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Vorwort: Zur Herausforderung, Peerkultur von Kindern zu beforschen
Die Rede über Peerkultur von Kindern hat etwas sehr Verführerisches: Den lesenden Erwachsenen wird vermittelt, dass sie einen Einblick, gewissermaßen durch ein Schlüsselloch, in eine
geheimnisvolle Welt von kleinen Wesen bekommen, die sich ihrem Erwachsenenblick normalerweise verschließt. Es ist die Wiederkehr der Sagen und Märchen – so wie die Kölner Heinzelmännchen verschwindet diese Peerkultur der Kinder, sobald die Erwachsenen das Licht
anschalten, jedenfalls wenn man den Sagen glaubt. Manchen gelingt es aber, zumindest eine
Ahnung davon zu bekommen, was Kinder ‚in Wirklichkeit‘ machen, wenn Erwachsene nicht
anwesend sind … so jedenfalls das dominante Narrativ der Peerkultur-Forschung. Ambivalent
ist diese häufig ethnografisch ausgerichtete Forschung jedoch immer dann, wenn mit ihr das
Bestreben verbunden ist, „relativ autonome Kinderkulturen zu beschreiben, deren Spielregeln
und Bedeutungshorizonte den Erwachsenen verborgen bleiben“ (Betz/Eßer 2016, S. 308) mit
der Folge, dass die Kinder als „tribal child“ (James et al. 2005, S. 154-157), gewissermaßen
als Eingeborene gehandhabt werden. So wird das Kind, ähnlich wie es die Ethnologie lange
Zeit betrieben hat (vgl. Stangl 1993), in einen vorkulturellen Zustand versetzt (‚othering‘) und
in dieser Naturhaftigkeit kann es beobachtet und analysiert werden.
Vor dieser Herausforderung steht jede Arbeit, die sich dieser romantisch-märchenhaften und
zugleich adultistischen Vorstellung von Peerkultur entziehen möchte und stattdessen die Verwobenheit von Kindern in die Gesellschaft als Kulturhervorbringende anerkennt – so auch
diese Arbeit, die die „Peerkultur von Zwei- bis Vierjährigen in Kindertageseinrichtungen“ untersucht. Denn auch sie geht davon aus: Kinder sind aus der Perspektive der neueren Kindheitsforschung zwar gesellschaftliche Neulinge und üben – kritisch betrachtet – offenkundig
eine ähnliche Faszination aus wie Märchen- und Fabelwesen oder Flora und Fauna (deshalb
lesen wir Berichte aus dem Kinderleben wie diesen so gerne …). Zugleich aber sind Kinder
von Beginn an „immer schon Mitglied und kompetente Akteure in ihren sozialen Welten“ (Kelle
2005, S. 94), und in diesem Sinne leisten sie „relevante Beiträge zur Gestaltung sozialer Welt“
(Bühler-Niederberger 2011, S. 171) – kurzum: sie bringen Kultur mit hervor, nicht nur ihre ‚eigene‘. Das ist nicht nur programmatisch oder aktivistisch gemeint (und damit schnell dahingesagt), sondern analytisch tatsächlich eine Herausforderung. Dabei ist der Hinweis jüngerer
Ansätze der Kindheitsforschung aufschlussreich, dass nicht „von einer a priori-Handlungsfähigkeit von Kindern als Kinder ausgegangen [werden kann; d. V.] – die lediglich wissenschaftlich sichtbar, politisch anerkannt und pädagogisch gefördert werden muss“ (Bollig 2018, S.
138). Vielmehr ist das Handeln von Kindern, insofern auch deren agency, verschiedenen auch
widersprüchlichen Voraussetzungen und Bedingungen unterworfen. Etwa durch pädagogische Arrangements und den sich darin artikulierenden Handlungsaufforderungen oder durch
die sozialen Strukturen, in die Kinder jeweils verortet sind und werden, weshalb in der
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Kindheitsforschung auch von einer grundlegenden Relationalität und Polyvalenz kindlicher
agency gesprochen wird.
Ich wünsche Ihnen als Leser*in genau diese Freude, ethnografische Einblicke in den Alltag
von institutioneller Kindheit zu erhalten, den analytischen Vorschlägen von Lea Odenthal zu
folgen und darüber für die Vitalität dieser Interaktionen sensibilisiert zu werden. Sie zeigen,
dass die (jedenfalls mich beeindruckenden) Leistungen, die sich Kinder in diesen Peerinteraktionen stellen bzw. diese erbringen, sich kaum über eine ‚emotionale Einfühlung‘, die immer
schon dieser verniedlichende Differenz zwischen unkultiviertem Kindermund und kultiviertem
Erwachsenenverstand mitführt, erreichen, sondern nur über eine Analyse, die nüchtern und
klar für sich annimmt, dass das, was Kinder machen, prinzipiell relevante Beiträge zur Gestaltung sozialer Welt sind. Ob diese Beiträge zugleich inhaltlich als sinnvoll, produktiv etc. pp.
bewertet werden, darüber lässt sich sicherlich debattierten – doch diese kritische Frage gilt im
Grunde genommen genauso für alle Beiträge der Erwachsenen zur Gestaltung sozialer Welt.
Marc Schulz
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Abstract
Die Bedeutung von Peerinteraktionen junger Kinder gewinnen in der Kindheitsforschung immer mehr an Anerkennung. Sogenannte Peerkulturen entstehen in geteilten kindlichen Aktivitäten, in denen Erfahrenes und Wissen ausgetauscht und eigene Normen sowie Werte entwickelt werden. Peerkulturen sind für Erwachsene nicht direkt zugänglich, jedoch auch nicht
konträr zu Erwachsenenwelt zu sehen. Vielmehr bezieht sich die Peerkultur in vielfältiger
Weise auf die Erwachsenenwelt. Kinder erschaffen sich gemeinsam Möglichkeiten, ihr Erfahrenes und Wissen sowie die sie umgebende Erwachsenenwelt zu transformieren und zu erweitern und sich so neue Sinnzusammenhänge zu erschließen. Aus den in dieser kameraethnografischen Studie beobachteten Interaktionen in einer Kindertageseinrichtung lässt sich ableiten, dass schon Kinder von zwei bis vier Jahren zu sehr differenzierten Verständigungsprozessen in der Lage sind und sie in der Peerinteraktion die Welt, die sie umgibt, reproduzieren
und eigene Kulturen produzieren. Kinder können demnach als kompetente Akteure angesehen werden, die Kommunikationsfähigkeiten entwickeln und damit in der Lage sind, täglich
soziale Aktivitäten mit ihren Peers herzustellen. Darüber hinaus können die sich durch die
Analyse gezeigten vielfältigen und komplexen Handlungs- und Verständigungsstrategien als
ein wichtiger Beitrag der Kinder zur breiten Massen an Kulturen und zur Gesellschaft angesehen werden.

1. Themenbezug
Die Erkenntnis, dass Kinder handlungsfähige Akteure ihrer Umwelt sind, wurde erst in neuerer
Zeit gewonnen und anerkannt. Insbesondere hat James Youniss mit seinen Arbeiten dazu
beigetragen, die Handlungsfähigkeit von Kindern zu erkennen und damit einhergehend den
Erwerb von Wissen und Können als einen wechselseitigen zu betrachten. Dadurch konnte der
Peer-Sozialwelt ein hoher Stellenwert zugeschrieben werden (vgl. Youniss 1994, S. 7). Youniss spricht von einer „Ko-Konstruktion“ (ebd., S. 8), die auf eine Entwicklung des Selbst
durch das Teilen von Erfahrungen in Beziehungen verweist. Dabei schreibt Youniss u.a.
