives Erzieherinnenhandeln notwendig, um das vorbestimmte Ziel zu erreichen. Auch zum 

Zeitpunkt t2 übernimmt sie Aufgaben, welche letztlich durch die Kinder übernommen werden 

könnten. Während die Kinder arbeiten, „räumt sie die Schnipsel selbst weg“ (t2 L-II, H4 S. 5). 

Ohne Zweifel gehört zum selbstverantwortlichen Schaffensprozess auch das Aufräumen (vgl. 

Jaszus et al. 2008 S. 441), sie nimmt in diesem Handlungsablauf jedoch wahr, wie „intensiv“ 

(ebd.) die Kinder arbeiten und sie die „gute Arbeitsstimmung nicht stören“ (ebd.) will. Diskre-

pant im Sinne ihrer handlungsleitenden Orientierung, Kindern Selbsttätigkeit zu ermöglichen, 

ist ihr Agieren in dieser Handlungsabfolge nicht. Entscheidend ist, dass auch die Codierungs-

ergebnisse in diesem Merkmalsbereich die Integration neuer, im Sinne der Fachdidaktik rich-

tigen Handlungsorientierung in Frau L.s Subjektiven Theorien zum Zeitpunkt t2 aufzeigen. 

Gleichzeitig identifiziert das Ratingverfahren eine weitere Korrelation zu einem anderen Merk-

malsbereich durch das veränderte Herangehen zum Zeitpunkt t2.  

 

Modifikation der Handlungsorientierung: „Hilfestellung geben“ 

 
Tabelle 106: Codierung „Hilfestellung geben“ (Hg2), Untersuchungspartnerin L (UP/L) 
 

L-II / Bildungsangebot: Herstellen eines Gegenstandes 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

Hg2 6 8,6    1 1,8   

 

Die Schablonenarbeit und das schrittweise Herstellen des Gegenstandes zum Zeitpunkt t1 

erfordert viel Unterstützung von Seiten Frau L.s. Zwar versucht Frau L. den Kindern nur so viel 

Hilfestellung zukommen zu lassen, wie notwendig ist, indem sie z. B. erst „versucht (…) durch 

zeigen zu helfen“ (t1 L-II, H4 S. 3) oder nur ein Teil des anfallenden Arbeitsschrittes zu über-

nehmen. Letztendlich sind die Kinder bei der Umsetzung der Arbeit jedoch auf die Unterstüt-

zung der Erzieherin angewiesen. Die offene Herangehensweise zum Zeitpunkt t2 ermöglicht 
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den Kindern, unabhängig von einer Erwachsenen Person zu agieren. Hilfestellung erübrigt 

sich fast ganz. 

 

Modifikation der Handlungsorientierung: „Lebensweltnähe“ 

Frau L. führt zu beiden Zeitpunkten bei den Bildungsangeboten L-I/Fingerspiel ausführliche 

Einstiegsgespräche, um die Kinder auf die jeweiligen Protagonisten hinzuführen. Zu beiden 

Zeitpunkten verfolgt sie dabei das Ziel, das Fingerspiel passend zur Jahreszeit auszuwählen.  

Tabelle 107: Codierung „Lebensweltnähe“ (L1), Untersuchungspartnerin L (UP/L) 
 

L-I / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

L1 1 1,1    3 4,6   

 

Tabelle 107 weist zwar einen Anstieg der Codierung zum Zeitpunkt t2 nach, insgesamt scheint 

es sich hier allerdings um kein sehr hohes Codierungsergebnis zu handeln. Trotzdem soll an 

dieser Stelle differenzierter darauf eingegangen werden, da die Codierung zum Zeitpunkt t2 

einen Handlungsablauf identifiziert, in den Frau L. ihr lebensweltnahes Vorgehen bewusst ex-

pliziert: Sie möchte den Kindern ermöglichen, sich an dem von ihr geplanten Gespräch zu 

beteiligen. Deshalb plant sie Bildkärtchen, die an die Lebenswelt der Kinder anknüpfen und 

„Beteiligung aller Kinder“ (t2 L-I, H3 S. 2) zu ermöglichen. Sie begründet ihr Handeln mit Em-

pathie gegenüber der kindlichen Gefühlslage: „Frau L. selbst würde als Kind nicht mehr mit-

machen, wenn sie gleich zu Beginn nichts wüsste. Sie würde das Fingerspiel gar nicht mehr 

reizen. Ihre Vorüberlegung ist deshalb, mit einer Frage zu beginnen, die alle Kinder beantwor-

ten können“ (ebd.). Obwohl sehr umgangssprachlich formuliert, legt Frau L. an dieser Stelle 

dar, welch große Rolle für Lernprozesse die Anknüpfung an Vorwissen einnehmen (vgl. Gart-

inger & Janssen (Hrsg.) 2014, S. 63). 

Explizierte Vorerfahrung als Handlungsorientierung: Erfahrungen aus der Alltagspraxis  

Analog zu anderen Untersuchungspartnerinnen verbindet Frau L. die Teilnahme an der For-

schungsarbeit mit den sonst üblichen Praxisbesuchen, die durch eine Lehrerin oder einen Leh-

rer bewertet werden. Häufig sind diese Besuchstermine mit Aufregung und Anspannung ver-

bunden. Bewusst distanziert sie sich im Bildungsangebot L-I/Fingerspiel zum Zeitpunkt t2 von 

dieser sonst von ihr empfunden Grundstimmung in den besuchten Praxisproben und äußert 

ihre Gelassenheit: „Sie merkt, dass sie während des ganzen Fingerspiels nicht aufgeregt ist, 

es macht ihr Spaß“ (t2 L-I, H3 S. 2). Aus dieser Grundstimmung (ebd.) heraus leitet Frau L. 

mehrere Handlungsalternativen ab, die ihr nach eigener Einschätzung deshalb gelingen, weil 

sie sich In dieser „gelassen (ebd.) fühlt. So kann sie auf Kinderbeiträge wohlwollend reagieren, 

längeren Beiträgen zuhören und empfundene Provokationen unbeachtet lassen. 
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Individuelles Thema: „Beobachterrolle“ 

Zum Erhebungszeitpunkt t2 entscheidet Frau L. im Bildungsangebot L-II/Gegenstand, selbst 

einen Drachen zu gestalten. Entscheidungsgrundlage hierfür ist der Wunsch, „den Kindern 

nicht das Gefühl geben, dass sie diese beobachtet“ (t2 L-II, H4 S. 5). Obwohl sie zunächst den 

Grund für ihr eigenes Tun expliziert, schließt die Handlungsabfolge mit einer Zielformulierung, 

die sich nicht mehr auf die Entscheidungsbedingung bezieht. Sie möchte zeigen, „dass ihr es 

auch Spaß macht“ (ebd.). Außerdem findet sie es „schön für die Kinder, wenn Erwachsene 

auch mitmachen“ (ebd.). Aus dem erweiterten Zusammenhang der explizierten Subjektiven 

Theorie lassen sich jedoch keine Indizien ableiten, aus denen hervorgehen würde, dass ihr 

Vorbildverhalten in dieser Handlungsabfolge notwendig sein könnte. Eine mögliche Erklärung 

für ihre Zielexplikationen könnte ein von Frau L. empfundener Rechtfertigungsdruck sein, den 

sie jedoch im Interview nach den Filmaufnahmen nicht rekonstruieren konnte oder wollte. Die 

Inhaltsanalyse der Handlungsabläufe kann die Frage nicht abschließend klären.  

Zusammenfassung 

Fachdidaktisches Wissen zur Einführung eines Fingerspiels sowie „Beziehungsgestaltung“, 

„ermöglichen von Individualität“ und „flexibles Reagieren“ in verschiedenen Handlungssituati-

onen sind Handlungskompetenzen, die zu beiden Erhebungszeitpunkten stabil in den Subjek-

tiven Theorien identifiziert werden können. Zum Zeitpunkt t2 neu hinzukommend sind Hand-

lungsorientierungen, die den Kindern mehr Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit ermöglichen 

sowie die Intention, Ergebnisse im Gestaltungsprozess von den Kindern selbst festlegen zu 

lassen. Stringente Anleitung wird durch Offenheit und Beteiligung abgelöst. Durch die offene 

Herangehensweise benötigen die Kinder weniger Hilfestellung, ebenso verliert Anschaulich-

keit seine Bedeutung, da die hergestellten Objekte nach kindlichen Vorstellungen gestaltet 

werden können.  

12.3.11 Individuelle Fallskizze UP/M 

Frau M. / Biographische Daten 

Frau M. ist zum Erhebungszeitpunkt t1 30 Jahre alt. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn im 

Alter von 3 Jahren, der die gleiche Einrichtung besucht, in der Frau M. ihren praktischen Teil 

der Ausbildung absolviert. Frau M. verfügt über eine Erstausbildung als Ergotherapeutin. In 

Folge dessen arbeitete sie mehrere Jahre in einer Ergotherapie-Praxis mit Kindern. In ihrer 

aktuellen Praxisstelle wurde sie ein Jahr lang als Integrationskraft beschäftigt. Integrations-

kräfte arbeiten in einem bestimmten Stundenumfang mit einzelnen Kindern, die einen beson-

deren Hilfs- oder Förderbedarf haben. Diese Erfahrung war für Frau M. ausschlaggebend, um 

die praxisintegrierte Ausbildung zu beginnen. Die Einrichtung, in der Frau M. ihren praktischen 
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Teil der Ausbildung durchläuft, arbeitet nach dem halboffenen Konzept.30 Die Einrichtung um-

fasst zwei Gruppen, ihre Lage befindet sich im Stadtzentrum einer kleineren Stadt direkt am 

Bodensee.  

Aggregierte Gesamtwerte des Codierungsverfahrens 

 
Tabelle 108: Gesamte Codevergabe, Untersuchungspartnerin M (UP/M) 
 

 t1+ t1+- t1- t1- t1 
 t2+ t2+ t2- t2- t2 

 Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 

M-I / Kreativ 50 75,8% -16 -24,2% 66  56 96,6% -2 -3,4% 58 

M-II / Speise 64 97% -2 -3% 66  67 98,5% -1 -1,5% 68 

 
M-I/Kreativ: Gemeinschaftsbild; M-II/Speise: Apfelkuchen 
 

Tabelle 102 dokumentiert die Unterschiede in den beiden Bildungsangeboten zum Zeitpunkt 

t1. Während das Bildungsangebot M-II/Speise schon während des ersten Erhebungszeit-

punkts eine niedrige Anzahl von Negativscodes aufweist, beträgt ihr Anteil im Bildungsangebot 

M-I/Kreativ immerhin 24% aller vergebenen Codes. Zum Zeitpunkt t2 hingegen reduzieren sich 

die Negativcodes nominal auf 2 Nennungen. Auch im Bildungsangebot M-II/Speise bleibt die 

Negativcodierung in geringer Ausprägung bestehen. Hier zeichnen sich bereits erste Hinweise 

auf die Veränderungen der Subjektiven Theorien zum Zeitpunkt t2 im Sinne des fachdidakti-

schen Professionswissens ab.  

 

Zusammengefasstes Ergebnis der Inhaltlichen Analyse auf Grundlage des fachdidakti-

schen Wissens Untersuchungspartnerin M (UP/M) 

 
Tabelle 109: Bewertungssymbole t1 und t2 aus der fachdidaktischen Analyse, Untersuchungspartnerin M (UP/M) 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kreatives Arbeiten M-I t1 t2 

Sinnliche Wahrnehmung   

• Freie, aktive, kreative Auseinandersetzung mit der Materie. -- ++ 

• Gezielt taktile Erfahrungen ermöglichen. ++ 0 

• Ergebnisoffenheit, nicht das Endprodukt steht im Fokus der Aufmerksamkeit.  -- ++ 

 Materialerfahrung   

• Bewusstes Auseinandersetzen mit Materialien; Unterstützung von Exploration 

und Kennen lernen der Materialeigenschaften. 
-- ++ 

   

                                                
30  Halboffen bedeutet, dass die Kinder einen Teil ihres Freispiels selbstbestimmt in anderen Gruppen und Räumen 

verbringen können und ein Teil der Freispielzeit in den eigenen Gruppenräumen stattfindet. Halboffene Kon-
zepte können sich auf Räume, aber auch auf bestimmte Tage beziehen, z. B. ein Themenraum öffnet immer an 
einem bestimmten Wochentag, Kinder aus allen Gruppen können den Themenraum besuchen (vgl. Vollmer 
2012, S. 182) 
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kreatives Arbeiten M-I t1 t2 

Weltkonstruktion   

• Wissen über die Welt konstruieren und dies individuell künstlerisch zum Aus-

druck bringen. 
҂ ++ 

Lernwege   

• Anregung von Hypothesen Bildung.  Ø ++ 

• Wichtige Arbeitstechniken erlernen; Verantwortung für Raum und Material 

übernehmen. 
-- ++ 

• Selbständiges, planerisches Handeln anregen; verschiedene Problemlöse-

wege ausprobieren und erkunden. 
-- ++ 

• Bewusster Einsatz von Werkzeugen. ** ** 

Raum und Material   

• Material steht zur freien Verfügung.  -- ++ 

• Material ist optisch ansprechend, wenig vorstrukturiert und hat hohen Auffor-

derungscharakter.  
Ø Ø 

Haltung    

• Beziehung zum Kind: wichtige Grundhaltung; Schaffung einer Atmosphäre 

von Akzeptanz.  
++ ++ 

• Mut machen, neues auszuprobieren; Vergleich von Werken verhindern. Ø + 

Prozessbegleitung / kreativer Prozess    

• Einführung der Materialien (Benennen und Vormachen der Nutzung). Ø ++ 

• Eigene, kindliche Lern- und Schaffenswege werden angeregt und unterstützt.  Ø ++ 

• Positive wertschätzende Rückmeldungen. + ++ 

Sprachliche Begleitung   

• Durch Fragestellung und Anregung den Malprozess begleiten und den Kin-

dern die Möglichkeit schaffen, über ihre Bilder zu sprechen. 
Ø ++ 

 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen einer Speise M-II t1 t2 

Selbsttätigkeit   

• Möglichkeit, eigenständig zu agieren. ++ ++ 

• Explorationsmöglichkeiten bieten, eigenständiges Ausprobieren ermöglichen. Ø + 

• Beteiligung an allen wesentlichen Arbeitsschritten. ҂ ++ 

Mehrkanaliges Lernen   

• Möglichkeiten bieten, die Lebensmittel zu fühlen, schmecken, riechen; Erfah-

rungen auf verschiedenen sinnlichen Ebenen ermöglichen. 
0 0 

Anregung der Motorik   

• Durch Tätigkeiten im Haushalt machen die Kinder verschiedene feinmotori-

sche Erfahrungen.  

 

0 ++ 



 346 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen einer Speise M-II t1 t2 

Wissen vermitteln   

• Konkrete Vermittlung von Wissen, z. B. erklären der Arbeitsgänge, Beobach-

tungen anregen.  
++ ++ 

Naturwissenschaftliche Zusammenhänge und mathematische Kompetenzen    

• Naturwissenschaftliche Zusammenhänge erklären und mathematische Kom-

petenzen anregen (zählen, wiegen, messen).  
++ ++ 

Sprachkompetenzen   

• Benennen von Zutaten und Arbeitsgeräten.  ++ ++ 

• Sprachanlässe bieten, Kinder zum Erzählen ermutigen. ++ ++ 

Erwerb von sozialer Kompetenz    

• Rücksichtnahme, teilen und warten, bis man an der Reihe ist. Erleben, dass 

etwas gemeinsam entsteht.  
++ ++ 

Hygieneregeln bekannt geben und einhalten.   

• Hände waschen. ** ** 

• Schürzen anziehen. ++ ++ 

• Auswahl der Lebensmittel unbedenklich. Ø ++ 

• Nach der Arbeitsphase wird gemeinsam aufgeräumt. ** ** 

• Probieren. ** ** 

Raum und Material   

• Zutaten anregend platziert; Arbeitsgeräte griffbereit; Mülleimer im Raum. ** ** 

Sicherheitshinweise   

• Die Kinder werden auf Gefahrenquellen hingewiesen. Ø Ø 

Rezeptauswahl   

• Das Rezept wurde bewusst ausgewählt im Hinblick dessen, was die Kinder 

übernehmen können. 
++ ++ 

Plakat   

• Gestaltung des Plakates: gut erkennbare Arbeitsschritte und Symbole. ++ ++ 

• Gestaltung des Plakates: gut erkennbare Mengenangaben. ++ ++ 

Vorbildfunktion   

• Die Erzieherin ist sich ihrer Rolle aus Vorbild während des Kochgeschehens 

bewusst.  
+ + 

Prozessbegleitung   

• Vormachen und klare Arbeitsanweisungen geben. ++ ++ 

• Bei Bedarf Hilfestellung geben.  ++ ++ 

 
** Diese Inhalte wurden während der Rekonstruktion der Subjektiven Theorie nicht erhoben oder kommen in der 
jeweiligen Subjektiven Theorie nicht vor, so dass keine Aussagen darüber gemacht werden können und der Ver-
gleich zwischen t1 und t2 nicht möglich ist.  
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Übereinstimmend mit den Ergebnissen aus Tabelle 108, in der die Gesamtcodevergabe fest-

gehalten wurde, zeigen sich auch in Tabelle 109 zum Zeitpunkt t1 große Unterschiede zwi-

schen den beiden Angeboten. Während das Angebot „Herstellen einer Speise“ bereits zum 

Zeitpunkt t1 viele ++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ Bewertungen erhalten hat, sieht 

man im Kreativangebot eine deutlich größere Streuung der vergebenen Bewertungssymbole. 

Dabei sind von den insgesamt 16 vergebenen Symbolen im Kreativangebot nur 2 mit ++ be-

wertet worden. Dies entspricht nur 12,5% aller Bewertungen im Kreativangebot. Aus den Sinn-

zusammenhängen der explizierten Subjektiven Theorien erschließt sich keine nachvollzieh-

bare Erklärung, warum sie die beiden methodischen Herangehensweisen zum Zeitpunkt t1 so 

unterschiedlich umsetzt.  

Die folgenden Abbildungen zeigen, in welchem Ausmaß sich die handlungsleitenden Orientie-

rungen zum Zeitpunkt t2 verändert haben. 

 
Abbildung 44: Vergleich der aufsummierten Bewertungssymbole der beiden Bildungsangebote, Untersuchungs-
partnerin M, (UP/M), M-I Kreatives Arbeiten mit Kindern und M-II / Herstellen einer Speise zwischen den Untersu-
chungszeitpunkten t1 und t2 
 

Abbildung 45 weist auf die deutlichen Veränderungen der Subjektiven Theorien zum Zeitpunkt 

t2 hin. Die fachdidaktische Analyse ergibt, dass zum Zeitpunkt t1 40% der analysierten fach-

didaktischen Aspekte mit ++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ bewertet wurden, zum 

Zeitpunkt t2 verdoppelt sich der Wert auf 80%. Addiert man die beiden Parameter ++ „Über-

einstimmung deutlich erkennbar“ und + „Übereinstimmung teilweise erkennbar“, ergibt dies 

eine Summe von 89%. Somit bringt die fachdidaktische Analyse nicht nur einen enormen Zu-

wachs von fachdidaktischer Orientierung in den Subjektiven Theorien zu Tage, sondern offen-

bart zusätzlich ein deutlich hohes Gesamtergebnis.  
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Abbildung 45: Veränderung der Bewertungssymbole, Untersuchungspartnerin M (UP/M): t2 im Vergleich zu t1, 
Bildungsangebote M-I und M-II, aufsummiert 
 

49% Prozent der Bewertungssymbole repräsentieren zum Zeitpunkt t2 eine positive Verände-

rung. Die Gegenüberstellung der einzelnen Symbole in Tabelle 109 offenbart zudem, dass von 

17 fachdidaktischen Teilaspekten, die sich zum Zeitpunkt t2 positiv verändert haben, 13 dem 

kreativen Arbeiten zuzuordnen sind. Gleichzeitig sind zum Zeitpunkt t1 12 von 13 fachdidakti-

schen Teilaspekten mit der Bewertung ++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ im Bildungs-

angebot Speise zu verorten. Dies zeigt, dass Frau M. schon zum Zeitpunkt t1 fachdidaktisches 

Wissen als handlungsleidende Orientierung in ihre Subjektive Theorie integriert hat, dies aber 

noch davon abhängt, welches methodische Vorgehen sie wählt. Tabelle 109 zeigt außerdem, 

dass sich ähnliche Themenbereiche in beiden Angeboten modifiziert, bzw. stabil entwickelt 

haben. Dies sind z. B. die Themenbereiche „Selbsttätigkeit“, „Denkprozesse bei Kindern anre-

gen“ sowie alle Teilthemen, die es den Kindern ermöglichen, ihr Wissen aktiv zu konstruieren. 

Diese Ergebnisse decken sich mit der nun folgenden individuellen Inhaltsanalyse auf Grund-

lage der Codierungsergebnisse.  

 

Individuelle Inhaltsanalyse zu den Bildungsangeboten M-I/Kreativ und M-I/Speise  

 
Tabelle 110: Übersicht der identifizierten Themen auf Grundlage der Codierungsergebnisse und individuellen  
Explikationen Untersuchungspartnerin M (UP/M) 
 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/M 
Modifikation der Hand-
lungsorientierung zum 
Zeitpunkt t2 

Selbsttätigkeit 
Fallskizze mit Tabelle 111 
Dialogisch entwickelte Denkprozesse 
Fallskizze mit Tabelle 112 
Selbstbestimmung 
Fallskizze mit Tabelle 115 
Klare Erklärungen zu Sachverhalten 
• t1: Unklare Äußerungen und Erklärungen korrelieren mit explizierter 

Unsicherheit; Negativcodierung mit wachsender Sicherheit regressiv. 
• t2: unauffällige Positivcodierung in beiden Bildungsangeboten, keine 

Negativcodes. 
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Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/M 
Sprache dem Alter der Kinder anpassen 
• Bildungsangebot M-II/Kreativ: Rückmeldungen über die Bilder.  
Sprachliche Begleitung 
• Bildungsangebot M-II/Kreativ: Rückmeldungen über die Bilder. 

Stabile Handlungsori-
entierung 

Selbstständiges Denken anregen 
Fallskizze mit Tabelle 113 
Lebensweltnähe 
• Bildungsangebote M-I/Kreativ: Rahmenthemen für den Gestaltungs-

prozess werden lebensnah ausgesucht. 
• Bildungsangebote M-II/Speise: lebensnahe Rezeptgestaltung. 
Korrektives Feedback 
Fallskizze mit Tabelle 116 
Rückmeldung, Lob und Wertschätzung 
Fallskizze mit Tabelle 117 
Kindgemäßheit 
• Drückt sich durch Sprache aus wie z. B. „du bist ja auch ein Großer“ 

(t2 M-II, H7 S. 5) oder „Wenn du so toll schälen kannst, ist es gut, dass 
ich dich dabei habe“ (t1 M-II, H6 S. 4).  

Instabile Handlungsori-
entierung 

Das Codierungsergebnis weist auf keine instabile Handlungsorientierung 
hin. 

Regressive Handlungs-
orientierung, in Korrela-
tion mit (…) (t2) 

Anschaulichkeit 
Fallskizze mit Fallskizze 114 

Regressive Handlungs-
orientierung, ohne Kor-
relation (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine regressive Handlungsorientie-
rung ohne Korrelation mit einem weiteren Thema hin. 

Divergente Entwick-
lung der Handlungsori-
entierung (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine divergente Entwicklung der Hand-
lungsorientierung hin. 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage individueller Explikationen 
Explizierte Vorerfah-
rung als Handlungsori-
entierung  

Vorerfahrungen als Handlungsorientierung werden in den Subjektiven 
Theorien nicht expliziert. 

Expliziertes Wissen als 
Handlungsorientierung 
(gezielter Verweis auf 
fachschulischen Unter-
richt). 

Korrektives Feedback (t2) 
Fallskizze mit Tabelle 116 
Rahmenthemen für kreative Prozesse (t2) 
• Sollen offen formuliert sein, um die Kinder nicht einzuschränken. 

Individuelle Themen Beziehungsgestaltung 
Fallskizze  

 

 

Modifikation der Handlungsorientierung: „Selbsttätigkeit“  
 
Tabelle 111: Codierung „Selbsttätigkeit“ (AAS2), Untersuchungspartnerin M (UP/M) 
 

M-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS2+ 1 1,5 -2 3,0  6 10,3 -1 1,7 

M-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS2+ 7 10,6 -2 3,0  10 14,7 -1 1,5 
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In allen vier Bildungsangeboten ermöglicht Frau M. den Kindern, anfallende Tätigkeiten zu 

übernehmen. Gleichzeitig zeigt Tabelle 111 auch die bestehende Negativcodierung in allen 

vier Bildungsangeboten. Jedoch bleibt das negative Codierungsergebnis mit der nominalen 

Codierung zwischen 1 oder 2 Nennungen in allen Subjektiven Theorien auf geringem Rating-

niveau. Das Bildungsangebot M-I/Kreativ weist zum Zeitpunkt t1 die schlechtesten Codie-

rungsergebnisse auf. Obwohl nur im niedrigen Bereich codiert, überwiegt in diesen Bildungs-

angeboten die Negativcodierung. In Folge dessen wird deutlich, dass das Merkmal „Selbsttä-

tigkeit“ zum Zeitpunkt t1 für Frau M. in kreativen Bildungsangeboten keine handlungsleitende 

Funktion einnimmt. Der einzige Code, der in dieser Subjektiven Theorie vergeben wurde, be-

zieht sich auf einen Handlungsablauf, in dem die Kinder selbst die Malerjacken holen. Dies 

geschieht aber weniger aus dem Bewusstsein heraus, den Kindern eigenständig Aufgaben 

zuzumuten, sondern aus einem der Situation angebrachten Pragmatismus. Die beiden Nega-

tivcodes wurden für Handlungsabläufe vergeben, in denen Frau M. den Kindern Farbe auf-

trägt. Denkbar wäre, dass dies von den Kindern übernommen werden kann. 

Anders verläuft das Bildungsangebot M-II/Speise zum Zeitpunkt t1. In diesem legt Frau M. 

sehr viel Wert auf die aktive Beteiligung der Kinder. Gleich zu Beginn überlegt sie, ein Rezept 

auszuwählen, in dem die Kinder arbeitsteilig arbeiten können, weil Frau M möchte, dass „alle 

Kinder (…) beschäftigt sind“ (t1 M-II, H2 S. 1). Im weiteren Verlauf achtet sie darauf, möglichst 

alle anfallenden Aufgaben von den Kindern erledigen zu lassen. Beim Besprechen des Re-

zeptes holen die Kinder die einzelnen Zutaten aus einem Korb (t1 M-II, H5 S. 3), die Kinder 

wiegen die einzelnen Lebensmittel ab (t1 M-II, H5 S. 3) und schneiden die Äpfel in kleinere 

Schnitze. Entsprechend der Codierungsregel wurden zwei Aufgaben, die Frau M. selbst über-

nimmt, mit jeweils einem Negativcode geratet. Einmal holt sie einen notwendigen Schäler aus 

der Küche (t1 M-II, H8 S. 6), das andere Mal schält sie die Äpfel selbst (ebd.). Jedoch kann 

sie ihr Handeln in beiden Situationen begründen. Eigentlich wollte sie die Kinder die Äpfel mit 

einer Apfelschälmaschine schälen und zerkleinern lassen. Die Maschine funktionierte jedoch 

nicht. Frau M. „empfindet es als Stresssituation“ (ebd.), sie wird zum raschen Umdenken ge-

zwungen. Sie entscheidet, den Kindern einen Arbeitsauftrag zu erteilen und den Schäler selbst 

zu holen. Wieder zurück muss sie neu abwägen, ob sie den Kindern den Umgang mit dem 

Apfelschäler erklärt und diese die Äpfel dann selbst schälen, oder ob sie diese Aufgabe über-

nehmen soll. Zwei Überlegungen führen gegen die Übernahme der Aufgabe durch die Kinder: 

Zum einen ist schon viel Zeit vergangen, in denen die Kinder nichts zu tun hatten. Zum anderen 

findet Frau M. den Schäler aus der Küche für die Kinder ungeeignet, da er „nicht scharf“ (ebd.) 

ist. So beschließt sie, die Äpfel selbst zu schälen, damit die „Kinder (…) loslegen können“ 

(ebd.) und die Aufgabe des Kleinschneidens übernehmen können. An dieser Stelle wird noch-

mals deutlich, dass die Ratingergebnisse immer im Gesamtzusammenhang der Subjektiven 
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Theorie zu sehen sind. Nur so können sie Auskunft über das wirkliche Handeln und dessen 

fachdidaktischer Orientierung geben. Im Bildungsangebot M-II/Speise zum Zeitpunkt t2 lassen 

sich viele Parallelen zum ersten Bildungsangebot erkennen. Auch hier übernehmen die Kinder 

weitgehend alle Aufgaben selbst. Ohne ihr Zutun entsteht sogar eine ähnliche situative Bedin-

gung: es wird jemand gebraucht, der Messer aus der Küche holt. Da sie es sehr „umständlich 

findet, zu erklären, wo die Messer stehen“ (t2 M-II, H5 S. 4) holt sie die Messer kurz selbst. 

Sicherlich wäre an dieser Stelle denkbar gewesen, einem Kind das Messerholen zu überge-

ben. Deshalb wurde an dieser Stelle der einzige Negativcode vergeben. Interessant ist die 

Entwicklung im Bildungsangebot M-I/Kreativ. Hier dokumentiert die Tabelle 111 einen deutli-

chen Anstieg der Positivcodes. Analog zum Bildungsangebot t1 lässt sie anfangs die Kinder 

die Malerjacken selbst anziehen. Es bleibt jedoch nicht nur bei der Übernahme dieser Aufgabe. 

Als nächstes befestigt sie ein großes Stück Tapete auf dem Tisch. Diese wird mit Klebeband 

befestigt, das sie zunächst selbst festklebt. Während dessen korrigiert sie ihr Verhalten, da sie 

denkt, „dass das Festkleben die Kinder ohne Probleme selbst können“ (t2 M-I, H5 S. 3). Die 

weiteren Ecken werden von den Kindern festgeklebt. Sie verfolgt dabei die Ziele, „aktiv sein“ 

(ebd.) und „Erfahrung bieten (alles was man selbst macht, versteht man besser)“ (ebd.). In 

dieser Handlungsabfolge expliziert sie klar ihr Verständnis über die Wichtigkeit dieses Hand-

lungsmerkmals. Im weiteren Verlauf entschließt sie sich, den Kindern das Farbauftragen zu 

überlassen. Zunächst verteilt sie selbst die Farben an die Kinder auf vorbereitete Malteller. Im 

weiteren Verlauf gibt sie den Kindern immer die Farbe, welche diese sich wünschen (t2 M-II, 

H9 S. 7). Später müssen die Kinder warten, bis Frau M. ihnen die Farbe geben kann. Frau M. 

reflektiert in dieser Situation über ein wartendes Kind, „dass das Kind groß genug ist“ (t2 M-II, 

H9 S. 8). In Folge dessen bittet sie dieses, die Farbe selbst zu holen und ermutigt das Kind 

mit der Aussage: „ich glaube, du kannst das“ (ebd.). Nun wollen alle anderen Kinder ebenfalls 

Farbe selbst auf die Teller machen. Frau M. „lässt es zu“ (ebd.) und beobachtet dabei, „dass 

es gut klappt“ (ebd.). Am Ende dieser Handlungsabfolge konstatiert sie: „Jetzt habe ich wieder 

etwas gelernt“ (ebd.). Die ausgewählte Situation zeigt anschaulich, wie sich Frau M.s Subjek-

tive Theorien während des Tuns modifizieren.  

 

Modifikation der Handlungsorientierung: „Dialogisch entwickelte Denkprozesse“ 

In allen vier Subjektiven Theorien lassen sich Handlungsabläufe identifizieren, in denen Frau 

M. versucht, dialogisch mit den Kindern Inhalte und Arbeitsschritte zu erarbeiten.  

Tabelle 112: Codierung „Fragetechnik“ (GF), Untersuchungspartnerin M (UP/M) 
 

M-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GF1 3 4,5 -3 4,4      
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GF2      3 5,2   

M-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GF1 1 1,5        

GF2 1 1,5    3 4,4   

 

Deutlich erkennbar ist in der Tabelle 112 zum Erhebungszeitpunkt t1 Frau M.s Fragtechnik: 

sie stellt überwiegend geschlossene Fragen. Vor allem im Bildungsangebot M-I/Kreativ sind 

ihre Fragen suggestiv und ermöglichen den Kindern keinen Antwortspielraum. So will sie z. B. 

wissen, welche Farbe ein Baumstamm hat (t1 M-I, H7 S. 5) oder was dem gemalten Baum-

stamm noch fehlt (t1 M-I, H7 S. 5). Die Antworten lassen den Kindern keine Denkspielräume 

und erinnern zum Teil an Ratespiele oder an die von Wahl konstatierten Osterhasenpädagogik 

(vgl. Wahl 2006). So fragt sie z. B. beim Erarbeiten der notwendigen Malutensilien, was noch 

fehlt. Die Kinder kommen natürlich nicht auf die Antwort, da alle möglichen Materialien denkbar 

gewesen wären (t1 M-I, H6 S. 3). Derartige Fragestellungen, die sich in mehreren Handlungs-

abläufen wiederholen, führten im Ratingverfahren zur 3-maligen Negativcodierung. Auch 

schon zum Zeitpunkt t1 verlaufen die dialogischen Phasen im Bildungsangebot M-II/Speise 

different. Die Kinder erarbeiten anhand des von Frau M. gemalten Plakats die einzelnen Re-

zeptschritte (t1 M-II, H5 S. 3). Ihre Rolle dabei ist eher die einer Moderatorin. Sie unterstützt 

die Kinder, strukturiert das Gespräch und fragt bei Bedarf nach. Nun sind die geschlossenen 

Fragen sinnvoll, um den Kindern zu den gewünschten Antworten zu verhelfen. So gibt sie auch 

nicht einfach selbst Antworten vor, wenn „die Kinder (…) die abgebildeten Lebensmittel nicht“ 

(t1 M-II, H5 S. 3) erkennen, sondern schickt sie zum Materialkorb, um dort zu schauen, „ob sie 

etwas Ähnliches wie auf dem Plakat entdecken“ (ebd.). So entspinnt sich ein dialogisch ge-

führtes Einstieggespräch, in denen die Kinder anhand der Rezeptbilder in eigenständiges Den-

ken hineingeführt werden. 

Zum Zeitpunkt t2 verfährt sie im Bildungsangebot M-II/Speise analog dem gerade dargestell-

ten Vorgehen. Sie bespricht mit den Kindern die einzelnen Rezeptschritte, unterstützt sie mit 

Fragen oder schickt sie für das Vergleichen der Lebensmittel zum Materialtisch. Das parallel 

entwickelte Vorgehen kann als Indiz für stabile Handlungsorientierungen gewertet werden, die 

schon zum Zeitpunkt t1 sublim auftreten und zum Zeitpunkt t2 stabil wieder zu erkennen sind. 

Indes verändert sich ihre Herangehensweise im Bildungsangebot M-I/Kreativ zum Zeitpunkt t2 

erkennbar. Zunächst verzichtet sie auf Suggestivfragen. Dialoge gestaltet sie offen, mehrere 

Antworten sind möglich (t2 M-II, H5 S. 2, H7 S. 4). Sie möchte keine Antworten vorgeben, 

sondern die Kinder in freie Denkprozesse führen (t2 M-II, H7 S. 4). Im Verlauf des Bildungs-

angebotes will ein Kind mit der Farbe Rosa malen. Diese hat Frau M. nicht als fertige Farbe 

dabei. Anstatt das Kind auf später zu vertrösten, fragt Frau M. die Kinder, ob sie wissen wie 
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man Rosa mischen kann (t2 M-II, H9 S. 7). Die Kinder kommen zunächst auf keine umsetzbare 

Lösung. Nun verzichtet Frau M. darauf, den Kindern einen Vorschlag zu machen, sondern 

fordert sie auf, am Farbenwagen Farben auszusuchen und zu beobachten, ob ihnen die Mi-

schung gelingt. Durch dies Vorgehen regt sie die Kinder an, sich selbst Gedanken zu machen, 

Hypothesen aufzustellen und diese zu überprüfen: 

 

Stabile Handlungsorientierung: „Selbstständiges Denken anregen“ 

 
Tabelle 113: Codierung „Selbstständiges Denken anregen“ (SDa1), Codierung „Hypothesen bilden“ (SDa2), Unter-
suchungspartnerin M (UP/M) 
 

M-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SDa1 3 4,5 -1 1,5  4 6,9   

SDa2      1 1,7   

M-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SDa1 2 3,0    3 4,4   

 

Das oben genannte Vorgehen spiegelt sich in der Codierung zum Zeitpunkt t2 wider. Ihre dia-

logisch geführte Vorgehensweise ermöglicht den Kindern, sich eigenständige Gedanken zu 

machen und diese im Handeln zu überprüfen und durchzuführen.  

