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Wie kann ich dir bei deinen 
Bildungswegen helfen?“

„Durch eine solche Haltung erfährt das Kind die Anerkennung, 
die es braucht, um selbstbewusst die Wirklichkeit zu 
erforschen, wenn es auf Erwachsene trifft, die bereit sind, sich 
mit ihm zu verständigen und das Kind herauszufordern. Dabei 
gibt es keinen Lern- oder Bildungsprozess ohne eine innere 
implizite oder explizite Zustimmung des Kindes.“ Vgl. Schäfer, 2003
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Wahrnehmendes Beobachten
Prof. Marjan Alemzadeh

um
• die Themen und Fragen eines Kindes zu entdecken
• die Bedürfnisse eines Kindes in entsprechende Angebote

umsetzen
• Entwicklungen erkennen, Veränderungen sehen, Fähigkeiten

aber auch Schwierigkeiten eines Kindes erkennen
• Lernprozesse begleiten und unterstützen, d.h.vielfältige

Unterstützung im Entdeckungsprozess geben durch
Beziehungsgestaltung, Raumgestaltung, Materialangebote



DER REGENWURM





WAS WÜRDEN SIE TUN?
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Impulse setzen und aufgreifen

wie ein Pingpong-Spiel



LERNBEGLEITUNG IN DER KITA

am Beispiel einer Textilwerkstatt



VORBILD SEIN, SELBER TUN





RAUM ALS VISUELLES BUFFET 
GESTALTEN

MATERIAL BIETEN
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Material anbieten
• das Material herzustellen und zu gestalten
• das Material stetig zu verändern und auszutauschen
• zu entdecken und mit zu verfolgen, welche Materialien jeweils für

einzelne Kinder das „optimale Anregungsniveau“ bieten
• nachzuvollziehen, welche Materialien besonders häufig gewählt

werden
• ggf. auch zu ergründen suchen, warum das so ist
• die Wechselwirkung von Raum, Material und Kind zu beobachten, 

zu dokumentieren, zu reflektieren und für stetige
Anpassungen/Veränderungen bereit sein



MATERIALINSZENIERUNGEN MACHEN







EIN ANGEBOT /PROJEKTTHEMA 
ANBIETEN UND MIT DEN KINDERN 

ENTWICKELN





THEMA IN ALLEN RÄUMEN ANBIETEN/ 
PRÄSENTIEREN

Textiles im Atelier, in der Forscherwerkstatt, in 
der Bauwerkstatt, in der Rollenspielwerkstatt, in 

der Mathewerkstatt usw.



IMPULSE AUFGREIFEN
„Wir brauchen Kartoffeln“

• In dieser Kita  wünschte sich ein Kind Kartoffeln für den 
Kaufmannsladen. Da die Kinder wissen, dass man sich in 
dieser Kita wünschen kann, was genäht wird, hat es diesen
Wunsch geäußert. Das Kind hat eine Zeichnung angefertigt 
von einer Kartoffel, es wurde auf dieser Grundlage ein Schnitt 
gemacht, der wurde auf den Stoff übertragen, ausgeschnitten 
und das Kind nähte die Kartoffel. So wurden mehrere
produziert und dann zum Verkauf in den Kaufmannsladen 
gegeben. 











IMPULSE SETZEN



So ein Kleid möchte ich auch

• _Diueses goldene Kleid 
war der Anlass für den 
Wunsch eines Kindes: So 
ein Kleid möchte ich auch. 
Es wurde ein Wunschbild 
gemalt, auf dieser 
Grundlage ein Schnitt 
gefertigt, auf Stoff 
übertragen und dann 
genäht.
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Zusammenfassung: Pädagogische Handlungsweisen
• Die Erzieherin wartet  und zeigt den Kindern Material, wenn 

sie Hilfe anfordern.
• Sie unterstützt, wenn Unterstützung erwünscht ist.
• sie verbessert nicht; sie korrigiert nicht.
• sie ermutigt Kinder bei ungewöhnlichen Lernwegen.
• sie ist selbst immer auch Lernende und neugierig auf 

unterschiedliche Bildungsinhalte und andere Lernwege.
vgl. Marjan Alemzadeh: Wahrnehmendes Beobachten
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Zusammenfassung:
Framing – Umwelten rahmen

Umwelten so rahmen (framing, Bruner 1997), dass sie für Kinder mit
ihren eigenen Mitteln bewältigbar sind. 
Rahmen heißt auswählen, vor Augen stellen, mit Aufmerksamkeit
dabei sein, Selbsttätigkeit herausfordern (und aushalten), mögliche
negative Folgen durch emotionale Unterstützung erträglich machen, 
zu neuen Wegen ermutigen, Sachthemen so einschränken, dass
Kinder nicht verwirrt werden, Arbeitsbedingungen schaffen, die ihren
Arbeitsrhythmus begünstigen, Resonanz geben um Arbeitsschritte
bewusst zu machen, zur Reflexion anregen, Fragen stellen usw. Schäfer 2018
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Achtsamkeit

Den Tag nicht ausschließlich mit Programm füllen, sondern Spielräume für
Achtsamkeit lassen.

Jederzeit bereit sein, den eigenen Plan zu ändern

Reflektieren sie am Ende eines Kitatages:
Habe ich den Tag nicht ausschließlich mit Programm füllen, sondern 
Spielräume für Achtsamkeit lassen.

Gab es Situationen, in denen ich…bereit war, meinen Plan zu ändern?