Freundschaft eine große Rolle zu (vgl. ebd.). Eine enge Beziehung ermöglicht „Prozesse interaktiver Konstruktion“, in denen Kinder ihre Erfahrungen, Erwartungen und sogar Weltansichten austauschen und versuchen, „eine gemeinsame Basis für den Fortgang der Interaktion
zu schaffen“ (ebd.). Nach Youniss hat die Interaktion Gleichaltriger damit einen hohen Stellenwert. Dieser hohe Stellenwert ist auch bei Holger Brandes wiederzufinden. Er beschreibt das
Kind als eines, das sich in einer Gruppe bewegt und dort seine Erfahrungen und sein Wissen
teilt. Der Kindergruppe schreibt er damit Entwicklungspotenziale zu und beschreibt sie als ei-
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nen Raum, der Platz für Fürsorge und Chancen des wechselseitigen Lernens bietet (vgl. Brandes 2010, S. 16). Wenn Brandes von „Gruppen“ spricht, bezieht er sich dabei auf von Kindern
eigenständig gebildete Gruppen und auf keine künstlich zusammengestellten, wie beispielsweise eine Stammgruppe in einer Kindertageseinrichtung (vgl. ebd.). Dieses Verständnis von
Gruppen wird auch hier weiterverfolgt und liegt den folgenden Darstellungen und Diskussionen
zu Grunde.
Youniss geht von asymmetrischen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern und von
symmetrischen Beziehungen zwischen Gleichaltrigen aus (vgl. Youniss 1994, S. 170). Auch
Brandes beruft sich auf dieses Verständnis und sieht die Besonderheit und Chance in einer
symmetrischen Beziehung, da diese nicht Gefahr läuft, fertig konstruierte Vorstellungen weiterzugeben, sondern immer die Offenheit mit sich bringt, Erfahrungen auszutauschen und so
sein eigenes Weltbild zu erweitern (vgl. Brandes 2010, S. 16 f.). Aus diesem Gedanken ergibt
sich ein Bild der Weltaneignung, dass nicht wie noch bei Piaget und Vygotsky als ein linearer
Prozess verstanden wird, sondern als ein reproduktiver (vgl. Corsaro 1988, S. 2). Das bedeutet, dass Kinder sich nicht bloß die Vorstellungen von Erwachsenen aneignen, um zu „kompetenten“ Mitgliedern der erwachsenen Gesellschaft zu werden, sondern dass sich Kinder in der
Interaktion mit ihren „Peers“1 (Corsaro 2011, S. 119) eigenständig die Welt aneignen.
Gemeinsam geteilte Aktivitäten unter Peers können nach dem Soziologen William A. Corsaro
eine Peerkultur bilden (vgl. ebd.). Unter Peerkultur versteht er: „a stable set of activities or
routines, artifacts, values and concerns that children produce and share in interaction with
peers“ (ebd., S. 120). Peerkultur ist ein plurales Phänomen (vgl. Siebholz/Winzer 2014, S.
398), jede Peerkultur ist damit einzigartig und verändert sich durch jedes Kind, das Teil davon
wird. Corsaro beschreibt die Peerkultur als einen Ort der interpretativen Reproduktion. Unter
interpretativer Reproduktion versteht er die Fähigkeit von Kindern, ihr Wissen und Erfahrenes
in der Interaktion mit Peers zu teilen und weiterzuentwickeln (vgl. Corsaro 2011, S. 120.).
Im Folgenden wird von einem abstrakten Verständnis vom Kind ausgegangen, dass auf das
Kategorisieren sowie Kontextuieren verzichtet (vgl. Schulz 2018, S. 58 ff.). Eine Differenzierung des Begriffs „Kind“ geschieht erst dann, wenn es in verschiedene pädagogische Kontexte
gebracht und innerhalb dieser betrachtet wird (vgl. ebd.). Um Kinder in ihrer nicht pädagogisch
gesteuerten Peerinteraktion beobachten zu können und sie damit unabhängig von institutionellen Erwartungen und Anforderungen des pädagogischen Kindes im Kontext der Kindertageseinrichtung betrachten zu können, wird in dieser Arbeit von einem abstrakten Verständnis
vom „Kind“ ausgegangen, das aus sich heraus tätig ist. Dabei muss jedoch beachtet werden,
dass Kinder immer bis zu einem gewissen Grad im Kontext einer pädagogischen Institution zu
„Peers“ bedeutet so viel wie: Gleichaltrige bzw. Gleichrangige und ist als eine Gruppe von Kindern zu
verstehen, die regelmäßig aufeinandertrifft (vgl. Corsaro 2011, S. 119).
1
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einem „pädagogischen Subjekt“ (Koch et al. 2018, S. 9) werden, da sie sich im institutionellen
Rahmen bewegen (müssen) (vgl. ebd.). Darüber hinaus wird von einer Vielfalt an Kindern und
Peerkulturen ausgegangen. In jeder Peerkultur werden unterschiedliche Werte und Interessen
geteilt, jede Peerkultur ist dabei in eine Vielzahl an Peerkulturen eingebettet (vgl. Corsaro
1986, S. 249 f.). Ausgehend von diesem Verständnis werden im Folgenden ungleichheitstheoretische Ansätze sowie Auseinandersetzungen mit verschiedenen Differenzkategorien nicht
thematisiert. Auch Bewertungen oder Einschätzungen der Legitimation von bestimmten Peergruppen sind nicht Intention und damit nicht Bestandteil dieser Forschungsarbeit.

2. Forschungsstand
Wenn von einer „Gruppe“ gesprochen wird, geht es dabei meist nicht um informelle und eigenständig gebildete Kindergruppen, sondern um institutionell gebildete Gruppen. Doch genau diese eigenständig gebildeten Gruppen bieten für Kinder einen geschützten Raum, in dem
sie sich in der Interaktion mit anderen Kindern die Welt aneignen (vgl. Brandes/SchneiderAndrich 2017, S. 22). Auch in pädagogischen und lerntheoretischen Diskursen gewinnt die
eigenständig gebildete Gruppe erst allmählich eine größere Bedeutung. Ist bislang der Alltag
und die Arbeit in Kindertageseinrichtungen noch stärker auf Angebote für Großgruppen fokussiert, gilt die Aufmerksamkeit immer mehr den informellen Lernprozessen und damit auch der
Kindergruppe, die einen Raum dazu bietet (vgl. Schulz 2016, S. 10).
Zusammen mit gleichaltrigen bzw. gleichrangigen Kindern (Peers) können sie sich in der Interaktion erproben und entwickeln in wechselseitigen Aktivitäten eine eigene Kultur (Peerkultur) (vgl. Corsaro 2011, S. 120). Der aus der Soziologie stammende Begriff der „peer group“
(Corsaro 2009, S. 301) beschreibt das Phänomen der Gruppe als Erprobungsraum und wichtigen Bestandteil der kindlichen Welterfahrung. Corsaro versteht unter Peergruppen: „groups
of children of relatively the same age although the same age range can vary“ (ebd.). Dabei
unterscheidet er „peer groups“ von „peer culture“: Kinder sind Teil einer „peer group“ und produzieren gemeinsam eine Vielzahl an „peer cultures“ (vgl. ebd.). Jede Peerkultur trägt einen
Teil zur breiten Kultur von anderen Kindern und Erwachsenen bei und ist damit in diese eingebettet (vgl. Corsaro 2011, S. 119).