Auch in den anderen Bildungsangeboten weisen die die Positivcodierungen zu beiden Zeit-

punkten auf Handlungsabläufe, in denen Frau M. das Ziel verfolgt, die Kinder zum Denken 

anzuregen. Die Handlungszusammenhänge wurden bereits im vorherigen Punkt dargestellt. 

Bleibt noch die Frage nach dem Bildungsangebot M-I/Kreativ zum Zeitpunkt t1. Die Inhaltsan-

alyse zeigte deutlich, dass Frau M.s Fragen den Kindern wenig Möglichkeit bieten, in eigene 

Denkprozesse hineinzukommen. Trotzdem konstatiert sie 3-mal, dass sie selbständiges Den-

ken anregen möchte (t1 M-I, H6 S. 3; H10 S. 8, S. 9). Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass 

in Frau M.s Subjektiven Theorien Ziele repräsentiert sind, die dem fachdidaktischen Handeln 

entsprechen, sie jedoch nicht im vollen Umfang adäquate methodische Schritte aus ihren Zie-

len ableiten kann.  
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Stabile Handlungsorientierung: „Anschaulichkeit“ 

 
Tabelle 114: Codierung „Anschaulichkeit“ (A1), Untersuchungspartnerin M (UP/M) 
 

M-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

A1 5 7,6    2 3,4   

M-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

A1 6 9,1    6 8,8   

 

Deutlich erkennbar zeigt die Tabelle 114 ein weiteres Mal die Stabilität der Handlungsorientie-

rung in den beiden Bildungsangeboten M-II/Speise. Schon zum Zeitpunkt t1 erarbeitet Frau 

M. die notwendigen Rezeptschritte anhand eines von ihr gestalteten Rezeptplakates. Das Pla-

kat gibt Auskunft über notwendige Zutaten, Verpackungen und Mengenangaben (t1 M-II, H3 

S. 1). Dabei wechselt sie zwischen selbstgemalten Symbolen und aufgeklebten Verpackungen 

ab (t1 M-II, H3 S. 2). Analog dazu gestaltet sie im Bildungsangebot t2 das Plakat auf gleiche 

Weise (t2 M-II, H3 S. 2-3). Wie bereits differenziert dargelegt, bittet sie die Kinder zu beiden 

Zeitpunkten am Materialtisch oder Materialkorb selbst herauszufinden, welches Lebensmittel 

der jeweiligen Darstellung auf den Plakaten entspricht. Mit dieser Aufforderung verfolgt sie das 

Ziel, „durch Anschaulichkeit kommt das Kind auf die gesuchte Antwort“ (t2 M-II, H5 S. 3). Au-

ßerdem möchte sie erreichen, dass die Kinder die Bilder mit den realen Gegenständen ver-

knüpfen (t1 M-II, H5 S. 3). Im weiteren Verlauf bindet sie für die Umsetzung der einzelnen 

Rezeptschritte jeweils das Plakat ein, damit die Kinder mit Hilfe des Rezeptplakates erkennen, 

„wieviel Tassen Mehl und Joghurt abgefüllt werden müssen“(t2 M-II, H8 S. 7). Die zuletzt auf-

geführte Handlungsabfolge tritt nur in t2 zu Tage. Dies liegt jedoch daran, dass Frau M. zum 

Zeitpunkt t1 durch die nicht funktionierende Apfelschälmaschine während der 20-minütigen 

Filmaufnahme nicht soweit im Rezept vorangeschritten ist. Insgesamt stehen die aufgeführten 

Handlungsabläufe für eine hohe fachliche Orientierung und sublime Subjektive Theorie zu der 

Thematik an beiden Erhebungszeitpunkten.  

Im Bildungsangebot M-I/Kreativ legt Frau M. zum Zeitpunkt t1 ebenfalls sehr viel Wert auf 

anschauliches Handeln. Schon zum Einstieg bringt sie einen herbstlichen Ast mit, um die Kin-

der zum Thema „Herbst und Baum“ (t1 M-II, H5 S. 2) zu führen. Später zeigt sie in zwei wei-

teren Handlungsabfolgen den Ast nochmals den Kindern, um zu veranschaulichen, welche 

Farbe ein Baum hat (t1 M-II, H7 S. 5) und um die Kinder nochmals daran zu erinnern, dass 

jeder Baum auch Blätter besitzt (t1 M-II, H10, S. 9). Gegen Ende des Bildungsangebotes führt 

sie mit der Hand eines Kindes vor, wie man einen Handabdruck machen kann (ebd.). Zunächst 

irritiert die rückläufige Codierung zum Zeitpunkt t2 im Bildungsangebot M-I. Die sonst 
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durchgängig nachweisbare fachdidaktische Orientierung verliert in diesem Bildungsangebot 

an Bedeutung und kann nur noch 2-mal zu Beginn des Bildungsangebotes identifiziert werden, 

als sie den Kindern zum Einstieg des Bildungsangebotes ausgewählte Seiten aus dem Bilder-

buch Frederik zeigt, um dem kreativen Malvorgang ein Rahmenthema zu bieten (t2 M-I, H2 

S. 1). Im weiteren Verlauf verzichtet sie jedoch auf Anschauungsmaterial. Dies ist kein Indiz 

auf eine instabile Handlungsorientierung, sondern auf die Kompetenz, abwägen zu können, 

wann Anschaulichkeit hilfreich ist und wann sie die Vorstellungskraft der Kinder zu stark ein-

schränkt. Dieser Analysegedanke korreliert mit den Merkmalsbereichen „Ergebnisoffenheit“ 

und „Selbstbestimmung“ im kindlichen Schaffensprozess. 

 

Modifikation der Handlungsorientierung „Selbstbestimmung“ und „Ergebnisoffenheit“ 

 
Tabelle 115: Codierung „Ergebnisoffenheit“ (SB1), Codierung „Selbstbestimmung“ (SB2), Untersuchungspartnerin 
M (UP/M) 
 

M-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SB1 2 3,0 -6 9,1  4 6,9   

SB2 1 1,5 -1 1,5  3 5,2 -1 1,7 

M-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SB1 2 3,0    1 1,5   

SB2 3 4,5    4 5,9   

 

Auch in diesem Merkmalsbereich stechen die M-II/Speise Bildungsangebote wieder durch 

Kontinuität und Stabilität zu beiden Zeitpunkten hervor. So lässt sie die Kinder in beiden Bil-

dungsangeboten „selbständig Arbeiten“ (t1 und t2 M-II, H8 S. 6), um ihnen „eigene Erfahrun-

gen“ (ebd.) zu ermöglichen. Des Weiteren legt sie in beiden Bildungsangeboten mehrfach Wert 

darauf, den Kindern Entscheidungsfreiheit zu lassen. Die setzt sie um, indem sie den Kindern 

freie Wahl lässt, welche der Aufgaben sie übernehmen möchten: Teig herstellen oder Äpfel 

schneiden; Joghurt oder Mehl abfüllen (t1 und t2 M-II, H6 S. 4; t2 M-II, H8 S. 7). Des Weiteren 

möchte sie in t1 den Wunsch der Kinder berücksichtigen, an beiden Arbeitsaufträgen beteiligt 

zu sein und ermöglicht ihnen, sich nach dem Apfelschneiden am Teigherstellen sich zu betei-

ligen (t1 M-II, H8 S. 6).  

Zugleich ist die Negativcodierung zum Zeitpunkt t1 im Bildungsangebot M-I/Kreativ offenkun-

dig. 6-mal wurde der Negativcode SB1- geratet. Er gibt Hinweise auf Handlungsabläufen, in 

denen Frau M. das zu erreichende Ergebnis über den individuellen Gestaltungsprozess stellt. 

Gravierend tritt dies in der Handlungssequenz 9 zu Tage. Zunächst malt Frau M. selbst die 
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Umrisse eines Baumstammes auf das Papier, mit dem Ziel, „die Kinder malen einen Baum-

stamm, den man als solches erkennen kann“ (t1 M-I, H9 S. 6). Allerdings „malen die Kinder 

außerhalb der vorgezeichneten Linien“ (ebd.). Frau M. verfolgt in dieser Handlungssequenz 

ihr Ziel kategorisch, korrigiert deshalb die Kinder und weist sie nochmals darauf hin, „wo sie 

malen sollen“ (ebd.). Gleichzeitig erweitert sie ihre Ziele um eine weitere Formulierung: Sie 

möchte, dass „die Kinder (...) wissen sollen, wie ein Baum aussieht“ (ebd.). Nun entsteht eine 

weitere Situation, in denen sich Frau M. genötigt fühlt einzugreifen. Sie nimmt wahr, „dass sich 

die Kinder nicht an (…) Ihre (…) Vorgaben“ (ebd.) halten. „Sie malen in den Baumstamm Stri-

che hinein. Sie malen nicht flächig“. Invasiv greift sie ein, korrigiert die Kinder, malt in Folge 

dessen selber mit, „um den Kindern zu zeigen, wie man flächig malt“ (ebd.). Später, beim 

Gestalten der Blätter, kommt es noch einmal zu solch invasiven Handeln. In dieser Handlungs-

sequenz verfolgt sie das Ziel, dass die Kinder mit ihren Händen Farbabdrücke fertigen, welche 

die Herbstblätter der Bäume darstellen sollen. Zunächst erklärt sie den Kindern, „dass sie jetzt 

Händeabdrücke machen sollen“ (t1 M-I, H10 S. 9). Indessen setzen die Kinder die Anweisung 

nicht um, „die Kinder malen weiter, gehen nicht auf die Drucktechnik ein“ (ebd.) Frau M. ent-

scheidet in dieser Situation, einmal vorzumachen, wie sie sich die Drucktechnik vorstellt. Da 

sie ihre eigenen Hände nicht beschmutzen will, „nimmt sie die Hand eines Kindes, bemalt dies 

mit Farbe“ (ebd.) und führt dann den anderen Kindern die Drucktechnik vor. Schwer nachvoll-

ziehbar erscheinen Frau M.s invasive Handlungsentscheidungen, da sie vor allem auch im 

Bildungsangebot M-II/Speise zum Zeitpunkt t1 hohe fachliche und personale Kompetenz be-

weist und umsichtig, sich an den Bedürfnissen der Kinder orientierend handelt. Eine mögliche 

Erklärung expliziert sie selbst zum Zeitpunkt t2. In dieser Subjektiven Theorie konstatiert sie, 

„dass sie es (…) gestört hätte, wenn sie zu großen Einfluss genommen hätte. Sie hat sich von 

ihrer ersten Ausbildung (Ergotherapie) gelöst“ (t2 M-I, H9 S. 6). Ohne die Vorgehensweise 

einer Ergotherapeutin zu kennen, könnte diese Aussage einen Erklärungsansatz bieten. Denn 

zum Zeitpunkt t2, so zeigt es die folgende Inhaltsanalyse, hat sich Frau M.s Handlungsorien-

tierung konträr zu der des Zeitpunktes t1 entwickelt. Nun möchte sie eben keinen zu großen 

Einfluss mehr nehmen. Dies setzt sie bereits bei der Auswahl des Rahmenthemas um. Sie 

möchte ein Thema wählen, „das Raum für viele Themen und Malmöglichkeiten lässt“ (t2 M-I, 

H1 S. 1). Außerdem bezieht sie sich bei der Themenauswahl auf eine schulische Diskussion: 

„Im Unterricht wurde über das Thema (Vorgaben beim Malen) gesprochen: Enge, vorgege-

bene Themen sind schwierig für die Kinder“ (ebd.). Sie entscheidet sich deshalb für das Rah-

menthema „Frederik“ (Lionni 1972) und schaut mit den Kindern ein paar ausgewählte Bilder 

des Buches an, um den Kindern „Denkanstöße (zu) geben, ‚Was könnte ich malen‘“ (t2 M-I, 

H5 S. 2). Im weiteren Verlauf fragt sie die Kinder nochmals, was diese gerne aus der Ge-

schichte malen möchten. Drei der sechs beteiligten Kinder, nennen Ideen, die nicht zum Inhalt 

des Buches passend sind. Frau M. „lässt es zu und bindet es in die Frederik Geschichte ein, 
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sie schlägt einen Bogen zum Buch“ (t2 M-I, H7 S. 5). Auch hier konstatiert sie erneut ihr Ziel, 

das „Malen frei lassen“ (ebd.). Während des Schaffensprozesses will sie im Kontakt mit den 

Kindern bleiben. Deshalb geht sie zu jedem Kind hin, fragt was es malt und gibt ihm dann 

Rückmeldung (t2 M-I, H9 S. 6). Dabei nimmt sie nochmals war, dass die Kinder nicht passend 

zu dem von ihr vorgegebenen Thema malen. In diesem Zusammenhang expliziert sie das 

oben bereits niedergeschriebene Zitat, in dem sie konstatiert, nicht zu großen Einfluss nehmen 

zu wollen, deshalb „lässt (sie) die Kinder das malen, was sie möchten“ (ebd.) und bezieht das 

Gemalte dann wieder auf die Frederik Geschichte. Deutlich erkennbar wird durch die aufge-

führten Handlungsabläufe die Modifikation von Frau M.s Subjektiver Theorie im Kreativbereich 

zum Zeitpunkt t2. Kinder frei und nach ihren Vorstellungen kreativ arbeiten zu lassen, ist ihr 

ein wichtiges Ziel geworden, an dem sie ihr Handeln konsequent ausrichtet.  

 

Stabile Handlungsorientierung: „korrektives Feedback“, „Verzicht auf Korrektur“ 

 
Tabelle 116: Codierung „korrektives Feedback“ (GL6), Untersuchungspartnerin M (UP/M) 
 

M-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GL6+      1 1,7   

M-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GL6+ 1 1,5    1 1,5   

 

Schon zum Erhebungszeitpunkt t1 widerstrebt es ihr, Kinder bewusst zu verbessern, wenn die 

Beiträge im Sinne des Gesprächsthemas falsch sind. Sie möchte dem Kind Wertschätzung 

zeigen und es nicht durch invasive Korrektur „überfahren“ (t1 M-II, H5 S. 3). Um dies zu errei-

chen, bietet sie dem Kind eine Denkaufgabe an, an der es selbst überprüfen kann, ob seine 

Vermutung stimmt (ebd.). Zum Zeitpunkt t2 sieht sie ihr handlungsleitendes Gefühl, Kinder 

nicht zu verbessern, durch schulisch vermitteltes Wissen bestätigt. Jetzt weiß sie „aus dem 

Unterricht, dass man die Kinder nicht korrigieren soll“ (t2 M-II, H5 S. 4) und wendet ihr Wissen 

wie folgt an: ein Junge erzählt von seiner Oma und „deren Waagen. Dabei nennt er die Waage 

immer Wiege“ (ebd.). Zunächst lässt Frau M. den Jungen in Ruhe fertig erzählen, um seinen 

Beitrag „Wertschätzung“ (ebd.) entgegen zu bringen. Um ihn nun „nicht offensichtlich (zu) kor-

rigieren“ formuliert sie selbst eine Frage, „sie fragt nach, ob die Oma zwei Waagen hat“ (ebd.). 

So hört das Kind „das richtige Wort ohne korrigiert zu werden“ (ebd.). Obschon das Kodie-

rungsergebnis in diesem Merkmalsbereich eher gering ist, ist die ausgesuchte Handlungsab-

folge ein deutliches Indiz für elaboriertes Wissen, das sich gekonnt handlungsleitend auswirkt. 

Es ist ein weiterer Hinweis auf Frau M.s sublime Subjektive Theorien zum Zeitpunkt t2.  
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Stabile Handlungsorientierung: „Rückmeldung, Lob und Wertschätzung“   

 
Tabelle 117: Codierung „Rückmeldung, Lob und Wertschätzung“ (RL), Untersuchungspartnerin M (UP/M) 
 

M-I / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

RL2      3 5,2   

RL3      3 5,2   

M-II / Bildungsangebot: Speise 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

RL1      1 1,5   

RL2          

RL3 7 10,6    3 4,4   

 

Zunächst dokumentiert die Tabelle 117 das vermehrte Auftreten von „Lob und Wertschätzung“ 

im Bildungsangebot M-I/Kreativ zum Zeitpunkt t2. Wie bereits mehrfach dargestellt, gibt Frau 

M. den Kindern beständig individuelle Rückmeldungen zu deren Bildern, mit dem Ziel „Wert-

schätzung zu signalisieren“ (t2 M-I, H9 S. 6). Konsequent setzt sie dies während des gesamten 

Schaffensprozesses um. Des Weiteren versucht sie, den Kindern Wertschätzung erfahren zu 

lassen, indem sie sich gegenseitig zeigen sollen, wie man die Farbe Rosa mischen kann. Sie 

hält sich bewusst mit Erklärungen zurück, weil sie einerseits weiß, dass Kinder „voneinander 

lernen“ (t2 M-I, H9 S. 8), außerdem möchte sie dem Kind vermitteln, „ich weiß, dass du es 

schon kannst“ (ebd.). Zum Zeitpunkt t1 vermittelt sie im Bildungsangebot M-II/Speise den Kin-

dern sogar nominal 7-mal das Gefühl von Wertschätzung. Ein ausgesuchter Teil der betroffe-

nen Handlungsabläufe wurde bereits unter diesem Punkt aufgeführt. Es bleibt die Frage zu 

klären, ob die rückläufige Codierung zum Zeitpunkt t2 einen Hinweis darauf gibt, dass Frau M. 

in diesem Bildungsangebot nicht mehr so viel Wert auf wertschätzende Rückmeldung legt. 

Davon ist nicht auszugehen, da sie mehrfach expliziert, z. B. durch Zuhören „Wertschätzung“ 

(t2 M-II, H5 S. 4) vermitteln zu wollen. Auch im weiteren Verlauf, als sie einem Kind beim 

Schneiden Unterstützung anbietet, achtet sie darauf, ihm so viel Hilfestellung zukommen zu 

lassen, dass das Kind noch das Gefühl entwickeln kann „ich habe das gemacht“ (t2 M-II, H8 

S. 6). Die rückläufige Codierung hängt wohl eher mit den Explikationen in der Rekonstrukti-

onsphase zusammen. Was sie zum Zeitpunkt t1 noch differenziert darstellt, fasst sie zum Zeit-

punkt t2 mit einem Satz zusammen: „Sie gibt ihnen positive Rückmeldungen über das, was 

sie gerade tun“ (t2 M-II, H8 S. 7). Diese Äußerung wurde im Ratingverfahren mit einem Code 

versehen. Das Codierungsverfahren kann den zeitlichen Verlauf in der Formulierung nicht be-

rücksichtigen. 
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Individuelles Thema: „Beziehungsgestaltung“ und „Umgang mit den Kindern“ 

Die inhaltsanalytische Bearbeitung der Subjektiven Theorien identifiziert des Weiteren mehr-

fach Handlungsabläufe, in denen der positive Beziehungsaufbau zu den Kindern sich hand-

lungsleitend zeigt und sie achtsam mit den Kindern umgeht. Dies offenbart sich in allen vier 

Bildungsangeboten. So entsteht im Bildungsangebot M-I/Kreativ zum Zeitpunkt t1 direkt in der 

Einstiegssituation Handlungsbedarf, als ein Kind weinend in das Bildungsangebot kommt. Zu-

nächst tröstet sie den Jungen, sie will ihm „Geborgenheit vermitteln“ (t1 M-I, H4 S. 3). Dieser 

lässt sich jedoch nicht so leicht trösten. Deshalb entscheidet Frau M., ihn in die Gruppe zurück 

zu schicken, um dort „zur Ruhe zu kommen“ (ebd.), obwohl sie selbst in dem Augenblick ver-

unsichert ist, ob sie sich durch ihr Handeln dem Forschungsauftrag zuwider verhält: sie „bringt 

ihn zurück in die Gruppe, trotz Zweifel über der Wirkung gegenüber der Dozentin31 und ihrem 

Praktikant“ (ebd.). Wie bereits beschrieben, sind die Kinder während des gesamten Bildungs-

angebotes unsicher. Frau M. möchte dem entgegenwirken, indem sie den Kindern gestattet, 

„nicht mit dem Rücken zur Kamera zu sitzen (…) und die Kamera zu beobachten “ (t1 M-I, H7 

S. 4). Auch im Bildungsangebot M-II/Speise lassen sich zum Zeitpunkt t1 Handlungsabläufe 

identifizieren, in denen sie achtsam mit den kindlichen Bedürfnissen umgeht. So beobachtet 

sie z. B. während des Einführungsgespräches einen Jungen, der „öfter drankommen (möchte) 

als die anderen Kindern“ (t1 M-II, H5 S. 4). Sie geht auf seinen Wunsch ein, da sie „ihm das 

Gefühl geben (möchte), dass sie sieht, wie viel er kann“ (ebd.). Auch in anderen Situationen 

möchte sie den Kindern vermitteln „ich bin wichtig (…) ich kann was“ (ebd.). Gegen Ende der 

Aufzeichnung füllt ein Junge eine zu wenig Zucker in eine Tasse. Frau M. entscheidet, nicht 

zu intervenieren, deshalb verzichtet sie auf Korrektur. Wichtiger ist ihr in diesem Moment, dem 

Jungen das „Gefühl geben, dass ein ‚Großer‘ ist; ihm zeigen, dass sie es ihm zutraut“ (t1 M-II, 

H8 S. 7). Mit dieser Explikation endet die Subjektive Theorie und steht somit symbolisch für 

Frau M.s Umgang mit den Kindern und ihren differenzierten personalen Kompetenzen schon 

zum Zeitpunkt t1. Die bereits dargestellten Handlungsabläufe im Zusammenhang mit Frau M.s 

Sprache stehen ebenso für ihren achtsamen Umgang zum Erhebungszeitpunkt t2. Es wird an 

dieser Stelle darauf verzichtet, alle nochmals aufzuzählen. Den Wunsch nach Beziehungsauf-

bau und Wertschätzung drückt sich auch durch den Merkmalsbereich Rückmeldung und Lob 

aus. 

Zusammenfassung 

Ergebnisse aus den verschiedenen Analyseschritten weisen bereits zum Zeitpunkt t1 in Teil-

bereichen hohe Handlungskompetenzen auf. So expliziert Frau M. schon bei der ersten Erhe-

bung die Wichtigkeit der positiven Beziehungsgestaltung zu den Kindern. Des Weiteren legt 

sie Wert auf „Lebensweltnähe“ und verfolgt das Ziel, die Kinder zum selbstständigen Denken 

                                                
31  An der Fachschule ist es gängig, von Praxisdozenten zu sprechen. Der offizielle Sprachgebrauch lautet jedoch 

Lehrer und Lehrerinnen. Die Begriffe Dozent und Lehrer sind also synonym zu verstehen. 
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anzuregen. Die identifizierten Kompetenzen zeigen sich stabil in den Subjektiven Theorien und 

können deshalb zum Erhebungszeitpunkt t2 ebenfalls als handlungsleitend erfasst werden. 

Schwierigkeiten bereitet zum Zeitpunkt t1 fachdidaktisches Handeln, dies gelingt ihr nur beim 

Herstellen einer Speise. Die Gestaltung kreativer Prozesse fällt ihr schwer. Ergebnisfixierung, 

invasives Eingreifen in kindliches Explorieren sowie ein eher defizitärer Blick auf die kindlichen 

Fähigkeiten leiten ihr Handeln. Deutlich erkennbar sind Modifikationen in genau diesen Merk-

malsbereichen zum Erhebungszeitpunkt t2. Nun stellt sie das selbstbestimmte Handeln und 

eigenständige Tun in den Fokus ihrer Subjektiven Theorien. Dabei geht sie von den kompetent 

handelnden Kindern aus, die durch dialogisch geführte Denkprozesse eigene Lösungswege 

suchen können.  

12.3.12 Individuelle Fallskizze Untersuchungspartnerin N (UP/N) 

Frau N. / Biographische Daten 

Frau N. ist zum Erhebungszeitpunkt 19 Jahre alt. Direkt nach der Realschule begann sie die 

Ausbildung als Erzieherin am Institut in Vollzeit. Frau N. entschied, die Bildungsangebote für 

den ersten Erhebungszeitpunkt t1 in der Praxisstelle aus der Berufskollegzeit durchzuführen, 

da sie dort die Kinder besser kannte. Die Bildungsangebote, die im Rahmen der Untersuchung 

zum zweiten Erhebungszeitpunkt notwendig wurden, führte Frau N. in einer anderen Einrich-

tung durch. Dabei handelt es sich um eine neu eröffnete Einrichtung, die nach der Montessori 

Pädagogik arbeitet. In dieser Einrichtung absolvierte Frau N. die Praktikumsphasen, die sie im 

ersten Ausbildungsjahr der Vollzeitausbildung abzuleisten hatte.  

Aggregierte Gesamtwerte des Codierungsverfahrens 

 
Tabelle 118: Gesamte Codevergabe Untersuchungspartnerin N (UP/N) 
 

 t1+ t1+- t1- t1- t1 
 t2+ t2+ t2- t2- t2 

 Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 

N-I / Fingerspiel 83 96,5& -3 -3,5% 86  61 96,8% -2 3,2% 63 

N-II / Kreativ 72 86,8% -11 -13,2% 83  63 90,0% -7 -10,0% 70 

 
N-I/Fingerspiel: Einführung; N-II/Kreativ: Murmeltechnik 
 
Die Tabelle 118 dokumentiert die aufsummierten nominalen Verteilungen der vergebenen 

Codes. Deutlich erkennbar ist die rückläufige Codevergabe zum Zeitpunkt t2. Gleichzeitig gibt 

die prozentuale Codevergabe erste Hinweise auf konstante Subjektive Theorien zu beiden 

Erhebungszeitpunkten. So verändert sich die Negativcodierung zum Zeitpunkt t2 nur gering-

fügig. Außerdem beträgt der Anteil der Negativcodierung im Bildungsangebot N-II/Kreativ auch 

noch zum Zeitpunkt t2 11,8% aller vergebenen Codes. Dieser Wert liegt im Vergleich zu an-

deren Negativcodierungen zum Zeitpunkt t2 im hohen Bereich. 
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Zusammengefasstes Ergebnis der Inhaltlichen Analyse auf Grundlage des fachdidakti-

schen Wissens, Untersuchungspartnerin N (UP/N) 

 
Tabelle 119: Bewertungssymbole t1 und t2 aus der fachdidaktischen Analyse, Untersuchungspartnerin N (UP/N) 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Einführung eines Fingerspiels N-I t1 t2 

Erlernen von Sprachmelodie und Sprachrhythmus.  0 0 

Mehrkanaliges Lernen. ++ ++ 

Lebensweltnähe und Identifikation. Ø ++ 

Artikulationsfähigkeit, Wortschatzerweiterung und erleben von Reimformen.  Ø Ø 

Rolle der Erzieherin bei der Einführung eines Fingerspiels   

• Vorbildfunktion  ++ ++ 

• Zugewandheit und Offenheit ++ ++ 

Aufgaben   

• Raumvorbereitung.  + + 

• Sprache: flüssig und deutlich sprechen, gezielter Einsatz von Mimik, Ges-

tik und Sprachmelodie. 
++ ++ 

• Sprachanlässe im Gespräch über das Fingerspiel bieten. + + 

• Wiederholungen mit Variationen, Einbindung der Kinder. ++ ++ 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kreatives Arbeiten N-II t1 t2 

Sinnliche Wahrnehmung   

• Freie, aktive, kreative Auseinandersetzung mit der Materie. ҂ + 

• Gezielt taktile Erfahrungen ermöglichen. 0 0 

• Ergebnisoffenheit, nicht das Endprodukt steht im Fokus der Aufmerksam-

keit.  
҂ ++ 

 Materialerfahrung   

• Bewusstes Auseinandersetzen mit Materialien; Unterstützung von Explo-

ration und Kennen lernen der Materialeigenschaften. 
+ ++ 

Weltkonstruktion   

• Wissen über die Welt konstruieren und dies individuell künstlerisch zum 

Ausdruck bringen. 
+ 0 

Lernwege   

• Anregung von Hypothesen Bildung.  + 0 

• Wichtige Arbeitstechniken erlernen; Verantwortung für Raum und Material 

übernehmen. 
++ + 

• Selbständiges, planerisches Handeln anregen; verschiedene Problemlö-

sewege ausprobieren und erkunden. 
-- + 

• Bewusster Einsatz von Werkzeugen. + + 

Raum und Material   
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Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Kreatives Arbeiten N-II t1 t2 

• Material steht zur freien Verfügung.  + ҂ 

• Material ist optisch ansprechend, wenig vorstrukturiert und hat hohen Auf-

forderungscharakter.  
0 ++ 

Haltung    

• Beziehung zum Kind: wichtige Grundhaltung; Schaffung einer Atmosphäre 

von Akzeptanz.  
++ ++ 

• Mut machen, neues auszuprobieren; Vergleich von Werken verhindern. + ++ 

Prozessbegleitung / kreatives Arbeiten   

• Einführung der Materialien (Benennen und Vormachen der Nutzung). ++ ++ 

• Sprachliche Begleitung. ++ ++ 

• Eigene, kindliche Lern- und Schaffenswege werden angeregt und unter-

stützt.  
++ ++ 

• Positive wertschätzende Rückmeldungen. + ++ 

 

Wie auch in den anderen Fallskizzen folgt zunächst eine Abbildung, in welcher die Bewer-

tungssymbole beider Angebote zu beiden Zeitpunkten miteinander verglichen wird.  

 
Abbildung 46: Vergleich der aufsummierten Bewertungssymbole der beiden Bildungsangebote, Untersuchungs-
partnerin N (UP/N), N-I / Einführung eines Fingerspiels und N-II / Kreatives Arbeiten mit Kindern zwischen den 
Untersuchungszeitpunkten t1 und t2 
 

Abbildung 47 zeigt, dass die Symbolvergabe zum Zeitpunkt t1 auf alle Bewertungen gestreut 

sind. Trotz erkennbarem Anstieg der Bewertung ++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ 

zum Zeitpunkt t2, sind weiterhin fast alle Bewertungen repräsentiert. Alleinig --„Subjektives 

Wissen im Widerspruch zum fachdidaktischen Wissen“ wurde zum Zeitpunkt t2 nicht mehr 

vergeben. ++ „Übereinstimmung deutlich erkennbar“ steigt zum Zeitpunkt t2 fast um 20% 

Punkte auf 56% an. Trotzdem gehört der Wert im Gesamtvergleich aller Untersuchungspart-

nerinnen zu den niedrigeren Bewertungsergebnissen. Parallel dazu weist die Bewertung 

+ „Übereinstimmung teilweise erkennbar“ zu beiden Zeitpunkten erhöhte Werte auf. Dies kann 
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als Hinweis gedeutet werden, dass Frau N. über fachdidaktisches Wissen verfügt, dies auch 

handlungsleitend wirksam ist, jedoch auch zum Zeitpunkt t2 keine sublimen Strukturen auf-

weist.  

 
Abbildung 47: Veränderung der Bewertungssymbole: t2 im Vergleich zu t1, Bildungsangebote N-I und N-II, aufsum-
miert 
 

Die Abbildung 48 belegt wiederum, dass sich ein Drittel aller zum Zeitpunkt t2 abgegebenen 

Bewertungen zum Positiven verändert hat. Der in Tabelle 119 aufgeführte Vergleich der Be-

wertungssymbole zeigt, dass sich hinter den 30% positiven Veränderungen nominal 11 ver-

bergen. Von diesen 11 Bewertungen veränderten sich zum Zeitpunkt t2 5 zu ++ „Übereinstim-

mung deutlich erkennbar“ und 6 zu + „Übereinstimmung teilweise erkennbar“. Dies untermau-

ert noch einmal die These, dass Frau N.s Handlungsorientierung sich innerhalb der zwei Un-

tersuchungszeitpunkte modifizierte. Jedoch hat sie die einzelnen fachdidaktischen Teilaspekte 

noch nicht in ihrer ganzen Komplexität in ihren Subjektiven Theorien integriert. Auffallend hoch 

sind auch die Werte, die für keine Veränderung stehen. 56% der vergebenen Bewertungssym-

bole bleiben zu beiden Zeitpunkten unverändert. 

Individuelle Inhaltsanalyse zu den Bildungsangeboten N-I/Fingerspiel und N-II/Kreativ 

 
Tabelle 120: Übersicht der identifizierten Themen auf Grundlage der Codierungsergebnisse und individuellen Ex-
plikationen, Untersuchungspartnerin N (UP/N) 
 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/N 
Modifikation der Hand-
lungsorientierung zum 
Zeitpunkt t2 

Selbsttätigkeit 
Fallskizze mit Tabelle 117 

Stabile Handlungsori-
entierung 

Einführung eines Fingerspiels, methodisches Vorgehen 
Fallskizze mit Tabelle 121 
Beziehungsgestaltung 
Fallskizze mit Tabelle 123 
Wertschätzung und Lob 
Fallskizze mit Tabelle 123 
Hilfestellung geben 
Fallskizze mit Tabelle 124 
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Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/N 
Selbständiges Denken anregen 
Fallskizze mit Tabelle 125 
Anschaulichkeit  
Fallskizze mit Tabelle 125 
Modulation der Stimme 
• Bewusster Einsatz in beiden Bildungsangeboten N-I/Fingerspiel. 

Instabile Handlungsori-
entierung 

Lebensweltnähe 
• In drei von vier Bildungsangeboten werden Lebensweltbezüge herge-

stellt. 
• Bildungsangebot N-II/Kreativ: kein Bezug zur Lebenswelt zum Erhe-

bungszeitpunkt t2. 
• Erklärungshypothese: Korrelation mit dem Verzicht auf den Einstieg. 

Regressive Handlungs-
orientierung, in Korrela-
tion mit (…) (t2) 

Motivation der Kinder 
Fallskizze mit Tabelle 114 

Regressive Handlungs-
orientierung, ohne Kor-
relation (t2) 

Kindgemäßheit 
• Regressive Codeentwicklung zum Zeitpunkt t2. Kindgemäße Sprache 

nimmt ab.  
• Hypothese: Kennt die Kinder zum Zeitpunkt t2 nicht so gut, wie zum 

Erhebungszeitpunkt t1. 
Gestaltungselemente zur Konzentration und Spannung 
• t1: Deutliches Codierungsergebnis im Bildungsangebot N-I/Fingerspiel 
• t2: 0-Codierung; 
• Erklärungshypothese: Zum Zeitpunkt t1 insgesamt höher Identifikation 

mit der Methodik. 
Divergente Entwick-
lung der Handlungsori-
entierung (t2) 

Selbstbestimmung und Ergebnisoffenheit  
Fallskizze mit Tabelle 120 
Individualisierung und Differenzierung 
Fallskizze 121 
Fragen, Erklärungen und Anweisungen 
• Formuliert zu beiden Zeitpunkten Anweisungen als Fragen → Nega-

tivcodierung. 
• t2: Erklärungen werden nachvollziehbarer. 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage individueller Explikationen 
Explizierte Vorerfah-
rung als Handlungsori-
entierung  

Fingerspiel eignet sich nicht als Bildungsangebot (t2) 
Fallskizze  
Kinder mögen keine Einstiege (t2) 
• Verzichtet aufgrund von Vorerfahrungen auf didaktischen Dreischritt 

im Bildungsangebot N-II/Kreativ zum Zeitpunkt t2. 
Expliziertes Wissen als 
Handlungsorientierung 
(gezielter Verweis auf 
fachschulischen Unter-
richt). 

Zuhören (t1) 
• Durch Wiederholen des Gesagten „merken die Kinder, dass sie zuhört 

(Aussage aus einem Unterricht) (t1 N-II, H9 S. 7). 
Differenziertes Lob (t2) 
• Bewusster Verzicht auf das Wort „Super“, Wunsch „umsetzen, was sie 

in der Schule und in der Praxis gelernt hat“ (t2 N-I, H5 S. 5). 
Individuelle Themen Individuellen Themen sind in den Rekonstruktionen nicht identifizierbar. 

