Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten
In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der
frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit die Forderungen nach
der Einführung von Verfahren der systematischen Beobachtung von Kindern und der
Dokumentation im Zentrum aller Hoffnungen auf Veränderung. Dabei entsteht fast
zwangsläufig der Eindruck, als ob Beobachtung und Dokumentation bereits Kennzeichen von
guter Qualität der Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen sein könnten.
[…]
Was unter Beobachtung verstanden werden soll
Beobachtung und Dokumentation in der Bedeutung, wie wir sie hier verhandeln wollen, sind
zielgerichtete, auf einen definierten Kontext bezogene Tätigkeiten beziehungsweise
Verfahrensweisen im pädagogischen Handlungsfeld. Sie sind nicht Selbstzweck und ohne
relativ genaue Vorstellungen darüber, welche Ziele damit erreicht werden sollen, eigentlich
sinnlos Anders ausgedrückt, sind beide nur als integrierter Teil eines pädagogischen Konzepts
sinnvoll, wobei "integriert" heißen soll, dass zentrale Ziele der pädagogischen Konzeption
ohne Beobachtung und Dokumentation nicht erreicht werden können. Eigentlich sollte das
schon aus Gründen der Arbeitszeitökonomie klar sein, denn beide Verfahrensweisen erfordern einen erheblichen Zeitaufwand, der anders als durch einen zentralen und durch seine
Bedeutung für die pädagogischen Absichten ausgewiesenen Stellenwert nicht zu rechtfertigen
wäre. Beobachtung und Dokumentation für sich genommen sind also noch kein
Qualitätsmerkmal zur Beurteilung der pädagogischen Arbeit in einer Kindertageseinrichtung,
sie gewinnen ihre Bedeutung erst durch den Stellenwert, den sie in einer pädagogischen
Konzeption einnehmen. […]
[Es] muss […] als vordringliche Aufgabe angesehen werden, die Rolle der Kinder als ernst
zunehmende Partner im pädagogischen Prozess zu akzentuieren. Das kann nicht bloß durch
den Ausdruck guten Willens geschehen, sondern insbesondere dadurch, dass die
Forschungsfrage: Mit welchen Themen sind die Kinder befasst und wie werden sie von ihnen
formuliert? im wirklichen Leben und in Kindertageseinrichtungen immer wieder aufs Neue
beantwortet wird. Das geht nicht ohne Forschungsarbeit und das heißt: nicht ohne
Beobachtung, nicht ohne Interpretation und nicht ohne Dokumentation. Der Beobachtung, der
Interpretation des Beobachteten und seiner Dokumentation fiele damit die Aufgabe zu,
Themen der Kinder zu identifizieren, den subjektiven Sinn dieser Themen zu entschlüsseln
und darauf sinnvolle pädagogische Interaktion zu gründen. […]
In fünf Schritten beobachten und reflektieren
Das Instrument "Bildungsthemen des Kindes" gibt eine Schrittfolge vor, die ein reflektiertes
Nachdenken der einzelnen Erzieherin und des Teams über das, was das Kind allein und mit
anderen tut, unterstützten soll.
1. Schritt
Was geschieht? Was tut und sagt das Kind allein und in Interaktion mit anderen?
[...] Ziel ist es das Kind besser verstehen zu lernen, eine Basis zu haben für die Verständigung
mit ihm, an seine Themen anknüpfen zu können.
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Im Mittelpunkt stehen daher die Leidenschaften und Stärken jedes Kindes und die feste
Überzeugung, dass in dem, was das Kind tut, ein subjektiver Sinn enthalten ist, auch wenn er
sich nicht sofort erschließt und wir nie genau wissen können, was das Kind denkt und wie es
sich die Welt erklärt. […]
Wichtig ist, in diesem ersten Teil des Instruments nicht zu interpretieren, was die Kinder tun.
Auch das fällt zunächst nicht leicht, sind wir doch in unserem Alltagshandeln und in der
Interaktion mit anderen Menschen darauf angewiesen, das Verhalten unseres Gegenübers
unmittelbar im Geschehen zu deuten, um entsprechend "richtig" reagieren zu können. Auch
im Instrument "Themen des Kindes" wird die Interpretation nicht ausgeklammert. Es soll
jedoch der Versuch unternommen werden, diese Deutungen als eigene Schritte vorzunehmen
und sich ihrer damit bewusst zu werden.
2. Schritt
Was macht die Situation mit mir?
Die beobachteten Szenen können bei der Erzieherin Gefühle, Gedanken und Erinnerungen
wachrufen. Auch wenn vermeintlich gar nichts empfunden und nur Leere und Langeweile
wahrgenommen wird, hat das Auswirkungen auf die subjektive Beurteilung der Situation.
Deshalb werden alle diese Empfindungen und spontanen Ideen aufgeschrieben. Sie helfen,
sich der eigenen Handlungsmuster und (Vor)Urteile bewusst zu werden. [...] Erst wenn solche
Hintergründe bewusst werden, können eigene Handlungsmuster verändert werden oder
gegebenenfalls gemeinsam mit den Teamkolleginnen Lösungsmöglichkeiten gefunden
werden.
3. Schritt
Wie fühlt sich das Kind aus meiner Sicht?
Zugleich ist es wichtig, in der individuellen Reflexion der Beobachtungsszene zu unterscheiden zwischen den Empfindungen, die man als Beobachterin bei sich selbst
wahrnimmt und den Gefühlen, die man im Verhalten der Kinder, ihrer Gestik und Mimik zu
erkennen glaubt. Die beobachtende Erzieherin wird deshalb im dritten Schritt aufgefordert, in
Distanz zu gehen zu ihren eigenen Erinnerungen und Gefühlen und die Perspektive des
Kindes zu übernehmen, also zu versuchen, sich in das Kind hineinzuversetzen. Sie soll sich
bewusst machen, dass ihre eigenen Gefühle nicht notwendigerweise denen des Kindes
entsprechen. […]
4. Schritt
Wie engagiert zeigt sich das Kind in der Situation?
Im vierten Schritt des Instruments „Themen des Kindes“ geht es darum, das Engagement des
Kindes in der beobachteten Situation einzuschätzen. […]
Was unter Engagiertheit verstanden wird
Engagiertheit meint die Intensität des Erfahrungsprozesses und wird von Laevers wie folgt
definiert:
„Aufgabenbezogenes Engagement ist eine besondere Qualität der menschlichen Aktivität, die
an Konzentration erkannt werden kann.