William A. Corsaro führt seit 1973 eine Reihe an Studien zur Erforschung der Peerkulturen
von Kindern durch, die meisten beziehen sich auf Kinder im Alter von 3-6 Jahren, er beschäftige sich jedoch ebenfalls mit den Peerinteraktionen von Kindern ab einem halben Jahr. In
seinen (qualitativen) Forschungen fand er beispielsweise heraus, dass besonders Routinen in
der Peerkultur ein wichtiger Bestandteil sind und dass Kinder verschiedene Zugangsstrategien
(„access strategies“ [Corsaro 1979, S. 315]) entwickeln, um an einer bestehenden Kultur teilzuhaben. Insbesondere die Erforschung der „interpretive reproduction“ (Corsaro 2011, S. 119)
4

ist Bestandteil seiner Forschungen. Damit macht er eine maßgebliche Unterscheidung zwischen dem Bild des Kindes, das die Erwachsenenwelt reproduziert, sie sich aneignet, und
dem Bild des Kindes, das Wissen und Erfahrenes sowie die Erwachsenenwelt in der Interaktion mit Peers transformiert und erweitert. Weiterführend stellt er eine Peerkultur dar, in der
Werte und Normen geteilt sowie Regeln und Rollen ausgehandelt werden (vgl. Corsaro 2011,
S. 120 ff.).
Einflüsse aus der Erwachsenenwelt können bei Kindern zu Irritationen führen. In der Peerinteraktion versuchen Kinder, diese Einflüsse zu teilen, zu transformieren und zu erweitern. Die
Peers bieten einen Rahmen, der dem Kind die Möglichkeit gibt, das Erfahrene auszutauschen
und auf eine Reaktion zu stoßen, die „genau die richtige Varianz hat“ (Kobelt Neuhaus 2010,
S. 48) (vgl. Corsaro 1986, S. 236). Sie versuchen es „into the familiar and shared routines of
peerculture“ (ebd., S. 237) zu übertragen. Das bilden von Routinen kann demnach beispielsweise eine Möglichkeit für die Kinder darstellen, ihr Wissen und Erfahrenes zu reproduzieren.
Judith Harris beschäftigte sich in ihrem Buch „The Nurture Assumption“ mit Forschungen zu
dem elterlichen Einfluss auf Kinder. Der elterliche Einfluss ist nach den Ergebnissen von Judith
Harris weniger interessant als der der Peers. Darüber hinaus stellte sie fest, dass die Bedeutung von „peer group“-Interaktionen für die kindliche Entwicklung höher ist, als die Interaktionen von Eltern und Kindern. Diese Erkenntnis bedeutet nicht, dass Eltern in der kindlichen
Entwicklung keine wichtige Rolle spielen (vgl. Harris 1998). Corsaro stellte fest, dass die Produktion und Interaktion von und in Peerkulturen genauso relevant ist, wie die Interaktion mit
Erwachsenen sowie dass die Peerkultur auch die Erwachsenen-Kind-Interaktion betrifft und
beeinflusst (vgl. Corsaro 1986, S. 148). Im Unterschied zu gemeinsam geteilten Aktivitäten in
der Erwachsenenwelt, die meist aus sprachlichem Austausch oder sprachlicher Begleitung
bestehen, nehmen Kinder primär durch Bewegung Kontakt auf – sie rennen beispielsweise
gemeinsam herum. Für sie kann das gemeinsame Rennen in diesem Moment eine gemeinsam geteilte Aktivität darstellen (vgl. ebd., S. 233). Solche Aktivitäten finden meist dann statt,
wenn die Kinder Zeit für sich haben ohne ständig von einer erwachsenen Person „kontrolliert“
zu werden. Corsaro fand beispielsweise in einer Studie in einem Kindergarten in den USA
heraus, dass Kinder besonders während Übergängen (Transitionen) zwischen verschiedenen
Tagespunkten gemeinsam aktiv werden, da sie dort warten müssen und die erwachsenen
Personen meist beschäftigt sind. Die Kinder bekommen dadurch, dass sie das machen, wozu
sie selber Lust haben, also in gemeinsam geteilten Aktivitäten und Routinen, das Gefühl, Kontrolle über ihr Leben zu erlangen (vgl. ebd.). In der Erforschung von „peer activities“ wird deutlich, dass Kinder nicht nur verschiedene Versuche unternehmen, um Kontrolle über ihr Leben
zu erlangen, sondern diese Kontrolle auch mit ihren Peers teilen (vgl. Corsaro 1988, S. 3).
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Im Sinne des in verschiedenen Disziplinen diskutierten „agency“-Konzeptes (der soziologischen Kindheitsforschung entlehnt) wird jedes Kind als ein „handlungsfähige(r) und handlungsmächtige(r) Akteur“ (Bollig 2018, S. 136) seiner selbst verstanden, der aktiv an seinem
eigenen Aufwachsen und der Gesellschaft, in der er lebt, beteiligt ist (vgl. Moran-Ellis 2014, S.
173). Baader schlägt vor, den „agency“-Begriff als eine „Subjektivierungsweise“ (Baader 2018,
S. 23) zu betrachten, die die Perspektive der Soziologie und die der Pädagogik als „Selbsttätigkeit, Selbstständigkeit und Selbstbestimmung“ (ebd.) zusammenschließt. Hierbei richtet
sich die „agency“ gegen ein Entwicklungsparadigma und zeichnet sich durch Pluralität und
Heterogenität aus (ebd., S. 24). Ausgehend von dem aktuellen Diskurs zum „agency“-Begriff
wird an dieser Stelle zwar davon ausgegangen, dass jedes Kind einen Sinn für „agency“ entwickelt (vgl. Corsaro 1986, S. 249 f.), dieses Verständnis aber nicht darauf zielt, das Kind mit
seiner „agency“ als einen „Widerstand gegen die Erwachsenenkultur“ (Bollig 2018, S. 138) zu
betrachten. „Agency“ gilt aktuell als ein oder sogar als das zentrale Schlüsselkonzept in der
Kindheitsforschung (vgl. Eßer et al. 2016, S. 1). Die Kindheitsforschung stellte fest, dass Erwachsenen zwar der Zugriff bzw. der Zugang zur Peerkultur nicht unmittelbar möglich ist, die
Peerkultur jedoch nie unabhängig von der Erwachsenenwelt gesehen werden kann (vgl. Bollig/Kelle 2016, S. 42). Die Mehrheit der Peerinteraktionen ist eine Reaktion zur oder eine Wahrnehmung der Erwachsenenwelt. Trotzdem gibt es in der Peerkultur auch Wissen und Spiele,
die ausschließlich in Peerinteraktionen geteilt werden (können) (vgl. Cook-Gumperz/Corsaro
1986, S. 4).2
Die meisten Peerforschungen beziehen sich auf Kinder ab drei Jahren, demnach ist die verbale Kommunikation und Kontaktaufnahme innerhalb der „peer group“ vermehrt im Fokus.
Doch auch Peerinteraktionen von jüngeren Kindern werden immer mehr in den Blick genommen und thematisiert. Auch so genannte „toddlers“ (Løkken 2000, S. 163), deren Verständigungsform hauptsächlich die Körpersprache ist, bilden Peer-Routinen, die durch das Hinzukommen verschiedener Varianten immer komplexer werden können. Routinen von „toddlers“
entstehen meist spontan, sie werden miteinander geteilt und führen zu Vergnügen und Freude
bei den Kindern (vgl. Corsaro/Johannesen 2007, S. 465). Gunvor Løkken stellte in seiner Studie „Tracing the Social Style of Toddler Peers“ fest, dass auch „toddler“ (hier speziell Kinder
von 1-2 Jahren) mit ihren Peers interagieren, sich eine Wechselseitigkeit zeigt und Kinder den
Interaktionen Bedeutung zuschreiben (vgl. ebd., S. 169 f.). Auch Interaktionen zwischen „toddlers“ weisen demnach eine beobachtbare Reziprozität auf, die ein Merkmal von Peers darstellt
(vgl. Corsaro 2009, S. 311).