 

Die methodischen Herangehensweisen sind bei den Bildungsangeboten Fingerspiel und kre-

atives Arbeiten mit Kindern sehr different. Deshalb werden in der folgenden Analyse nur dann 

die Codierungsergebnisse aus beiden Bildungsangeboten dokumentiert, wenn aus fachdidak-

tischer Sicht diese auch in beiden repräsentiert sein könnten.  
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Konstante Handlungsorientierung: „Einführung eines Fingerspiels“, methodisches 
Vorgehen 

Tabelle 121: Codierung „offene Planung“ (LPA3), Codierung „„Beteiligung aller Kinder““ Codierung „Wiederholung 
(WÜ1), Codierung „Stimmmodulation“ (ASE3), Untersuchungspartnerin N (UP/N) 
 

N-I / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

ASE3 3 3,5    3 4,8   

LPA3 8 9,3    5 7,9   

LPA5 4 4,7    3 4,8   

WÜ1 8 9,3    6 9,5   

 

Wie bereits deskriptiv dargelegt, ist die nominale Codegesamtsumme im Bildungsangebot N-

I/Fingerspiel zum Zeitpunkt t2 deutlich geringer als zum Zeitpunkt t1. Um die Vergleichbarkeit 

der Codesummen zwischen t1 und t2 zu ermöglichen, ist es an dieser Stelle angezeigt, vor 

allem die prozentualen Ergebnisse als inhaltsanalytische Grundlage heranzuziehen. Diese ge-

ben einen deutlichen Hinweis auf konstante Handlungsorientierungen zu beiden Erhebungs-

zeitpunkten. Die in Tabelle 121 zusammengefassten Merkmale repräsentieren Eckpunkte des 

methodischen Herangehens bei der Einführung eines Fingerspiels. So weist die oberste Spalte 

als erstes darauf hin, in welcher Weise Frau N. das Fingerspiel vormacht und vorspricht. Dabei 

legt sie Wert darauf, „Vorbild“ (t2 N-I, H5 S. 5) zu sein und mit „hohe Stimme und gerade 

Körperhaltung“ (ebd.) den Kindern anschaulich zu verdeutlichen, „wie eine Prinzessin spricht“ 

(ebd.). Die unterste Spalte dokumentiert das Kernstück einer Fingerspieleinführung. Dies sind 

die variantenreichen Wiederholungen, die den Kindern dazu verhelfen, sich das neu gelernte 

Fingerspiel einzuprägen (vgl. Jaszus et al. 2008, S. 405; Fink-Klein 1991, S. 19). Zu beiden 

Zeitpunkten wiederholt Frau N. das Fingerspiel mehrfach mit den Kindern. Damit diese „moti-

viert“ (t1 N-I, H4 S. 5) sind, können die Kinder Ideen entwickeln, in welcher Form sie die Wie-

derholungen sprechen (t1 und t2 N-I, H4. S. 4-6). Dabei betont sie in beiden Bildungsangebo-

ten, dass ihr die Offenheit gegenüber den kindlichen Ideen wichtig ist. Deshalb will sie alle 

umsetzbaren Ideen der Kinder aufgreifen (t1 N-I, H5 S. 6) und „Wertschätzung der Ideen sig-

nalisieren“ (t2 N-II, H5 S. 5). Gleichzeitig legt sie Wert auf die Beteiligung aller Kinder, so „ach-

tet sie darauf, dass immer unterschiedliche Kinder drankommen“ (t1 N-I, H4 S. 5). Diese Hand-

lungsorientierungen werden durch die LPA3+ und LPA5+ Codierung repräsentiert. Neben dem 

Einbringen von Sprach- und Spielideen beteiligt Frau N. die Kinder sowohl zum Zeitpunkt t1 

als auch zum Zeitpunkt t2 bei der Entwicklung der Ideenumsetzung. So fragt sie, „wie die 

jeweilige Person spricht“ (t1 N-I, H5 S. 5; t2 N-I, H5 S. 4). Die kurz zusammengefasste Dar-

stellung des methodischen Vorgehens verdeutlicht Frau N.s fachdidaktisches Wissen, das sich 

handlungsleitend in den Subjektiven Theorien widerspiegelt.  
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Regressive Handlungsorientierung: „Motivation“  
 
Tabelle 122: Codierung „Motivation“ (LPA6), Untersuchungspartnerin N (UP/N) 
 

N-I / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

LPA6 5 5,8    1 1,6   

 

Zum Zeitpunkt t1 versucht Frau N. die Kinder mehrfach zum Mit- und Weitermachen zu moti-

vieren (vgl. LPA6+), während dieser Code zum Zeitpunkt t2 nur einmalig geratet wurde. Einen 

möglichen Hinweis für diese rückläufige Codierung expliziert Frau N. selbst in der Subjektiven 

Theorie t2. Während der Wiederholungsphase äußert ein Kind, „dass es nicht mehr mag“ (t2 

N-II, H5 S. 5). Neben ihrem Verständnis für das Kind, bringt Frau N. in dieser Handlungsab-

folge noch ihre generellen Zweifel an dem Bildungsangebot zum Ausdruck: „(…) sie kann es 

(das Kind) sogar verstehen. Sie findet Fingerspiel für ein ganzes Bildungsangebot langweilig. 

Sie hat nur das Fingerspiel gewählt, weil es für die Filmaufnahmen vorgeschrieben war. Im 

Alltag eignet sich Fingerspiel nicht für ein gesondertes Bildungsangebot, sondern z. B. (…) im 

Morgenkreis zweimal sprechen“ (t2 N-II, H5 S. 5-6). In Folge dessen, findet sie es sogar not-

wendig das Kind „zu trösten“ (ebd.) und ihm die Perspektive zu eröffnen, „das Fingerspiel noch 

einmal zu sprechen, danach spielen sie ein Spiel“ (ebd.). Die Handlungsabfolge repräsentiert 

ein zentrales Element von Frau N.s Subjektiven Theorien t2 und weist auf eine Modifikation 

der Subjektiven Theorien aufgrund von Praxiserfahrungen und weniger aufgrund einer von ihr 

vollzogenen Theorie-Praxis Verzahnung.  

 

Stabile Handlungsorientierungen: „Beziehungsgestaltung“, „Wertschätzung und Lob“ 

 
Tabelle 123: Codierung „Zustimmende Reaktion auf Beiträge der Kinder“ (GL5), Codierung „Rückmeldung, Lob und 
Wertschätzung“ (RL), Untersuchungspartnerin N (UP/N) 
 

N-I / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GL5 3 3,5    3 4,8   

RL2 1 1,2    1 1,6   

RL3 2 2,3    4 6,3   

N-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

GL5 4 4,9    3 4,2   

RL2 1 1,2        

RL3 3 3,7    3 4,2   
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In allen vier Bildungsangeboten legt Frau N. Wert darauf, den Kindern positive Rückmeldun-

gen zu geben. Dies vermittelt sie einerseits, indem sie auf die kindlichen Beiträge mit Zustim-

mung, Nachfragen oder Bestätigen (GL5+) reagiert. Gleichzeitig möchte sie gegenüber den 

Kindern gezielt verbales Lob aussprechen. So lassen sich in den Bildungsangeboten L-I/Fin-

gerspiel zu den Zeitpunkten t1 und t2 mehrere Handlungsabläufe identifizieren, in denen sie 

den Kindern Rückmeldungen gibt. In den Handlungsabfolgen wird deutlich, dass Frau N.s 

Handlungsorientierung zu diesem Teilaspekt differenziert und sublim repräsentiert ist. So ach-

tet sie wohlbewusst darauf, nicht „zu viel ‚super‘“ (t2 N-I, H5 S. 5) zu formulieren, sondern 

differenzierte Rückmeldungen zu geben wie z. B. „ihr wart ja richtig gefährliche Räuber“ (ebd.) 

oder „du bist ein guter Wachhund“ (t1 N-I, H5 S. 5). Ihr Handeln begründet sie mit Gelerntem 

aus der „Schule und in der Praxis“ (t1 N-I, H5 S. 5). Sie konstatiert, dass „wenn man zu viel 

‚super“ sagt, können die Kinder nicht unterscheiden, was wirklich gut war oder was nicht“ 

(ebd.). Auch in den Bildungsangeboten N-II/Kreativ folgt sie bereits zum Zeitpunkt t1 dem 

Wunsch, den Kindern differenzierte Rückmeldungen zu geben und „Wertschätzung zu signa-

lisieren“ (t1 N-II, H8 S. 6). Dabei greift sie analog zum Zeitpunkt t2 als Begründung ihres Han-

delns auf Unterrichtsinhalte zurück. So entscheidet sie sich, „das Gesagte“ (t1 N-II, H9 S. 7) 

mit dem Ziel zu wiederholen, „die Kinder sollen merken, dass sie zuhört (Unterricht EBG32)“ 

(ebd.).  

Überdies möchte Frau N. den Kindern durch ihre methodischen Schritte und durch ihr päda-

gogisches Handeln Wertschätzung entgegenbringen. In den Bildungsangeboten N-I/Finger-

spiel überlässt sie es den Kindern jeweils am Ende der Wiederholungsphase, „das Fingerspiel 

alleine zu sprechen“ (t1, L-I, H5 S. 5; t2 L-I, H5 S. 6). Zum Zeitpunkt t1 möchte sie mit diesem 

methodischen Teilschritt die „Kinder stolz machen“ (ebd.), zum Zeitpunkt t2 äußert sie analog: 

„Gute Erfahrung für die Kinder ermöglichen; stolz auf sich sein können“ (t2 L-I, H5 S. 6). 

Obschon sich Frau N. umgangssprachlich ausdrückt, zeigen sich hier Bezüge zum Selbstwirk-

samkeitskonzept aus der kognitiven Psychologie nach Bandura (vgl. 1997 zit. n. Jaszus et al. 

2008, S. 339) und dessen self-efficacy beliefs (ebd.). 

Stabile Handlungsorientierungen: „Hilfestellung geben“ 

 
Tabelle 124: Codierung „Hilfestellung geben“ (Hg), Untersuchungspartnerin N (UP/N) 
 

N-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

Hg1 1 1,2    3 4,2   

Hg2 2 2,4    4 5,6   

Hg3 2 2,4    3 4,2   

                                                
32  EBG ist die Abkürzung des Handlungsfelds Erziehung und Betreuung gestalten (vgl. Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2010 (1), S. 2-3). 
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Die rekonstruierten Aussagen zeugen von Vielfältigkeit in Frau N.s Handlungsorientierungen 

in diesem Merkmalsbereich in den beiden Kreativangeboten. Die Besonderheit ihrer Herange-

hensweise bekundet sublimes Wissen über die Wirkkraft von Hilfestellungen. Grundlage dafür 

ist Frau N.s differenzierte Situationsauffassung, aus der sie ihre Handlungen ableitet. Zunächst 

verfolgt sie das Ziel, Hilfestellung möglichst „verbal (zu) (…) beschreiben“ (t1 N-I, H6 S. 4), mit 

welchen Handlungsschritten das Kind sein Problem lösen kann, um zu erreichen, dass „das 

Kind es selbst macht“ (ebd.). Erst wenn sie beobachtet, dass „‘reines‘ Erklären nicht möglich“ 

(t2 N-II, H5 S. 4), geht sie zu dem Kind und hilft ihm direkt. Bevor sie den Kindern jedoch 

Hilfestellung gibt, stellt Frau N. ihren Handlungen eine weitere Entscheidungsbedingung vo-

raus. So beobachtet sie zunächst, ob es denkbar ist, dass die Kinder sich gegenseitig helfen. 

Trifft dies zu, regt sie „gegenseitiges Helfen“ (t2 N-II, H5 S. 3; t1 N-II, H5 S. 3) an. Dabei ver-

folgt sie die Ziele „Lernen, sich untereinander zu helfen“ (t1 N-II, H5 S. 3) sowie den Kindern 

die Möglichkeit zu eröffnen, „Unabhängig vom Erwachsenen (zu) sein“ (t1 N-II, H7 S. 5). Zum 

Zeitpunkt t2 differenziert sie ihre Situationseinschätzung um eine weitere Bedingung. So wägt 

sie vorher ab, ob gegenseitige Hilfestellung zu geben, für die Kinder eine „große Lernerfahrung 

bietet“ (t2 N-II, H7 S. 5). Trifft dies zu, initiiert sie gegenseitiges helfen. Beobachtet sie hinge-

gen hohe Konzentration bei den anderen Kindern auf deren eigens Tun, verzichtet sie darauf, 

gegenseitige Hilfe anzuregen, vor allem dann, wenn die Hilfsnotwendigkeit „keine spektakuläre 

Angelegenheit ist“ (ebd.). Wenn sie selbst Hilfestellung gibt, achtet sie darauf, „nur so viel wie 

möglich selber machen (und) sich möglichst weit herausnehmen“ (t1 N-II, H7 S. 5). 

Stabile Handlungsorientierungen: „Selbständiges Denken anregen“ und „Anschaulich-
keit“ 

 
Tabelle 125: Codierung „Anschaulichkeit“ (A1), Codierung „Selbständiges Denken anregen“ (SDa1), Untersu-
chungspartnerin N (UP/N) 
 

N-I / Bildungsangebot: Fingerspiel 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

A1 3 3,5    2 3,2   

SDa1 2 2,3    4 6,3   

N-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

A1 3 3,5    2 3,2   

SDa1 2 2,3    4 6,3   

 

Die Zusammenstellung der Merkmale in Tabelle 125 begründet sich aus der Inhaltsanalyse 

der Subjektiven Theorien. Vor allem in den Bildungsangeboten N-II/Kreativ korrelieren beide 

Merkmale miteinander. Frau N. verfolgt in allen vier Bildungsangeboten, durch unterschiedli-

che methodische Schritte, den Kindern Inhalte nicht vorzugeben, sondern sie selbst zum 



 369 

Denken anzuregen. In den Kreativangeboten koppelt sie ihre Denkaufgaben fast immer an 

Anschauungsmaterial oder an das konkret zu verwendende Material. Zu Beginn der beiden 

Bildungsangebote bespricht sie die notwendigen Materialien und kombiniert in diesem Zusam-

menhang Anschaulichkeit mit dem Wunsch, selbständiges Denken anzuregen. So stellt sie 

z. B. zum Zeitpunkt t2 das gesamte für die Technik notwendige Material auf den Tisch und 

lässt „die Kinder möglichst viel selbst erklären“ (t2 N-II, H4 S. 2). Sie verfolgt dabei zum einem 

die Ziele: „Anschaulichkeit; Kinder bekommen konkrete Idee, was sie vorhaben“ (t1 N-I, H4 

S. 2) sowie auch „Kinder ins Denken hineinbringen“ (t1 N-I, H4 S. 3). Dabei legt sie Wert da-

rauf, die „Kinder sollen möglichst viel selbst erklären“ (t2 N-II, H4 S. 2). Im weiteren Verlauf 

des Kreativangebotes zum Zeitpunkt t2 lassen sich noch andere Handlungsabläufe identifizie-

ren, in denen sie Anschaulichkeit mit einer Fragestellung verknüpft, die das Wissen der Kinder 

abruft oder sie zu eigenständigen Lösungen auffordert. Im Folgenden wird nochmals deutlich, 

dass Frau N. zum Teil nicht zielführende Fragestellungen formuliert. Allerdings gelingt es ihr 

vor allem dann Dialoge zu initiieren, wenn sie dies mit konkretem Tun oder anschaulichem 

Material verbindet.  

In den Fingerspielangeboten korrelieren die Anregung der Denkprozesse und Anschaulichkeit 

vor allem zum Zeitpunkt t2. In beiden Bildungsangeboten beginnt Frau N. die Einführung des 

Fingerspiels mit Anschauungsmaterial, um den Kindern die Protagonisten der Spiele nahezu-

bringen. Im Bildungsangebot zum Zeitpunkt t1 sind dies Holzigel, im Bildungsangebot zum 

Zeitpunkt t2 ist dies eine echte Sonnenblume. Hier bittet sie die Kinder, durch das genaue 

Betrachten der Sonnenblume „Antworten selbst heraus(zu)finden“ (t2 N-II, H3 S. 2). Bei der 

Einführung des Fingerspiels treten keine weiteren Handlungsabfolgen auf, die Anschaulichkeit 

identifizieren lassen. Das Ziel, die Kinder in selbständige Denkprozesse zu führen, bleibt je-

doch bestehen. So erarbeitet sie zu beiden Zeitpunkten zusammen mit den Kindern, wie diese 

ihre Vorschläge konkret umsetzen könnten. So fragt sie „wie die jeweilige Person spricht“ (t1 

N-I, H5 S. 5) und verfolgt dabei die Intention „Kinder zum Mitdenken anregen“ (t1 N-I, H5 S. 5; 

t2 N-II, H6 S. 7). 

Handlungsorientierungen mit divergenter Entwicklung: „Selbsttätigkeit“, „Ergebnisof-
fenheit“, „Selbstbestimmung“ und „Individualisierung“ 

Die Merkmalsbereiche „Selbsttätigkeit“, „Ergebnisoffenheit“, „Selbstbestimmung“ und „Indivi-

dualisierung“ korrelieren in einem kreativen Bildungsangebot miteinander und bedingen sich 

gegenseitig. Um einen freien, kreativen Schaffensprozess zu ermöglichen, muss den Kindern 

die Möglichkeit geboten werden, selbsttätig mit dem Material zu explorieren ohne dabei ein 

bestimmtes Ergebnis zu verfolgen. Dabei handelt es innerhalb des Schaffensprozesses selbst-

bestimmt und in seinem eigenen, individuellen Arbeitstempo (vgl. Braun 1998, S. 129-137).  
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Der tabellarische Ausschnitt aus dem fachdidaktischen Vergleich (Tabelle 119) dokumentiert, 

dass sich Themenbereiche aus dieser Korrelation in der fachdidaktischen Analyse zum Zeit-

punkt t2 positiv entwickeln, also eine erkennbare Handlungsmodifikation stattgefunden hat. 

Zieht man nun auch die Codierungsergebnisse hinzu, wird erkennbar, dass in bestimmten 

Merkmalsbereichen die Negativcodierung erhalten bleibt, bzw. ein Merkmalsbereich sich ge-

genläufig entwickelt. Eine positive Entwicklung zeigt sich im Merkmalsbereich „Selbsttätigkeit“.  

Modifikation der Handlungsorientierung: „Selbsttätigkeit“  
 
Tabelle 126: Codierung „Handlungsorientierung und Exploration“ (AAS1), Codierung „Selbsttätigkeit“ (AAS2),  
Untersuchungspartnerin N (UP/N) 
 

N-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS1 4 4,9    4 5,6   

AAS2 7 8,5 -4 4,9  5 7,0 -1 1,4 

 

Zunächst dokumentiert die Tabelle 127 die Stabilität der Positivcodierung zu den beiden Er-

hebungszeitpunkten. Diese zeigen, dass Frau N. Situationen schafft, in denen die Kinder 

selbsttätig agieren können und anfallende Aufgaben übernehmen. Nachdem alle Kinder die 

notwendigen Materialien zur Umsetzung der Technik erhalten haben, können die Kinder 

selbsttätig arbeiten. Sie legt zu beiden Zeitpunkten ihr Augenmerk auf das Ziel: „Die Kinder 

arbeiten weitgehend selbständig“ (t1 N-II, H9 S. 7; t2 N-II, H5 S. 3). Die erhöhte Negativcodie-

rung zum Zeitpunkt t1 weist auf Handlungsabläufe hin, in denen Frau N. Aufgaben übernimmt, 

die von den Kindern selbst übernommen werden könnten. So holt sie selbst alles notwendige 

Material vom Arbeitstisch und verteilt dies an die Kinder (t1 N-II, H4 S. 3). Zudem schreibt sie 

die Namen der Kinder auf die Papiere. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Kinder zwischen 

4-6 Jahren dies weitgehend selbst können und versuchen, mit kindlichem Stolz umzusetzen 

(vgl. Jaszus et al. 2008, S. 489-490). Zum Zeitpunkt t2 ist die Negativcodierung deutlich rück-

läufig. Nur noch in einer Handlungsabfolge übernimmt sie die Aufgaben für die Kinder: sie 

verteilt Murmeln selbst. Ihre Begründung dafür lautet in dieser Handlungsabfolge: „Vermeiden, 

dass das große ‚Ausgewähle‘ los geht“ (t2 N-II, H8 S. 6). Diese Explikation verdeutlich, dass 

Frau N.s Handlungsorientierung in diesem Merkmalsbereich auch zum Zeitpunkt t2 noch nicht 

stabilisiert und konstant handlungswirkend in der Subjektiven Theorie integriert ist, sondern 

auch alltagspraktische Überlegungen handlungsleitende Wirkung zeigen.  
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Divergente Entwicklung der Handlungsorientierung: „Selbstbestimmung“ und „Ergeb-
nisoffenheit“ 

 
Tabelle 127: Codierung „Ergebnisoffenheit“ (SB1), Codierung „Selbstbestimmung“ (SB2), Untersuchungspartnerin 
N (UP/N) 
 

N-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SB1+ 2 2,4 -2 2,4  5 7,0   

SB2+ 5 6,1    1 1,4 -2 2,8 

 

Zunächst wird aus der Tabelle 128 deutlich, dass einerseits die SB1+ Codierung zum Zeitpunkt 

t2 deutlich angestiegen ist, gleichzeitig sinkt der Anteil der SB2+ Codierung von 6,1% auf 

1,4%. Zudem wurde zum Zeitpunkt t2 in einem geringen Umfang SB2- Codierung geratet. 

Schon die Codierung lässt die Diskrepanz erkennen, die Frau N.s Handlungsorientierung auf-

weist. Im Gegensatz zum Zeitpunkt t1 will Frau N. zum Erhebungszeitpunkt t2 keinerlei Ein-

fluss auf das Endergebnis des kindlichen Schaffensprozesses nehmen. Während sie im ersten 

Bildungsangebot interveniert, als ein Kind weitere Farbe möchte und das Farbauftragen reg-

lementiert um zu verhindern, dass das Kind sein „Bild nicht ganz (zu) verschmieren“ (t1 N-II, 

H9 S. 8), überlässt sie die Entscheidung über das Endergebnis im Bildungsangebot zum Zeit-

punkt t2 ganz den Kindern. Diese fragen, „ob ihre Bilder fertig“ (t2 N-II, H9 S. 7) sind. Ihre 

Antwort zeugt von einer modifizierten Handlungsorientierung, denn im Gegensatz zum Zeit-

punkt t1, in der sich noch ein klares Ergebnis vor Augen hat, überlässt sie nun den Kindern 

die Entscheidung darüber und bittet sie, „dass sie selbst schauen und entscheiden müssen, 

ob ihr Bild fertig ist“ (ebd.), weil sie „nicht vorgeben (will), wann das Bild fertig ist“ (ebd.). Analog 

dazu kann kurz vorher eine weitere Handlungsabfolge identifiziert werden, in der Frau N. von 

ähnlichen Zielvorstellungen geleitet wird. Ein Kind bittet sie um einen Problemlösevorschlag: 

seine Murmel klebt in der Farbe fest. Frau N. reagiert kindgemäß, ohne ihm eine fertige Lösung 

anzubieten: „Wenn eine Murmel kleben bleibt, muss man probieren, wie man sie wieder her-

ausbekommt“ (ebd.). Sie möchte, dass die Kinder selbst auf Lösungen kommen. Diese Bei-

spiele bezeugen unverkennbar, Frau N.s Wunsch zum Zeitpunkt t2 Explorationsverhalten zu 

unterstützen und die Kinder ihre eigenen Ergebnisse festlegen zu lassen. Divergent verhält 

sie sich allerdings vor dem eigentlichen Schaffensprozess: Sie überlässt den Kindern nicht, 

wie bereits dargestellt, die Wahl über die unterschiedlichen Murmeln (t2 N-II, H7 S. 5) sowie 

bei der Auswahl der Farben. Auch hier legt sie fest, wie viele Farben die Kinder aussuchen 

dürfen (ebd.). Gravierender auf den freien Schaffensprozess wirkt sich jedoch ihre Entschei-

dung aus, den Kindern nicht ihr eigenes Arbeitstempo zu ermöglichen.  
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Divergente Entwicklung der Handlungsorientierung: „Individualisierung und Differen-

zierung“ 

 
Tabelle 128: Codierung „Individualisierung“ (In), Untersuchungspartnerin N (UP/N) 
 

N-II / Bildungsangebot: Kreativ 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

In1+   -1 1,2  1 1,2 -3 4,2 

In2+ 2 2,4    2 2,8   

 

Auch Tabelle 129 dokumentiert die kontradiktorische Handlungsorientierung zu beiden Erhe-

bungszeitpunkten. Zum einen will Frau N. den Kindern vor allem zum Zeitpunkt t2 „Zeit und 

Möglichkeit geben, selbst Lösungen zu finden“ (t2 N-II, H5 S. 4). Darüber hinaus expliziert sie, 

in Situationen zu entscheiden, ob die Kinder „aufeinander warten“ (t2 N-II, H10, S. 9) sollen 

oder sie individuelles Arbeitstempo ermöglichen kann. Trotz allem lassen sich keine Hand-

lungsabfolgen identifizieren, in denen sie den Kindern tatsächlich individuelles Arbeiten er-

möglicht. Mehrfach müssen die Kinder bei unterschiedlichen Teilschritten aufeinander warten, 

nur „Unruhe“ (t2 N-II, H8 S. 6) hätte sie wirklich dazu bewogen, individuelle Arbeitstempi zu 

ermöglichen. Analog zur beschriebenen Handlungsorientierung können zum Zeitpunkt t1 

Handlungsabfolgen identifiziert werden, in denen sie einerseits Individualität unterstützen will, 

indem sie auf die Besonderheiten der Kinder eingeht (t1 N-II, H7 S. 5-6), andererseits besteht 

sie schon zum Zeitpunkt t1 auf gemeinsames Durchführen der jeweiligen Teilschritte (t1 N-II, 

H8 S. 6). Dies kann als deutliches Indiz darauf gewertet werden, dass ihre divergente Hand-

lungsorientierung bereits zum Zeitpunkt t1 vorhanden war und zum Zeitpunkt t2 keine Modifi-

kation erfahren hat.  

Zusammenfassung 

Differenzierte Teilbereiche aus dem breiten Spektrum fachdidaktischen Wissens sind schon 

zum Erhebungszeitpunkt t1 sublim vorhanden und handlungswirkend in den Subjektiven The-

orien von Frau N integriert. Augenscheinlich dabei ist ihr ressourcenorientierter Blick auf das 

Kind, der vor allem in der Beziehungsgestaltung, Unterstützung der Kinder und der gezielten 

Anregung von Denkprozessen seinen Niederschlag findet. Auch fachdidaktisches Wissen 

kann zum Zeitpunkt t1 in differenzierter Ausprägung identifiziert werden. Zum Erhebungszeit-

punkt t2 bleiben 7 Merkmalsbereiche des identifizierten fachdidaktischen Wissens stabil iden-

tifizierbar. Eine weitere Handlungsorientierung entwickelte sich bis zum Erhebungszeitpunkt 

t2. Nun betont Frau N. noch die Wichtigkeit von selbsttätigem Handeln. Augenscheinlich ist 

jedoch auch, dass die codegestützte Analyse keine weiteren stabil modifizierten Handlungs-

orientierungen zutage gebracht hat. Ihr fachdidaktisches Handlungswissen wurde also bereits 

im Berufskolleg differenziert angelegt und während des ersten fachschulischen Ausbildungs-
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jahres kaum verändert. Darüber hinaus werden Praxiserfahrungen als handlungsleitende Be-

gründung angeführt, die über dem erlernten fachdidaktischen Wissen stehen. Neben Stabilität 

und Modifikation fallen in den Subjektiven Theorien t2 auch Divergenz und regressive Hand-

lungsorientierungen auf. Ein möglicher Erklärungsansatz könnte in den unterschiedlichen Pra-

xisstellen liegen. Die Kinder und die Einrichtung sind Frau N. zum Zeitpunkt t2 nicht so vertraut. 

12.3.13 Individuelle Fallskizze Untersuchungspartnerin O (UP/O) 

Frau O. / Biographische Daten 

Zum Erhebungszeitpunkt t1 ist Frau O. 46 Jahre alt und Mutter von 6 Kindern. Ihre Familien-

phase begann direkt nach dem Abitur, sie verfügt deshalb über keine Berufsausbildung. Bevor 

sie die praxisintegrierte Ausbildung begann, arbeitete sie in ihrer aktuellen Ausbildungsstätte 

als Hauswirtschafterin. Außerdem engagiert sich Frau O. seit mehr als 10 Jahren in der kirch-

lichen Kinder- und Jugendarbeit. Den praktischen Teil der Ausbildung absolviert Frau O. in 

einer Kindertagesstätte mit 4 Gruppen, die einzelnen Bereiche sind als Lernwerkstätten orga-

nisiert (vgl. Schelle 2011, S. 27ff). Frau O.s Kinderstammgruppe ist dem Holzwerkstattbereich 

zugeordnet.  

Aggregierte Gesamtwerte des Codierungsverfahrens 

 
Tabelle 129: Gesamte Codevergabe Untersuchungspartnerin O (UP/O) 
 

 t1+ t1+- t1- t1- t1 
 t2+ t2+ t2- t2- t2 

 Nominal in % Nominal in % Summe  Nominal in % Nominal in % Summe 

O-I /  
Musik 54 90% -6 -10% 60  77 98,7% -1 -1,3% 78 

O-II / Ge-
genstand 47 76,7% -14 -23,3% 60  78 100% 0 0 78 

 
O-I/Musik: Klanggeschichte; O-II/Gegenstand: Fensterbild 
 
Augenscheinlich sind in der Tabelle 122 die hohen Negativcodierungen zum Zeitpunkt t1 in 

beiden Bildungsangeboten. Gleichzeitig sind die nominalen Summen der Positivcodes deutlich 

geringer als zum Zeitpunkt t2. Die rückläufigen Negativcodierungen zum Zeitpunkt t2 sowie 

der Anstieg der Positivcodes geben erste Hinweise, auf wesentliche Veränderungen der Sub-

jektiven Theorien zum Zeitpunkt t2, die sich im Sinne des Professionswissens differenziert und 

sublim entwickelt haben. 
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Zusammengefasstes Ergebnis der Inhaltlichen Analyse auf Grundlage des fachdidakti-

schen Wissens Untersuchungspartnerin O (UP/O) 

 
Tabelle 130: Bewertungssymbole t1 und t2 aus der fachdidaktischen Analyse, Untersuchungspartnerin O (UP/O) 
 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Elementare Musikpädagogik, 
Klanggeschichte O-I 

t1 t2 

Auswahl der Geschichte   

• Identifikationsfigur. ++ ++ 

Freies Erzählen   

• Freies Erzählen ermöglicht intensiven Kontakt zu den Kindern. ++ ++ 

Blickkontakt   

• Unterstützung der Erzählatmosphäre durch gezielten Blickkontakt. ++ ++ 

Stimmmodulation und Wörtliche Rede   

• Durch Betonung erhält die Geschichte Lebendigkeit und Spannung  ++ ++ 

Wiederholungen   

• Vermittlung von Gefühl der Vertrautheit durch Wiederholungen. ** ** 

Requisiten    

• Einsatz von Gegenständen zur Veranschaulichung des Textes  ++ ++ 

Auswahl der Geschichte   

• Kurze, wenig komplexe Texte, z. B. Szenen aus dem Alltag Ø + 

Kindliche Form des Musizierens    

• Anknüpfung an kindlichen Entwicklungsstand und Lebenswelt. ҂ ++ 

• Explorieren und Experimentieren. Ø ++ 

Schritte der elementaren Musikpädagogik   

• Sensibilisierung, Exploration, Improvisation und Gestaltung + ++ 

Aufgaben der Erzieherin   

• Mehrkanaliges Lernen anregen ++ Ø 

• Zeichen und Signale einführen Ø ++ 

• Spielregeln für den gesamten Spielprozess ++ ++ 

Polaritäten kennen lernen   

• Polaritäten werden angeregt und erlebbar gemacht  Ø + 

Freies Ausprobieren und angeleitetes Spiel    

• Prozessbeobachtung: wie viel Freiheit oder Struktur brauchen die Kinder?  ++ ++ 

Sprachliche Begleitung   

• Initiieren von Gesprächen über das Erlebte. Ø Ø 

Offenheit und Freiräume   

• Kinder entscheiden selbst, es gibt kein Richtig und Falsch. ҂ ++ 

• Wiederholungen und Variationen. Ø ** 

Umsetzung der Klanggeschichte   

• Nachspielen des Textes versus Klangteppich. ++ ++ 



 375 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Elementare Musikpädagogik, 
Klanggeschichte O-I 

t1 t2 

Auswahl der Instrumente   

• Keine Festlegung, sondern vielfältige Spielweisen kennen lernen. Ø ++ 

Fachdidaktische Grundlagen und Kriterien: Herstellen eines Gegenstandes O-
II 

t1 t2 

Herangehensweise   

• Besprechen der Materialien ++ ++ 

• Arbeitsschritte erklären ҂ ++ 

• Individueller Freiraum (durch unterschiedliche Materialien und Heran-

gehensweisen). 
҂ ++ 

Sinnliche Wahrnehmung   

• Freie, aktive, kreative Auseinandersetzung. ҂ ++ 

• Gezielt taktile Erfahrungen ermöglichen. 0 0 

• Ergebnisoffenheit, nicht das Endprodukt steht im Fokus der Aufmerksam-

keit.  
-- ++ 

Weltkonstruktion   

• Wissen über die Welt konstruieren und dies individuell künstlerisch zum 

Ausdruck bringen. 
0 ++ 

Arbeitstechniken   

• Beteiligung an allen Arbeitsschritten  + ++ 

• Bewusster Einsatz von Werkzeugen.. ++ ++ 

Raum und Material   

• Auswahl des Gegenstandes ++ ++ 

• Raum und Material.  ++ ++ 

• Material ist optisch ansprechend, wenig vorstrukturiert und hat hohen Auf-

forderungscharakter.  
0 0 

Haltung    

• Beziehung zum Kind: wichtige Grundhaltung; Schaffung einer Atmosphäre 

von Akzeptanz.  
++ ++ 

• Mut machen, neues auszuprobieren; Vergleich von Werken verhindern. -- ++ 

Prozessbegleitung / kreatives Arbeiten   

• Hilfestellung geben. + ++ 

• Individualisierung und Differenzierung ermöglichen durch unterschiedliche 

Arbeitstempi, Umgang mit dem Material. 
++ ++ 

• Sprachliche Begleitung. Ø + 

• Positive wertschätzende Rückmeldungen. Ø + 

 
** Diese Inhalte wurden während der Rekonstruktion der Subjektiven Theorie nicht erhoben oder kommen in der 
jeweiligen Subjektiven Theorie nicht vor, so dass keine Aussagen darüber gemacht werden können und der Ver-
gleich zwischen t1 und t2 nicht möglich ist.  
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Neben der Vergabe der Symbole zeigt Tabelle 131 auch, dass für beide Bildungsangebote 

differenziertes fachdidaktisches Wissen zugrunde liegt und die Tabelle somit im Vergleich zu 

Tabellen aus anderen Fallskizzen sehr lange ausfällt und viele Zeilen aufweist.  

Abbildung 49 greift, wie gehabt, die Symbole aufsummiert aus beiden Bildungsangeboten zu 

beiden Zeitpunkten auf und vergleicht die Bewertungssymbole zwischen den beiden Erhe-

bungszeitpunkten.  

 
Abbildung 48: Vergleich der aufsummierten Bewertungssymbole der beiden Bildungsangebote, Untersuchungs-
partnerin O (UP/O), O-I / Klanggeschichte und O-II / Herstellen eines Gegenstandes zwischen den Untersuchungs-
zeitpunkten t1 und t2 
 

Abbildung 49 unterstreicht nochmals die in Tabelle 130 angeklungenen ausgeprägten Verän-

derungen in den Subjektiven Theorien zum Zeitpunkt t2. Die Bewertung ++ „Übereinstimmung 

deutlich erkennbar“ wurde im inhaltsanalytischen Verfahren zum Zeitpunkt t2 mit 74% mehr 

als doppelt so häufig vergeben, als zum Zeitpunkt t1. Addiert man die Bewertungen ++ „Über-

einstimmung deutlich erkennbar“ und + „Übereinstimmung teilweise erkennbar“, ergibt sich 

eine Summe von 87%, die Symbole mit fachdidaktischen Wissen widerspiegelt. Gleichzeitig 

dokumentiert die Abbildung 49, dass zum Zeitpunkt t1 immerhin 26% der Bewertungssymbole 

auf fachdidaktisches Wissen hinweisen, das in Frau O.s Subjektiven Theorien nicht repräsen-

tiert ist. Zum Zeitpunkt t2 sind dies nur noch 6% der vergebenen Bewertungssymbole Ø „Über-

einstimmung nicht erkennbar“. Zudem ist aus der ausführlichen Analyse der Tabelle 131 er-

sichtlich, dass nominal 20 Bewertungskriterien zum Zeitpunkt t2 positive Veränderungen do-

kumentieren. Diese wiederum verteilen sich jeweils zur Hälfte auf mit die Bildungsangebote 

O-I/Musik und O-II/Gegenstand. Veränderungen im Sinne des fachdidaktischen Wissens las-

sen sich also in beiden Bildungsangeboten zum Zeitpunkt t2 gleichermaßen identifizieren. Dar-

über hinaus wird bereits ein thematischer Schwerpunkt erkennbar. Frau O. möchte den Kin-

dern mehr Beteiligung, Explorationsmöglichkeiten und Freiräume bieten. 