2

Sie ist gekennzeichnet durch Motivation, Interesse und Faszination, durch Offenheit für Reize
und Erfahrungsintensität sowohl im Sinnes – als auch im kognitiven Bereich sowie durch
tiefere Befriedigung und einem starken Energiefluss auf körperlicher und geistiger Ebene“ 1
Bei der Einschätzung der Engagiertheit ist die Beobachterin aufgefordert, sich in die
Perspektive des Kindes zu versetzen und aus dieser heraus die Bedeutung, die die Aktivität
für das Kind hat, einzuschätzen.
Es geht dabei nicht um die Bewertung dessen, was das Kind kann oder noch nicht kann,
sondern darum, wie das Kind sich mit einer bestimmten Aufgabe oder Herausforderung
auseinandersetzt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein hoher Grad an Engagiertheit mit der ein Kind
seine Tätigkeit verfolgt, es also engagiert „bei der Sache“ ist und an die Grenzen seiner
bisherigen Fähigkeiten stößt, darauf hinweist, dass das Kind ein zentrales Bildungsthema
verhandelt und für die Erzieherinnen hier ein Anknüpfungspunkt für ihre weiteren
Überlegungen zum pädagogischen Handeln liegt.

5. Schritt
Von der individuellen Beobachtung zur fachliche Reflexion mit den Kolleginnen
Der fünfte Dokumentationsschritt zu den "Themen des Kindes" zielt darauf ab, besser zu
verstehen, worauf das Kind seine Aufmerksamkeit und seine Bildungsinteressen richtet, also
mögliche Themen zu erkennen, mit denen das Kind in der beobachteten Situation befasst ist.
Auf dieser Basis wird dann überlegt, was das Kind braucht, um die Themen zu vertiefen, mit
denen es in der Situation befasst war, ob die bereitgestellten Materialien erweitert werden
sollten und wie die Erzieherinnen in der Interaktion mit dem Kind diese Themen aufgreifen
und gemeinsam mit dem Kind vertiefen können.
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