Im Folgenden wird von einem „agency“-Verständnis ausgegangen, wie es auch Corsaro beschreibt.
Nach diesem wird „agency“ analytisch im Subjekt bzw. im Kind verortet. Andere Ansätze kritisieren
dieses personal gebundene Verständnis und siedeln „agency“ vielmehr in Praktiken sowie in Interaktionen an.
2
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Im Weiteren wird von einem Sozialisationsverständnis ausgegangen, dass Sozialisation nicht
als Anpassung (Adaption) oder Verinnerlichung beschreibt, sondern vielmehr als Neuerfindung und Reproduktion (vgl. Corsaro 2011, S. 120). Diese Sichtweise, die sich von den traditionellen, funktionalistischen Sichtweisen abgrenzt, beschreibt die Rolle des Kindes als aktiv
mitwirkend („childrens place and participation“ [ebd.]). In den folgenden Ausführungen wird
darüber hinaus von dem Verständnis von William A. Corsaro zur „peer culture“ ausgegangen
und spezifisch die Peerkultur von Zwei- bis Vierjährigen in den Blick genommen. Aus dem
dargestellten Forschungsinteresse entstand folgende Forschungsfrage: „Wie konstituieren
sich Peerkulturen bei Kindern von zwei bis vier Jahren?“

3. Erhebungs- und Auswertungsmethode
3.1 Methodische Herangehensweise
Um dem dieser Arbeit zu Grunde liegenden Forschungsinteresse nachzugehen, wurde kameraethnografisch geforscht. Die Methode der Kameraethnografie bietet die Möglichkeit, die Position der Kinder visuell und auditiv einzufangen sowie auch nonverbale Kommunikation und
Körpersprache intensiv in den Blick zu nehmen. Da Erwachsene kaum Zugriff auf Peerkulturen
von Kindern haben, lag der Fokus darauf, mit der Kamera als „Zwischenglied“ zwischen der
Forschenden und den Kindern als Forschungsgegenstand die Interaktionen der Kinder in nicht
pädagogisch arrangierten bzw. offenen Situationen einzufangen, um anschließend anhand
des Videomaterials und der Auseinandersetzung mit der Literatur einen Zugang zu der Welt
bzw. Kultur der Kinder zu finden.
Als Forschungsfeld wurde eine katholische Kindertageseinrichtung, mit drei Gruppen, in einer
kleinen Großstadt in Nordrhein-Westfalen gewählt. Beobachtet wurden Kinder der U3-Gruppe
von zwei bis vier Jahren. Bevor mit der Studie im Feld gestartet werden konnte, wurde der
Feldaufenthalt und die Durchführung zunächst von der Leitung, der Gruppenleitung und dem
Träger der Kindertageseinrichtung genehmigt. Anschließend wurde im zweiten Schritt der Elternbeirat informiert. Als der Elternbeirat sein Einverständnis gab, konnten die Eltern und Kinder aus der U3-Gruppe (hauptsächlich persönlich) angefragt und informiert werden. Erst als
jede Familie eine Rückmeldung gegeben hatte, startete der Aufenthalt im Feld mit der Kamera.
Der Feldaufenthalt ging über einem Zeitraum von sieben Wochen. Zwei Mal wöchentlich wurde
zweieinhalb Stunden in der U3-Gruppe der Kindertageseinrichtung gefilmt. Insgesamt konnten
zehn Stunden Videomaterial erfasst werden, enthalten in hundertein Videos (hier wurde nur
das Material berücksichtigt, das sich für das Forschungsinteresse dieser Arbeit als „relevant“
erwies).
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Im Feld war es zunächst das Ziel, sich von den Akteur*innen und ihren Interaktionen leiten zu
lassen und sich für Aktionen der Kinder und ihre Sichtweisen zu öffnen. Nach jedem Feldbesuch wurde das entstandene Videomaterial in Bezug zur Literatur gesetzt und es entstanden
erste „Wie-Fragen“. Jede Woche konnte mehr Videomaterial den „Wie-Fragen“ zugeordnet
werden und anhand der Videos und Literatur erste Antworten, weitere Bezüge sowie weitere
Fragen gefunden werden. Durch diese Vorgehensweise geriet die Forscherin in eine ständige
Auseinandersetzung und Diskussion mit dem Material. Der Beobachtungsfokus im Feld konnte
dadurch verfeinert und präzisiert werden.

3.2 Kameraethnografie
In der qualitativen Forschung gibt es eine sogenannte „doppelte Reflexivität“ (Bischof et al.
2018, S. 4), die zum einen dazu anhält, den Forschungsprozess mit Methodenwissen und
Gütekriterien zu reflektieren und gleichsam dazu anhält, stetig an der „Metatheorie“ (ebd.) zu
arbeiten (vgl. ebd.). Die Reflexivität ist in der qualitativen Forschung ein wesentlicher Bestandteil des Forschungsprozesses sowie der Erkenntnisse (vgl. ebd.).
Der Ethnograf/die Ethnografin befindet sich im Forschungsprozess ständig zwischen einem
Nichtwissen und Wissen. Anhand der „vier Spielarten des Dokumentierens“ (Mohn 2011, S.
79) lässt sich das Beobachtete in Worte fassen und eine Haltung zum Wissen entwickeln (vgl.
ebd.). Die vier Spielarten bestehen aus: 1. Der dokumentarischen Methode der Interpretation:
Alltagswissen, 2. dem starken Dokumentieren: Nichtwissen, 3. dem Antidokumentieren: Reflexives Wissen und 4. dem paradoxen Dokumentieren: Prozesswissen (vgl. ebd., S. 80 ff.).
Das Dokumentieren wird dabei nicht vom Interpretieren getrennt betrachtet. In jeder Spielart
wird das Verhältnis von Dokumentieren und Interpretieren neu ausgehandelt und beleuchtet
(vgl. ebd.). Im Forschungsprozess ist nach Bina Mohn ein „bewusster Umgang mit den Spielarten des Dokumentierens zum Gelingen beobachtender Forschung“ (ebd., S. 80) essentiell
(vgl. ebd.). Es wird ein Verfahrenswechsel empfohlen, der abhängig von der Forschungsphase
stattfindet. Bina Mohn empfiehlt das Nebeneinanderstellen der vier Spielarten und hat als Lösungsansatz folgende sechs Forschungsphasen entwickelt:
Phase 1: Blickschneisen, Phase 2: Versuchsanordnungen, Phase 3: Dichtes Fragen und Zeigen, Phase 4: Rezeption des Gezeigten, Phase 5: Reflexion, Phase 6: Anwendung.
In den Phasen bewegt sich der/die Forschende von der Blicksuche und explorativen WortBildbezügen bis hin zu einer Reflexion und Bezug-Setzung der Erkenntnisse (vgl. ebd., S. 95).
Im Forschungsprozess wurde sich an den hier aufgeführten sechs Forschungsphasen orientiert und ein „bewusster Umgang mit den Spielarten“ (ebd., S. 80) angestrebt.