Abbildung 50 zeigt nochmals die konstanten und veränderten Symbole zum Zeitpunkt t2. 
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Abbildung 49: Veränderung der Bewertungssymbole, Untersuchungspartnerin O (UP/O): t2 im Vergleich zu t1,  
Bildungsangebote O-I und O-II, aufsummiert 
 

58% der analysierten fachdidaktischen Teilaspekte wurden zum Zeitpunkt t2 positiver bewertet 

als zum ersten Erhebungszeitpunkt. So wird auch nochmals durch die Abbildung 50 dokumen-

tiert, dass sich Frau O. Subjektive Theorien im Sinne des fachdidaktischen Wissens positiv 

verändert haben. 

Individuelle Inhaltsanalyse zu den Bildungsangeboten O-I/Musik und O-II/Gegenstand 

der Untersuchungspartnerin O (UP/O) 

 

Ausgewählte Themen der fachdidaktischen Analyse  

 
Tabelle 131: Übersicht der identifizierten Themen auf Grundlage der Codierungsergebnisse und individuellen Ex-
plikationen, Untersuchungspartnerin O (UP/O) 
 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/O 
Modifikation der Hand-
lungsorientierung zum 
Zeitpunkt t2 

Selbsttätigkeit und Exploration 
Fallskizze mit Tabelle 133 und 134 
Selbstbestimmung und Ergebnisoffenheit 
Fallskizze mit Tabelle 135 und 136 
Lebensweltnähe 
• Auswahl der Bildungsangebote t2: Anknüpfung an die Lebenswelt der 

Kinder 
• Übernahme von Ritualen aus dem Alltag. 
Gestaltungselemente zur Konzentration und Spannung 
• Erkennbare Codierungszunahme zum Zeitpunkt t2, Erklärungshypo-

these aus dem Kontext nicht ableitbar. 
Dialogisch entwickelte Denkprozesse 
• Offene Fragen in allen 4 Bildungsangeboten identifizierbar. 
• t2: Anregung und Überprüfung von Hypothesen, Bildung im Bildungs-

angebot O-II/Gegenstand; ermöglicht Erproben von verschiedenen Lö-
sungsmöglichkeiten. 

Wissen vermitteln 
• Bildungsangebot O-II/Gegenstand: Wissensvermittlung gewinnt an 

Bedeutung. 

58%

3%

39%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

positive Veränderung

negative Veränderung

keine Veränderung

nicht fachdidaktisch
orientierte Veränderung

Veränderung der Bewertungssymbole zum Zeitpunkt t2 / 
Angebote O-I und O-II



 378 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage der Codierung UP/O 
Stabile Handlungsori-
entierung 

Anschaulichkeit 
Fallskizze mit Tabelle 137 
Kindgemäßheit 
Fallskizze mit Tabelle 138 
Sprache 
Fallskizze mit Tabelle 139 
Individualität 
Fallskizze mit Tabelle 140 
Beteiligung 
Fallskizze mit Tabelle 140 

Instabile Handlungsori-
entierung 

Das Codierungsergebnis weist auf keine instabilen Handlungsorientierun-
gen. 

Regressive Handlungs-
orientierung, in Korrela-
tion mit (…) (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine regressive Handlungsorientie-
rung mit Korrelation mit einem weiteren Thema hin. 

Regressive Handlungs-
orientierung, ohne Kor-
relation (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine regressive Handlungsorientie-
rung ohne Korrelation mit einem weiteren Thema hin. 

Divergente Entwick-
lung der Handlungsori-
entierung (t2) 

Das Codierungsergebnis weist auf keine divergente Entwicklung der Hand-
lungsorientierung hin. 

Zusammenfassende Ergebnisse auf Grundlage individueller Explikationen 
Explizierte Vorerfah-
rung als Handlungsori-
entierung  

Persönliche Vorerfahrungen (t1 und t2) 
• Deutliche Explikation zu beiden Erhebungszeitpunkten, erkennbarer 

Anstieg zum Zeitpunkt t2 zu t1: 6-maliger Hinweis auf persönliche Vor-
erfahrungen; t2 9-maliger Hinweis auf Vorerfahrungen. 

Vorerfahrungen mit den beteiligten Kindern (t2) 
• Stimmt Handeln auf Grundlage ihrer Vorerfahrungen mit den Kindern 

auf deren Belange ab. 
Alltagserfahrungen (t2) 
• Kinder werden nicht bedient; Konsequenz: Verzicht auf Bedienen wäh-

rend des Bildungsangebotes 
Expliziertes Wissen als 
Handlungsorientierung 
(gezielter Verweis auf 
fachschulischen Unter-
richt). 

Lösungen bei Kindern lassen (t2) 
Fallskizze  
Erzählen einer Geschichte 
• Schwierige Wörter werden nicht während des Erzählens geklärt. 
Anschaulichkeit 
• Hilft den Kindern, Erzählungen aufmerksamer zu folgen. 

Individuelle Themen Langeweile (t1) 
• Die Sorge um Langeweile löst Druck aus, verhindert adäquate Umset-

zung methodisch geplanter Schritte. 
Rolle der Beobachterin (t2) 
• Fühlt sich wie Wächterin, beginnt deshalb mit den Kindern ein Ge-

spräch 
 

In beiden Bildungsangeboten zum Zeitpunkt t2 nimmt die Bedeutung von Exploration, Selbst-

bestimmtem Handeln und Ergebnisoffenem Arbeiten in den Subjektiven Theorien zu. In der 

folgenden Analyse werden sie partiell getrennt dargestellt, da sich die Veränderungen in un-

terschiedlichen Merkmalen widerspiegeln.  
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Modifizierte Handlungsorientierung: „Handlungsorientierung und Exploration“ 

 
Tabelle 132: Codierung „Handlungsorientierung und Exploration“ (AAS1), Untersuchungspartnerin O (UP/O) 
 

O-I / Bildungsangebot: Musik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS1 4 6,7    5 6,4   

O-II / Bildungsangebot: Gegenstand 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS1 3 5,0    3 3,8   

 

In allen vier Bildungsangeboten ermöglicht Frau O. den Kindern, eigene Erfahrungen mit den 

eingesetzten Materialien zu sammeln. In den Bildungsangeboten O-I/Musik verfolgt sie in bei-

den Bildungsangeboten das Ziel, den Kindern das freie „Ausprobieren“ (t1 und t2 O-I, H6 S. 6) 

der Instrumente zu ermöglichen. Zum Zeitpunkt t2 verfeinert sich ihre Subjektive Theorie in 

diesem Merkmalsbereich nochmals. Nun will sie nicht nur, dass die Kinder die Instrumente 

ausprobieren, sondern sie möchte, dass die Kinder mit den Instrumenten „experimentieren 

und (…) in die Tiefe gehen“ (t2 O-I, H6 S. 6). Um das zu erreichen, wählt sie nur eine Instru-

mentenart - Klanghölzer - aus, mit dem sich die Kinder dann intensiver auseinandersetzen 

können. Diese Entscheidung eröffnet zum Zeitpunkt t2 mehr Raum und Zeit für intensive Ex-

ploration. 

Auch in den Bildungsangeboten O-II/Gegenstand wurde der AAS1+ Code jeweils 3-mal gera-

tet. Zum Zeitpunkt t1 identifizieren die Codes Handlungsabläufe, in denen Frau O. den Kindern 

ermöglicht, mit Linealen zu experimentieren, um diese kennenzulernen (t1 O-I, H6 S. 4-5). 

Beim eigentlichen Schaffensprozess wurde der Code allerdings nicht mehr vergeben. Dies 

korreliert mit der SB1- Codierung, auf die im weiteren Verlauf eingegangen wird. Zum Zeitpunkt 

t2 identifizieren die AAS1+ Codes Handlungsabläufe, in denen die Kinder frei mit den Materi-

alien arbeiten (t2, O-II, H6 S. 6-7). Obschon die Tabelle 133 eine stabile Handlungsorientie-

rung suggeriert, zeigen die inhaltsanalytischen Ergebnisse, dass sich Frau O.s Handlungsori-

entierung trotz konstanter Codes zum Zeitpunkt t2 im Sinne des Professionswissens verändert 

hat. Analog dazu entwickelt sich der AAS2 Code, der allerdings nur in den Bildungsangeboten 

O-II/ Gegenstand vergeben wurden.  

Tabelle 133: Codierung „Selbsttätigkeit“ (AAS2), Untersuchungspartnerin O (UP/O) 
 

O-II / Bildungsangebot: Gegenstand 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

AAS2 2 2,2 -2 3,8  3 3,8   
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Zum Zeitpunkt t1 weist ein positiver Code auf eine optionale Handlungsabfolge hin. Frau O. 

würde den Kindern ermöglichen, „ihr Material (…) selbständig zu holen“ (t1 O-II, H1 S. 1), 

wenn genügend Platz vorhanden wäre und sie keine Sorge hätte, dass die Kinder durch die 

anderen Materialien des Raumes (ebd.) abgelenkt wären. So lässt sich zum Zeitpunkt t1 nur 

eine Handlungsabfolge identifizieren, in der Frau O. die Kinder an einem anfallenden Arbeits-

schritt beteiligt, bzw. diesen an ein Kind überträgt: „Sie schickt ein Kind los, die Kollegin zu 

holen“ (t1 O-II, H4 S. 2). Weitere Aufgaben werden den Kindern nicht übertragen. Materialien 

verteilt sie selbst, was zu Wartezeiten bei den Kindern führt (t1 O-II, H7 S. 7). Obwohl zum 

Zeitpunkt t2 das Bildungsangebot O-II/Gegenstand im gleichen Raum durchgeführt wird, wie 

zum ersten Erhebungszeitpunkt, führt Frau O. für ihre Handlungen in diesem Merkmalsbereich 

andere Entscheidungsbedingungen an. So weist sie explizit darauf hin, dass „die Kinder sehr 

viel selbständig holen und machen“ (t2 O-II, H7 S. 6) können. Frau O. weiß, „sie muss sie nicht 

bedienen“ (ebd.). Zudem „holen die Kinder ihr Material (…) im Alltag auch selbst“ (ebd.). Be-

denken bezüglich der Raumgröße und der Ablenkbarkeit lassen sich zum Zeitpunkt t2 nicht 

mehr identifizieren. Konsequent holen die Kinder ihre Materialien selbst. Des Weiteren achtet 

Frau O. darauf, sie an allen anfallenden Aufgaben zu beteiligen. So ermöglicht sie z. B. auch, 

die eigenständige Nutzung eines scharfen Cutters (t2 O-II, H8 S. 9). Eng korreliert der Merk-

malsbereich „Selbstbestimmung“ mit dem Merkmalsbereich „Selbsttätigkeit“.  

Modifikation der Handlungsorientierung: „Selbstbestimmung“ und „Ergebnisoffenheit“ 

 
Tabelle 134: Codierung „Ergebnisoffenheit“ (SB1), Untersuchungspartnerin O (UP/O) 
 

O-II / Bildungsangebot: Gegenstand 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SB1+ 4 6,7 -11 18,3  11 13,8   

 

Tabelle 135 dokumentiert zwei evidente Werte in diesem Merkmalsbereich. Zum Zeitpunkt t1 

ist dies die hohe Negativcodierung. 11 Codes weisen auf Handlungsabläufe, in denen Frau O. 

das Lernergebnis in den Vordergrund stellt und durch invasives Eingreifen die Eigeninitiative 

der Kinder einschränkt. Zunächst macht sie klare Vorgaben, wie die Kinder arbeiten sollen. So 

möchte sie unbedingt erreichen, dass die Kinder ein Haus gestalten, das aus „einem Viereck 

und einem Dreieck“ (t1 O-I, H7 S. 6) besteht. Um dies zu erreichen, malt sie zunächst selbst 

ein Haus auf, um „Anschaulichkeit“ (ebd.) zu erreichen. Ein Kind malt ein Haus, das nach Frau 

O.s Einschätzung „wie eine Handtasche mit kleinem Henkel“ (ebd.) aussieht. Zwar ist ihr be-

wusst, „dass sie auf keinen Fall sagen darf: das ist falsch“ (ebd.), trotzdem interveniert sie 

mehrfach, indem sie z. B. sagt, sie habe Sorge, „dass es so in ihr Haus rein regnen kann“ 

(ebd.), zeigt ihr eigenes Haus und wiederholt mehrfach, ihre Sorge. Das Kind jedoch weicht 

von seiner Gestaltungsidee nicht ab, nach mehreren Interventionsversuchen „akzeptiert Frau 
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O. ihre Lösung“ (t1 O-II, H7 S. 7). In den bisher analysierten Handlungsabläufen malen die 

Kinder auf weißem Papier, um zunächst verschiedene Formen und Möglichkeiten auszupro-

bieren. In einem nächsten Schritt weist Frau O. nun die Kinder an, auf schwarzen Tonkarton 

ein Haus zu malen. Dazu weist sie die Kinder an, „das Dach mit zwei Strichen“ (ebd.) zu zie-

hen, um eine „einfache, schnelle Lösung (zu) finden“ (ebd.). Die Kinder haben allerdings Um-

setzungsprobleme mit dieser stringenten Anweisung. Um ihr Ziel zu erreichen, „erarbeitet sie 

mit ihnen zusammen Dachformen und Fensterformen“ (t1 O-II, H7 S. 8). Auch dieses Zitat 

zeigt, dass Frau O. bis an das Ende der Aufzeichnung das Lernergebnis in den Vordergrund 

stellt und entsprechend ihrer Zielvorstellungen interveniert. Allerdings beteiligt sich ein sehr 

junges Kind am Bildungsangebot, das kein „Haus malt“ (ebd.) sondern „Dreiecke, dreht das 

Papier auf Vorder- und Rückseite, malt Kreise“ (ebd.). Frau O. entscheidet sich, dass „es kei-

nen Sinn“ macht „sie auf Kurs zu bringen und bei jedem Schritt einzugreifen. Dann ist sie nur 

beschäftigt, sie Schritt für Schritt zu reglementieren, was sie tut“ (ebd.). Lieber möchte Frau O. 

den anderen Kindern „Hilfestellung geben“ (ebd.). Deshalb verzichtet sie bei dem jungen Mäd-

chen auf invasives Eingreifen. Die Aufzeichnungen für die Subjektive Theorie t1 enden mit 

diesem Handlungsablauf. Zu welchem Ergebnis das Mädchen letztendlich kommt, kann aus 

den Aufzeichnungen nicht mehr abgeleitet werden. Jedoch bezieht Frau O. sich zum Erhe-

bungszeitpunkt t2 auf genau diese Erfahrung: „Lernerfahrung: es ist Frau O. nicht mehr wich-

tig, dass alle Kinder ein großes Papier ausfüllendes Haus malen. Es gibt kein richtiges Haus. 

Während des Bildungsangebotes denkt sie an M., ein Mädchen, das letztes Jahr sich als ein-

zige nicht an ihre Angaben gehalten hat und dann sehr zufrieden war (…) ‚mit ihrem Haus hat 

sie mir gezeigt, dass es nicht perfekt sein muss‘“ (t2 O-II, H7 S. 6). Dass sie ihre Erfahrung in 

ihrer Subjektiven Theorie t2 als handlungsleitendes Element integriert hat, bezeugt die deutlich 

hohe Positivcodierung zum Zeitpunkt t2. 11-malig wurde der Code vergeben und umfasst so-

mit 13,8% aller vergebenen Codes. Somit ist er der meist vergebene Code zum Zeitpunkt t2 

und verdeutlich seine Bedeutung in Frau O.s Handlungsorientierung. Noch an einer weiteren 

Stelle expliziert sie ihre bewusst wahrgenommene Veränderung: „Ihre Haltung hat sich verän-

dert: den Wunsch ein gutes Ergebnis zu erzielen ist weg‚ ich habe jetzt die Freiheit, den Kin-

dern die Freiheit zu lassen‘, dass das Ergebnis nicht wie ihr Haus aussehen muss (…) es gibt 

kein gutes oder nicht gutes Haus, sondern das Haus der Kinder nach deren Vorstellungen“ (t2 

O-II, H3 S. 1-2). Ihre Zielexplikationen untermauern ihre Aussagen: „jedes Haus kann anders 

aussehen“ (t2 O-II, H7 S. 6) sowie „die Kinder gestalten frei und selbständig ihr eigenes Haus“ 

(t2 O-II, H7 S. 7). Außerdem möchte sie keine Lösungen vorgeben, sondern „selbst auspro-

bieren anregen“ (t2 O-II, H8 S. 10).  

Das methodische Vorgehen beim Durchführen einer Klanggeschichte weist wenig Parallelen 

zum methodischen Vorgehen beim Herstellen eines Gegenstandes auf. Trotzdem lassen sich 

in Frau O.s Subjektiver Theorie zum Zeitpunkt t2 Veränderungen in ihrer Handlungs-
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orientierung erkennen, die dem gleichen Duktus folgen, wie der eben dargestellten Ergebnis-

offenheit zum Zeitpunkt t2.  

Tabelle 135: Codierung „Selbstbestimmung“ (SB2), Untersuchungspartnerin O (UP/O) 
 

O-I / Bildungsangebot: Musik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

SB2+ 2 3,3 -1 1,7  3 3,8   

 

Trotz geringer nominaler Codevergabe dokumentieren die Codierungsergebnisse Verände-

rungen zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten. Die Kinder bekommen in beiden Bil-

dungsangeboten von Frau O. den Auftrag, für die agierenden Protagonisten der Geschichte 

symbolisch Instrumente auszusuchen. Zum Zeitpunkt t1 deklariert sie, „die Kinder entscheiden 

(zu) lassen“ (t1 O-I, H7 S. 7) und ihre „Auswahl (zu) akzeptieren“ (ebd.). Jedoch wählen die 

Kinder „die Instrumente ganz anders, als Frau O. es sich in der Vorbereitung überlegt hat“ 

(ebd.). Entgegen ihrem Wunsch, die Kinder selbst Entscheidungen treffen zu lassen, interve-

niert sie in dieser Handlungsabfolge und bestimmt, „welche Instrumente (…) genommen wer-

den“ mit der Begründung, dass „sie sich nichts anderes vorstellen“ (ebd.) konnte. An dieser 

Stelle zeigt sich ein weiteres Mal, dass Wissen allein noch nicht zu adäquatem Handeln führen 

muss (vgl. Wahl 2006). Obschon zum Zeitpunkt t2 die nominale und prozentuale Summe der 

Positivcodierung ebenfalls niedrig ist, kann durch die inhaltsanalytische Auseinandersetzung 

eine deutliche Veränderung der Handlungsorientierung aufgezeigt werden. So expliziert Frau 

O., bevor die Kinder die Instrumente auswählen: „Ihre Haltung hat sich im Vergleich zum letz-

ten Jahr bewusst verändert. Es kommt nicht auf das Ergebnis an, sondern der Prozess steht 

im Mittelpunkt. Sie hat bewusst in der Vorbereitung durchdacht, kein Ziel zu sehen, wie die 

Verklanglichung klingen muss“ (t2 O-I, H7 S. 8). In Folge dessen „greift (sie) alle weiteren 

Ideen der Kinder auf“ (ebd.). So gelingt es ihr zum Zeitpunkt t2, selbstbestimmtes Handeln und 

Exploration zu ermöglichen und die Kinder an der Umsetzung der Klanggeschichte zu beteili-

gen.  

Stabile Handlungsorientierung mit rückläufiger Codierung: „Anschaulichkeit“ 

 
Tabelle 136: A1 Codierung „Anschaulichkeit“ (A1), Untersuchungspartnerin O (UP/O) 
 

O-I / Bildungsangebot: Musik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

A1 2 3,3    2 2,6   

O-II / Bildungsangebot: Gegenstand 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

A1 5 8,3    2 2,5   
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Das rückläufige Codierungsergebnis im Bildungsangebot O-II/Gegenstand zum Zeitpunkt t2 

korreliert mit der veränderten Ergebnisorientierung bzw. mit der neu hinzugekommenen Er-

gebnisoffenheit. Analog zu anderen Untersuchungspartnerinnen verringert sich das Hand-

lungsziel „Anschaulichkeit“, mit dem Bewusstsein, den Kindern Ergebnisoffenheit zu ermögli-

chen und kein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Dadurch verringert sich der Bedarf, Handlungs-

schritte anschaulich darzustellen oder vorzumachen.  

In den beiden Bildungsangeboten O-I/Musik hingegen bleibt das Codierungsergebnis zu bei-

den Zeitpunkten stabil. Die vergebenen Codes identifizieren Handlungsabläufe, die aus fach-

didaktischer Sicht als sehr professionell einzuschätzen sind. So gestaltet Frau O. zu beiden 

Zeitpunkten die Erzählphasen der Geschichte mit unterschiedlichen Symbolen, die für die Pro-

tagonisten der Handlung stehen. Dabei wählt sie bewusst „Symbole aus“ (t2 O-I, H5 S. 3) die 

„Freiraum für Fantasie“ (ebd.) lassen, die „Vorstellung anregen“ (t1 O-I, H5 S. 3) und „mehrere 

Sinne ansprechen“ (ebd.). 

Dies kindgemäße Vorgehen spiegelt sich auch im folgenden Merkmalsbereich wider. 

Stabile Handlungsorientierung: „Kindgemäßheit“ 

 
Tabelle 137: Codierung „Kindgemäßheit“ (K1), Untersuchungspartnerin O (UP/O) 
 

O-I / Bildungsangebot: Musik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

K1 3 5,0    4 5,1   

O-II / Bildungsangebot: Gegenstand 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

K1 2 2,3    2 2,5   

 

Zu beiden Zeitpunkten legt Frau O. Wert darauf, Wissensinhalte in kindgemäßer Form darzu-

bieten. Dies geschieht, wie bereits beschrieben, beispielsweise durch die Verwendung der 

Symbolik, um die Geschichte spannend und altersentsprechend zu begleiten. Des Weiteren 

„erzählt sie die Geschichte kindgemäß“ (t2 O-I, H5 S. 4), indem sie mit „ihrer Stimme Span-

nung erzeugen“ (ebd.) will. Zudem bleibt sie während der gesamten Geschichte im Erzählduk-

tus. So sammeln z. B. zum Zeitpunkt t1 die Kinder spontan das verteilte Stroh auf. Frau O. 

lässt dies geschehen, da sie die „Freude erhalten“ (t1 O-I, H5 S. 4) möchte, beobachtet aber 

dann die Kinder, die „jedes ‚Fitzele‘ aus der Kiste“ (ebd.) holen. Kindgemäß interveniert Frau 

O. indem sie sagt: „so genau müsst ihr das auch nicht machen. Das machen die Putzfrauen 

des Königs“ (ebd.). Dies ausgewählte Zitat verdeutlicht expressiv, Frau O.s Fähigkeit, den 

Kindern in kindgemäßer Form zu begegnen. Auch in den Bildungsangeboten O-II/Gegenstand 

lassen sich Handlungsabläufe identifizieren, in denen sie das Prinzip „Kindgemäßheit“ 
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sprachlich umsetzt, jedoch vor allem zum Zeitpunkt t2 auch durch methodische Teilschritte 

kindgemäße Handlungen durchführt. So dunkelt sie „den Raum ganz ab“ (t2 O-II, H5 S. 4), um 

„Dunkelheit erlebbar zu machen“ (ebd.). 

Stabilität und Modifikation: „Sprache“ 

Frau O. gelingt es zu beiden Erhebungszeitpunkten mit den Kindern erfolgreich zu kommuni-

zieren. Gleichzeitig kann eine Differenzierung ihrer Handlungsorientierung zum Zeitpunkt t2 

identifiziert werden. 

Stabile und veränderte Handlungsorientierungen: Merkmalsbereich „allgemeines 
Sprachverhalten“ 

 
Tabelle 138: Codierung „allgemeines Sprachverhalten“ (ASE), Untersuchungspartnerin O (UP/O) 
 

O-I / Bildungsangebot: Musik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

ASE2 1 1,7    1 1,3   

ASE4 2 3,3    1 1,3   

ASE5 3 5,0    3 3,8   

O-II / Bildungsangebot: Gegenstand 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

ASE2      4 5,0   

ASE4 1 1,7    1 1,5   

 

Die Codierung ASE5+ korreliert mit dem Merkmalsbereich „Kindgemäßheit“ und gibt einen 

weiteren Hinweis darauf, dass Frau O. ihr sprachliches Niveau dem Entwicklungsstand der 

Kinder anpasst. So äußert sie als Ziele für das freie Erzählen, die „Geschichte den Kindern 

anpassen“ und die Kinder „nicht überfordern“ (t1 O-I, H5 S. 3). 

Des Weiteren führt sie in allen vier Bildungsangebote neue Begriffe und Wörter ein. Dies 

schlägt sich in der ASE4+ Codierung nieder. Die Codierung wurde zwar jeweils nur 1-Mal 

vergeben, zeigt aber Stabilität in allen vier Bildungsangeboten. Dies kann als Indiz für eine 

stabile Handlungsorientierung gewertet werden.  

Einen bedeutsamen Anstieg zum Zeitpunkt t2 verzeichnet der ASE2+ Code im Bildungsange-

bot O-II/Gegenstand. Während er zum Zeitpunkt t1 kein Mal geratet wurde, steigt sein Anteil 

zum zweiten Erhebungszeitpunkten auf 5% an. Während sie zum Zeitpunkt t1 ihren Schwer-

punkt darauflegt, durch gezieltes Vormachen und -malen enge Vorgaben zu machen, versucht 

sie zum Zeitpunkt t2 den Kindern Sinnzusammenhänge zu erklären und Arbeitsanweisungen 

zu geben, die den Kindern Spielräume zur eigenen Gestaltung ermöglichen. Wie bereits be-

schrieben, führt sie zunächst die Begrifflichkeiten „Dunkelheit“ und „Licht“ ein (t2 O-II, H5 S. 4), 
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dann erklärt sie einzelne Arbeitsschritte (t2 O-II, H5 S. 6-7), im weiteren Verlauf gibt sie dann 

individuelle, verbale Hilfestellung (t2 O-II, H8 S. 9). 

Ein weiterer wichtiger Indikator für gelungene Kommunikation ist die dialogisch geführte Aus-

einandersetzung mit den Kindern, um Denkprozesse anzuregen. 

Stabile Handlungsorientierung: „Individualität“ und „Beteiligung“ 

 
Tabelle 139: Codierung „Individualität“ (In), Codierung „Beteiligung aller Kinder“ (LPA5), Untersuchungspartnerin O 
(UP/O)  
 

O-I / Bildungsangebot: Musik 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

In2 3 5,0    7 9,0   

LPA5 3 5,0    5 6,4   

O-II / Bildungsangebot: Gegenstand 

Codes t1+ % t1- %  t2+ % t2- % 

In1 2 3,3    2 2,5   

In2 1 1,7    1 1,3   

LPA5      3 3,8   

 

Auch Tabelle 140 dokumentiert eine Kombination von Merkmalen, die schon während der ers-

ten Erhebungsphase eine handlungsleitende Orientierung einnehmen, zum Zeitpunkt t2 stabil 

bleiben oder an Differenzierung gewinnen. Zunächst dokumentiert die Kombination der Merk-

male Frau O.s anliegen, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen und gleich-

zeitig alle Kinder zu beteiligen und im Blick zu haben. Schon die inhaltliche Analyse zum Zeit-

punkt t1 zeigt Frau O.s Bestreben, in beiden Bildungsangeboten individuelle Bedürfnisse der 

Kinder wahrzunehmen und zu berücksichtigen. So kommt es in beiden Bildungsangeboten 

während der Platzsuche zu Situationen, in denen Frau O. individuell reagiert und die Bedürf-

nisse der Kinder respektiert. Im Bildungsangebot O-I/Musik setzt sich ein Kind auf den Erzie-

herinnenstuhl. Dieser steht so, dass die Kamera des Forschungsteams darauf ausgerichtet 

ist. Ein Tausch mit dem Kind wäre deshalb in dieser Situation nicht denkbar. Trotzdem gewährt 

Frau O. dem Kind einen kurzen Moment, auf dem Stuhl zu sitzen, damit dieses „die Dozentin 

gut sehen“ (t1 O-I, H3 S. 2) kann und es durch die Forschungssituation „nicht irritiert“ (ebd.) 

ist. Im Bildungsangebot O-II/Gegenstand tritt ein Kind mit einem Spielring in den Raum: Frau 

O.s „Eindruck ist, der Ring beschäftigt den Jungen sehr“ (t1 O-II, H4 S. 2). Sie reagiert, indem 

sie gemeinsam mit dem Kind den Ring anschaut, im Anschluss „sucht sie gemeinsam mit dem 

Jungen einen Platz im Raum, wo er den Ring hinlegen kann“ (ebd.). Dies ausgewählte Beispiel 

zeigt die hohe Empathiefähigkeit (vgl. Remsperger 2011, S. 158) zum Zeitpunkt t1 und die 

Kompetenz, daraus adäquate Handlungsschritte abzuleiten, die die individuellen Bedürfnisse 



 386 

der Kinder berücksichtigt und sie in ihren Belangen ernst nehmen kann, ohne dabei ihr eigent-

liches Vorhaben aus den Augen zu verlieren. Im weiteren Verlauf lassen sich noch weitere 

Handlungsabläufe identifizieren, in denen sie auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder rea-

giert, gleichzeitig aber nicht die Gesamtgruppe aus den Augen verliert. So geht sie, wie bereits 

dargestellt, auf den Wunsch eines Kindes ein, Stroh aufzusammeln und bietet dann allen Kin-

dern an, sich zu beteiligen (t1 O-I, H5 S. 4). Analog dazu können auch zum Bildungsangebot 

t2 Handlungsabläufe identifiziert werden, in denen sie die individuellen Bedürfnisse der Kinder 

berücksichtigt, indem sie z. B. spontan auf den Wunsch der Kinder eingeht, durch die Kamera 

zu schauen (t2 O-II, H2 S. 1). Des Weiteren begrüßt sie ein „Gastkind“ (t2 O-I, H3 S. 2) in der 

Runde oder lässt ein Kind beginnen, das zuvor weinen musste, um ihm die Chance zu geben, 

„ins Bildungsangebot rein“ (t2 O-I, H4 S. 2) zu kommen. Neben dem eher spontanen Reagie-

ren auf die wahrgenommenen Bedürfnisse der Kinder, erweitert und differenziert sie zum Er-

hebungszeitpunkt t2 ihre Vorgehensweise, indem sie bewusst methodische Teilschritte ein-

plant, die auf die Bedürfnisse der beteiligten Kinder abgestimmt sind. So lässt sie z. B. Stro-

halme fühlen, da ihr bewusst ist, dass ein Kind mit wenig deutschen Sprachkenntnissen betei-

ligt ist (t2 O-I, H5 S. 4). 

Neben der dargestellten sensitiven Responsivität (vgl. Remsperger 2011) gegenüber den kind-

lichen Bedürfnissen ermöglicht Frau O. den Kindern in den Bildungsangeboten O-II/Gegen-

stand zu beiden Zeitpunkten, individuelle Arbeitstempi umzusetzen. Die ansteigende LPA5+ 

Codierung zum Zeitpunkt t2 lässt sich auf ihr verändertes methodisches Vorgehen zurückfüh-

ren. Zu Beginn führt sie eine Rätselrunde durch, dabei achtet sie darauf, dass alle Kinder 

beteiligt sind (t2 O-II H5 S. 2-3). Die Analyseergebnisse aus den anderen Bildungsangeboten 

in diesem Merkmalsbereich legen nahe, dass sie diese zum Zeitpunkt t1 ebenso umgesetzt 

hätte. 

Zusammenfassung  

Schon zum Erhebungszeitpunkt t1 weisen Frau Os. Subjektive Theorien grundlegende Orien-

tierungen und Kompetenzen auf: Ihre Sprache ist dem Alter und Wissenstand der Kinder an-

gepasst, sie kann auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder respektvoll eingehen und legt 

viel Wert auf eine positive Beziehungsgestaltung. Nahe liegt, dass sie diese Kompetenzen 

biografisch erworben hat. Unklar bleibt, welches Bild vom Kind sie zum Erhebungszeitpunkt t1 

als Handlungsorientierung in ihren Subjektiven Theorien zugrunde legt. Deutlich erkennbar ist 

Frau O.s starke Ergebnisfixierung und ihr Wunsch, die Kinder nach vorher festgelegten Vor-

stellungen zu führen. Um ihre Ziele zu erreichen, interveniert sie sehr häufig, ohne die aktuel-

len Bedürfnisse der Kinder wirklich zu erkennen. Des Weiteren ist ihr mangelndes Fachwissen 

augenscheinlich. Gravierende Modifikationen weisen die beiden Analyseschritte zum Erhe-

bungszeitpunkt t2 auf. Fachwissen übernimmt deutlich häufiger handlungsleitende Funktion. 
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Dies korreliert mit einem veränderten Blick auf die Kinder. Deren eigene Handlungsfähigkeit, 

Ressourcen und anerkannte Kompetenzen stehen nun im Mittelpunkt ihres Tuns. Selbstbe-

stimmung und Ergebnisoffenheit sind nun als wichtige Handlungsorientierung in den Subjekti-

ven Theorien integriert. Die bereits entwickelten Kompetenzen zum Erhebungszeitpunkt t1 

konnten sublim erweitert werden. 

12.4 Intersubjektiver Vergleich zwischen den beiden Ausbildungsformen  

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der beteiligten Untersuchungspartnerinnen nach 

Ausbildungsformen dargestellt und verglichen. Von erkenntnisleitendem Interesse ist die Fra-

gestellung, ob die beiden Ausbildungsformen unterschiedliche Auswirkungen auf die hand-

lungsleitenden Strukturen und Prozesse der Fachschülerinnen33 zeigen. Zu berücksichtigen 

sind dabei natürlich auch die divergierenden Ausgangssituationen der beteiligten Fachschüle-

rinnen. So ist die Gruppe der Vollzeit-Auszubildenden bezüglich des Alters und der beruflichen 

Vorerfahrungen eher homogen, während die PIA Auszubildenden sowohl bei Alter als auch 

ihren persönlichen und beruflichen Vorerfahrungen eine äußert heterogene Gruppenzusam-

mensetzung aufweisen. Ausführlich wurde dies im Kapitel 10.3.1 dargestellt. Das inhaltsana-

lytische Verfahren der vorliegenden Arbeit ermöglichte nur bedingt, die Ausgangssituationen 

adäquat zu berücksichtigen. Alters- und berufsbiographisch homogene Gruppierungen könn-

ten eine bessere Vergleichsgrundlage bieten. Folgender Vergleich kann deshalb nur eine An-

näherung an die Fragestellung ermöglichen. 

12.5 Intersubjektiver Vergleich der domänenspezifischen fachdidaktischen Analyse 

Für den intersubjektiven Vergleich der Auswirkungen der beiden Ausbildungsformen auf die 

handlungsleitenden Orientierungen und Strukturen werden die beiden Untersuchungsgruppen 

in einem Matchingverfahren (vgl. Schnell et al. 2005, S. 222) in Tandempaare eingeteilt. Das 

zunächst geplante Matching nach gleichen Merkmalsausprägungen je einer Person aus der 

Vollzeit- und der praxisintegrierten Ausbildung konnte aufgrund der ausgeprägten Heteroge-

nität nicht umgesetzt werden. Da der Grad der Veränderungen zwischen den beiden Erhe-

bungszeitpunkten für die vorliegende Arbeit im Fokus des Interesses steht, werden in diesem 

Analyseschritt als vergleichbare Merkmalsausprägung für das Matching die zum Erhebungs-

zeitpunkt t1 identifizierten domänenspezifischen, fachdidaktischen Handlungsorientierungen 

herangezogen. Das prozentual erfasste Handeln im vollen Bewusstsein mit der Bewertungs-

symbol ++ bildet die Grundlage für die folgende Paarbildung: Untersuchungspartnerinnen aus 

beiden Ausbildungsgruppen mit ähnlichen Bewertungsergebnissen werden zu Tandems 

                                                
33  Die Begrifflichkeiten Fachschülerinnen und Auszubildende werden synonym verwendet, da aufgrund des Wech-

sels zwischen Theorie und Praxis vor allem die Teilnehmenden aus der praxisintegrierten Ausbildung sowohl 
die Rolle der Auszubildende als auch die Rolle einer Fachschüler/in einnehmen.  
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kombiniert. Ausgangspunkt sind dabei die beiden niedrigsten erfassten Werte aus beiden  

Untersuchungsgruppen. Alle weiteren Paare werden aufsteigend parallelisiert.  

