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1.  Wie wurden Kinder im 17. Jahrhundert gesehen? Skizzieren Sie Merkmale des damaligen 
Kindbildes. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.  Schauen Sie sich die Konzeptionen verschiedener Kindertageseinrichtungen an. Erarbeiten Sie 
Merkmale der Kindbilder, die in den Konzeptionen ausdrücklich und/oder unterschwellig 
genannt sind. Welche Auswirkungen haben diese auf die pädagogische Arbeit mit den Kindern, 
d. h., wie gestaltet sich der pädagogische Alltag? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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3. Forschung mit und über Kinder: Führen Sie während Ihres Praktikums oder im Alltag ein 
thematisch beliebiges Projekt mit Kindern durch. Entwickeln und erproben Sie Methoden, bei 
denen das Kind im Zentrum steht (z. B. Portfolio, Kindertagebücher), und vergleichen Sie diese 
mit herkömmlichen Methoden (z. B. Befragung, Beobachtung und Dokumentation). Welche 
zusätzlichen Erkenntnisgewinne ermöglichen die neuen, kindzentrierten Methoden? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
4.  Recherchieren Sie im Internet nach aktuellen Studien über Kinder und Kindheit. Erarbeiten Sie 

zu jeder Studie eine kurze Zusammenfassung, die folgende Aspekte beinhaltet: 
 den Themenbereich bzw. die Themenbereiche der Studie, 
 die Fragestellung (Was möchte die Untersuchung zeigen?), 
 die methodische Vorgehensweise und 
 zentrale Ergebnisse. 

 

Stellen Sie Ihre Exzerpte (Zusammenfassungen) in der Lerngruppe vor und diskutieren Sie 
darüber. 
 
Bearbeitung erfolgt separat  
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5.  Um kindliche Sichtweisen und die kindliche Weltaneignung verstehen zu können, lohnt es sich 
die Perspektive von Kindern einzunehmen – also den Blick der Kinder auf Dinge und Situationen 
nachzuempfinden. Hierzu können Sie folgende Übung mit Kindern durchführen: Kinder 
verschiedenen Alters werden mit einem leicht zu bedienenden Fotoapparat oder einer 
Videokamera ausgestattet, um einen Tag ihres Lebens aus ihrer ganz eigenen Perspektive zu 
dokumentieren. 
 Wie sehen Bäume, Häuser, vorbeifahrende PKW und LKW usw. aus kindlicher Perspektive 

aus? 
 Worauf legen Kinder ihren Fokus, d. h., welche Gegenstände, Situationen usw. erregen ihr 

Interesse? 
 

Das gesammelte Material kann als Grundlage für eine Fotocollage oder ein selbst erstelltes 
Videodienen, das die Welt aus der Perspektive der Kinder zeigt. 
 
Bearbeitung erfolgt separat  

 
 

6.  Eine Annäherung an das Thema „Unbewusste Kindbilder“ gelingt durch die biografische 
Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit. 
a) Fachkräfte tauschen sich im Team, Studierende in der Seminargruppe oder in der Klasse 

über Erlebnisse in ihrer eigenen Kindheit aus. An welche glücklichen oder auch traurigen 
Gegebenheiten kann sich jeder erinnern? Und welche Rolle spielten Erwachsene dabei? 
Welche Wertvorstellungen zeigten sich im Verhalten der Erwachsenen? 

b) Im zweiten Schritt wird eine Mindmap erarbeitet, die der Frage nachgeht „Wie sehen wir 
Kinder und Kindheit“? 

c) Als Drittes werden Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen dargestellt.  

Die gemeinsame Reflexion sensibilisiert für die vollkommen andersartige Wahrnehmung von 
Situationen durch Kinder und Erwachsene, erleichtert somit das Verständnis für kindliche 
Perspektiven und bahnt den Zugang zu unbewussten Kindbildern an. 

 

Bearbeitung erfolgt separat   

 

7.  Wählen Sie aus dem Bildungsplan (o. Ä.) für Kindertageseinrichtungen Ihres Bundeslandes 
einen Themenbereich aus. Erarbeiten Sie für eine Kindergruppe eine Aktivität nach den 
Prinzipien des Situationsansatzes und eine Aktivität im Sinne der Ko-Konstruktion. Führen Sie 
beide Aktivitäten durch und nehmen Sie diese auf Video auf. Reflektieren Sie anschließend in 
Ihrer Klasse oder Studiengruppe beide Aktivitäten und beobachten Sie dabei insbesondere das 
Verhalten der Kinder sowie die Interaktionen zwischen den pädagogischen Fachkräften und 
den Kindern. 

 
Bearbeitung erfolgt separat   

 