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4. Darstellung und Diskussion des analytischen Filmes
Die Ergebnisse der kameraethnografischen Forschung wurden hauptsächlich in Form eines
analytischen Filmes dargestellt, der achtundvierzig Minuten umfasst. Nach jedem Feldaufenthalt wurden die entstandenen Videos gesichert und bei einem ersten Anschauen Notizen gemacht. Nach zwei Feldaufenthalten konnte der Blick im Feld erstmalig fokussiert werden. Gezielter wurden Situationen fokussiert, in denen die Peers in möglichst nicht pädagogisch arrangierten Situationen interagierten. Im weiteren Verlauf ergaben sich neue Fokusse, wie nonverbale Peerinteraktionen, denen nachgegangen wurde. Um die Notizen zu den einzelnen
Filmsequenzen gebündelt zu sammeln und miteinander in Bezug zu setzen, wurde eine Tabelle angefertigt, in der einzelne Videos mit entstandenen Wie-Fragen in Verbindung gebracht
werden konnten.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann das Filmmaterial nicht veröffentlicht werden und
steht damit den Lesenden nicht zur Verfügung. Die folgenden Ausführungen beziehen sich
dennoch auf den Film, da dieser den Kern der hier vorliegenden Arbeit darstellt. Anhand von
detaillierten schriftlichen Beschreibungen ausgewählter Filmsequenzen, soll den Lesenden ein
Einblick in das erhobene Material gegeben werden. Mit Hilfe von verfremdeten Screenshots
aus dem Film, werden die schriftlichen Ausführungen angereichert. Die folgenden AnalyseKapitel stellen jedoch keine Videoanalyse dar, vielmehr dienen die Ausführungen dazu, dass
der/die Lesende auch ohne das Filmmaterial den Analyseschritten und der Interpretation folgen kann und selber zum Interpretieren und Mitforschen angeregt wird.
Der Einstieg des Filmes zeigt unterschiedliche beobachtbare Interaktionsformen in einer Kindertageseinrichtung. Es wurde ein aussagekräftiges Video aus der Vielzahl an Videoaufnahmen ausgewählt. Es stellt die Basis des Gesamtfilmes dar (von dem Basis-Videos wurde zusätzlich eine Feinanalyse angefertigt). Anhand dieses Videos wurde der Forschungsfrage:
„Wie konstituieren sich Peerkulturen bei Kindern von zwei bis vier Jahren?“ nachgegangen.
Durch das Aufrufen von Wie-Fragen soll der/die Zuschauende dazu angeregt werden, mit zu
forschen. Jede auftauchende Wie-Frage, wird anhand von vier bis fünf Videosequenzen analytisch betrachtet, anschließend kehrt der Film wieder zum Basis-Video zurück.
Die folgenden Unterkapitel orientieren sich an dem Aufbau des analytischen Filmes. In Unterkapitel 4.1 wird knapp erläutert, welche Interaktionsformen in Kindertageseinrichtung beobachtbar sind und welche in dieser Forschung in den Blick geraten. Die anschließenden Unterkapitel können als eine analytische Annäherung anhand des erhobenen Materials an die im
Forschungsprozess entstandenen Wie-Fragen betrachtet werden. Sowohl im schriftlichen Teil,
als auch im Film wurden Aliasnamen für alle Kinder und Erwachsenen verwendet.
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4.1 Einstieg
In öffentlichen Kindertageseinrichtungen sind verschiedene Interaktionsformen visuell einfangbar: Interaktionen von Erwachsenen und Kindern sowie Interaktionen von Kindern untereinander. Diese Interaktionen sind sowohl in pädagogisch arrangierten, wie auch in informellen bzw.
offenen Situationen zu beobachten. Darüber hinaus sind noch weitere Interaktionsformen beobachtbar – wie Eltern-Fachkraft-Interaktionen oder Eltern-Kind-Interaktionen – deren Betrachtung jedoch für das hier verfolgte Forschungsinteresse nicht relevant ist. Die Kindertageseinrichtung bietet u.a. Raum für informelle Lern- und Bildungsprozesse (vgl. Schulz 2016,
S. 10 f.). In diesem Raum stellen die Interaktionen mit Peers (Gleichaltrigen) eine „Lernwelt“
(ebd.) dar, in der Lernen zwar nicht zentraler Zweck ist, jedoch geschieht und vielleicht sogar
von den Peers gezielt als Lernwelt genutzt wird.
Der Theorie Corsaros folgend, dass Kinder in der Interaktion mit Peers Irritationen und Unklarheiten, die aus der Erwachsenenwelt auf sie treffen, transformieren, um diese „into the familiar“
(Corsaro 1986, S. 237) zu übertragen, kann der Rückschluss gezogen werden, dass Kinder
ihre Peers als eine „Lernwelt“ nutzen. Ob sie diese gezielt zum „Lernen“ nutzen oder das Lernen nur „zufälliges“ Produkt der Peerinteraktion ist, bleibt unklar. Dass das Transformieren von
Wissen und Erfahrenem in Peergruppen zu einem Lernprozess führen kann, wird jedoch durch
den Ansatz von Corsaro deutlich.
In der Kindertageseinrichtung konnten verschiedene Interaktionsformen – Erwachsenen-Kind
und Kind-Kind – einfangen werden. Im Folgenden wird der Fokus jedoch auf der Kind-KindInteraktion in informellen bzw. offenen Situationen liegen, die sich dadurch auszeichnen, dass
sie nicht pädagogisch arrangiert sind und die Kinder aus ihrem eigenen Interesse heraus in
die Interaktionen treten.
Kindliche Interaktionen sind nach Corsaro und Youniss „zielgerichtet, beziehungs-bildend, entwicklungsanregend und (werden) als Ko-Konstruktion verstanden“ (Wüstenberg 2017).

4.2 Wie zeigt sich Exklusivität im kindlichen Spiel?
Das Spiel ist besonders bei jüngeren Kindern sehr fragil und kann damit auch schon durch
kleine Störungen zerbrechen. Wenn Kinder eine gemeinsame Aktivität teilen, diese also „funktioniert“, versuchen sie diese vor äußeren Störungen zu schützen, damit sie weiterhin bestehen bleiben kann (vgl. Corsaro 1979, S. 330). Ziel der Kinder ist es, Kontrolle über die geteilte
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Aktivität aufrechtzuerhalten und sie vor dem Eintritt anderer Kinder zu schützen (vgl. Corsaro
2011, S. 1573).
In der ersten Sequenz (Teil 1, Min. 2:02 - 3:15) ist zunächst Klara zu sehen, wie sie Zugang
zu dem Nebenraum erlangen möchte. Von anderen Kindern (Lilia, Lisa und Mats), die sich
bereits im Nebenraum befinden, wird jedoch eine „Absperrung“ vor Klara aufgestellt. Als Klara
die Absperrung durchbricht und den Raum betritt, scheint sie eine potentielle Gefahr für das
bestehende Spiel darzustellen. Lisa verbalisiert sofort das „Eindringen“ von Klara. Außerdem
zeigt sich durch das Zugehen von Lisa auf Mats und anschließende Berühren eine Zugehörigkeit der beiden. Auch Lilia scheint zur bestehenden Aktivität zu gehören, da sie sich nah neben
die beiden anderen stellt und ebenso aktiv von Lisa eingebunden wird. Es zeigt sich in dieser
Sequenz eine verbale und taktile Zugehörigkeit sowie im weiteren Verlauf der Szene eine Exklusivität des Spiels, in dem Klara als „kein Dieb“ bezeichnet wird, während sich die anderen
Kinder in ihrem Spiel scheinbar als Diebe verstehen. Auf die (Nicht-)Zuweisung reagiert Klara
mit einem abweisenden Pusten/Spucken. Scheinbar löst sie durch ihre bloße Anwesenheit
Unruhe bei den Kindern in ihrer bestehenden Aktivität aus. Interessant ist außerdem, dass ich
ebenfalls den Raum betreten habe, aber scheinbar keine „Gefahr“ für das Spiel darstelle.
Die zweite Sequenz (Teil 1, Min. 3:16 - 3:42) spiegelt ein deutliches verbales und körperliches
Abstoßen wider (vgl. Evaldsson 2009, S 327). Als Mia auffällt, dass Lisa die bestehende Interaktion zwischen Mia und Anni beobachtet, verbalisiert sie deutlich, dass sie Lisa keinen Zugang gewährt. Mia hat eine standhafte Körperhaltung und spricht mit lauter Stimme. Auch Anni
beginnt „Nein“ zu rufen, beugt sich bei jedem „Nein“ nach vorne und kommt damit ihrem Gegenüber näher. Beide nehmen eine abweisende und gleichzeitig selbstbewusste Haltung ein.