Tabelle 140: Matching zum Zeitpunkt t1; Merkmalsausprägung „++“ als Zuordnungsmerkmal 
 

t1 ++ + O Ø ҂ -- 

A (PIA) 19% 11% 11% 32% 11% 16% 

E (VZ) 19% 8% 11% 32% 19% 11% 
       

B (PIA) 24% 6% 6% 21% 12% 32% 

C (VZ) 24% 21% 11% 18% 13% 13% 

O (PIA) 32% 10% 10% 26% 16% 6% 

N (VZ) 37% 30% 15% 7% 7% 4% 
       

D (PIA) 38% 25% 17% 8% 8% 4% 

H (VZ) 38% 9% 6% 38% 0% 9% 
       

M (PIA) 40% 6% 6% 26% 6% 17% 

L (VZ) 43% 21% 0% 18% 18% 0% 
       

F (PIA) 61% 11% 11% 11% 6% 0% 

G (VZ) 51% 22% 5% 16% 0% 5% 
       

J (PIA) 79% 8% 8% 4% 0% 0% 

K (VZ) 63% 11% 11% 11% 4% 0% 

 

Die Daten der Tabelle 141 bilden die Grundlage für die folgende Abbildung 51, in der aufge-

zeigt wird, wie sich die Bewertungssymbole der Matchingpartnerinnen zum Zeitpunkt t1 indivi-

duell verteilen. 

 
Abbildung 50: Matching anhand fachdidaktischen Wissens zum Erhebungszeitpunkt t1; Merkmalsausprägung „++“ 
als Zuordnungsmerkmal 
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Trotz der unterschiedlichen beruflichen Eingangsvoraussetzungen der beteiligten Untersu-

chungspartnerinnen aus beiden Gruppen zeigt das Matchingverfahren, dass es ähnliche Aus-

prägungen der fachdidaktischen Orientierung in beiden Gruppierungen zum Erhebungszeit-

punkt t1 gibt. Dies ist umso interessanter, wenn man bedenkt, dass aus der Gruppe der Voll-

zeitausbildung bis auf Untersuchungspartnerin C alle Beteiligten an dem einjährigen Berufs-

kolleg teilgenommen haben, also bereits ein Jahr theoretischen Unterricht im Wechsel mit Pra-

xis absolvierten. In der Gruppe der PIA-Auszubildenden sind dies nur zwei Beteiligte; Auszu-

bildende F und J. Beide weisen hohe Übereinstimmungen an fachdidaktischem Wissen mit 

den verbalisierten Subjektiven Theorien zum Zeitpunkt t1 auf, während in der Gruppe der Voll-

zeitausbildung dies nur bei Untersuchungspartnerin K identifizierbar ist. Das Matchingverfah-

ren zeigt also, dass die Wirkung des Berufskollegs auf handlungsleitende Strukturen mit do-

mänenspezifischem fachdidaktischen Handlungswissen eine weite Streuung aufweist und sich 

wenig von anderen biografisch erworbenen Vorerfahrungen unterscheidet. Betrachtet man je-

doch zusätzlich die Merkmalsausprägung + (Übereinstimmung des fachdidaktischen Profes-

sionswissen mit dem subjektiven Wissen teilweise erkennbar verbalisiert) können weitere 

Rückschlüsse auf die Wirkung des Berufskollegs gezogen werden. So konnte bei 5 von 7 Be-

teiligten aus der Vollzeitausbildung die Ausprägung + im zweistelligen Bereich identifiziert wer-

den. Fachdidaktisches Wissen zeigt bei diesen Untersuchungspartnerinnen teilweise hand-

lungsleitende Wirkung, ist aber nicht durchgängig in allen Handlungsabfolgen repräsentiert. 

Einen möglichen Erklärungsansatz bietet das „Novizen-Experten-Modell“ nach Dreyfus & 

Dreyfus (zit. n. Fröhlich-Gildhoff et al. 2011, S. 19; vgl. Kapitel 4.2 und 13 in der vorliegenden 

Arbeit), das berufliche Kompetenzentwicklung in 5 Stufen einteilt. Zu Beginn steht der Novize 

oder Anfänger, der einfache Regeln in eindeutigen Arbeitssituationen umsetzen kann. In der 

darauffolgenden Stufe, dem fortgeschrittenen Anfänger, nimmt der Komplexitätsgrad der Um-

setzung zu, verschiedene Fakten, Muster und Elemente einer Handlungssituation können be-

rücksichtigt werden (ebd. S. 20). Die beiden Eingangsstufen unterscheiden sich von den wei-

teren Kompetenzstufen dadurch, dass noch keine umfassenden Kompetenzstrukturen aufge-

baut sind, die der Experte in der fünften Stufe aufweisen kann, was ihn zur Anwendung ver-

tieften fachtheoretischen Wissens befähigt (vgl. Schwarz-Govaers 2005, S. 82). Für Untersu-

chungspartnerinnen mit höheren Werten in der Merkmalsausprägung + (Übereinstimmung teil-

weise erkennbar) können also Parallelen zur Stufe des fortgeschrittenen Anfängers gezogen 

werden. Berücksichtigt man nun, dass das Berufskolleg vor allem auch berufsvorbereitende 

Ziele (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden Württemberg 2010, S. 2-3) verfolgt 

und die eigentliche Ausbildung erst mit dem Start des 3. Semesters beginnt, kann die Stufe 

des fortgeschrittenen Anfängers als adäquates Ergebnis des Berufskollegs interpretiert wer-

den.  
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Die Matchingpaare aus t1 werden für den Erhebungszeitpunkt t2 übernommen und in Tabelle 

142 aufgezeigt.  

Tabelle 141: Matching zum Zeitpunkt t2; Merkmalsausprägung „++“ aus dem Erhebungszeitpunkt t1 als Zuord-
nungsmerkmal 
 

t2 ++ + O Ø ҂ -- 

A (PIA) 68% 14% 5% 14% 0% 0% 

E (VZ) 35% 11% 11% 30% 8% 5% 
              

B (PIA) 47% 24% 6% 24% 0% 0% 

C (VZ) 42% 18% 13% 11% 16% 0% 
              

O (PIA) 74% 13% 6% 6% 0% 0% 

N (VZ) 56% 22% 15% 4% 4% 0% 

D (PIA) 63% 13% 8% 4% 8% 4% 

H (VZ) 53% 12% 6% 26% 0% 3% 
              

M (PIA) 80% 9% 6% 6% 0% 0% 

L (VZ) 75% 6% 11% 7% 7% 0% 
              

F (PIA) 44% 22% 6% 17% 6% 6% 

G (VZ) 57% 5% 5% 22% 5% 5% 
              

J (PIA) 83% 13% 0% 4% 0% 0% 

K (VZ) 70% 7% 7% 15% 0% 0% 
 

Auch aus den Daten der Tabelle 142 zum Zeitpunkt t2 wird folgt eine Abbildung die aufgeführ-

ten Zahlen. Dabei gehören immer die nahe beieinander platzierten Säulen zu einem Matching-

paar.  

 
Abbildung 51: Matching der domänenspezifischen, fachdidaktischen Handlungsorientierung zum Erhebungszeit-
punkt (t2); Merkmalsausprägung „++“ aus dem Erhebungszeitpunkt t1 als Zuordnungsmerkmal 
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Betrachtet man Tabelle 142 und die Abbildung 52, so wird zunächst augenscheinlich, dass die 

Verbalisierung vom Subjektiven Wissen im Widerspruch zum fachdidaktischen Professions-

wissen in beiden Ausbildungsformen zum Erhebungszeitpunkt t2 erkennbar abgenommen hat. 

Gleichzeitig erhalten bis auf einen Untersuchungspartner (F PIA) alle Beteiligten zum Zeitpunkt 

t2 mehr ++ Bewertungen als zu Beginn der Untersuchung. Auffallend ist auch, dass bei 6 der 

7 Matchingpaare die PIA Tandempartnerinnen mehr domänenspezifisches Fachwissen mit der 

Bewertung ++ als Handlungsorientierung explizieren. Des Weiteren zeigt die Abbildung 52, 

dass die beiden höchsten ++ Bewertungen in der Gruppe der PIA-Auszubildenden sind, wäh-

rend sich die beiden niedrigsten Werte in der Gruppe der Vollzeit-Auszubildenden wiederfin-

den. Resümierend kann also festgehalten werden, dass die PIA-Fachschülerinnen zwischen 

den beiden Erhebungszeitpunkten mehr fachdidaktisches Professionswissen in ihre hand-

lungsleitenden Subjektiven Theorien integriert haben als die Vollzeit-Fachschülerinnen. In fol-

gender Tabelle 143 werden die durchschnittlichen Werte aufgezeigt und in Abbildung 53 in 

einem Säulendiagramm veranschaulicht.  

Tabelle 142: Gruppenbezogener Mittelwert fachdidaktischer Orientierung PIA / VZ im Vergleich 
 

 ++ + O Ø ҂ -- 

PIA t1 42% 11% 10% 18% 9% 10% 

VZ t1 39% 17% 8% 20% 8% 6% 

PIA t2 66% 15% 5% 10% 2% 2% 

VZ t2 55% 11% 9% 16% 6% 2% 

 

 
Abbildung 52: gruppenbezogener Mittelwert der Anteile domänenspezifischer fachdidaktischer Handlungsorien- 
tierungen in den Subjektiven Theorien: PIA / VZ im Vergleich 
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Die dargestellten durchschnittlichen Werte untermauern die Schlussfolgerung, dass die PIA-

Fachschülerinnen zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten mehr fachdidaktisches Profes-

sionswissen in ihre handlungsleitenden Subjektiven Theorien integriert haben als die Vollzeit-

Fachschülerinnen. Summiert man darüber hinaus die Anteile der Bewertungssymbole + und 

++ auf, vergrößert sich der Abstand zwischen den beiden Vergleichsgruppen nochmals zu-

gunsten der PIA-Untersuchungsgruppe, obwohl zum Zeitpunkt t1 das durchschnittliche fach-

didaktische Wissen mit annähernd gleich hohen Werten in beiden Untersuchungsgruppen re-

präsentiert sind. 

Folgende Tabelle erfasst die Veränderungen der Bewertungssymbole zum Erhebungszeit-

punkt t2 im Vergleich zum Zeitpunkt t1. Veränderungen werden in diesem Zusammenhang wie 

bereits in Kapitel 12.1.5 beschrieben, folgendermaßen definiert: 

• Nicht fachdidaktisch orientierte Veränderungen: Die Bewertungen --, ҂, Ø, O verändern 

sich vom Zeitpunkt t1 zum Zeitpunkt t2 zu den beiden Bewertungen Ø oder O. 

• Keine Veränderung: Zu beiden Erhebungszeitpunkten werden dieselbe Bewertungen iden-

tifiziert. 

• Negative Veränderungen: Eine Bewertung, die sich von einer positiven Bewertung zu einer 

Bewertung verändert, welche mindestens eine Stufe unter der positiven Bewertung liegt. 

Verändert sich eine Bewertung von ++ zu + wird dies bereits als negative Veränderung 

gewertet. 

• Positive Veränderungen: Die Bewertungen --, ҂, Ø, O modifizieren sich vom Zeitpunkt t1 

zum Zeitpunkt t2 zu den beiden Bewertungen + oder ++. Des Weiteren wird als positive 

Veränderung bewertet, wenn sich eine Bewertung von + zu ++ verändert. 

 

Tabelle 143: identifizierbare Modifikationen zum Erhebungszeitpunt t2 
 

 positiv keine nicht fachdidaktisch negativ 

A (PIA) 59% 35% 5% 0% 

E (VZ) 32% 49% 11% 8% 
      

B (PIA) 44% 47% 6% 3% 

C (VZ) 34% 39% 13% 13% 
      

O (PIA) 58% 39% 0% 3% 

N (VZ) 30% 56% 0% 15% 
      

D (PIA) 38% 46% 0% 17% 

H (VZ) 26% 65% 3% 6% 
      

M (PIA) 49% 49% 0% 3% 

L (VZ) 36% 46% 11% 7% 
      

F (PIA) 11% 56% 0% 33% 
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 positiv keine nicht fachdidaktisch negativ 

G (VZ) 16% 68% 0% 16% 
      

J (PIA) 17% 75% 0% 8% 

K (VZ) 19% 67% 0% 15% 

 

 
Abbildung 53: Modifikation der domänenspezifischen Handlungsorientierung zum Erhebungszeitpunkt t2 
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Abbildung 54: Veränderungen der domänenspezifischen, fachdidaktischen Orientierungen zum Erhebungs- 
zeitpunkt t2, PIA und VZ im Vergleich 
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12.5.1 Intersubjektiver Vergleich auf Grundlage der Codierungsergebnisse und der 

daraus identifizierten individuellen Themen 

Die individuelle Analyse der Subjektiven Theorien auf Grundlage der Codierungsergebnisse 

wurde im vorausgegangenen Kapitel in den Fallskizzen ausführlich dargestellt. Die dabei iden-

tifizierten Themen weisen zum Teil Analogien zur domänenspezifischen Fachdidaktik auf. Dar-

über hinaus wurden erweiterte Themen identifiziert, die sich in der Fachdidaktik nicht wider-

spiegeln oder mit anderen Schwerpunkten repräsentiert sind.  

Da die Codierungsergebnisse zwischen den einzelnen Untersuchungspartnerinnen nominal 

stark divergieren und differente Themenschwerpunkte identifizieren, musste für den interindi-

viduellen Vergleich eine regelgeleitete Struktur entwickelt werden, die eine Gegenüberstellung 

der Ergebnisse ermöglicht. Die mehrfache Sichtung des Codierungsmaterials brachte eine 

Systematisierung zu Tage, die in der individuellen Falldarstellung aufgegriffen wurde und im 

Folgenden nochmals kurz dargestellt wird.  

 

Systematisierung zur Erfassung der Codierungsergebnisse: 

 

Modifikation der Handlungsorientierung zum Zeitpunkt t2:  

• deutlicher Anstieg der Codierung oder neu identifizierte Codierungskategorie mit einer  

Codierungsrate von mindestens 3 Codes;  

• Codes, die nur zum Zeitpunkt t2 geratet wurden und der inhaltliche Zusammenhang der 

Rekonstruktion dessen Bedeutung hervorhebt.  

• Kategorien mit deutlichem Rückgang der Negativcodierung. 

 

Stabile Handlungsorientierungen 

• Codes, in allen vier Angeboten identifizierbar mit einer Codierungsrate von mindestens 

3 Codes; Abweichungen zwischen den Angeboten sind methodisch begründbar. 

 

Instabile Handlungsorientierungen 

• Codes, die in unterschiedlichen Angeboten mehr als 3-mal geratet wurden, lassen sich 

jedoch nicht in allen Angeboten identifizieren. Inhaltliche oder methodische Begründungen 

können aus den Subjektiven Theorien nicht abgeleitet werden. 

 

Regressive Handlungsorientierungen 

• Codes, die zum Erhebungszeitpunkt t2 rückläufig oder nicht mehr identifizierbar sind. 
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Divergente Entwicklung der Handlungsorientierungen 

• Codes, die mit explizierten Handlungsorientierungen korrelieren, welche im Widerspruch 

zueinanderstehen (Beispiel: Untersuchungspartnerin betont Ergebnisoffenheit, unterbin-

det jedoch gleichzeitig die Explorationsfreude eines Kindes). 

 

Die Systematisierung der individuellen Handlungsorientierungen erbrachte folgendes Ergeb-

nis: 

Tabelle 144: Entwicklung der individuellen Handlungsorientierungen auf Grundlage des Codierungsergebnisses 
 

 modifiziert stabil instabil regressiv divergent 

A (PIA) 8 3 0 0 0 

O (PIA) 6 5 0 0 0 

M (PIA) 6 5 0 1 0 

B (PIA) 5 1 1 0 0 

E (VZ) 5 4 2 5 1 

L (VZ) 5 7 0 2 0 

F (PIA) 4 2 0 5 1 

C (VZ) 3 1 0 3 2 

D (PIA) 3 2 1 1 1 

J (PIA) 2 4 0 4 0 

K (VZ) 2 6 3 1 0 

G (VZ) 1 5 1 0 2 

N (VZ) 1 7 2 0 3 

H (VZ) 1 8 3 0 1 

 

In Tabelle 145 wurde auf ein Matchingverfahren verzichtet. Die Ergebnisse der beteiligten Un-

tersuchungspartnerinnen wurden entsprechend der identifizierten modifizierten Handlungsori-

entierungen absteigend angeordnet und erfasst. Die folgende Abbildung veranschaulicht die 

Ergebnisse:  
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Abbildung 55: Identifizierte Handlungsorientierungen in den Subjektiven Theorien: Ausgangspunkt der Darstellung: 
modifizierte Themen 
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anderen Themen auf. Auch sie arbeitet ergebnisoffener und verzichtet deshalb auf An-

schaulichkeit und Hilfestellung (vgl. Kapitel 12.2.10). 

• Bei der Hälfte der beteiligten Untersuchungspartnerinnen wurden divergente Themen iden-

tifiziert. 5 der 7 Beteiligten mit divergenten Themen gehören zur Gruppe der Vollzeit-Aus-

zubildenden.  

• 7 Untersuchungspartnerinnen weisen instabile Handlungsorientierungen auf, davon gehört 

nur eine zur PIA-Gruppierung. 

 

In der folgenden Tabelle werden die Werte aus allen Fallskizzen aufsummiert und getrennt für 

PIA- und VZ-Gruppierung dargestellt.  

 
Tabelle 145: aggregierte Werte der identifizierten Handlungsorientierungen im Vergleich  
 

  PIA VZ 

modifiziert 34 19 

stabil 23 38 

1. Zwischensumme 57 57 

instabil 3 10 

regressiv 10 13 

divergent 4 9 

2. Zwischensumme 17 32 

 
Abbildung 54: veranschaulicht die Werte aus Tabelle 146. Der PIA-Gruppierung wird die Farbe dunkelblau zuge-
ordnet, der VZ-Gruppe die Farbe hellblau. 
 
 
 

 
Abbildung 56: aggregierte Werte der identifizierten Handlungsorientierungen auf Grundlage der Codierungsergeb-
nisse, VZ und PIA im Vergleich 
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Tabelle 146 und Abbildung 57 bestätigen nochmals die aus den Untersuchungen gewonnenen 

Erkenntnisse, dass die PIA-Gruppierung deutlich höhere Modifikationswerte zum Erhebungs-

zeitpunkt t2 entwickelt, während die Subjektiven Theorien der Vollzeit-Gruppierung signifikante 

Werte im Bereich der stabilen Handlungsorientierungen aufweisen. Die erste Zwischensumme 

aus Tabelle 146 dokumentiert außerdem, dass die Summen der modifizierten und stabilen 

Handlungsorientierungen zum Erhebungszeitpunkt t2 sich bei beiden Ausbildungsformen nur 

um einen nominalen Punkt unterscheiden, also als ein vergleichbares Ergebnis identifiziert 

werden konnte. Bedenkt man in diesem Zusammenhang nochmals, dass stabile Handlungs-

orientierungen auch pädagogisches Wissen repräsentieren, so lassen die Ergebnisse die 

Schlussfolgerung zu, dass beide Ausbildungsformen wirksam sind. Der überwiegende Anteil 

der PIA-Fachschülerinnen konnte die allgemeinen professionsbezogenen Inhalte des ersten 

fachschulischen Ausbildungsjahres in ihre Subjektiven Theorien integrieren und handlungs-

wirkend zum Ausdruck bringen. Die beteiligten Vollzeitauszubildenden scheinen im Unter-

schied zum oben dargestellten, fachdidaktischen Wissen, beim pädagogischen Professions-

wissen von den Wissensinhalten des einjährigen Berufskollegs zu profitieren und diese stabil 

in ihre Subjektiven Theorien zu integrieren. Modifikationen während des 1. Ausbildungsjahres 

finden dann zwar auch noch statt, sind jedoch nicht so deutlich hoch wie in der PIA-Gruppe. 

Auffallend sind die Ergebnisse der zweiten Zwischensumme. Hier zeichnet sich ein gravieren-

der Unterschied zwischen den beiden Ausbildungsformen ab. Während bei der PIA-Gruppe 

nur insgesamt 17 regressive, divergente und instabile Handlungsorientierungen festgestellt 

werden konnten, sind dies in der Vollzeit-Gruppierung mit 33 identifizierten Themen was fast 

doppelt so viele. Dies kann als Hinweis gewertet werden, dass professionsbezogene Hand-

lungsorientierungen nicht durchgängig stabil in den Subjektiven Theorien integriert werden 

konnten. In den Explikationen beziehen sich die Beteiligten in manchen Angeboten darauf, in 

anderen Angeboten scheinen bestimmte Handlungsorientierungen keine Rolle zu spielen, ob-

wohl aus dem Sinnzusammenhang keine Begründung ableitbar ist. Des Weiteren steht ihr 

eigenes Handeln teilweise im Widerspruch zu vorherigen Handlungsabfolgen. Die Entwicklung 

der Negativcodierung zum Erhebungszeitpunkt t2 untermauert die Erkenntnis, dass die Voll-

zeitauszubildenden weniger durchgängig am Professionswissen orientierte Subjektive Theo-

rien entwickelt haben. 

12.5.2 Negativcodierung 

Die bisherigen Vergleiche beruhen überwiegend auf der Analyse der positiven Codevergabe. 

In diesem Unterkapitel soll nun nochmals explizit die Entwicklung der Negativcodierung zu 

beiden Erhebungszeitpunkten bei beiden Untersuchungsgruppen analysiert werden. 
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Tabelle 146: Summe aller vergebenen Codes; Vergleich PIA und VZ 
 

PIA VZ 
 t1+ t2+ t1- t2-  t1+ t2+ t1- t2- 
Summe 714 833 124 33 Summe 851 739 111 60 

 
PIA = praxisintegrierte Ausbildung, VZ = Vollzeitausbildung 
 
In beiden Gruppen verringern sich die Negativcodes beträchtlich. In der PIA-Gruppe verblei-

ben 33 Negativcodes, dies entspricht einem Viertel der Codes, die zum Erhebungszeitpunkt 

t1 geratet wurden. Die Negativcodes zum Zeitpunkt t2 aus der VZ-Gruppe verringern sich un-

gefähr auf die Hälfte der Codes. Die nominalen Zahlen zeigen also auf, dass es Veränderun-

gen in beiden Gruppen gibt, in der PIA-Gruppe fallen diese jedoch deutlich erkennbarer aus, 

wie auch der prozentuale Vergleich in Tabelle 148 bestätigt:  

Tabelle 147: Gruppenbezogener Mittelwert der Anteile der aufsummierten Codeverteilungen aller Untersuchungs-
partnerinnen 
 

 

PIA VZ 

t1 t2 t1 t2 

nominal % nominal % nominal % nominal % 

Gesamt 838 100% 866 100% 962 100% 799 100% 

Positiv 714 85,2% 833 96,2% 851 88,5 739 92,4% 

Negativ 124 14,8% 33 3,8% 111 11,5% 60 7,6% 

 

Zusammenfassung: 

Die Ergebnisse der Codierungsanalyse untermauern die hohe Fachlichkeit, die die PIA-

Gruppe in ihren Subjektiven Theorien repräsentiert. Gleichzeitig zeigt die Analyse jedoch auch, 

dass in der VZ-Gruppe bezüglich der stabilen Fachlichkeit ähnliche Ergebnisse identifiziert 

werden konnten: 

• Die Beteiligten aus der Vollzeitausbildung zeigen bereits zum Erhebungszeitpunkt t1 eine 

große Anzahl professionsbezogener Handlungsorientierungen, die zum Zeitpunkt t2 stabil 

identifizierbar sind. 

• Die Modifikationsrate ist in der Vollzeitausbildung nicht so hoch. 

• Die Gruppe der PIA-Auszubildenden zeigt zu Beginn der Untersuchung eine geringere An-

zahl von Handlungsorientierungen, die stabil zum Zeitpunkt t2 identifizierbar sind. 

• Die Modifikationsrate in der PIA-Gruppe ist hoch. 
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• Summiert man die stabilen und modifizierten Handlungsorientierungen zum Zeitpunkt t2 

auf, zeigt sich, dass PIA- und Vollzeit-Gruppe nominal jeweils dieselbe Anzahl an profes-

sionsbezogenen Handlungsorientierungen in ihren Subjektiven Theorien repräsentieren.  

• Die Subjektiven Theorien der VZ-Gruppe scheinen trotzdem weniger gefestigt als die der 

PIA-Gruppe. So lassen sich in der VZ-Gruppe fast doppelt so viele regressive, divergente 

und instabile Handlungsorientierungen identifizieren. 

• Die Negativcodierung geht in beiden Ausbildungsformen zurück. Der Rücklauf ist in der 

PIA-Gruppe ausgeprägter. 

12.5.3 Erfassung von bedeutenden Themen auf Grundlage des Codierungsergebnis-

ses / Untersuchungsgruppen bezogene Erfassung  

Auf der Grundlage der aufsummierten Codierungsergebnisse wurden die individuellen Fall-

skizzen erstellt. Dabei wurden Codierungsergebnisse berücksichtigt, die  

• 3 oder mehr Nennungen zu einem der beiden Erhebungszeitpunkte aufwiesen. 

• Neucodierungen zum Zeitpunkt t2, die in beiden Angeboten identifizierbar waren. 

• Codes mit weniger als 3 Nennungen, die Bekundungen in den Rekonstruktionen repräsen-

tierten, die von den Untersuchungspartnerinnen bewusst expliziert und als bedeutend ein-

geschätzt wurden.  

 

Durch dieses Vorgehen konnte eine Vielzahl mannigfacher Themenschwerpunkte identifiziert 

werden, die in den individuellen Fallskizzen aufgezeigt und analysiert wurden. Die Erfassung 

gruppenbezogener bedeutender Themen erfolgte ebenso auf Grundlage regelgeleiteter Ana-

lyseschritte, die sich jedoch von dem Analyseverfahren der individuellen Fallskizzen unter-

schieden. Diese Schritte ermöglichten es, gruppenbezogenes handlungsleitendes Wissen zu 

erfassen und damit die beiden Gruppen zu vergleichen. Die Ergebnisse weisen dabei Paralle-

len zu den von Lehmann postulierten sozialen Repräsentationen auf (vgl. Lehmann 2000, 

S. 20). Soziale Repräsentationen stehen für Ideen, Gedanken und Abbilder der Mitglieder ei-

ner Gruppe, also konstruierte Wissensbestände, die von einem Kollektiv geteilt werden (ebd.). 

Allerdings müssen diese nicht zwingend handlungsrelevant sein (ebd. S. 90). Die in der vor-

liegenden Arbeit gruppenbezogen erfassten, gemeinsamen Themen sind hingegen aufgrund 

der gewählten Erhebungsverfahren handlungsleitend und nicht nur in Wissensbeständen re-

präsentiert. Für die Erfassung der gruppenbezogenen Themen wurden die einzelnen Codie-

rungsergebnisse addiert. Gleichzeitig wurde erfasst, von wie vielen Gruppenmitgliedern dieser 

Code genannt wurde. Zum Beispiel wurde der Code A1 Anschaulichkeit in der PIA-Gruppe 

insgesamt 38-mal geratet, 7 Gruppenmitglieder explizierten Handlungsabläufe, in denen der 

Code vergeben wurde. In diesem Beispiel ist es also die gesamte der PIA-Gruppe, die 
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Anschaulichkeit als handlungsleitende Orientierung in ihren Subjektiven Theorien repräsen-

tiert hat. Für die Erfassung bedeutender Themen wurden folgende Regeln entwickelt: 

• Alle Themen, die 6 oder 7 Untersuchungspartnerinnen in ihren Subjektiven Theorien re-

präsentiert. 

• Themen, bei denen die addierte Codierungssumme mehr als 20 ergibt. 

 

Die Analyse erfolgt rein quantitativ, basierend auf dem erhobenen nominalen Datenmaterial. 

Auf die Analyse von Sinnzusammenhängen in den Subjektiven Theorien wurde verzichtet. 

Identifizierte Handlungsorientierungen in der PIA-Untersuchungsgruppe 

In Tabelle 149 werden die 10 wichtigsten Handlungsorientierungen zum Zeitpunkt t1 und t2 

vergleichend dargestellt. Dabei steht in der ersten Zeile nach der Überschrift die am häufigsten 

genannte Handlungsorientierung.  

Tabelle 148: 10 wichtigsten Handlungsorientierungen der PIA-Untersuchungsgruppe t1 u. t2 
 

PIA t1: 10 wichtigste Hand-
lungsorientierungen 

t1+ PIA t1-PIA PIA t2: 10 wichtigste Hand-
lungsorientierungen  

t1+ PIA t1-PIA 

N UP N UP N UP N UP 

A1: Anschaulichkeit 38 7 2 2 
AAS1: Exploration und 
Handlungsorientierung 

57 7 3 1 

AAS2: Selbsttätigkeit und 
Selbständigkeit  

33 7 29 5 
AAS2: Selbsttätigkeit und 
Selbständigkeit  

48 7 12 6 

GL5: Wertschätzung kindli-
cher Beiträge 

33 7 1 1 SB1: Ergebnisoffen  42 7 1 1 

AAS1: Exploration und 
Handlungsorientierung 

31 6 3 2 SB2: Selbstbestimmung 41 7 1 1 

SB1: Ergebnisoffen  30 7 38 6 L1: Lebensweltnähe 36 6   

LPA5: Beteiligung aller  29 7 1 1 LPA5: Beteiligung aller  35 7 1 1 

LPA4: Flexibilität  27 7 3 2 K1: Kindgemäß 29 5   

LPA1: Anweisung klar  27 7 2 1 In2: Individuelle Bedürfnisse 28 6 1 1 

A2: Anschaulichkeit durch 
Tun 

23 7   SDa1: Selbständig denken 27 7   

W1: Wissen 23 7   A1: Anschaulichkeit 27 5 3 2 

 
t1 = erste Untersuchungszeitraum 1; t2 = Untersuchungszeitraum 2 
t1+ = Positive Codierung zum Zeitpunkt t1; t1- Negative Codierung zum Zeitpunkt t1, grün unterlegt 
t2+ = Positive Codierung zum Zeitpunkt t2; t2- Negative Codierung zum Zeitpunkt t2, rot unterlegt  
N = alle Nennung der Untersuchungspartnerinnen aufsummiert 
UP = Anzahl der Untersuchungspartnerinnen, die Handlungsorientierung nennen 
PIA = praxisintegrierte Ausbildung 

 

„Anschaulichkeit“, „Selbstständigkeit“ und „Selbsttätigkeit“, „Ergebnisoffenheit“, „Exploration 

und Handlungsorientierung“ sowie „Beteiligung aller“ sind handlungsleitende Themenberei-

che, die zu beiden Erhebungszeitpunkten bedeutsam für die PIA-Gruppe sind. Zum Erhe-

bungszeitpunkt t2 verändert sich jedoch die Gewichtung der einzelnen Kategorien, die vor al-

lem bei „Exploration“, „Selbsttätigkeit“, „Ergebnisoffenheit“ und „Selbstbestimmung“ deutlich 
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zugenommen haben. Alle 7 PIA-Auszubildenden beschreiben mehrfach Handlungsabläufe, in 

denen diese Handlungsorientierungen identifizierbar sind. Erwähnenswert ist in diesem Zu-

sammenhang ein Unterrichtsmodul aus dem Lehrplan, an dem die PIA-Gruppe zeitgleich zur 

Erhebungsphase t2 teilnahmen: „mit Kindern und Jugendlichen Projekte gestalten“ (vgl. Minis-

terium für Kultus, Jugend und Sport (2010(3), S. 6). Die aufgeführten Kategorien nehmen in 

der methodischen Gestaltung eines Projektes wichtige Funktionen ein. Auch die zum Zeitpunkt 

t2 neu zu den 10 wichtigsten Handlungsorientierungen hinzu gekommenen Kategorien „Le-

bensweltnähe“, „individuelle Bedürfnisse“ sowie „selbständiges Denken anregen“ können in 

Zusammenhang mit der Umsetzung von Projektarbeit gesehen werden. Die unmittelbare Um-

setzung wurde von allen 7 Beteiligten in der Erhebungsphase t2 praktiziert und kann als deut-

liches Indiz gewertet werden, dass der von Wahl proklamierte Wechsel von Theorie- und Pra-

xisphasen wirksam ist (vgl. Wahl 2006). „Alle Kinder zu beteiligen“ bleibt als stabile Handlungs-

orientierung zu beiden Zeitpunkten bestehen. „Anschaulichkeit“, das zum Erhebungszeitpunkt 

t1 am häufigsten genannt wurde, befindet sich nun auf Platz 10 der wichtigsten Handlungsori-

entierungen. „Wertschätzung kindlicher Beiträge“, „Wissen vermitteln“, „Flexibilität“, „Anschau-

lichkeit durch Tun“ sowie „klare Anweisungen geben“ scheinen an Bedeutung verloren zu ha-

ben. Die folgende Tabelle dokumentiert, dass die Nennungen tatsächlich zurück gegangen 

sind und nicht die Bedeutsamkeit anderer Handlungsorientierungen so stark angewachsen ist, 

dass diese Kategorien durch das Rating zurückgewichen sind. 

 
Tabelle 149: rückläufige Handlungsorientierungen in der PIA-Untersuchungsgruppe 
 

PIA t2 rückläufige Hand-
lungsorientierungen 

t1+ PIA t1-PIA t2+PIA t2-PIA 

N UP N UP N UP N UP 

GL5: Wertschätzung kindli-
cher Beiträge 

33 7 1 1 26 7   

LPA4: Flexibilität  27 7 3 2 17 5   

LPA1: Anweisung klar  27 7 2 1 12 5   

A2: Anschaulichkeit durch 
Tun 

23 7   17 7   

W1: Wissen 23 7   12 5   

 
t1 = erste Untersuchungszeitraum 1; t2 = Untersuchungszeitraum 2 
t1+ = Positive Codierung zum Zeitpunkt t1; t1- Negative Codierung zum Zeitpunkt t1, grün unterlegt 
t2+ = Positive Codierung zum Zeitpunkt t2; t2- Negative Codierung zum Zeitpunkt t2, rot unterlegt  
N = alle Nennung der Untersuchungspartnerinnen aufsummiert 
UP = Anzahl der Untersuchungspartnerinnen, die Handlungsorientierung nennen 
PIA = praxisintegrierte Ausbildung 
 

„Anschauliches Tun“ und „Wertschätzung kindlicher Beiträge“ wird immer noch von allen 7 der 

PIA-Gruppe in mehreren Handlungsabläufen expliziert. „Wissen vermitteln“, „Flexibilität“ sowie 

„klare Anweisungen geben“ scheinen jedoch an Bedeutung verloren zu haben. Eine mögliche 

Erklärung könnte in den veränderten Herangehensweisen der PIA-Fachschülerinnen liegen. 
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Durch den Verzicht auf Ergebnisfixierung verlieren klare Anweisungen ihre zentrale Bedeu-

tung. Das rückläufige Codierungsergebnis in der Kategorie „Flexibilität“ könnte im Zusammen-

hang mit dem Bedeutungsgewinn von der Kategorie Berücksichtigung individueller Bedürf-

nisse stehen. Eine mögliche Hypothese wäre, dass durch die veränderte Ausdrucksweise der 

Beteiligten und einen veränderten Blick auf die kindlichen Bedürfnisse die Untersuchungspart-

nerinnen zwar flexibel reagieren, der Fokus ihrer Argumentation dabei jedoch auf der Berück-

sichtigung kindlicher Bedürfnisse und nicht auf ihrem eigenen Handeln liegt. Auffallend ist auch 

der gravierende Rückgang der Codierung in der Kategorie „Wissen vermitteln“. Die Generie-

rung zweier miteinander verbundenen Erklärungshypothesen werden im Folgenden darge-

stellt: So wäre zum einem denkbar, dass die offene Herangehensweise und die Fokussierung 

der kindlichen Belange in den Bildungsangeboten der Untersuchungspartnerinnen mit dem 

Rückgang von Wissensvermittlung korreliert, da die Untersuchungspartnerinnen vor allem auf 

die eingebrachten Beiträge und Wünsche der Kinder reagieren und diese konkretes Wissen 

nicht einfordern. Eine weitere Hypothese bezieht sich auf die Vermittlung von gezieltem Wis-

sen: dies geschieht oftmals über Instruktion oder Erwachsenenzentrierte Interaktion (vgl. Kö-

nig 2010, S. 64-65). Das aktuell generierte und vermittelte Professionswissen betont jedoch 

vor allem den selbsttätigen, konstruktiven Anteil kindlicher Bildung, in der der Erwachsene vor 

allem durch Rahmen- und Beziehungsgestaltung in Erscheinung tritt (vgl. Ministerium für Kul-

tus, Jugend und Sport 2014, S. 62-63; Schelle 2011, S. 19). In gemeinsam geführten Interak-

tionsprozessen reagieren die Erziehenden auf die Beiträge der Kinder und entwickeln diese 

gemeinsam weiter (vgl. König 2010, S. 65). Folglich wäre der Rückgang der Kategorie „Wissen 

vermitteln“ ein Indiz für die Teilwirksamkeit des vermittelten Fachwissens oder eventuell ein 

Hinweis auf ungenau integriertes Fachwissen in die handlungsleitenden Strukturen der Unter-

suchungspartnerinnen. So vertritt der fachliche Diskurs die grundlegende Annahme, dass zwar 

Bildung in erster Linie Selbstbildung ist, diese aber in sozialen Bezügen geschieht und Bildung 

deshalb auch immer ko-konstruktive Anteile innehat (vgl. Kapitel 5.1, Schelle 2011, S. 14). 