Sie fühlen sich scheinbar stark und teilen die Auffassung, ihr Spiel beschützen zu wollen.
Gleichzeitig zeigt sich wie fragil die geteilte Aktivität ist, da die Kinder sie schützen. Auch ein
zweites Kind, das sich nähert wird abgewiesen. Anni und Mia schützen durch ihre Körperhaltung und ihre Stimme nicht nur das bestehende Spiel, sondern auch den Raum, in dem sie
sich befinden. Nicht nur das Spiel selber, sondern auch der Spielraum wird exklusiv, da die
beiden außenstehenden Kinder nicht aktiv in das Spiel eingetreten sind, sondern sich nur dem
Spielraum genähert haben. Die „Grenzverletzung“ (Dittrich et al. 2001, S. 150) von Lisa und
Maja führt in dieser Situation dazu, dass Mia und Anni ihr Zusammengehörigkeitsgefühl festigen. Ohne die Exklusion wäre keine inklusive Handlung von Mia und Anni sichtbar geworden,
die sich auch durch das An-den-Händen-Halten verdeutlicht.
Ein ähnliches Phänomen zeigt sich auch in der folgenden Sequenz (Teil 1, Min. 3:43 - 4:05).
Durch Exklusivität bildet sich im Umkehrschluss eine Inklusivität der Kindergruppe (vgl.
3

Die Studie von Corsaro zum kindlichen Schutz von interaktivem Raum bezieht sich auf Kinder von
drei bis sechs Jahren
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Evaldsson 2009, S. 327). Maja ist kurz zu sehen, wie sie mit einer Erzieherin den Raum verlässt. Lisa und Klara halten sich an den Händen und sagen: „Aber nicht die Maja, ne?“, „Nur
die Anni, oder?“. Sie unterhalten sich darüber, wer teilnehmen darf und wer nicht. Durch das
klare Formulieren, dass eine bestimmte Person nicht teilnehmen darf, wird ihr Spiel exklusiv.
Durch die Formulierung „Nur“ zeigt sich eine Begrenzung des Spieles und gleichzeitig eine
Zugehörigkeit. Auch das An-den-Händen-Halten und das Ausstrecken der Hände nach Anni
macht eine Zugehörigkeit sichtbar. Die Hände der Kinder bilden eine Art Verbindung zwischen
ihnen – ein Symbol ihrer Inklusivität nach „innen“ und gleichzeitig Exklusivität nach „außen“
(taktil). Oft konnten in der Kindertageseinrichtung Kinder beobachtet werden, die „Absperrungen“ bauen und diese auch klar als „Absperrungen“ benennen.
Szenenbeschreibung „Absperrung“ (Teil 1, Minuten 4:06 - 4:39)
Maja und Klara befinden sich ohne Erwachsene in einem Nebenraum der Kita-Gruppe.
Ein drittes Kind (Anni) betritt den Raum, ich ebenfalls. Anni geht nur ein paar Schritte in
den Raum hinein, bleibt stehen und beobachtet das Geschehen im Raum. Ich stehe ein
Stück weiter hinter ihr, noch fast in der Tür zum Gruppenraum. Maja und Klara bewegen
sich auf einem Spielpodest mit zwei Zugängen. Dabei rufen sie abwechselnd laut „Aha“.
Sie haben kurzen Blickkontakt mit Anni und stellen sich jeweils an einen der Zugänge
des Podests. Maja schaut für einen Moment zu Klara, schreitet mit großen Schritten das
Podest empor und dreht sich zu Anni um. Sie stellt sich zu Anni blickend, breitbeinig und
mit nach oben ausgestreckten Armen in den Bogen auf dem Spielpodest, fasst anschließend mit ihren Händen das Podestgeländer und sagt: „Absperrung für dich“ (siehe Bild
1, S. 13). Klara läuft zu Maja und fragt: „Soll‘n wir tauschen?“. Maja wendet sich ihr zu
und reagiert sofort mit einem „Hier“, macht Klara Platz, läuft das Podest hinunter und
rennt zum anderen Aufgang des Podestes. Sie wechseln ihre Positionen. Klara stellt sich
nun in den Rahmen am Spielpodest, fokussiert Anni mit ihrem Blick und ruft „Aha“. Ich
schwenke die Kamera weiter nach links im Raum auf Anni. Derweil wendet sich Anni
dem Geschehen ab und bewegt sich im Raum zu einem weiteren kleinen Podest. Maja
scheint dies unmittelbar mitbekommen zu haben, sie geht ein paar Schritte auf Anni zu
und sagt energisch: „Mach nicht unser Bett kapuuutt“. Klara wiederholt den Satz ebenfalls energisch: „Mach … nicht … das Bett kaputt“. Anni schaut erst Maja an und blickt
dann kurz hinter sich auf das kleine Podest bzw. das „Bett“. Maja läuft schnell auf das
flache Podest zu und wirft sich auf den Aufstieg zum Podest. Sie umfasst es auf beiden
Seiten mit ihren Händen, sodass keiner an ihr vorbeigehen kann. Dabei ruft sie Klara zu:
„Mach auf der Rückseite auch eine Absperrung“. Anni steht unmittelbar daneben und
beobachtet. Klara läuft ebenfalls schnell zum flachen Podest und stellt sich breitbeinig
auf den anderen Aufgang zum Podest (siehe Bild 2, S. 13).
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(fotografische Abbildung/Bild 1)

(fotografische Abbildung/Bild 2)
In der dargestellten Sequenz bilden die Körper der Kinder selbst eine Absperrung, indem sie
sich breitbeinig und mit ausgestreckten Armen in einen Bogen des Spielpodestes stellen sowie
anschließend den Zugang zu einem anderen Podest verhindern, indem sie sich auf das Podest
setzen (Maja) bzw. stellen (Klara). Mit ihren Laufwegen zeigen sie Anni räumliche Grenzen
auf und nehmen den gesamten Raum ein. Neben dem Bilden einer Absperrung verbalisiert
Maja auch deutlich mit lauter Stimme, dass sie eine Absperrung darstellt und dass Anni nichts
kaputt machen darf. In der Sequenz werden Majas und Klaras Stimmen lauter als zuvor. Sie
nehmen mit der Stimme den ganzen Raum ein und machen dadurch Anni sichtbar, dass der
Raum ihnen „gehört“. Darüber hinaus haben sie eine präsente Körperhaltung. Auch in dieser
Sequenz zeigt sich eine scheinbare Grenzüberschreitung aus Sicht von Klara und Maja.
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In den gezeigten Sequenzen zeigt sich die Fragilität und Zerbrechlichkeit kindlicher Interaktionen. Aufgrund dessen schützen Kinder ihre bestehenden Aktivitäten und verfolgen verschiedene Strategien. Darüber hinaus wurde deutlich, dass schon das Eindringen in den Spielraum
genügt, um das Spiel zu stören. Kinder beschützen demnach nicht nur ihr Spiel, sondern auch
den Spielraum, in dem sie sich befinden. Die Zugangsverweigerung von Kindern bedeutet
nicht, dass sie nicht in der Lage sind, zu teilen oder egoistisch denken, sondern dass sie ihren
Sinn für das Teilen in geteilten Aktivitäten bereits herausbilden, dieses Teilen weiter vorsetzen
und intensivieren wollen und deshalb andere Kinder als Gefahr ansehen (siehe auch Corsaro
2011, S. 157 f.).

4.3 Wie versuchen Kinder Zugang zu bereits bestehenden Aktivitäten zu erlangen?
Nicht jede kindliche Aktivität wird von den teilnehmenden Kindern geschützt. Es konnten sowohl Situationen beobachtet werden, in denen die Kinder sofort ihr Spiel bzw. ihren Spielraum
beschützten, aber auch Situationen, in denen Kindern der Zugang gewährt wurde.
In einer Studie mit Kindern von drei bis sechs Jahren in einer Preschool in den USA fokussierte
Corsaro sich darauf, wie Kinder versuchen, einen Zugang zu einer bestehenden Aktivität zu
erlangen und wie Kinder eine bestehende Aktivität wieder beenden bzw. sich aus dieser Aktivität herausnehmen. Bei dem Fokus auf die Zugänge zu einer bestehenden Interaktion/Aktivität interessierte er sich besonders für den Moment, in dem die beteiligten Kinder „arrive in
shared meaning“ (Corsaro 1979, S. 319), den Zustand einer geteilten Bedeutung erreichen
(vgl. ebd.). In der Auseinandersetzung mit den gewählten Sequenzen wird Bezug auf die „access strategies“ genommen, die Corsaro 1979 ausgehend von den Ergebnissen seiner Studie
entwickelt hat. Oftmals unternehmen Kinder nicht nur einen Versuch, an einer bestehenden
Situation teilzunehmen. Wenn der erste Versuch auf eine negative Reaktion des Gegenübers
trifft, unternehmen Kinder oftmals einen zweiten, dritten oder auch noch mehr Versuche. Hierbei können verschiedene Strategien verfolgt werden und auch bereits gescheiterte Strategien
zu einem anderen Zeitpunkt erneut eingesetzt werden (vgl. ebd., S. 323).
Die erste Sequenz (Teil 1, Min. 4:40 - 5:46) zeigt Klara, die zunächst keinen Zugang zu der
bestehenden Aktivität erhält. Sie setzte sich neben mich in den Raum und reagierte auf Aussagen der Kinder wie „Du bist kein Dieb“ mit einem abweisenden Pusten/Spucken (siehe Kapitel 4.2). Ihre Strategie ist es zunächst, die bestehende Aktivität zu beobachten und immer
wieder mit dem Pusten/Spucken auf sich aufmerksam zu machen („disruptive entry“ [Corsaro
1979, S. 321]). Dann beginnt Klara das Beobachtete zu kommentieren. Sie erklärt mir beispielsweise, dass Lisa und Lilia nicht auf das Spielpodest hoch dürfen („reference to adult
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authority“ [vgl. ebd.]). Klaras Strategie könnte es sein, die Aktivität zu unterbrechen, um so
einen Zugang zu finden. Die Aktivität besteht weiter und Klara beginnt über Spielinhalte zu
sprechen: „Leopard“. Dann tritt sie in die Aktivität ein, indem sie den anderen Kindern folgt.
Sie greift eine Situation auf, die sie beobachtet hat: „Scheuch die Leopard“. Durch das anfängliche Beobachten wusste Klara, welche Rollen und Rollenvorstellungen in der Aktivität herrschen. Sie konnte diese aufgreifen und ihre eigenen Ideen mit einbringen: „Leopard pieps
mal“. So gelang es ihr, Zugang zu erlangen, ohne erneut abgestoßen zu werden („producing
variant of ongoing behavior“ [vgl. ebd., S. 321]).
In einer zweiten Sequenz (Teil 1, Min. 5:47 - 6:39) sind Lilia und Lukas zu sehen, die gemeinsam Sand in zwei Spielfahrzeuge laden. Maja kommt dazu und wird mit einem „Hallo“ begrüßt.
Lukas erzählt ihr, was er und Lilia gerade machen und sagt (nachdem Maja schon begonnen
hat, Sand in eines der Fahrzeuge zu laden), dass sie ruhig auch den Sand in den Kasten füllen
kann. Maja scheint erkannt zu haben, dass die Aktivität im Wesentlichen daraus besteht, Sand
in die Spielfahrzeuge zu schütten und hat Zugang zu der Situation gefunden, indem sie dieses
Verhalten angenommen und ihre Rolle darin gefunden hat, mit einem Becher den Sand zu
befördern („producing variant of ongoing behavior“ [vgl. ebd.]). Majas Einstieg war nonverbal,
Lukas hingegen begrüßte sie verbal. Der Zugang von Maja war erfolgreich, da sie durch das
Sandeinfüllen einen Teil zur Aktivität beiträgt und Lilia und Lukas dazu bereit sind, die Aktivität
mit ihr zu teilen. Da kindliche Aktivitäten sehr fragil sind, kann es jedoch jeder Zeit passieren,
dass Maja den Zugang wieder verliert. Es zeigt sich jedoch, dass es auch geteilte Aktivitäten
zwischen Kindern gibt, die scheinbar nicht nach außen geschützt werden (müssen).

Szenenbeschreibung Baumumkreisen (Teil 1, Minuten 6:40 - 7:46):
Die Szene spielt sich im Außengelände ab. Anni und Mia stehen auf einem Holzpodest,
dass um einen Baum herum gebaut ist. Sie stehen zunächst auf einer Seite des Podestes und kreischen abwechselnd. Unmittelbar danach laufen sie los und umkreisen den
Baum. Maja nähert sich den beiden und steigt auch auf das Podest. Sie beobachtet Anni
und Mia, dabei knabbert sie an ihrer Hand. Anni und Mia bleiben am Baum stehen, berühren diesen, wenden sich beide in die entgegengesetzte Richtung ab und laufen um
den Baum herum. Anni berührt dabei weiter mit ihrer Hand den Baum. Als sie direkt vor
Maja steht nimmt sie Blickkontakt mit ihr auf und geht einen Schritt auf sie zu. Sie beugt
sich nach vorne, ballt ihre Hände zu Fäusten, streckt diese nach unten hin aus und sagt
energisch mit einem leichten Schmunzeln: „Nein Maja“ (siehe Bild 3, S. 16). Das größere
Mädchen (Maja) hat weiterhin ihre Hand am Mund und schaut hinunter zu Anni. Anni
geht wieder einen Schritt zurück und hält weiter den Blickkontakt zu Maja. Nun kommt
auch Mia dazu, sie stellt sich neben Anni und ruft sehr laut: „Nein Maja!“, Anni untermalt
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dies energisch mit der Äußerung: „Na ha ha“. Mia und Anni stehen nun beide einander
zugewandt mit stabilem Stand sehr nah vor Maja. Sie lächeln sich an und Mia greift nach
Annis Hand. Währenddessen hat sich Lisa der Situation genähert. Sie beobachtet das
Geschehen und stellt sich dazu. Maja tippt auf Lisas Bauch und fragt: „Wir dürfen hier
alle drauf, oder?“. Dabei kommt Anni Maja wieder sehr nah, ballt ihre Hände und gibt ein
Brummen von sich. Lisa antwortet auf Majas Frage mit einem „Ja“. Anni kommt Maja
nun so nah, dass sich ihre Körper berühren und Maja sie daraufhin mit ihrer Hand wegdrückt. Lisa scheint wahrgenommen zu haben, dass sich Anni und Mia an den Händen
halten. Sie greift ebenfalls nach den Händen der Kinder, die neben ihr stehen (Mia und
Maja) und beginnt zu singen: „Ringel, Ringel, Reihe“. Das enge Beieinanderstehen der
vier löst sich und es entsteht ein Kreis (siehe Bild 4, S. 17). Alle halten sich nun an den
Händen. Nur Maja zieht die Hand immer wieder weg und möchte Annis Hand scheinbar
nicht halten. Anni versucht weiter nach der Hand von Maja zu greifen, schafft es jedoch
immer nur für kurze Zeit. Sie beginnen nun gemeinsam in einem (fast) geschlossenen
Kreis auf dem Podest um den Baum herum zu laufen. Als Maja erneut ihre Hand wegzieht, bleiben die vier stehen. Anni unternimmt einen weiteren Versuch und auch Mia
scheint sich daran zu stören, dass sich nicht alle an den Händen halten. Sie schreit etwas
mir nicht ganz Verständliches in Richtung Maja und schaut sie dabei ernst an. Dadurch,
dass sich die Kinder gegenseitig loslassen, löst sich der Kreis nun auf. Mia läuft zwischen
Maja und Anni hindurch auf den Baum zu und setzt das Umkreisen des Baumes fort.