Nicht zuletzt fordert Laewen (vgl. 2002) deshalb neben der Gestaltung der Umwelt, die Ge-

staltung der Interaktion als wesentlichen Auftrag an die pädagogischen Fachkräfte. In diesem 

Zusammenhang betont er des Weiteren den Bedarf, Kindern Themen zuzumuten (vgl. ebd. 

S. 73), da Erwachsene „in der Regel einen erheblichen Vorsprung, wenn es um (…) Wissen 

geht, den man bei aller Wertschätzung der Kompetenzen von Kindern nicht übersehen kann. 

Die Rolle des Erwachsenen kann also nicht auf die des Moderators im Selbstbildungsprozess 

des Kindes reduziert werden“ (Leu 2006, S. 6). Die überdeutliche Betonung der Merkmalsbe-

reiche „Selbstbestimmung“, „Ergebnisoffenheit“ und „Selbsttätigkeit“ könnten in diesem Zu-

sammenhang als Indiz für das Bild des sich selbst konstruierenden Kindes widerspiegeln, die 

Schnittmenge zu den ko-konstruktiven scheint zumindest nicht umfassend repräsentiert zu 

sein.  
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Identifizierte Handlungsorientierungen in der Vollzeit-Untersuchungsgruppe 

 
Tabelle 150: 10 wichtigste Handlungsorientierungen der VZ-Gruppierung zum Erhebungszeitpunkt t1 und t2 
 

VZ t1: 10 wichtigste Hand-
lungsorientierungen 

t1+ VZ t1- VZ VZ t2: 10 wichtigste Hand-
lungsorientierungen 

t1 VZ t1- VZ 

N UP N UP N UP N UP 

GL5: Wertschätzung kindlicher 
Beiträge 

55 7 8 3 
AAS2: Selbsttätigkeit und Selb-
ständigkeit  

47 7 20 6 

AAS2: Selbsttätigkeit und Selb-
ständigkeit  

54 7 20 7 A1: Anschaulichkeit 43 7 1 1 

A1: Anschaulichkeit 49 7 4 2 LPA5: Beteiligung aller  32 7   

LPA5: Beteiligung aller  38 7   SDa1: Selbständig denken 32 7   

GF2: Offene Fragen 32 7   
AAS1: Exploration und Hand-
lungsorientierung 

31 7 2 1 

Hg2: Hilfestellung geben 30 7 3 1 LPA1: Anweisung klar  30 7 1 1 

SDa1: Selbständig denken 29 7 1 1 SB1: Ergebnisoffen  27 6 1 1 

K1: Kindgemäß 29 5   
GL5: Wertschätzung kindlicher 
Beiträge 

26 7   

GF1: Geschlossene Fragen 27 6 18 6 A4: mehrkanaliges Lernen 23 7   

LPA1: Anweisung klar  26 7 3 2 L1: Lebensweltnähe 22 7   

 
t1 = erste Untersuchungszeitraum 1; t2 = Untersuchungszeitraum 2 
t1+ = Positive Codierung zum Zeitpunkt t1; t1- Negative Codierung zum Zeitpunkt t1, grün unterlegt 
t2+ = Positive Codierung zum Zeitpunkt t2; t2- Negative Codierung zum Zeitpunkt t2, rot unterlegt  
N = alle Nennung der Untersuchungspartnerinnen aufsummiert 
UP = Anzahl der Untersuchungspartnerinnen, die Handlungsorientierung nennen 
VZ = Vollzeitausbildung 

 

„Wertschätzung kindlicher Beiträge“, „Selbsttätigkeit“ und „Selbständigkeit“, „Anschaulichkeit“, 

„Beteiligung aller“ sowie „Selbständiges Denken anregen“ sind Kategorien, die zu beiden Er-

hebungszeitpunkten als bedeutsame Handlungsorientierungen identifiziert wurden. „Explora-

tion“ und „Selbsttätigkeit“, „Ergebnisoffenheit“, „mehrkanaliges Lernen“ sowie „Lebenswelt-

nähe“ gewinnen zum Erhebungszeitpunkt t2 an Bedeutung und gehören nun zu den 10 wich-

tigsten Handlungsorientierungen der VZ-Gruppe. An Bedeutung verloren haben folgende Ka-

tegorien:  

Tabelle 151: rückläufige Themen in der VZ-Gruppe 
 

VZ t2 rückläufige Handlungsori-
entierungen 

t1+VZ t1-VZ t2+VZ t2-VZ 

N UP N UP N UP N UP 

GF2: Offene Fragen 32 7   21 7   

Hg2: Hilfestellung geben 30 7 3 1 16 7   

K1: Kindgemäß 29 5   18 6   

GF1: Geschlossene Fragen 27 6 18 6 9 3 10 5 

 
t1 = erste Untersuchungszeitraum 1; t2 = Untersuchungszeitraum 2 
t1+ = Positive Codierung zum Zeitpunkt t1; t1- Negative Codierung zum Zeitpunkt t1, grün unterlegt 
t2+ = Positive Codierung zum Zeitpunkt t2; t2- Negative Codierung zum Zeitpunkt t2, rot unterlegt  
N = alle Nennung der Untersuchungspartnerinnen aufsummiert 
UP = Anzahl der Untersuchungspartnerinnen, die Handlungsorientierung nennen 
VZ = praxisintegrierte Ausbildung 
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Ein gemeinsames Charakteristikum fast aller Subjektiven Theorien zum Erhebungszeitpunkt 

t2 aus der VZ-Gruppierung (vgl. Tabelle 6, Kapitel 11.6) ist die verkürzte und komprimierte 

Explikation von Handlungsabläufen. Handlungen, die immer wieder auftreten, werden nur ein-

malig dargelegt, die zeitliche Erstreckung der Handlungen findet in die Rekonstruktionen kei-

nen Eingang (vgl. Kapitel 11.6 sowie Gabriel & Lotz 2013, S. 359). Dies könnte einen mögli-

chen Erklärungsansatz bieten für den Rückgang der Codierungsergebnisse in den Kategorien 

„Offene Fragen“ und „Hilfestellung geben“. Denn trotz rückläufiger Codierungssumme expli-

zieren alle 7 Beteiligten Handlungsabläufe, in denen diese Kategorien identifiziert werden 

konnten. Die Kategorie „Kindgemäßheit“ weist zum Erhebungszeitpunkt t2 ebenfalls eine nied-

rigere Gesamtsumme auf, wurde jedoch von einer Untersuchungspartnerin häufiger expliziert 

als zum Zeitpunkt t1. Allein die Kategorie der geschlossenen Fragen weist auf eine rückläufige 

Bedeutung hin: nur noch 3 Untersuchungspartnerinnen verwenden bewusst geschlossene 

Fragen. Die Tabelle dokumentiert gleichzeitig die Negativcodierung. Diese ist bei der Katego-

rie „geschlossene Fragen stellen“ erkennbar hoch. Auf diese Problematik wird weiter unten 

differenzierter eingegangen.  

Identifizierte Handlungsorientierungen zum Erhebungszeitpunkt t2 / Vergleich PIA-VZ 

 
Tabelle 152: Handlungsorientierung Vergleich PIA / VZ t2 
 

VZ t2: 10 wichtigsten Hand-
lungsorientierungen 

t2+ VZ t2-VZ PIA t2: 10 wichtigsten Hand-
lungsorientierungen  

t1+ PIA t1-PIA 

N UP N UP N UP N UP 

AAS2: Selbsttätigkeit und Selb-
ständigkeit  

47 7 20 6 
AAS1: Exploration und Hand-
lungsorientierung 

57 7 3 1 

A1: Anschaulichkeit 43 7 1 1 
AAS2: Selbsttätigkeit und Selb-
ständigkeit  

48 7 12 6 

LPA5: Beteiligung aller  32 7   SB1: Ergebnisoffen  42 7 1 1 

SDa1: Selbständig denken 32 7   SB2: Selbstbestimmung 41 7 1 1 

AAS1: Exploration und Hand-
lungsorientierung 

31 7 2 1 L1: Lebensweltnähe 36 6   

LPA1: Anweisung klar  30 7 1 1 LPA5: Beteiligung aller  35 7 1 1 

SB1: Ergebnisoffen  27 6 1 1 K1: Kindgemäß 29 5   

GL5: Wertschätzung kindlicher 
Beiträge 

26 7   In2: Individuelle Bedürfnisse 28 6 1 1 

A4: mehrkanaliges Lernen 23 7   SDa1: Selbständig denken 27 7   

L1: Lebensweltnähe 22 7   A1: Anschaulichkeit 27 5 3 2 

 
t2 = Untersuchungszeitraum 2 
t2+ = Positive Codierung zum Zeitpunkt t2; t2- Negative Codierung zum Zeitpunkt t2, rot unterlegt  
N = alle Nennung der Untersuchungspartnerinnen aufsummiert 
UP = Anzahl der Untersuchungspartnerinnen, die Handlungsorientierung nennen 
PIA = praxisintegrierte Ausbildung 
VZ = Vollzeitausbildung 

 

Mit unterschiedlicher Gewichtung sind 7 der 10 wichtigsten Handlungsorientierungen in den 

beiden Gruppen identisch. Jeweils drei Handlungsorientierungen sind demzufolge in den je-

weiligen Gruppierungen different. Diese werden in der folgenden Tabelle nochmals aufgeführt, 

dabei wird auf die Zahlenwerte aus dem ersten Erhebungszeitpunkt verzichtet. 



 407 

Tabelle 153: Differente Handlungsorientierungen VZ / PIA zum Erhebungszeitpunkt t2 
 

Differente Handlungsorientierun-
gen VZ / PIA: t2 

t2+VZ t2-VZ t2+PIA t2-PIA 

N UP N UP N UP N UP 

In2: Individuelle Bedürfnisse 16 4 1 1 28 6 1 1 

SB2: Selbstbestimmung 7 2 2 1 41 7 1 1 

A4: mehrkanaliges Lernen 23 7   6 5   

K1: Kindgemäß 29 5   29 5   

GL5: Wertschätzung kindlicher Bei-
träge 

55 7 8 3 26 7   

LPA1: Anweisung klar  26 7 3 2 12 5   

 
t2 = Untersuchungszeitraum 2 
t2+ = Positive Codierung zum Zeitpunkt t2; t2- Negative Codierung zum Zeitpunkt t2, rot unterlegt  
N = alle Nennung der Untersuchungspartnerinnen aufsummiert 
UP = Anzahl der Untersuchungspartnerinnen, die Handlungsorientierung nennen 
PIA = praxisintegrierte Ausbildung 
VZ = Vollzeitausbildung 
 

Die Kategorien „Kindgemäßheit“ und „Wertschätzung kindlicher Beiträge“ wurden bereits ana-

lysiert, von ihrer handlungsleitenden Bedeutung kann ausgegangen werden. Der „Verzicht auf 

zu viele Anweisungen“ korreliert in der PIA-Gruppe mit der Betonung der „Ergebnisoffenheit“. 

Diese wird von der VZ-Gruppe ebenfalls als bedeutsame Handlungsorientierung expliziert, die 

Gesamtsumme ist jedoch deutlich niedriger als in der PIA-Gruppe. Die Berücksichtigung indi-

vidueller Bedürfnisse sowie Selbstbestimmung lassen sich dem methodisch-didaktischen Vor-

gehen der Projektarbeit zuordnen. Wie bereits dargestellt, wurde dieses Modul in der PIA-

Ausbildung zeitgleich mit der Erhebungsphase t2 durchgeführt. In der Vollzeitausbildung 

wurde das Modul aus organisatorischen Gründen erst zu einem späteren Zeitpunkt unterrich-

tet. Die t2 Erhebung war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen. Deshalb können keine 

Aussagen darüber gewonnen werden, ob das Modul „Projektarbeiten durchführen“ auf das 

Handeln der VZ-Fachschülerinnen Auswirkungen zeigt, bietet jedoch einen Erklärungsansatz 

für die unterschiedliche Gewichtung in den beiden Ausbildungsgruppen. Verbleibt noch die 

Kategorie mehrkanaliges Lernen. Dieser Handlungsorientierung verleihen die Vollzeitausbil-

denden mehr Gewichtung. Mögliche Begründungen können aus dem Datenmaterial nicht ab-

geleitet werden. 

Negativcodierung zu beiden Erhebungszeitpunkten  

Die Aufstellung der Negativcodierung erfolgt in getrennten Tabellen, da bei dieser Thematik 

die Entwicklung zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten von Bedeutung ist. Die Anord-

nung erfolgt, indem die Kategorie mit der höchsten Negativcodierung zum Erhebungszeitpunkt 

t1 als erstes genannt wird. Alle weiteren Kategorien folgen absteigend.  
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Tabelle 154: Negativcodierungen PIA-Untersuchungsgruppe 
 

PIA Negativcodierung 
t1+ PIA t1-PIA t2+PIA t2-PIA 

N UP N UP N UP N UP 

SB1: Ergebnisoffen  30 7 38 6 42 7 1 1 

AAS2: Selbsttätigkeit und Selbständigkeit  33 7 29 5 48 7 12 6 

GF1: Geschlossene Fragen 12 5 12 5 12 5 5 3 

ASE2: Sachverhalte erklären 16 7 6 2 23 7 1 1 

AAS1: Exploration und Handlungsorientie-
rung 

31 6 3 2 57 7 3 1 

SB2: Selbstbestimmung 13 6 3 3 41 7 1 1 

A1: Anschaulichkeit 38 7 2 2 27 5 3 2 

LPA2: Teilschritte  14 6 2 2 14 6 2 1 

In1: Individuelles Arbeitstempo 13 6 1 1 13 4 2 1 

LPA5: Beteiligung aller  29 7 1 1 35 7 1 1 

In2: Individuelle Bedürfnisse 20 7 1 1 28 6 1 1 

 
t1 = erste Untersuchungszeitraum 1; t2 = Untersuchungszeitraum 2 
t1+ = Positive Codierung zum Zeitpunkt t1; t1- Negative Codierung zum Zeitpunkt t1, grün unterlegt 
t2+ = Positive Codierung zum Zeitpunkt t2; t2- Negative Codierung zum Zeitpunkt t2, rot unterlegt  
N = alle Nennung der Untersuchungspartnerinnen aufsummiert 
UP = Anzahl der Untersuchungspartnerinnen, die Handlungsorientierung nennen 
PIA = praxisintegrierte Ausbildung 
 
 
Tabelle 155: Negativcodierungen VZ-Untersuchungsgruppe 
 

 
t1 = erste Untersuchungszeitraum 1; t2 = Untersuchungszeitraum 2 
t1+ = Positive Codierung zum Zeitpunkt t1; t1- Negative Codierung zum Zeitpunkt t1, grün unterlegt 
t2+ = Positive Codierung zum Zeitpunkt t2; t2- Negative Codierung zum Zeitpunkt t2, rot unterlegt  
N = alle Nennung der Untersuchungspartnerinnen aufsummiert 
UP = Anzahl der Untersuchungspartnerinnen, die Handlungsorientierung nennen 
VZ = Vollzeitausbildung 

VZ Negativcodierung 
t1+VZ t1-VZ t2+VZ t2-VZ 

N UP N UP N UP N UP 

AAS2: Selbsttätigkeit und Selbständigkeit  54 7 20 7 47 7 20 6 

GF1: Geschlossene Fragen 27 6 18 6 9 3 10 5 

SB2: Selbstbestimmung 12 5 18 6 7 2 2 1 

SB1: Ergebnisoffen  14 6 12 4 27 6 1 1 

ASE2: Sachverhalte erklären 17 6 10 3 21 7 3 3 

LPA4: Flexibilität  22 7 8 2 20 7 2 2 

In1: Individuelles Arbeitstempo 12 3 5 4 12 6 6 3 

A1: Anschaulichkeit 49 7 4 2 43 7 1 1 

LPA1: Anweisung klar  26 7 3 2 30 7 1 1 

In2: Individuelle Bedürfnisse 11 4 2 2 16 4 1 1 

AAS1: Exploration und Handlungsorientie-
rung 

23 7 1 1 31 7 2 1 

AG2: Konzentration  24 7   13 5 1 1 

SV3: Gefahrenhinweise 13 7   11 3 1 1 

GL6: korrektives Feedback 8 6   5 3 1 1 

AG1: Wartezeiten  12 6   5 4 1 1 
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Die Daten der Tabellen 155 und 156 ermöglichen die Explikation folgender Induktionen: 

• Zum Erhebungszeitpunkt t1 sind sieben der neun negativ gerateten Kategorien der PIA-

Gruppe deckungsgleich mit negativ gerateten Kategorien der VZ-Gruppe. Daraus kann 

geschlossen werden, dass beide Gruppen zu Beginn der Ausbildung mit ähnlichen Schwie-

rigkeiten ringen: „Selbsttätigkeit“, „Ergebnisoffenheit“ und „Selbstbestimmung zuzulassen“. 

Des Weiteren fällt es einem großen Teil aus beiden Gruppen schwer, zielführende Fragen 

zu stellen.  

• Die Themen „Ergebnisoffenheit“ und „Selbsttätigkeit“ entwickeln sich in beiden Gruppen 

zum Erhebungszeitpunkt t2 zu bedeutsamen Handlungsorientierungen, die vor allem 

durch hohe positive Ratingergebnisse augenscheinlich sind. Selbstbestimmung wird zu-

dem in der PIA-Gruppe zu einer bedeutsamen Handlungsorientierung. Hier kann also von 

einer Modifikation im doppelten Sinne gesprochen werden. Zum einem nimmt die Bedeu-

tung der positiven Kategorie zu, zum anderen ist die negative Codierung stark rückläufig.  

• In der VZ-Gruppe nimmt zwar die nominale Negativcodevergabe zum Zeitpunkt t2 ab, die 

Streuung jedoch nimmt zu, d. h. mehr Kategorien sind von einer Negativcodierung betrof-

fen. 

• In beiden Gruppen bleiben die Negativcodierungen in den Kategorien „Selbständigkeit“ 

und „Fragen stellen“ zum Erhebungszeitpunkt t2 relativ hoch. Des Weiteren wurden bei 

drei Untersuchungspartnerinnen in der VZ-Ausbildung negative Codes in den Kategorien 

„Sachverhalte erklären“ und „individuelle Arbeitstempi“ ermöglichen vergeben.  

 

Zusammenfassung 

Die themenbezogene Erfassung der Handlungsorientierungen über die aufsummierten Codie-

rungsergebnisse zeigt große Parallelitäten zwischen den beiden Untersuchungsgruppen.  

• 7 von 10 identifizierten Handlungsorientierungen sind gleich. 

• Die Betonung von „Selbständigkeit“, „Exploration“, „Ergebnisoffenheit“ und „Selbstbestim-

mung“ in der PIA-Gruppe kann in unmittelbaren Zusammenhang mit einem parallel durch-

geführten Unterrichtsmodul gebracht werden.  

• Schwierigkeiten, die durch die Negativcodierung aufgedeckt wurden, sind zu Beginn der 

Ausbildung in beiden Gruppierungen analog. 

• Die Negativcodierung in der VZ-Gruppe ist zum Erhebungszeitpunkt t2 höher als in der 

PIA-Gruppe und weiter gestreut. 

• In beiden Gruppen wurden in den Kategorien „Selbsttätigkeit“ und „Fragen stellen“ auch 

zum Erhebungszeitpunkt t2 Negativcodes identifiziert. Die nominale Verteilung ist in der 

VZ-Gruppe höher. 
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12.5.4 Individuelle Explikationen 

Bei der mehrfachen Sichtung des Datenmaterials wurden Äußerungen identifiziert, die sich in 

unterschiedlichen Subjektiven Theorien wiederholen. Diese individuellen Explikationen wur-

den in folgender Tabelle zusammengestellt und als induktive Kategorien in die Auswertung mit 

aufgenommen.  

Tabelle 156: individuelle Explikationen im Vergleich zu beiden Erhebungszeitpunkten und Ausbildungsformen 
 

Individuelle Explikationen (Induktiv)  

t1 t2 

VZ PIA VZ PIA 

N UP N UP N UP N UP 

Sie begründet ihr Handeln aufgrund persönlicher 
Vorerfahrungen. 

5 3 18 3 16 5 28 7 

Sie begründet ihr Handeln aufgrund Vorerfahrungen 
mit dem Kind. 

25 7 15 6 15 5 32 5 

Sie begründet ihr Handeln aufgrund ihrer persönli-
chen Meinung oder ihres persönlichen Empfindens. 

0 0 2 2 2 2 3 3 

Sie verknüpft ihr Handeln mit schulischem Professi-
onswissen. 

5 5 1 1 6 4 14 6 

Sie verknüpft ihr Handeln mit konzeptionellem Wis-
sen aus der Praxis (z. B. Montessori-Pädagogik) 

0 0 1 0 0 0 6 4 

Sie begründet ihr Handeln mit Handlungsabläufen 
aus der Alltagspraxis. ("es ist üblich").  

2 2 11 6 7 4 21 6 

Sie reflektiert situativ selbstkritisch ihre Handlung. 11 5 19 5 4 3 7 4 

Sie ist unsicher, wie sie die Situation einschätzen soll 
oder was sie tun soll. 

17 5 8 6 12 2 1 1 

 
t1 = Untersuchungszeitpunkt 1; t2 = Untersuchungszeitpunkt 2 
VZ = Vollzeitausbildung 
PIA = praxisintegrierte Ausbildung 
N = aufsummierte Nennungen aller Untersuchungspartnerinnen 
UP = Anzahl der Untersuchungspartnerinnen, die Handlungsorientierung nennen 

 

Die höchsten nominalen Summen kommen in der PIA-Gruppe zum Zeitpunkt t2 vor. 28-mal 

begründen 7 PIA-Auszubildende ihr Handeln aufgrund persönlicher Vorerfahrungen und sogar 

32-mal aufgrund von Vorerfahrungen mit den Kindern. Dagegen begründen die Beteiligten der 

VZ-Gruppe zum Zeitpunkt t2 nur 15-mal ihr Handeln aufgrund von Vorerfahrungen mit den 

Kindern. Zum Erhebungszeitpunkt t1 waren dies noch 25 Nennungen. Eine mögliche Erklä-

rung liegt in der Praxissituation, in der sich die Gruppe der Vollzeitauszubildenden zum Erhe-

bungszeitpunkt t2 befanden. Die Beteiligten führten die Bildungsangebote zwar alle in Einrich-

tungen durch, in denen sie mehrere Praktikumsphasen verbracht hatten. Das letzte Praktikum 

lag allerdings zum Erhebungszeitpunkt t2 drei Monate zurück. Der Rückgriff auf Vorerfahrun-

gen mit den Kindern wurde dadurch erschwert. Auch der Rückgriff auf andere 
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Praxiserfahrungen scheint in der VZ-Gruppe zum Zeitpunkt t2 keine große Rolle einzunehmen. 

Interessant hingegen ist, dass für die PIA-Auszubildenden alle Kategorien, die mit Praxiser-

fahrungen zu tun haben, also persönliche Vorerfahrungen, Vorerfahrungen mit den Kindern 

sowie Rückgriff auf Alltagssituationen, zum Erhebungszeitpunkt t2 deutlich an Bedeutung ge-

wonnen haben. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die Modifikationen in den 

Subjektiven Theorien nicht nur aufgrund von Theorievermittlung und Praxiserprobung stattge-

funden haben, sondern die Praxis selbst einen hohen Stellenwert in der Handlungsbegrün-

dung einnimmt.  

Interessant sind auch die Nennungen in der Kategorie „Selbstkritische Beurteilung ihrer Hand-

lung“. Zum Erhebungszeitpunkt t1 werden in beiden Gruppierungen häufig selbstkritische Äu-

ßerungen über vollzogene Handlungen geäußert, in beiden Gruppen gehen die Nennungen 

zum Zeitpunkt t2 zurück. Der Rückgang der selbstkritischen Äußerungen könnte mit verschie-

denen Hypothesen begründet werden. Zum einem ist es denkbar, dass aufgrund der gehäuf-

ten Praxiserfahrung die Beteiligten mehr Handlungssicherheit gewonnen haben und eine kri-

tische Selbstreflexion nicht mehr notwendig ist. Zum anderen wäre es aber auch vorstellbar, 

dass gerade Praxiserfahrung und Alltagsroutinen die Sensibilität für kritische Situationen ver-

hindern. Beide Erklärungsansätze sind denkbar, das analysierte Datenmaterial lässt diesbe-

züglich keine eindeutigen Rückschlüsse zu. Des Weiteren werden Unsicherheiten, wie die Un-

tersuchungspartnerinnen in bestimmten Situationen reagieren sollen, zum Zeitpunkt t1 in der 

VZ-Gruppe von 5 Beteiligten 17-mal geäußert und in der PIA-Gruppe von 6 Beteiligten 8-mal. 

Während zum Erhebungszeitpunkt t2 die Handlungsunsicherheit in der PIA-Gruppe auf eine 

Nennung zurückgeht, bleibt der Wert in der VZ-Gruppe hoch. 12-Mal äußern Beteiligte Hand-

lungsunsicherheit. Allerdings betrifft dies nur 2 von 7 Untersuchungspartnerinnen. Diese schei-

nen auch zum Erhebungszeitpunkt t2 wenig Handlungssicherheit gewonnen zu haben.  

Bleiben zuletzt noch die beiden Kategorien Verknüpfung des Handelns mit „konzeptionellen 

Wissen“ und mit „schulischen Inhalten“. Unter „konzeptionelles Wissen“ werden in der vorlie-

genden Arbeit Handlungsansätze (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2010c, S. 7) 

verstanden, die die Untersuchungspartnerinnen in der Praxis bewusst erlebt haben, wie z. B. 

der Ansatz von Emmi Pikler für die Krippenpädagogik sowie der Ansatz von Maria Montessori 

für die Kindergartenpädagogik. Keine der Vollzeit-Auszubildenden begründet ihr Handeln in 

Bezug auf die im Kindergarten vorgefundenen Handlungskonzeptionen. Diese scheinen in den 

verschiedenen Kurzzeitpraktika keine handlungsleitende Rolle eingenommen zu haben. Da-

gegen beziehen 4 Untersuchungspartnerinnen aus der PIA-Gruppe ihr Handeln zum Zeitpunkt 

t2 auf das Wissen über Handlungsansätze. Ein möglicher Erklärungsansatz könnte sein, dass 

eine gewisse Praxiserfahrung benötigt wird, bevor Handlungsansätze handlungsleitende Wir-

kung zeigen können. Den Bezug zum schulisch vermittelten Professionswissen stellen zum 
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Erhebungszeitpunkt t1 5 Vollzeit-Auszubildende 5-mal her, während sich in der PIA-Gruppe 

zum Erhebungszeitpunkt t1 keine Untersuchungspartnerin darauf bezieht. Der Bezug zum 

schulischen Wissen bleibt in der Gruppe der Vollzeit-Auszubildenden zum Erhebungszeitpunkt 

t2 ungefähr vergleichbar mit den Werten zum Erhebungszeitpunkt t1, während in der PIA-

Gruppe der Bezug deutlich ansteigt. Bezüge zu theoretisch vermittelten Unterrichtsinhalten 

scheinen die PIA-Fachschülerinnen deutlich leichter zu fallen, als den Untersuchungspartne-

rinnen aus der Vollzeitausbildung. Obwohl die Vollzeit-Gruppe zum Erhebungszeitpunkt t2 

mehr Zeit im Unterricht verbrachte als die PIA-Auszubildenden, können diese ihr Handeln eher 

theoriegestützt begründen. Die alltäglichen Praxiserfahrungen erleichtern die Integration the-

oretischen Wissens in die handlungsleitenden Subjektiven Theorien. Damit bestätigt sich ein 

weiteres Mal die von Wahl proklamierte Unterrichtsgestaltung nach dem großen Sandwich34 

(Wahl 2006).  

 

13 Zusammenfassung der zentralen Forschungsergebnisse  

Am Ende dieser Forschungsarbeit kann die forschungsleitende Erkenntnisfrage nochmals da-

rauf fokussiert werden, ob durch eine Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik in 

Ravensburg die Fachschülerinnen Professionswissen in ihre handlungsleitende Strukturen in-

tegrieren und sie in ökologisch validen Settings zur Anwendung bringen. Im folgenden Kapitel 

werden die zentralen Ergebnisse der Arbeit nochmals zusammengefasst und auf die weiteren 

Forschungsfragen (vgl. Kapitel 7) bezogen. 

Forschungsfragen für die beiden Erhebungszeitpunkte t1 und t2 

Woran orientieren sich die Fachschülerinnen, während sie mit Kindern Bildungsprozesse  

initiieren und begleiten? 

Wie aus den einzelnen Fallskizzen im Kapitel 12.2 deutlich erkennbar wird, sind die erhobenen 

Subjektiven Theorien hochgradig individuell und einzigartig. Darüber hinaus zeigen sie erheb-

liche Komplexität und sind sehr differenziert. Die individuellen Themen konnten nur bedingt 

mit den beiden Messinstrumenten interindividuell erfasst werden und finden vor allem in den 

inhaltsanalytischen Fallskizzen ihre Beachtung. Die personenbezogenen handlungsleitenden 

Themen verändern sich bei vielen Untersuchungspartnerinnen im Laufe der Modifikations-

phase oder treten erst zum Erhebungszeitpunkt t2 auf. Im Folgenden werden die individuellen 

Themen zu den beiden Erhebungszeitpunkten zusammenfassend aufgeführt, die bei 

                                                
34  Das Sandwich-Prinzip nach Wahl (vgl. 2006, S. 104) bedeutet, dass sich im Unterrichtsgeschehen Phasen der 

kollektiven Inhaltsvermittlung mit Phasen der subjektiven Auseinandersetzung mit Lerninhalten abwechseln.  
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mehreren Untersuchungspartnerinnen in den Rekonstruktionen repräsentiert sind und somit 

als bedeutende Themen identifiziert werden können.  

Individuelle Themen 

1. Individuelles Thema „Didaktischer Dreischritt“: Vier Untersuchungspartnerinnen UP/E 

UP/C, UP/N aus der Vollzeitausbildung und UP/F aus der PIA Ausbildung verzichten zum 

Zeitpunkt t2 auf Untergliederung des Angebotes in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Zwei 

der Untersuchungspartnerinnen begründen dies mit ihren Alltagspraxiserfahrungen, in de-

nen sie ebenfalls auf den didaktischen Dreischritt verzichten oder diesen nur anwenden, 

wenn eine Lehrerin für die Praxisnotengebung anwesend ist. UP/N begründet ihren Ver-

zicht mit ihren Vorerfahrungen, die sie zu der Erkenntnis geführt haben, dass Kinder Ein-

stiege nicht mögen. Alltagserfahrungen nehmen hierbei also handlungsleitende Funktion 

ein. Schulisch vermitteltes fachdidaktisches Professionswissen übernimmt, obwohl es den 

Untersuchungspartnerinnen bekannt ist, keine handlungsleitende Funktion, da die biogra-

phisch erworbenen Erfahrungen scheinbar alltagstauglicher sind, als die erlernte Fachdi-

daktik.  

2. Individuelles Thema „Sorge, dass die Kinder sich im Bildungsangebot langweilen“: 

Drei Untersuchungspartnerinnen, UP/A und UP/O aus PIA-Ausbildung sowie UP/G aus 

der Vollzeitausbildung leitet zum Erhebungszeitpunkt t1 die Sorge, dass die Kinder sich 

langweilen. Die Sorge führt zu inadäquaten Interventionen. Zum Erhebungszeitpunkt t2 

kann diese Thematik bei den beiden PIA-Auszubildenden in keiner der Rekonstruktionen 

identifiziert werden. Die Vollzeitschülerin UP/G jedoch behält die Sorge als handlungslei-

tende Struktur bei und expliziert dies durchgängig während des gesamten Angebotes. Er-

fahrungen und Praxisübungen verhelfen folglich den beiden PIA-Auszubildenden zu einer 

adäquaten Situationseinschätzung. 

3. Individuelles Thema „Beobachtende Rolle“: Drei Untersuchungspartnerinnen aus der 

PIA-Ausbildung und eine Untersuchungspartnerin aus der VZ-Ausbildung UP/B; UP/J, 

UP/O und UP/L äußern Unbehagen bezüglich ihrer Rolle als Beobachterin. Im Bewusst-

sein des sich selbst bildenden Kindes verzichten die vier Untersuchungspartnerinnen auf 

zu viel Lenkung und Vorgaben. Sie sehen sich als Begleiterin von Bildungsprozessen und 

daraus folgernd als Beobachterin. Dies führt zu einer eher passiven Rolle ihrerseits. Alle 

vier Teilnehmenden äußern einen gewissen Grad an Unwohlsein bezüglich dieser passi-

ven Rolle und dem Gefühl, die Kinder zu sehr zu beobachten. Hier zeigt sich, dass theo-

retisch erworbenes Wissen in die Subjektiven Theorien integriert wurde, dieses aber in der 

Situationseinschätzung noch mit biographisch erworbenem Wissen (z. B. Kinder fühlen 

sich durch die Untersuchungspartnerin kontrolliert, UP/B) konkurriert. 

4. Individuelles Thema „Konzeptionelle Rahmenbedingungen“: Drei Teilnehmerinnen 

aus der PIA-Ausbildung, UP/A, UP/D sowie UP/J orientieren sich stark an den von der 
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jeweiligen Einrichtung vorgegebenen konzeptionellen Rahmenbedingungen und integrie-

ren diese zum Zeitpunkt t2 als klar identifizierbare Handlungsorientierung in ihren Subjek-

tiven Theorien.  

5. Individuelles Thema „Lenkung versus Freiheit“: Dieses Thema kann bei drei Teilneh-

menden der Untersuchung identifiziert werden. Das Thema tritt jedoch in unterschiedlichs-

ter Weise in den Rekonstruktionen auf. Untersuchungspartnerin E wird zum Zeitpunkt t1 

von einem starken Lenkungsbedürfnis geleitet, das dazu führt, dass sie invasiv eingreift 

und den Kindern wenig Handlungsspielraum zugesteht. Untersuchungspartner H dagegen 

will zum Erhebungszeitpunkt t1 möglichst wenig Grenzen setzen, er möchte den Kindern 

viel Freiheit zugestehen und reagiert deshalb zögerlich bei Grenzverletzungen. Beiden ge-

lingt es zum Zeitpunkt t2 ihre Handlungsorientierung zum Thema „Grenzen und Freiheit“ 

zu modifizieren. Auf die Gründe wird unter Gliederungspunkt 6 und 7 in dieser Aufzählung 

näher eingegangen. Der dritte Untersuchungspartner UP/F weist in den Rekonstruktionen 

zum Zeitpunkt t2 eine hohe Ausprägung in Richtung Selbstbestimmung der Kinder auf. 

Dadurch überlässt er alle Entscheidungen und Vorgehensschritte den Kindern, die mit die-

ser Freiheit sichtlich überfordert sind. UP/F lässt sich konsequent von seinem schulisch 

erworbenen Menschenbild leiten, klammert dabei jedoch die Vielschichtigkeit kindlicher 

Bedürfnisse aus bzw. hat nur Teilaspekte der theoretischen Inhalte in seine Subjektiven 

Theorien integriert.  

6. Individuelles Thema „Vorerfahrungen aus der Alltagspraxis führen zu Modifikation 

der Handlungsorientierung“: 12 der 14 Teilnehmenden explizieren zum Zeitpunkt t2, 

dass sie ihre Handlungen bewusst aufgrund ihrer Praxiserfahrungen verändert haben. Sie 

empfinden mehr Sicherheit und Gelassenheit im Umgang mit den Kindern und stimmen ihr 

Vorgehen bewusst auf die Vorerfahrungen mit den Kindern ab. Ein Teil der Untersuchungs-

personen äußert außerdem eine bessere Einschätzung von unterschiedlichsten Situatio-

nen, dadurch gelingen ihnen adäquatere Entscheidungen. UP/E betont darüber hinaus, 

dass sich ihr Bild vom Kind aufgrund verschiedenster Praxiserfahrung verändert hat. Ihr 

neues Wissen führt sie zu einem weniger reglementierenden Umgang mit den Kindern. 

Alltagserfahrungen führen bei einigen auch zu einem gewissen Pragmatismus, der sich 

nicht immer mit fachdidaktischer und pädagogischer Herangehensweise deckt. 

7. Individuelles Thema „Vorerfahrungen aus der Erhebung t1 oder mit Praxislehrern 

führen zur bewussten Verhaltensveränderung“: Drei Untersuchungspartnerinnen aus 

der PIA – UP/B, UP/J und UP/O – betonen eine bewusste Verhaltensmodifikation aufgrund 

ihrer Erfahrungen mit den Filmaufnahmen, die als „stimulated recall“ zum Erhebungszeit-

punkt t1 eingesetzt wurden sowie die von ihnen eingeforderten Rückmeldungen nach dem 

Interview. UP/H aus der Vollzeitausbildung hebt in der Rekonstruktionsphase bewusst die 

große Bedeutsamkeit der Reflexionsgespräche mit seiner Praxislehrerin von der 
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Fachschule hervor. Diese trugen maßgeblich zu seiner Verhaltensveränderung bei. Auch 

noch zwei weitere Teilnehmende aus der Vollzeitausbildung UP/N und UP/G begründen 

einen Teil ihrer Handlungen aufgrund von Rückmeldungen in Reflexionsgesprächen mit 

den Praxislehrern. Das hier aufgeführte individuelle Thema kann als deutlicher Hinweis 

gewertet werden, welch wichtige Bedeutung die Praxisbegleitung oder die von Wahl (vgl. 

2006, S. 248f) geforderten flankierenden Maßnahmen in der Umstrukturierung von Sub-

jektiven Theorien einnehmen. Gleichzeitig kann nochmals darauf hingewiesen werden, 

dass das Forschungsprogramm Subjektive Theorien Veränderungen der Subjektiven The-

orien durch die Rekonstruktionsphasen bewusst in Kauf nimmt, bzw. diese als gewünsch-

ten Nebeneffekt innerhalb eines Forschungsprozesses proklamiert (vgl. Wahl 1991, S. 74). 

 

Fazit: Die hier aufgeführten individuellen Themen können als Indiz gewertet werden, dass ne-

ben der schulischen Ausbildung vor allem die Praxis einen großen Einfluss auf die Modifikation 

der Subjektiven Theorien einnimmt. Ergänzend können hier auch nochmals die Ergebnisse 

aus Tabelle 157 herangezogen werden, aus denen klar hervorgeht, wie häufig vor allem PIA-

Auszubildende ihr Handeln mit Erfahrungen aus der Alltagspraxis verbinden. Praktische Er-

fahrungen verhelfen den Auszubildenden zu mehr Sicherheit und adäquateren Situationsein-

schätzungen. Darüber hinaus führen Praxiserfahrungen aber auch zu einer Form von Prag-

matismus, der handlungsleitender wirkt als das schulisch erworbene Professionswissen.  

Neben den individuellen Themen wurde in den Rekonstruktionen eine weitgefächerte Anzahl 

von Themen identifiziert, die das schulisch vermittelte Professionswissen widerspiegeln. Dies 

geschah vor allem über das Erfassen von fachdidaktisch orientierten Explikationen in den Re-

konstruktionen sowie über die aufsummierten Codierungsergebnisse. Die summarische Dar-

stellung erfolgte bereits im Kapitel 12.3 und soll hier nicht nochmals differenziert aufgegriffen 

werden. Auffallend bei diesem Ergebnis ist letztendlich die herausragende Bedeutung der The-

men „Exploration und Handlungsorientierung“, „Selbständigkeit“, „Aktivität“, „Ergebnisoffen-

heit“ sowie „Selbständiges Denken anregen“ (vgl. Tabellen 149, 151 und 153) zum Erhebungs-

zeitpunkt t2 in beiden Ausbildungsformen. Obwohl von den beteiligten Fachschülerinnen nicht 

explizit verbalisiert, kann dies als Indiz gewertet werden, dass das konstruktivistische, sich 

selbstbildende Menschenbild (vgl. König 2010, S. 14-15) durch die Ausbildung an Bedeutung 

gewonnen hat und über die Verbalisierung dieser Merkmale zum Ausdruck kommt.  

Welches Bild vom Kind leitet das Handeln der Betroffenen? Wie werden die Kinder von den 

Fachschülerinnen wahrgenommen? Welche Handlungen werden daraus abgeleitet? 

Im leitfadengestützten Interview zur Rekonstruktion der Subjektiven Theorien wurde nicht aus-

drücklich über Einstellungen der Untersuchungspartnerinnen zum Bild vom Kind gesprochen, 

sondern sehr offen nach Situationseinschätzung, Handlungsplanung, Alternativhandlungen 
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und Handlungszielen gefragt (vgl. Kapitel 10.2.1 Abbildung 12). Trotzdem erlauben die einzel-

nen Rekonstruktionen eine analytische Interpretation, die es ermöglicht, sich dieser For-

schungsfrage anzunähern. Auch bei der Beantwortung dieser Frage würde eine weitere Ein-

zelfallanalyse ein differenziertes Abbild der handlungsleitenden Orientierungen ergeben. Um 

einen zusammenfassenden Überblick zu gewähren, werden jedoch nur Themen herausgegrif-

fen, die sich aus mehreren, von verschiedenen Untersuchungspartnerinnen verbalisierten Re-

konstruktionen, induzieren lassen. 

Erhebungszeitpunkt t1 

1. Bild vom Kind „Notwendigkeit von Lenkung und Ordnung“: Zum Erhebungszeitpunkt 

t1 gibt es die Fachschülerinnen aus der PIA und Vollzeitausbildung, die vor allem sehr viel 

Wert darauf legen, dass die Kinder den Interventionen und Instruktionen der Auszubilden-

den folgen. Dabei stehen nicht die Belange der Kinder im Vordergrund, sondern das er-

folgreiche Durchführen der Angebote mit sichtbaren Ergebnissen. So äußern die beiden 

Auszubildenden UP/E aus der Vollzeitausbildung und UP/A aus der PIA Ausbildung den 

Wunsch, dass die Kinder ihren Anweisungen folgen, um Chaos und Durcheinander zu ver-

meiden. Einen möglichen Erklärungsansatz bietet die Forschung von Schwarz-Govaers 

(2005). Wie unter Kapitel 6 der vorliegenden Arbeit dargestellt, rekonstruiert sie handlungs-

leitende Subjektive Theorien bei Pflegekräfteschülerinnen im ersten und letzten Ausbil-

dungssemester. Unabhängig von den sonstigen Ergebnissen dieser Studie kann in diesem 

Zusammenhang auf ein Resümee von ihr (vgl. 2005, S. 530) hingewiesen werden. Sie 

stellt fest, dass Anfängerinnen sich bei der Ergebniseinschätzung eher auf sich selbst und 

ihre korrekten Handlungsausführungen konzentrieren, während die fortgeschrittenen Pfle-

geschülerinnen sich vermehrt Gedanken über die Wirkung ihrer Handlung auf die Patien-

ten und deren Wohlbefinden machen. Analog dazu kann die Hypothese formuliert werden, 

dass ein Teil der Fachschülerinnen am Anfang der Ausbildung den Fokus ihrer Handlungs-

entscheidungen auf eine gelingende Durchführung, also auf ihre eigenen Handlungen so-

wie die Fähigkeit, die Gruppe zu führen, legen. Die Belange der Kinder treten dabei in den 

Hintergrund. Eine weitere Parallele kann an dieser Stelle zu der Arbeit von Thole (2015) 

gezogen werden, die ebenfalls im Kapitel 6 ausgiebiger beschrieben wurde. Thole und 

sein Forschungsteam (Thole et al. 2015, S. 127) rekonstruierten elementarpädagogische 

Alltagshandlungen in berufsbezogenen Settings. Die aufwendige Auswertung der Arbeit 

erlaubt den Wissenschaftlern, die beteiligten Fachkräfte in vier Gruppen mit unterschiedli-

chen Schwerpunkten zu unterteilen. Eine Gruppe bezeichnen die Forscher als diejenige, 

die Ordnung und Struktur herstellen will. Schwerpunkt ihrer pädagogischen Arbeit sehen 

die Fachkräfte in der Aufgabe, das Chaos zu vermindern und Unvorhersehbares zu ver-

meiden. Das Bild vom Kind ist defizitär, woraus sich eine hierarchische Beziehung zwi-

schen den Pädagoginnen und den Kindern entwickelt (vgl. ebd. S. 132-136). In den 
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vorliegenden Rekonstruktionen der betroffenen Untersuchungspartnerinnen lassen sich 

kaum Explikationen bezüglich der Kinder identifizieren, Schlüsse über das Bild vom Kind 

können daraus nicht abgeleitet werden. Folgt man den Überlegungen von Thole (ebd.) 

könnte man jedoch vermuten, dass die Untersuchungspartnerinnen von einem defizitären 

Bild vom Kind geleitet werden. 

2. Bild vom Kind „Der Erwachsene trifft Entscheidungen für das Kind und dessen Tun 

und achtet auf die Einhaltung seiner Entscheidungen“:  

12 Untersuchungspartnerinnen stellen mit den Kindern gemeinsam etwas her oder lassen 

die Kinder kreativ arbeiten. 8 der 12 Untersuchungspartnerinnen legen zum Erhebungs-

zeitpunkt t1 fest, wie das Ergebnis am Ende aussehen sollte. Sie ermöglichen den Kindern 

keine eigene Explorationswege, sondern erwarten, dass die Kinder das nachvollziehen 

„was ihnen Erwachsene anbieten“ (Schelle 2011, S. 13) Entsprechend häufig intervenieren 

sie und korrigieren das kindliche Tun. Dies kann als deutliches Indiz gewertet werden, dass 

zum Erhebungszeitpunkt t1 das Bild vom kompetenten Kind, die selbst Akteur seiner Bil-

dungsprozesse ist, (ebd.) noch keine oder kaum handlungsleitende Orientierung bietet. 

3. Bild vom Kind „Kinder brauchen Anerkennung und Wertschätzung“: Zum Erhe-

bungszeitpunkt t1 sind in allen 28 Rekonstruktionen Hinweise zu finden, dass die Untersu-

chungspartnerinnen den Kindern Wertschätzung vermitteln möchten. Das geschieht, in 

dem sie die Kinder gezielt für ihr Tun loben, oder durch Signale, mit denen sie den Kindern 

Anerkennung und Wertschätzung vermitteln möchten. Dies drückt sich zum Beispiel durch 

ein zustimmendes Nicken, eine Bestätigung des kindlichen Beitrages oder auch durch be-

wusst eingesetzte körperliche Signale wie kurze Berührungen aus. 

4. Bild vom Kind „Kinder brauchen Schutz und Unterstützung um Frustration zu ver-

meiden“: Zum Erhebungszeitpunkt t1 werden 6 der 14 Untersuchungspartnerinnen von 

dem Wunsch geleitet, die Kinder vor Frustration zu schützen. Um dies zu verhindern, über-

nehmen sie Aufgaben der Kinder, obschon diese eigene Lösungswege anstreben. So 

übernehmen UP/B und UP/O aus der PIA-Ausbildung sowie UP/G, UP/L und UP/E aus der 

Vollzeitausbildung schwierige Schneidearbeiten oder greifen anderweitig invasiv ein, um 

Frustration zu vermeiden und um den Kindern doch noch zu einem guten Ergebnis zu 

verhelfen. Die Teilnehmerinnen werden von der Sorge geleitet, die Kinder finden es „doof“ 

(vgl. UP/G), wenn sie langsamer sind als alle anderen oder ihre Ergebnisse nicht den Vor-

gaben der Erwachsenen entsprechen (UP/B). UP/C vermeidet klare Auskünfte über die 

Probleme, die beim Teig herstellen auftreten, um die Motivation aufrecht zu erhalten und 

Frustration zu vermeiden. Der vermeintliche Schutz der Kinder führt zu einer intransparen-

ten Situation, in der die Kinder nicht dialogisch an das entstandene Sachproblem heran-

geführt werden und keine gemeinsame Lösung mit ihnen gesucht wird. Das schutzbedürf-

tige Kind wird in seinen Problemlösestrategien eingeschränkt und erfährt sich als abhängig 
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vom Tun des Erwachsenen und dessen Problemeinschätzungen. In diesen Situationen 

können sich die Kinder nicht als selbstbestimmte Akteure erleben. 

 

Erhebungszeitpunkt t2 

Zum Zeitpunkt t2 lässt sich in fast allen Rekonstruktionen ein Bild vom Kind identifizieren, das 

als selbstgesteuert und kompetent wahrgenommen wird. Was bereits in der Ergebnisdarstel-

lung der vorherigen Forschungsfrage angeklungen ist, soll hier nochmals mit daraus ableitba-

ren Bezügen zum Bild vom Kind aufgeführt werden. Zunächst jedoch zwei Zitate aus den Re-

konstruktionen zum Erhebungszeitpunkt t2. 

„Im Alltag lernt sie täglich, den Kindern zu vertrauen, dass sie Dinge selbst 

können auf ihre Art und Weise. Dies respektiert sie und nimmt sie so an.“  

(t2 A-I, H9 S. 5) 

 

„Sie kennt die Kinder inzwischen sehr gut und weiß, dass sie es gut machen.“ 

(t2 B- II, H6 S. 7) 

 

1. Bild vom Kind „Das kompetente Kind“: Die beiden Zitate aus den Rekonstruktionen 

stehen für das, was sich bei allen Untersuchungspartnerinnen zum Zeitpunkt t2 als hand-

lungsleitende Orientierung aus den Verbalisierungen ableiten lässt: sie trauen den Kindern 

zu, für sich selbst Entscheidungen treffen zu können. Des Weiteren ermöglichen sie den 

Kindern mehr Selbsttätigkeit, um Selbstständigkeit zu erleben. Sie gestalten die von ihnen 

angeleiteten Bildungsprozesse offen, um auf die Bedürfnisse und Belange der Kinder ein-

gehen zu können. Einheitlich betonen sie den Wunsch, den Kindern Selbstbestimmung zu 

ermöglichen. Sie vertrauen darauf, dass die Kinder mit ihren Entscheidungen zufriedener 

sind, als mit Ergebnissen, die von den Fachkräften vorgegeben werden. In Folge dessen 

können sie die zu erreichenden Ergebnisse den Kindern überlassen, geben nur bei Bedarf 

Hilfestellung und akzeptieren Lösungen, die die Kinder selbst entwickelt haben. So ver-

zichtet UP/K z. B. zum Zeitpunkt t2 auf Korrektur, als ein Kind beim Befestigen den Faden 

nicht bindet, sondern mehrfach wickelt, mit dem Ziel, die „Kinder selbst auf Lösungen kom-

men zu lassen“ (vgl. t2, K-II, H8 S. 5). Gleichzeitig mit der Zunahme des ressourcenorien-

tierten Blicks auf die Kinder nehmen bei den Teilnehmerinnen das Bedürfnis nach Lenkung 

und Leitung ab sowie das Gefühl, die Kinder vor Misserfolgen und negativen Erfahrungen 

bewahren zu müssen. Aufgrund der Ergebnisoffenheit, die von allen, die mit den Kindern 

Schaffensprozesse initiieren, postuliert wird, gibt es keine Misserfolge bei den Kindern, 

sondern individuell festgelegte Ergebnisse, die von den Erwachsenen wertgeschätzt wer-

den. Die Bewahrung des defizitären Kindes vor dem Scheitern wird nun obsolet.  
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Die genaue Sichtung der Rekonstruktionen zeigt natürlich auch, dass dies noch nicht allen 

durchgängig gelingt oder sie zum Teil aufgrund äußerer Bedingungen (z. B. Zeit, Platz) 

darauf verzichten oder innerer Unsicherheit handlungsleitend wirkt. Trotzdem erlauben die 

dargestellten Ergebnisse hervorzuheben, dass die von der Fachschule angestrebte Ver-

mittlung des konstruktivistischen Menschenbildes, das das „kompetente Kind“ (Pramlin-

Samuelsson et al. 2007 S. 11) als Grundlage determiniert, zum Erhebungszeitpunkt t2 als 

handlungswirksam identifiziert werden konnte. Den Fachschülerinnen ist es gelungen, das 

Bild vom selbstbestimmten, kompetenten Kind und die daraus operationalisierten Hand-

lungen in ihren Subjektiven Theorien zu integrieren und zu verbalisieren. 

 

2. Bild vom Kind „Kinder brauchen Anerkennung und Wertschätzung“: Auch zum Zeit-

punkt t2, kann diese Thematik als bedeutsam und handlungsleitend eingestuft werden.  

6 Untersuchungspartnerinnen weisen „Wertschätzung geben“ als stabile Handlungsorien-

tierung zu beiden Erhebungszeitpunkten auf, 4 weitere modifizieren sogar ihre Handlungs-

orientierung zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten, d. h. die Thematik gewinnt an 

Bedeutung. Der leichte Rückgang bei zwei weiteren Untersuchungspartnerinnen lässt sich 

auf die verkürzte Durchführung des Angebotes und die komprimierte Rekonstruktion zu-

rückführen. Drei weitere Untersuchungspartnerinnen zeigen zu dieser Thematik instabile 

Handlungsorientierungen, d. h. sie legen zu beiden Erhebungszeitpunkten Wert darauf, 

die Kinder zu loben und Wertschätzung zu vermitteln, bringen dies aber nicht in beiden 

Rekonstruktionen zum Erhebungszeitpunkt t2 zum Ausdruck. Zwei Erklärungsansätze sind 

in diesem Zusammenhang denkbar: 1. „Lob und Wertschätzung“ scheint eine Handlungs-

orientierung zu sein, über die die drei Untersuchungspartnerinnen zwar verfügen, die aber 

nicht immer handlungswirksam in Erscheinung tritt. Eine vollständige Integration in die 

Subjektiven Theorien hat noch nicht abschließend stattgefunden. 2. Eine zweite Hypo-

these steht im Gegensatz zur ersten. Möglich wäre, dass „Lob und Wertschätzung geben“ 

so häufig und selbstverständlich angewendet wurde, dass die Untersuchungspartnerinnen 

einen hohen Grad an Routinisierung erreicht haben. Routinisierte Prozesse sind nicht mehr 

bewusstseinspflichtig und deshalb während den Rekonstruktionsphasen nicht präsent (vgl. 

Wahl 1991, S. 127). Die Sinnzusammenhänge in den Rekonstruktionen lassen keine kon-

kreten Rückschlüsse auf ein der beiden mögliche Erklärungsansätze zu. 

 

Erweiterte Forschungsfragen für den Erhebungszeitpunkt t2 

• Tritt im natürlichen Setting mit den Kindern das von der Fachschule vermittelte Professi-

onswissen als handlungsleitend in Erscheinung? 

• Verändern sich durch die fachschulische Ausbildung die handlungssteuernden Strukturen 

und Prozesse? 
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Sowohl die oben dargestellte Zusammenfassung über das handlungsleitende Bild vom Kind 

sowie die Auswertungen zeigen deutlich, dass sich die handlungssteuernden Strukturen und 

Prozesse durch die fachschulische Ausbildung verändern. Dies wird zum einem durch die 

hohe Modifikationsrate bei den Codierungsergebnissen, als auch die Ergebnisse der fachdi-

daktischen Analyse belegt. So zeigen die Rekonstruktionen der PIA-Fachschülerinnen zum 

Erhebungszeitpunkt t1 53% der Verbalisierungen deutliche oder teilweise erkennbare Über-

einstimmungen mit dem fachdidaktischen Wissen, zum Erhebungszeitpunkt t2 waren dies 

81% der Verbalisierungen. Dabei kann vor allem ein Anstieg der ++ Bewertungen von 42% 

auf 66% hervorgehoben werden. Auch in der Vollzeitausbildung ist eine erkennbare Verände-

rung zu sehen. Zum Erhebungszeitpunkt t1 sind 56% der Verbalisierungen deutlich oder teil-

weise übereinstimmend mit dem fachdidaktischen Wissen. Zum Erhebungszeitpunkt t2 steigt 

die Prozentzahl auf 67%, wobei die die ++ Bewertung von 39% auf 55% steigt. Die Ausgangs-

frage, ob durch die Ausbildung Wissen zu Handeln wird (vgl. Wahl 2006), kann also positiv 

beantwortet werden. Des Weiteren sollen zu dieser Frage noch zwei weitere zwei Aspekte 

hervorgehoben werden:  

(1) Betrachtet man nicht nur die Werte der fachdidaktischen Übereinstimmung, sondern auch 

die Modifikationsraten, wird folgendes augenscheinlich: bei beiden Ausbildungsbildungsfor-

men überwiegen die Symbole, die sich zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten nicht ver-

ändert haben, das heißt, die stabilen Handlungsorientierungen nehmen bei den PIA-Auszubil-

denden mit 49% und bei den Vollzeit-Auszubildenden mit 56% den größten Umfang ein. Damit 

wird ein weiteres Mal belegt, was Wahl bereits 1991 proklamierte: handlungsleitende Subjek-

tive Theorien sind hoch verdichtet und weisen eine deutliche Tendenz der (selbst) Stabilisie-

rung auf, ihre Umgestaltung wird dadurch erschwert und ist nur bedingt möglich (vgl. ebd. 

1991, S. 185). Dabei sind Subjektive Theorien als einzigartige, hochverdichtete Strukturen zu 

sehen, die der Mensch aufgrund seiner biographischen Erfahrungen und seines biogra-phi-

schen Wissens erworben hat (vgl. Groeben 1988, S. 19). Daraus lässt sich eine weitere Erklä-

rungshypothese ableiten. Alle Beteiligten Untersuchungspartnerinnen weisen zu Beginn der 

Untersuchung bereits handlungsleitende Strukturen auf, die mit dem fachdidaktischen und pä-

dagogischen Professionswissen übereinstimmen. Bei den Beteiligten, die das Berufskolleg 

absolviert haben, kann natürlich davon ausgegangen werden, dass bereits erste Modifikatio-

nen stattgefunden haben. Darüber hinaus wäre ein weiterer Erklärungsansatz, dass Men-

schen, denen es gelingt, aufgrund ihrer biographisch erworbenen Erfahrungen, mit Kindern in 

positive Beziehung zu treten, sich eher für das Berufsbild der Erzieherin entscheiden. Somit 

könnten ihre Subjektiven Theorien bereits zu Beginn der Ausbildung einen gewissen Grad an 

Übereinstimmung mit dem Professionswissen aufweisen und somit wäre die Notwendigkeit 

einer Modifikation in bestimmten Teilbereichen nicht gegeben. 
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(2) Sowohl die Auswertung und Darstellung der individuellen Themen als auch die Auskünfte 

der PIA-Fachschülerinnen weisen auf die wichtige Bedeutung der praktischen Erfahrungen für 

ihr pädagogisches Handeln hin. Die Vermittlung der schulischen Inhalte scheint erst durch die 

Verknüpfung mit der Praxis wirksam zu werden. Auch die unterschiedlichen Modifikationsraten 

zwischen den beiden Ausbildungsformen können als Indiz dafür gewertet werden. Die Wirkung 

der Praxis schmälert jedoch nicht die Bedeutung der schulischen Ausbildungsform, sondern 

gehört nach dem aktuellen Curriculum als wichtiger Bestandteil der Ausbildung dazu (vgl. Mi-

nisterium für Kultus, Jugend und Sport 2010a, 2012 und 2013). Die Ergebnisse untermauern 

außerdem die von Wahl (2006) entwickelte Gestaltung von Lernumgebungen nach dem gro-

ßen Sandwich (vgl. 2006). 

Weitere Fragestellung zum Erhebungszeitpunkt t2 

Kristallisieren sich zwischen den beiden Ausbildungsformen Unterschiede heraus? 

Im gesamten Kapitel 12.3 werden die beiden Ausbildungsformen ausgiebig miteinander ver-

glichen. Der Unterschied in den beiden Ausbildungsformen ist dabei deutlich zu erkennen. Wie 

bereits unter der vorherigen Fragestellung dargestellt, erreichen die PIA-Auszubildenden ins-

gesamt bessere Werte als die Vollzeit-Auszubildenden: 

• Modifikation: Die Modifikationsraten sind im Zusammenhang mit der fachdidaktischen 

Analyse sowie bei der Auswertung der Codierungsergebnisse bei den PIA-Auszubildenden 

höher als bei den Fachschülerinnen aus der Vollzeitausbildung.  

• Stabile Handlungsorientierungen: Allerdings sind die stabilen Handlungsorientierungen, 

d. h. verbalisierte Handlungskonzepte die mit dem pädagogischen Professionswissen zum 

Zeitpunkt t1 und t2 übereinstimmen, bei den Vollzeit-Auszubildenden deutlich höher: in der 

PIA-Gruppe können 22 stabile Handlungsorientierungen identifiziert werden, in der VZ-

Gruppe sind es 38 stabile Handlungsorientierungen.  

• Zwischenergebnis: Die Summe von modifizierten und stabilen Handlungsorientierungen 

sind zum Erhebungszeitpunkt t2 bei beiden Ausbildungsformen fast identisch: die PIA-

Gruppierung weist 55 Handlungsorientierungen auf, die mit dem pädagogischen Fachwis-

sen übereinstimmten, die VZ-Gruppe umfasst die Summe von 56 Handlungsorientierun-

gen, die mit dem pädagogischen Fachwissen übereinstimmen.  

• Instabile, regressive und divergente Handlungsorientierungen: Auffallend ist, dass die 

VZ-Gruppe mit 33 Nennungen deutlich mehr instabile, regressive und divergente Hand-

lungsorientierungen aufweist als die PIA-Gruppierung, die nur eine Summe von 17 erreicht. 

• Negativcodierung: In beiden Untersuchungsgruppen verringern sich die Negativcodes 

sichtlich: die PIA-Gruppe reduziert ihre Negativcodes von 124 auf 33, dies entspricht noch 

ca. einem Viertel des ursprünglichen Wertes; die VZ-Gruppe halbiert ihre Negativcodes 
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von 111 auf 60. Obschon beide Gruppierungen deutliche Verringerungen aufweisen, liegt 

auch hier die PIA-Gruppe vorne (vgl. Kapitel 12.3.3).  

 

Fazit: Insgesamt erreichen die PIA-Auszubildenden während des ersten Jahres der fachschu-

lischen Ausbildung eine deutlich höhere Modifikationsrate als die Vollzeit-Auszubildenden. 

Ihnen gelingt es besser, neues Wissen in ihren handlungsleitenden Strukturen stabil zu integ-

rieren und sowohl fachdidaktisches als auch pädagogisches Professionswissen zu repräsen-

tieren. Darüber hinaus reduziert sich ihr nicht adäquates Handeln, das durch die Negativcodes 

repräsentiert wird, deutlich mehr als bei der VZ- Gruppe. 

Anmerkungen zum Berufskolleg (BK) 

Obschon das Berufskolleg zunächst nicht im Fokus des Forschungsinteresses der vorliegen-

den Arbeit lag, können durch die Umstrukturierung der Ergebnisse der Untersuchungsgrup-

pen, auch Aussagen über das Berufskolleg und dessen Wirksamkeit expliziert werden. Dazu 

werden die Auswertungsdaten in neue Gruppen transformiert: in Teilnahme oder Nicht-Teil-

nahme am Berufskolleg. So ergibt sich eine BK-Gruppe mit 8 Untersuchungspartnerinnen und 

eine Gruppe ohne BK Vorerfahrungen mit 6 Untersuchungspartnerinnen.  

 
Abbildung 57: Vergleich der Fachschülerinnen mit BK und ohne Teilnahme am BK 
 

In den Rekonstruktionen der Fachschülerinnen mit Berufskolleg können schon zum Erhe-

bungszeitpunkt t1 49% der Verbalisierungen mit der Bewertung ++ „Übereinstimmungen deut-

lich erkennbar“ identifiziert werden, während die Gruppe ohne Berufskolleg nur auf 29% ++ 

„Übereinstimmungen deutlich erkennbar“ Bewertungen kommt. Im Berufskolleg wurden also 

bereits fachdidaktische Grundlagen gelegt. Das mittlere Bewertungsergebnis kann, wie bereits 

in Kapitel 4.2 angeklungen ist, mit dem „Novizen-Experten-Modell“ nach Dreyfus & Dreyfus 
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(zit. n. Fröhlich-Gildhoff et al. 2001, S. 19) sowie den Zielvorgaben des Curriculums für das 

Berufskolleg (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2010a, S. 2-3) erklärt werden. 

Demnach hat das Berufskolleg vor allem berufsvorbereitende Ziele, die eigentlichen berufli-

chen Kompetenzen werden dann ab dem Beginn der fachschulischen Ausbildung erworben. 

Somit könnten die Absolventen des Berufskollegs im 5-Stufen Modell nach Dreyfus & Dreyfus 

(zit. n. Fröhlich-Gildhoff et al. 2001, S. 20) in der Stufe des fortgeschrittenen Anfängers verortet 

werden. Ohne dass der Bezug zum 5-Stufen Modell bisher in aktuellen Curricula expliziert 

wurde, kann dies als adäquates Ergebnis des Berufskollegs gedeutet werden.  

Andererseits fällt auch auf, dass es kaum Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zum 

Erhebungszeitpunkt t2 gibt. Konkret heißt dies, dass bei Fachschülerinnen ohne BK nach dem 

ersten Ausbildungsjahr die Übereinstimmung der Verbalsierungen mit dem fachdidaktischen 

Wissen von 29% auf 62% angestiegen ist. Damit wächst das fachdidaktische Wissen um 33 

Prozentpunkte an. Dem gegenüber steht die BK-Gruppe mit einem Anstieg der Übereinstim-

mung der Verbalisierung mit dem fachdidaktischen Wissen von 49% auf 59%. Zwar ist das 

Ergebnis ähnlich, allerdings wächst das fachdidaktische Wissen nur um 10 Prozentpunkte an. 

Eine mögliche Erklärung kann auf der Tatsache beruhen, dass 5 der 6 Fachschülerinnen ohne 

BK die praxisintegrierte Ausbildung absolvieren, deren hohe Wirksamkeit durch die vorlie-

gende Untersuchung bereits nachgewiesen wurde.  

Fazit: Als Resümee kann postuliert werden, dass das Berufskolleg, in dem ebenfalls ein kon-

tinuierlicher Wechsel zwischen Theorie und Praxis stattfindet, eine sinnvolle und wirksame 

Form ist, die zukünftigen Fachschülerinnen auf die Ausbildung vorzubereiten. Des Weiteren 

zeigen die Ergebnisse aus dem intersubjektiven Vergleich, dass die PIA-Ausbildung, mit ihrem 

konsequenten Theorie-Praxis-Wechsel hohe Wirksamkeit zeigt und die Fachschülerinnen aus 

dieser Ausbildungsform innerhalb eines Jahres fachdidaktisches und pädagogisches Profes-

sionswissen in ihren handlungsleitenden Strukturen integrieren. Dies gelingt den Fachschüle-

rinnen aus der Vollzeitausbildung auch, der Wachstumsanstieg ist jedoch nicht so deutlich. 

14 Reflexion der Forschungsarbeit  

Zum Abschluss einer Forschungsarbeit ist die Notwendigkeit angezeigt, die forschungsmetho-

dische Herangehensweise und die Qualität der erhobenen Daten zu reflektieren. Das For-

schungsvorhaben, das das Ziel verfolgte, die Wirksamkeit einer fachschulischen Ausbildung 

zu evaluieren, ist in dem Bereich der Feldforschung mit stark explorativem Charakter zu ver-

orten. So wurden die Daten in ökologisch validen berufsbezogenen Settings gewonnen. Dabei 

richtete sich der Fokus der Datenerhebung auf die Rekonstruktion der Subjektiven Theorien 

der einzelnen Untersuchungspartnerinnen, die als Grundlage für den intra- und interindividu-

ellen Vergleich dienten. Die Herangehensweise konnte nur auf dem Hintergrund einer 
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qualitativen Forschungsmethodik umgesetzt werden. Die aufwendige, qualitative Erhebung 

und Auswertung der Daten bildet also das Zentrum der vorliegenden Arbeit. Im Rahmen des 

Projektes wurde darauf geachtet, die Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (vgl. 

2002, S. 144ff, vgl. Kapitel 11) zu berücksichtigen. 

Reflexion der Gütekriterien qualitativer Forschung  

• Verfahrensdokumentation: Ausführlich und nachvollziehbar wurde zur Erhebung der Da-

ten die Methodik im Rahmen des Forschungsprogramms Subjektive Theorien dargestellt. 

Darüber hinaus wurde darauf geachtet, die Datenaufbereitung und die Entwicklung der 

Auswertungsinstrumente exakt und ausführlich darzustellen. 

• Argumentative Interpretationsabsicherung: Analog zu Bernhart (vgl. 2013, S. 565) wur-

den in der vorliegenden Arbeit die Interpretationen mit empirisch gewonnen Daten in Be-

ziehung gesetzt und wenn möglich, Bezüge zu anderen Arbeiten vorgenommen. Aussagen 

und Interpretationen mit hypothetischem Charakter wurden entsprechend formuliert. 

• Regelgeleitetheit: Die Offenheit gegenüber dem Gegenstand und der explorative Charak-

ter der Studie führte beim vorliegenden Forschungsprojekt zur mehrfachen Modifizierung 

des Datenauswertungsverfahren. Dies geschah jedoch nicht „völlig unsystematisch“ (Ma-

yring 2002, S. 145), sondern gezielt. So wurden für alle interpretativen Schritte bestimmte 

Verfahrensregeln zur Vorgehensweise festgelegt, dokumentiert und systematisch umge-

setzt.  

• Nähe zum Gegenstand: Die Nähe zum Gegenstand war durch die Praxis- und Feldfor-

schung und durch die Nähe der Autorin als Lehrende in den Ausbildungsklassen von Be-

ginn an gegeben. 

• Kommunikative Validierung: Ein zentrales Element der Methodik im Rahmen des For-

schungsprogramms Subjektive Theorien ist die kommunikative Validierung der erhobenen 

Rekonstruktionen. Bei allen 14 Untersuchungspartnerinnen wurde deshalb innerhalb einer 

Woche nach dem leitfadengestützten Interview die daraus entstandene Struktur kommu-

nikativ validiert. Wie in Kapitel 10.1 differenziert dargestellt, kann das Strukturlegeverfah-

ren getrennt, gemeinsam oder vor dem Dialog-Konsens Verfahren von der Forscherin al-

leine gelegt werden (vgl. Barth & Dann 1995, S. 38ff). In der vorliegenden Arbeit zwang 

der enge zeitliche Rahmen der beteiligten Untersuchungspartnerinnen (vor allem aus der 

praxisintegrierten Ausbildung) die Autorin dazu, die Strukturen im Vorfeld zu legen. Diese 

fungierten selbstverständlich nur als Vorschlag, denen die Untersuchungspartnerinnen an 

jeder Stelle jederzeit verbessern konnten. Um solch große Flexibilität zu ermöglichen, wur-

den die einzelnen Handlungskonzepte und Relationspfeile mit Bleistift geschrieben. Für 

das Befestigen der Kärtchen auf einen DIN-A2-Papierbogen wurde ein Spezialkleber ver-

wendet, der sehr leicht zu lösen war. Der sprachliche Duktus der Kärtchen orientierte sich 

an den Originaltexten, die mit einem digitalen Aufnahmegerät auditiv festgehalten wurden. 
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Trotz der direkten Übernahme von Sätzen und Dialektformen und der technischen Flexibi-

lität der Strukturen kann im Nachgang kritisch angemerkt werden, dass ein gemeinsames 

Erstellen der Strukturen eine noch größere Nähe zu den Handlungskonzepten der Unter-

suchungspartnerinnen und somit zu der Gültigkeit der Ergebnisse gebracht hätte (vgl. Ro-

sen 2010, S. 492). 

• Triangulation: Nach Mayring (vgl. 2002, S. 147) meint Triangulation den Versuch, für eine 

Fragestellung verschiedene Lösungswege zu finden und die daraus gewonnen Ergebnisse 

zu vergleichen. Durch das Codierungsverfahren und die fachdidaktische Analyse wurden 

in der vorliegenden Arbeit zwei unterschiedliche Analyseinstrumente entwickelt und ange-

wendet. Diese ermöglichten einen qualitativen und zu bestimmten Aspekten quantitativen 

Zugang zum Forschungsmaterial. Darüber hinaus wurde die Außensicht mit der Innensicht 

abgeglichen, um der Forderung nach der explanativen Validierung (vgl. Groeben & 

Scheele 2010, S. 20) gerecht zu werden. 

 

Reflexion weitere Aspekte  

• Sampling / Umfang der Untersuchungsgruppe: Das aufwendige Datenerhebungsver-

fahren führte zwangsläufig zu einer kleinen Stichprobe. Aufgrund des Freiwilligkeitskriteri-

ums reduzierte sich zudem die Anzahl der teilnehmenden Untersuchungspartnerinnen von 

20 auf 14 Personen. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit müssen deshalb immer unter 

der Prämisse der geringen Stichprobe gesehen und verstanden werden.  

• Untersuchungszeitraum: Für das Forschungsprojekt wurden zwei Erhebungszeitpunkte 

festgelegt. Zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten fand ein schulisches Ausbildungs-

jahr statt. Die beteiligten Fachschülerinnen aus beiden Ausbildungsgängen absolvierten 

nach der Erhebung zum Zeitpunkt t2 noch zwei weitere Ausbildungsjahre. Vor allem für 

die Teilnehmenden aus der Vollzeitausbildung könnten die folgenden Ausbildungsjahre 

verstärkten Einfluss auf die Entwicklung ihrer handlungsleitenden Strukturen haben, da 

das letzte Ausbildungsjahr über dem gesamten Zeitraum als Praktikum organisiert ist. 

Letztendlich könnte die Antwort auf die Forschungsfrage, ob und welche differente Auswir-

kungen die beiden Ausbildungsformen auf das berufsbezogene Handeln haben, am Ende 

der Ausbildung anders ausfallen, als zum realen Erhebungszeitpunkt t2. Grundlage für 

diese Vermutung bildet die Hypothese, dass die Vollzeit-Auszubildenden im Berufsprakti-

kum durch die vielseitigen praktischen Erfahrungen ihr pädagogisches und fachdidakti-

sches Wissen erweitern und handlungsleitend in ihren Subjektiven Theorien integrieren. 

Eine weitere Forschungsarbeit könnte also am Ende beider Ausbildungen die Frage erneut 

aufgreifen, wie sich die Ausbildungen auf die handlungsleitenden Strukturen auswirken. 

• Doppelrolle als Forscherin und Lehrende: Die Doppelrolle als Forscherin und Lehrende 

wurde bereits unter Kapitel 8 ausführlich dargestellt. Trotzdem soll an dieser Stelle 
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nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Verbalisierungen der Untersuchungspart-

nerinnen auch auf dem Hintergrund der sozialen Erwünschtheit expliziert sein könnten und 

entsprechend in das Ergebnis eingeflossen sind. Gleichzeitig ermöglichte es die Rolle als 

Lehrende, zu den Untersuchungspartnerinnen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Dies 

wiederum wirkte sich vor allem auf die leitfadengestützten Interviews und Rekonstruktio-

nen sehr positiv aus.  

• Persönliche Herausforderung: Die zu Beginn der Untersuchung getroffene Entschei-

dung, den Untersuchungspartnerinnen Wahlfreiheit für die inhaltliche und methodische 

Durchführung der Bildungsangebote zu gewähren, hatte für den weiteren Projektverlauf 

weitreichende Folgen. Kennzeichen Subjektiver Theorien sind deren hohe Komplexität und 

Individualität. Deshalb erwies sich vor allem der interindividuelle Vergleich als Herausfor-

derung. Da nun die Untersuchungspartnerinnen unterschiedlichste Methoden wählten, 

wurde dieser Effekt noch verstärkt. Obschon es während des Projektes gelungen ist, zwei 

Messinstrumente zu entwickeln, die sowohl den intra- als auch interindividuellen Vergleich 

ermöglichen, bleibt die Tatsache bestehen, dass es schwierig ist, zum Beispiel eine Fin-

gerspieleinführung mit der Durchführung einer Klanggeschichte zu vergleichen. Die Anfor-

derungen an das fachdidaktische Wissen bei einer Klanggeschichte sind deutlich höher 

einzustufen als bei der Einführung eines Fingerspiels. Die Datenauswertungsinstrumente 

der vorliegenden Arbeit versuchen die Veränderungen unabhängig vom jeweiligen Anfor-

derungsgrad zu erfassen und abzubilden, der Effekt dieser Divergenz auf die Entwicklung 

der Subjektiven Theorien konnte mit den Messinstrumenten nicht erfasst werden. Für zu-

künftige Forschungsprojekte wäre es aber sicherlich angezeigt, möglichst vergleichbare 

Bildungsangebote zu rekonstruieren, um die Vergleichbarkeit besser zu gewähren.  

15 Empfehlungen  

Im Teil I der vorliegenden Arbeit wurde die theoretische Fundierung differenziert dargestellt. 

Neben handlungstheoretischen Grundannahmen und dem Vorstellen des Forschungspro-

gramms Subjektive Theorien wurde auch die aktuelle Entwicklung der frühpädagogischen 

Ausbildungslandschaft aufgezeigt. Dabei wurde unter anderem skizziert, warum das Interesse 

an frühpädagogischen Berufen in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist. So weisen 

immer mehr Studien und Publikationen auf die Bedeutsamkeit der frühkindlichen Bildung und 

der daraus entstehenden beruflichen Anforderungen der pädagogischen Fachkräfte hin (vgl. 

Kapitel 2). Fachschulen für Sozialpädagogik müssen sich den neuen Herausforderungen stel-

len, um zu gewährleisten, dass sie Pädagoginnen ausbilden, denen es gelingt, aktuelles pä-

dagogisches und fachdidaktisches Professionswissen in ihre handlungsleitenden Strukturen 

zu integrieren. Ziel einer Ausbildung muss also sein, die Erzieherinnen zu befähigen, aktuelle 

gesellschaftliche Herausforderungen im frühpädagogischen Bereich zu bewältigen. Dabei 
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zeigt sich das Aufgabenfeld in Kindertagesstätten als vielschichtig und breit gefächert. Die in 

der Studie erhobenen Subjektiven Theorien zur Durchführung von didaktischen Bildungsan-

geboten konnte nur einen Teilbereich der umfangreichen Aufgaben erfassen. Insbesondere 

der konsequente Wechsel zwischen Theorie und Praxis erwies sich bei der Umstrukturierung 

der handlungsleitenden Strukturen als hoch wirksam. Handeln kann demnach nur durch Han-

deln erlernt werden. 

Empfehlung 1: Konsequente Parallelität von Theorie und Praxis 

Die konsequente Parallelität von Theorie und Praxis sollte für alle Ausbildungsformen an der 

Fachschule für Sozialpädagogik gewährleistet werden. Damit dies gelingen kann, müssen vor 

allem für die Vollzeitausbildung neue Organisationsformen der Praxisphasen konzipiert wer-

den. An dieser Stelle sollen unterschiedliche Modelle als Empfehlung formuliert werden: (1) 

So könnte das bisherige Blockpraktikumssystem, das von der Praxis sehr begrüßt wird, erhal-

ten bleiben und durch weitere Praxiserfahrungen ergänzt werden. Denkbar wäre z. B., dass 

die Fachschülerinnen einen Nachmittag in der Woche in einer Praxiseinrichtung zu bestimm-

ten fachdidaktischen Fragestellungen Bildungsangebote durchführen, z. B. mit Kindern expe-

rimentieren, Kunstprojekte, Theaterprojekte oder andere domänenspezifische Bereiche, in de-

nen die Fachschülerinnen im Laufe der Zeit ausgebildet werden. Teilweise gibt es diese Form 

der erweiterten Praxis bereits für einen Teilbereich der Fachschülerinnen. Dies könnte konse-

quent für alle Bereiche ausgebaut werden. (2) Das System der Blockpraktikumsphasen bleibt 

erhalten, jedoch gehen die Fachschülerinnen nicht die ganze Woche in den Kindergarten, son-

dern kommen einen Tag in der Woche an die Fachschule. Dieser Tag könnte für bestimmte 

Fragestellungen und Inhalte genutzt werden, die die Fachschülerinnen in der Praxis anschlie-

ßend erproben. Das Blockpraktikum verlängert sich dann entsprechend der Schultage.  

Dass Handeln in der Praxis erlernbar wird, scheint unumstritten. Trotzdem reicht das reine 

Praktizieren nicht zwangsweise aus, um neues Handeln auf der Grundlage von umgeformten 

Subjektiven Theorien in Gang zu bringen. Dazu ist das Handeln in der Praxis aus unterschied-

lichsten Gründen zu störungsanfällig (vgl. Wahl 2006, S. 248). Zum einem kann dies an der 

alltäglichen Praxis liegen, die sich im Widerspruch zum aktuellen Professionswissen zeigt (vgl. 

Teil III, Individuelle Fallskizze UP/D). Des Weiteren können neu erarbeitete Lösungen zu-

nächst zum Misserfolg führen und werden deshalb wieder verworfen (vgl. Wahl 2006, S. 249). 

Wahl (ebd.) betont deshalb die Notwendigkeit, Handeln bewusst in Gang zu bringen und die-

ses durch „social support“ zu begleiten und zu unterstützen. Unter „social support“ versteht 

Wahl (vgl. 2006, S. 248ff) Maßnahmen, die kommunikative Praxisbewältigung unter den Ler-

nenden anregen und durch die Lehrenden initiiert werden. Die folgenden Empfehlungen 2 und 

3 werden auf der Grundlage von Wahls Überlegungen entwickelt.  
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Empfehlung 2: Neues Handeln in Gang bringen 

Das von Wahl (2006) vorgestellte Konzept, wie man neues Handeln in Gang bringen kann, 

wurde mehrfach evaluiert und seine hohe Wirksamkeit bestätigt (vgl. Bernhart 2013; Gottein 

2016; Rosen 2010; Widulle 2011). Um neues Handeln in Gang zu bringen, empfiehlt Wahl fünf 

aufeinander folgende Stufen, die zu einem kompetenten Praxishandeln führen. Die fünf Stufen 

wurden wiederholt ausführlich publiziert (z. B. Gottein 2016, S. 112-181; Wahl 2006, S. 213-

265; Widulle 2009 S. 143-163). Deshalb wird an dieser Stelle auf eine umfassende Darstellung 

verzichtet. Es soll vielmehr der Versuch unternommen werden, die von Wahl (2006) entwickel-

ten Stufen kurz darzustellen und sie in einem weiteren Schritt für die Erzieherinnenausbildung 

dort anwendbar zu machen bzw. zu analysieren, wo dies bereits geschieht. Die folgende Ta-

belle vermittelt einen Überblick über die unterschiedlichen Maßnahmen und deren Ziele: 

 
Tabelle 157: Fünf aufeinander aufbauende Stufen, um eine neue Handlung in Gang zu bringen (Wahl 2006, S. 221) 
 
Ziele Vorgehensweise 

 
Konkrete Vorstellungen vom veränderten 

Handeln gewinnen durch Lernen am Mo-

dell 

Pädagogischer Doppeldecker, Praxis- 

berichte, Videomodelle, Livemodelle 

Verändertes Handeln entwerfen und in das 

Handlungs-Gesamt einbetten 
Handlungen planen 

Handlungen ausführen lernen 
Rollenspiele, Szene-Stopp-Reaktion, 

Micro-Teaching, Micro-Acting 

Handlungen im Praxisfeld erstmals  

erproben 
Vorgeplantes Agieren 

Handlungen zu einem festen Bestandteil 

der hoch verdichteten subjektiven Theorien 

machen 

Großer Sandwich, inneres Sprechen, 

Stopp-Codes, Stress-Impfung, Praxis- 

tandems, KOPING-Kleingruppen 

 

Konkrete Vorstellungen vom neuen Handeln erhalten 

Nach der sozial-kognitiven Theorie von Bandura (vgl.1979 zit. n. Wahl 2006, S. 214) lernen 

Menschen durch Beobachtung. Der Lernende imitiert dabei das von ihm beobachtete Handeln 

an einem von ihm ausgewählten Modell. Dabei wirkt Lernen am Modell vor allem dann, wenn 

der Lernende auf bedeutsame Aspekte der zu erwerbenden Handlungsmuster aufmerksam 

gemacht wird. Der Ausschnitt des Geschehens muss so beschaffen sein, dass der Beobach-

tende die einzelnen Bestandteile nachvollziehen kann. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
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dass das Modell als kompetent erlebt wird (vgl. Wahl 2005, S. 215; Widulle 2009, S. 145). Wie 

aus Tabelle 158 hervor geht, schlägt Wahl vier Maßnahmen im Rahmen der ersten Stufe vor: 

im pädagogischen Doppeldecker „werden Lehr- und Lernprozesse gedoppelt“ (ebd. S. 297), 

d. h. im Unterricht wird genau das getan, um was es inhaltlich geht. Im Nachgang wird darüber 

reflektiert und über die weiteren Konsequenzen nachgedacht. Diese Maßnahme kann in der 

Erzieherinnenausbildung nur bedingt angewandt werden, da sich Auszubildende immer an-

ders verhalten, fühlen und kognitive Leistungen erbringen als Kinder von 0-6 Jahren. Deshalb 

bietet sich an der Fachschule unterrichten nach dem pädagogischen Doppeldecker vor allem 

bei Inhalten aus den Handlungsfeldern „Bildung und Entwicklung fördern I und II“ an. In diesen 

Handlungsfeldern sind die unterschiedlichen Domänen wie Musik, Kunst, Bewegung und 

Sprache verortet. In der fachschulischen Ausbildung in Ravensburg wird in der Umsetzung der 

beiden Handlungsfelder bereits auf einen sehr hohen Selbsterfahrungsanteil gesetzt. Trotz 

allem kann das eigene Erfahren nur bedingt auf kindliche Erfahrungswelten übertagen werden. 

Weit geeigneter erscheint die zweite Maßnahme nach Wahl (vgl. ebd. S. 216): das gezielte 

einsetzen von Praxisberichten. Lehrer oder auch Fachschülerinnen können an konkreten, 

authentischen Erfahrungsberichten neues Handeln schildern und beschreiben. Die Fachschü-

lerinnen erleben anschaulich an dem aufgeführten Beispiel, wie ein bestimmtes Handlungs-

muster ablaufen und wirken könnte (vgl. ebd.; Widulle 2009, S. 145). Die Praxisberichte kön-

nen sehr einfach in den gängigen Fachschulunterricht oder als fester Bestandteil in die Pra-

xisgruppen integriert werden. Im Unterschied zur kollegialen Beratung ist jedoch darauf zu 

achten, dass Praxisberichte ausgewählt werden, die erfolgreiches Handeln beschreiben. 

Denkbar wären außerdem Videomodelle, die Einblicke in gelingendes Handeln geben. Diese 

eignen sich besonders gut, da sie mehrfach gezeigt werden können und die Fachlehrer ihr 

eigenes Wissen mit den gezeigten Sequenzen verbinden können. Widulle (vgl. 2009, S. 145) 

weist in diesem Zusammenhang explizit darauf hin, Videos mit kürzen Einheiten zielgenau 

einzusetzen, um das Lernen am Modell sinnvoll zu ermöglichen. Die letzte Maßnahme im 

Rahmen des Modelllernens ist nach Wahl (vgl. 2006, S. 217) das Lernen an Livemodellen, 

d. h., der Lernende beobachtet in einer realen Handlungssituation, wie Experten und Exper-

tinnen agieren. Diese Maßnahme wird an der Fachschule in Ravensburg in der praxisintegrier-

ten Ausbildung bereits konsequent umgesetzt. Die Fachschülerinnen werden aufgefordert, in 

ihrer vertraglich festgelegten Ausbildungszeit möglichst wöchentlich bei Expertinnen zu ver-

schiedenen beruflichen Alltagssituationen zu hospitieren und im Anschluss daran mit der Agie-

renden zu reflektieren. Für die Zukunft wäre es sinnvoll, ein analoges Modell für die Vollzeit-

ausbildung zu entwickeln. Über die Häufigkeit und Verbindlichkeit müssen Praxisvertreterin-

nen und die Fachschule einen gemeinsamen Modus finden.  
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Verändertes Handeln entwerfen und in das Handlungs-Gesamt einbetten 

Um neues Lernen in Gang zu bringen, braucht der Lernenden situationsübergreifende Ziele 

und Pläne. Diese müssen in Einklang mit den neu angestrebten Handlungen gebracht werden, 

damit sie in die aktuellen Handlungsstrukturen integriert werden können. Wahl (ebd. S. 219) 

weist explizit darauf hin, dass das Üben ohne Ziele und Pläne zwar zur Erschaffung neuer 

Prototypen beitragen kann, diese aber nur schwer in der Gesamtstruktur integriert werden. 

Konkret heißt das, dass der Akteur unsicher ist, welche Handlungsweise er anwenden kann 

und welche nicht passend ist. Diese Unsicherheit führt letztendlich beim Handeln unter Druck 

zur Konkurrenz zwischen „alten und neuen Prototypen (…) wobei die gewohnten Reaktions-

weisen in der Regel schneller wären“ (ebd.). Planen dagegen findet außerhalb des realen be-

ruflichen Settings statt, kognitive Prozesse können flexibler und reflektierter ablaufen. Günstig 

wirkt sich außerdem aus, dass die emotionale Beteiligung geringer ist und Handlungsentwürfe 

in unterschiedlicher Weise durchgespielt werden können (vgl. ebd.; Widulle 2009 S. 147). 

Auch hier zeigt sich die beteiligte Fachschule bereits auf einem guten Weg. Sowohl die Fach-

schülerinnen aus der Vollzeitausbildung als aus der praxisintegrierten Ausbildung sind min-

destens zweimal pro Ausbildungsjahr verpflichtet, eine ausführliche Handlungsplanung nach 

bestimmten Kriterien zu erstellen. Die schriftliche Darstellung der Planung, die im Rahmen der 

fachschulischen Ausbildung als „Ausarbeitung“ determiniert ist, wird im Unterrichtsgeschehen 

intensiv vorbereitet und in den Praxisgruppen ausführlich reflektiert. Überdenkt die Forscherin 

an dieser Stelle ihre Rolle als Lehrende und Praxislehrerin, könnte zukünftig angezeigt sein, 

mehr Transparenz über die Wichtigkeit der Handlungsplanung zu schaffen.  

Handlungen ausführen lernen (Handlungen simulieren) 

Nach der Planung folgt die Umsetzung des neuen Handelns. Dies geschieht vor allem durch 

praktisches Üben. Ziel des praktischen Tuns ist es, einen erfolgreichen Transfer in das reale 

Berufsfeld zu ermöglichen. Praktisches Üben findet also nicht unmittelbar in der Praxis statt, 

sondern ermöglicht Probehandeln in einem Lernsetting, das einen gewissen Schonraum bie-

tet. In diesem Schonraum können dann neu entwickelte Handlungsabläufe erprobt werden. 

Eine Form der Übung kann dabei das angeleitete und gezielt vorbereitete Rollenspiel darstel-

len. Damit dies wirksam eingesetzt wird, muss im Vorfeld das anzuwendende Handeln entwi-

ckelt und geplant werden. Ziel dieses Unterkapitel ist es, konkrete Empfehlungen für die wei-

tere Entwicklung der Fachschule auszusprechen. Deshalb wird an dieser Stelle darauf ver-

zichtet, ausführlich auf die Umsetzung von Rollenspielen einzugehen und stattdessen ein Hin-

weis auf Widulles (vgl. 2009, S. 147ff) Publikation gegeben, in der sehr differenziert der Ein-

satz von Rollenspielen in sozialpädagogischen Ausbildungen und Studien expliziert wird.  

In der fachschulischen Ausbildung können Rollenspiele systematisch im Unterricht angewandt 

werden, wenn es um die Arbeit mit Erwachsenen geht, wie z. B. die Durchführung eines 
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konfliktträchtigen Elterngesprächs. Denkbar wäre auch, Situationen nachzuspielen, in denen 

Kinder involviert sind. Dies benötigt jedoch eine sehr gute und passgenaue Vorbereitung der 

Spielenden, da, analog zum pädagogischen Doppeldecker, die kognitive und emotionale Kon-

stitution von Kindern sehr different zu dem spielenden Erwachsen ist. Eine Variante des Rol-

lenspiels ist die Methode der „Szenen-Stopp-Reaktion“ nach Wahl (vgl. 2006, S. 309). Bei 

dieser Methode wird ein Problem anschaulich dargestellt, z. B. durch ein Video oder ein Rol-

lenspiel. Das Spiel oder Video stoppt seine Darstellung abrupt, die Lernenden müssen sofort 

auf die Problemsituation reagieren, ohne darüber nachzudenken. Somit kann Handeln unter 

Druck synthetisch hergestellt werden. Die gespielten, gezeigten oder notierten Lösungen wer-

den im Anschluss daran ausgewertet und diskutiert. Denkbare ist diese Methode als Partner- 

oder Gruppenarbeit oder auch im Plenum. Auch diese Methode lässt sich leicht in die fach-

schulische Ausbildung integrieren. Verortet könnte sie im Unterricht sein oder auch in den 

moderierten Praxisgruppen.  

Die Methode Micro-Teaching eignet sich vor allem bei der Ausbildung von Lehrenden, um 

kurze Einheiten von Unterrichtsversuchen im Geschützen Rahmen zu simulieren und reflek-

tieren. (ebd. S. 233). Eine Weiterführung der Methodik ist das Micro-Acting, in dem berufs-

bezogene Szenarien in ihrer Komplexität vereinfacht oder reduziert werden, um so Handlun-

gen zu üben. Beim Micro-Acting werden kurze Handlungssequenzen, wie z. B. die Schlichtung 

eines körperlichen Streits zwischen zwei oder drei Kindern trainiert, indem Fachschülerinnen 

zu einer bestimmten Situation ihr Handeln planen und dabei Bezug zum gelernten Wissen 

nehmen. Um die Situation zu bewältigen, sollten die Lernenden verschiedene Wissensberei-

che aktivieren (vgl. Widulle 2009, S. 157). Widulle (vgl. 2009, S. 158) schlägt in Anlehnung an 

Wahl (vgl. 2006, S. 230) für die Durchführung des Micro-Actings in Kleingruppen folgendes 

Vorgehen vor: 

(1) Metakognitive Einführung in die Einheit: Der oder die Lernende erläutert Kontext, Ziele 

und Vorgehen der ausgewählten Episode. Die Beteiligten klären durch Rückfragen of-

fene Punkte. 

(2) Micro-Acting-Einheit: Die Handlungssituation wird von dem Lernenden ohne Unterbre-

chung durchgeführt. 

(3) Feedback-Phase: Zunächst vergewissern sich die Beobachter über ihre Wahrneh-

mung, dies geschieht jeweils in Tandems. Auch der Akteur bespricht sich mit einem 

Gruppenmitglied, um mit seinen Gefühlen und Gedanken nicht alleine zu sein. Danach 

gibt der Trainierende eine Stellungnahme ab, erst dann folgt das Feedback der Be-

obachter. Dies geschieht selbstverständlich auf generellen Grundlagen des Feedback 

Gebens (Auferkorte-Michaelis & Ladwig 2012, S. 2-17). Bei Bedarf kann der Lernende 

ein kurzes Statement zum Abschluss geben. 
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Ob die sehr aufwendige Methode bisher in der fachschulischen Ausbildung umgesetzt wird, 

ist der Autorin nicht bekannt. Um diese als festen Bestandteil des fachschulischen Unterrichts 

zu integrieren, wäre es sicherlich angezeigt, die Lehrenden vorher intensiv darauf vorzuberei-

ten, um die Ziele und die Umsetzung des Micro-Acting zu gewährleisten.  

Handlungen im Praxisfeld erstmals erproben 

Alle bisher dargestellten Methoden werden im fachschulischen Umfeld durchgeführt. Um Han-

deln in Gang zu bringen, ist als nächster Schritt angezeigt, das Handeln im realen Praxisfeld 

zu erproben. Damit dies gelingt, sollten zu Beginn erleichternde Startbedingungen geschaffen 

werden (vgl. Wahl 2006, S. 234). Für die fachschulische Ausbildung könnte dies konkret be-

deuten, dass die Fachschülerinnen zunächst in kleineren Kindergruppen agieren. In beiden 

Ausbildungsformen wird dies bereits angeregt und praktiziert. Deshalb wird an dieser Stelle 

nicht weiter darauf eingegangen.  

Handlungen zu einem festen Bestandteil der hoch verdichteten subjektiven Theorien machen 

Um diese Stufe zu verwirklichen, expliziert Wahl mehrere Vorgehensweisen. Zum einem nennt 

er das große Sandwich (vgl. ebd., S. 213ff). Damit meint er, sehr kurz zusammengefasst, den 

konsequenten Wechsel zwischen Theorie und Praxis mit entsprechenden Praxisaufträgen, in 

denen die handlungssteuernden Subjektiven Theorien bewusst bearbeitet werden. Darüber 

hinaus nennt er flankierende Maßnahmen wie das Innere Sprechen, Stopp-Codes und 

Stress-Impfung. Diese Methoden dienen dazu, die hochverdichteten mentalen Strukturen 

aufzubrechen und neu erlernte Handlungsalternativen in realen beruflichen Settings zu integ-

rieren. Ziel der Methoden ist es, durch „Handlungs-Unterbrechungs-Strategien“ (Gottein 2016, 

S. 172) bisherige Handlungsprototypen außer Kraft zu setzen, indem man gewohnte hand-

lungssteuernde Prozesse bewusst blockiert, um alternativen Handlungsansätzen die Möglich-

keit zu geben, wirksam zu werden. Das Inneren Sprechen ermöglicht also zunächst, den ho-

hen zeitlichen Druck kurz zu stoppen und die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, wo sie für 

erfolgreiches Ausführen notwendig ist. Inneres Sprechen ist aus handlungspsychologischer 

Sicht von großer Bedeutung, da sie eine als eine bewusste Form des Denkens aufgefasst 

werden (vgl. Wahl 2006, S. 237). Eine Weiterentwicklung des Inneren Sprechens sind die 

Stopp-Codes und das Modell der Stress-Impfung. Diese Methoden bestehen aus einer Kom-

bination von physischen Entspannungsmomenten und trainierten Stopp-Codes. Um sie gezielt 

einzusetzen, bedarf es einer intensiven Vorbereitungsphase. Die Wirkung der aufgezeigten 

flankierenden Maßnahmen ist unumstritten. Aber auch hier gilt, analog zum Micro-Acting, dass 

eine erfolgreiche Implementierung im Rahmen der fachschulischen Ausbildung gezielte Fort-

bildungsmaßnahmen im Lehrerkollegium notwendig machen.  
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Weitere flankierende Maßnahmen sieht Wahl (ebd. S. 249) in der Implementierung von Social-

Support-Netzwerken. Damit sind, wie bereits kurz geschildert, Unterstützungsleistungen ge-

meint, die eine lernende Person von ihrem sozialen Umfeld für die Bewältigung von berufsbe-

zogenen Herausforderungen erhält. Um ihre Bedeutung im Zusammenhang mit der vorliegen-

den Forschungsarbeit zu betonen, wird im Folgenden eine dritte Empfehlung formuliert, in der 

der mögliche Ausbau des „social support“ an der Fachschule skizziert wird.  

Empfehlung 3: Ausbau der flankierenden Maßnahmen durch „social support“ 

Ergebnisse aus der vorliegenden Studie weisen auf die Bedeutsamkeit von Praxisbegleitung 

und Reflexion hin. Wie bereits im Kapitel 13 „Zusammenfassung der zentralen Forschungser-

gebnisse“ ausführlich dargestellt, explizieren 6 Untersuchungspartnerinnen die bewusste Mo-

difikation ihrer Handlungsstrukturen aufgrund von Rückmeldungen, welche sie von Praxisleh-

rern oder im Rahmen der vorliegenden Studie erhalten haben. Rückmeldungen aus For-

schungsprojekten wird es voraussichtlich in naher Zukunft nicht mehr geben, Rückmeldungen 

von Praxislehrern hingegen schon. Gemäß der Ausbildungsverordnung (vgl. Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport 2015, §14) müssen mindestens zwei bewertete Praxisproben im 

Schuljahr von den Fachschülerinnen durchgeführt werden. Eine anschließende Reflexion ist 

ebenso Pflicht. Ohne empirische Belege vorweisen zu können, kann die Vermutung expliziert 

werden, dass für einen Teil der Auszubildende das Reflexionssetting direkt am Anschluss des 

durchgeführten Bildungsangebotes zwar zeitliche Nähe garantiert, jedoch aufgrund der Noten-

gebung auch mit Stress für die Fachschülerinnen verbunden ist. Wird der Stress entsprechend 

hoch empfunden, könnte sich dies eher hemmend auf die Entwicklung neuer Handlungskon-

zepte auswirken.  

Für die Organisation der Erzieherinnenausbildung an der Fachschule wäre deshalb der Aus-

bau von Social-Support-Maßnahmen empfehlenswert. Diese könnten einen Beitrag zur sozial-

emotionale Stabilisierung der Fachschülerinnen leisten und somit Unsicherheiten entgegen-

wirken. Wahl (vgl. 2006, S. 249) spricht in diesem Zusammenhang von „Schutzschildern“ 

(ebd.) gegen auftretende Schwierigkeiten im Transferprozess. Für die konkrete Umsetzung 

schlägt er zwei Maßnahmen vor: KOPING-Gruppen und Tandem-Paare. Dabei bedeutet KO-

PING „Kommunikative Praxisbewältigung in Gruppen“ (ebd.). Das System der KOPING Grup-

pen wurde von Wahl (2006) und Schmidt (2001) entwickelt und evaluiert. Ziel von KOPING 

Gruppen ist es, die angestrebte Handlungsmodifikation zu unterstützen und zu ermöglichen. 

Die KOPING Treffen, die im Abstand von 4-6 Wochen stattfinden sollten, behandeln ausge-

wählte berufen Fragestellungen. Die Nähe zu dem englischen Wort „to cope with“, was in 

deutscher Übersetzung „bewältigen“ oder „fertig werden mit“ bedeutet, ist dabei gewollt und 

bewusst gewählt (vgl. Rosen 2010, S. 268). Die Basis der KOPING-Gruppen ist das Prinzip 

der symmetrischen Beziehung, d. h. Personen aus einem ähnlichen beruflichen Umfeld mit 
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einem vergleichbaren Status, z. B. Fachschülerinnen, treffen sich um sich gegenseitig sub-

sidiär Hilfe zur Selbsthilfe zu gewähren. Die kollegiale Praxisberatung fungiert auf der bereits 

mehrfach explizierten Menschenbildannahme des epistemologischen Subjektmodells, das die 

Fähigkeit besitzt über sein Handeln zu reflektieren und darüber zu kommunizieren (vgl. Wahl 

2006, S. 251). Die einzelnen KOPING-Treffen werden nach einem vorstrukturierten Vorgehen 

durchgeführt, um die Transferprozesse in den beruflichen Alltag zu unterstützen. Eng verzahnt 

mit der KOPING-Gruppe sind die sogenannten Tandems. Diese werden aus der KOPING-

Gruppe gebildet. Tandems sind zwei Lernende, die sich in regelmäßigen Abständen treffen, 

um bestimmte Fragestellungen gemeinsam zu bearbeiten. Neben den Arbeitstreffen besuchen 

sich die Tandempaare während der Ausbildungszeit 2-3-mal in ihrer aktuellen Ausbildungs-

stelle. Der Besucher beobachtet den Tandempartner zu einer bestimmten Fragestellung und 

reflektiert mit ihm im Nachgang seine Beobachtungen. Grundlage dieser Intervision sind Ver-

trauen und eine symmetrisch angelegte Beziehung. Deshalb betont Wahl (ebd. S. 250) das 

Freiwilligkeitskriterium bei der Bildung der Tandempaare.  

In der Fachschule sind alle Fachschülerinnen aus beiden Ausbildungsformen in sogenannten 

Praxisgruppen organisiert. Diese setzen sich aus 6-8 Fachschülerinnen und einem Praxisleh-

rer zusammen. Während des Berufskolleg und in der praxisintegrierten Ausbildung treffen sich 

die Gruppen im Abstand von ca. 6 bis 8 Wochen, um organisatorische Fragen zu klären, aber 

auch um gezielt über die Praxis und aktuelle Fragestellungen nachzudenken und sich gegen-

seitig zu beraten. In der Vollzeitausbildung gilt das gleiche Prinzip, allerdings treffen sich die 

Gruppen seltener, da die Praxisphasen kürzer sind. Im letzten Ausbildungsjahr, dem Berufs-

praktikum steigt die Frequenz der Häufigkeit nochmals an, so dass über das Jahr verteilt ca. 

6 Treffen stattfinden. Im Gegensatz zum KOPING Konzept sind während der Praxisgruppen-

treffen immer auch Praxislehrer mit anwesend. Dadurch kann das Subsidiaritätsprinzip nur 

bedingt umgesetzt werden, da zwischen den Fachschülerinnen und den Lehrern aufgrund des 

Status und des Bewertungsdrucks von keiner symmetrischen Beziehung ausgegangen wer-

den kann. Eva Schmidt (vgl. 2005, S. 177), die die Wirkung von KOPING-Gruppen in ihrer 

Forschungsarbeit untersucht hat, betont die Bedeutung der KOPING-Gruppe für die sozial-

emotionale Stabilisierung. Diese wiederum zeigt positive Auswirkungen auf die Motivation zur 

Verhaltensmodifikation. Ob die Praxisgruppen an der Fachschule zur sozial-emotionalen Sta-

bilisierung beitragen können, bleibt aufgrund der Organisationsform fraglich. Gleichzeitig 

zeigte schon die Erhebungsphasen in der vorliegenden Forschungsarbeit, unter welch hohem 

Zeitdruck die Fachschülerinnen aus der PIA-Ausbildung stehen. Eine zusätzliche verbindliche 

Gruppe, die sich über das Schuljahr verteilt regelmäßig trifft, scheint deshalb nicht angezeigt, 

bzw. kann so nicht umgesetzt werden. Denkbar wäre jedoch, aus den Praxisgruppen heraus 

Tandempaare zu bilden, die sich gegenseitig beraten, besuchen und Hilfestellung beim Pra-

xistransfer geben. Die zeitliche Strukturierung der Tandemtreffen könnten die Paare 
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selbstbestimmt festlegen, allein die Häufigkeit müsste verbindlich festgelegt sein. Rosen (vgl. 

2010, S. 269) erwartete von ihren Tandempaaren Kurz-Protokolle über die Treffen nach einer 

bestimmten Protokollvorlage. Dies erhöht den Verbindlichkeitsgrad und bietet eine weitere 

Möglichkeit der Retroperspektive und Reflexion. Fragestellungen aus den Tandemteams 

könnten wieder in die Praxisgruppen zurückfließen. Um die symmetrische Beziehung inner-

halb der Praxisgruppen zu erhöhen, wäre es denkbar, 2-3 Treffen zu installieren, in der die 

Praxislehrer nicht anwesend sind. Protokolle als Verbindlichkeitsinstrument könnten ebenfalls 

empfehlenswert sein. Auch in der Vollzeitausbildung wäre die Bildung von Tandems eine Mög-

lichkeit, den Effekt des Social Support zu erhöhen. Vor allem im letzten Ausbildungsjahr, dem 

Berufspraktikum, könnte dies eine sinnvolle Maßnahme sein, um die Umgestaltungsprozesse 

zu begleiten und den Transfer in die Praxis zu erleichtern.  

Abschließende Gedanken 

Die dargelegten Empfehlungen beruhen auf langjährigen Forschungsergebnisse im Bereich 

der Gestaltung von Lernumgebungen sowie auf den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit. Die 

berufliche Erfahrung der Autorin hat allerdings gezeigt, dass die Rahmenbedingung für die 

Gestaltung von Lernumgebung von vielen weiteren Faktoren abhängt. So regeln z. B. Bestim-

mungen von Bund und Land verschiedenste Aspekte der Ausbildung. Darüber hinaus gibt es 

institutionsinterne Vorgaben wie z. B. die Gestaltung der Stundenpläne sowie arbeitsrechtliche 

Bestimmungen für die Praxis, über die sich Fachschulen nicht hinwegsetzen dürfen. Gleich-

zeitig sind die Empfehlungen in ihrem Ressourcenaufwand nicht zu unterschätzen. 

Trotz allem bleibt zu hoffen, dass längerfristig die Empfehlungen Gehör finden können und die 

fachschulische Ausbildung den – manchmal sehr weiten Weg – vom Wissen zum Handeln 

weiterverfolgt.  

Mit einem Augenzwinkern wird die Arbeit mit dem bekannten Zitat des französischen Künstlers 

Francis Picabia (1879-1953) beendet:  

 

"Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann." 
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