Anni und Maja folgen ihr. Lisa läuft andersherum um den Baum. Als sie direkt vor Mia
steht, dreht auch sie sich um. Alle laufen nun in der gleichen Richtung um den Baum
herum und berühren dabei jeweils mit einer Hand dem Baumstamm (siehe Bild 5, S. 17).
Teilweise ist zu hören, dass Mia und Lisa noch die Melodie von „Ringel, Ringel, Reihe“
summen, die Lisa zuvor angestimmt hatte.

(fotografische Abbildung/Bild 3)
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(fotografische Abbildung/Bild 4)

(fotografische Abbildung/Bild 5)
Auch in der hier beschriebenen Sequenz, gelingt es Lisa und Maja den Zugang zur bestehenden geteilten Aktivität zu erlangen. Hier stoßen beide jedoch zunächst auf Ablehnung (siehe
Kapitel 4.2). Mia und Anni signalisieren dadurch, dass sie sich an den Händen halten und nah
beieinanderstehen, dass sie zusammengehören. Sie verweigern zunächst den Zugang verbal
und durch ein konfrontatives Zugehen auf die „Eindringlinge“. Maja beobachtet die Aktivität
und nähert sich dieser langsam („non-verbal entry“ [vgl. ebd.]). Sie holt sich bei Lisa Bestätigung darin, dass jeder auf das Podest drauf darf. Sie nutzt demnach Regeln, um den eigenen
Zugang zu legitimieren (vgl. „reference to adult authority“ [vgl. ebd.], wobei sich hier der Zugang auf das Berufen von Regeln bezieht und nicht direkt auf erwachsene Personen wie bei
der Zugangsstrategie von Corsaro). Darüber hinaus wird deutlich, dass Maja das konfrontative
Zugehen von Anni als Ablehnung und vielleicht sogar als eine Art Angriff versteht, da sie versucht, eine Distanz zu ihr beizubehalten (sie schiebt sie u.a. weg, als sie ihr sehr nah kommt).
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Anni und Mia halten sich bereits an den Händen, als Lisa nach den Händen von Mia und Maja
greift. Damit knüpft Lisa an etwas bereits Bestehendes an (Händehalten von Mia und Anni).
Lisa scheint die Anordnung des Im-Kreis-Stehens an etwas ihr Bekanntes zu erinnern und
beginnt zu singen: „Ringel, Ringel, Reihe“. Lisa schafft es, taktil eine Intimität herzustellen.
Anni greift nach der Hand von Maja und zeigt damit, dass sie den „Zugang gewährt“. Maja
hingegen scheint weiterhin auf Distanz zu gehen. Durch das gemeinsame „An-den-HändenHalten“ bekommt die Gruppe einen Bezug zueinander, alle laufen nun gemeinsam um den
Baum herum und führen damit die „Ringel, Ringel, Reihe-Situation“ weiter und können ihre
Erfahrung und dessen Bedeutung teilen.
In den bisher dargestellten Sequenzen war der Zugang zur Aktivität erfolgreich. Den Kindern
wurde anscheinend von den Kindern in der bestehenden Interaktion die Kompetenz des Mitspielens unterstellt. Da kindliche Aktivitäten sehr schnell zerbrechen können, kann jedoch nicht
von einem endgültig erfolgreichen Zugang ausgegangen werden.
Es folgen zwei weitere Sequenzen (Teil 1, Min. 7:47 - 8:25 und Teil 1, Min. 8:26 - 9:12), in
denen der Zugang zur Situation nicht gelingt. In der ersten Sequenz ist Anni zu sehen, wie sie
sich langsam Klara und Mia nähert. Sie stellt sich zunächst mit Abstand zu den beiden hin und
beobachtet sie. Dann geht sie ein paar Schritte auf sie zu und hockt sich hin. Damit befindet
sie sich jetzt auf der gleichen Höhe und signalisiert ihr Interesse. Auch aus dieser Position
heraus beobachtet sie weiter. Als Mia sie anschaut, steht Anni wieder auf und lächelt sie an.
Mia reagiert sofort in dem sie sagt: „Die Anni soll nicht mitspielen“. Danach widmet sie sich
wieder dem Spielzeug in ihren Händen. Anni bleibt noch etwas stehen und beobachtet weiter.
Sie dreht sich nun langsam weg, fokussiert etwas Neues und entfernt sich von der Situation.
Während der ganzen Sequenz bleibt Anni dabei, sich nonverbal zu verständigen. Die Abweisung von Mia erfolgt verbal. Annis Strategie entspricht der Zugangsstrategie „non-verbal entry“
(vgl. ebd.), die so viel bedeutet wie: nonverbales Eintreten in oder in die Nähe einer bestehenden kindlichen Interaktion. In diesem Falle führte die Strategie zu keinem erfolgreichen Zugang
und Anni unternahm keinen weiteren Versuch, um Zugang zu erlangen. In der anschließenden
Sequenz versucht Sophia Zugang zu der bestehenden dyadischen Aktivität zu erlangen. Sie
nähert sich der Aktivität und tritt in sie ein, indem sie beiden Kindern eine alternative Aktivität
anbietet („suggest other activity“ [vgl. ebd.]). Diese wird jedoch abgelehnt. Sophia bleibt hartnäckig: „Aber sonst bleibt ihr alleine hier“. Sie beobachtet die Aktivität und bleibt trotz Ablehnung stehen. In einem nächsten Versuch spricht sie nur noch eines der Kinder an und fragt
Lisa gezielt, ob sie mitkommen möchte und fügt hinzu: „Sonst bist du hier alleine“. Nachdem
Lotta freudig „Ja mit mir“ hinzufügt, verlässt Sophia langsam die Aktivität. Der verbale Zugang
und das „Abwerben“ von der bestehenden Aktivität waren nicht erfolgreich. Dies unterstützt
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die Annahme, dass Kinder es bevorzugen, bestehende Aktivitäten aufrecht zu erhalten, als
die Gefahr einzugehen, dass diese zerbricht (vgl. Corsaro 2011, S. 157 f.).
Zusammenfassend lässt sich aus den hier aufgeführten Sequenzen von Kindern von zwei bis
vier Jahren sagen, dass Kinder in diesem Alter bevorzugt nonverbal versuchen, Zugang zu
einer bestehenden Situation zu finden und damit weniger direkte Verbalisierungen wie „Hallo
darf ich mitspielen“ – wie sie in der Erwachsenenwelt häufiger zu beobachten sind – nutzen,
sondern mehr einen indirekten Zugang suchen. Die Ergebnisse unterstützen das Bild vom
kompetenten Kind und zeigen, dass Kinder Kommunikationsfähigkeiten entwickeln und damit
in der Lage sind, täglich soziale Aktivitäten mit ihren Peers herzustellen.

4.4 Wie handeln Peers ihre Rollen in geteilten Aktivitäten aus?
Kinder eignen sich im szenischen Spiel (nach Kobelt Neuhaus ab ca. zwei Jahren beobachtbar) die Fähigkeit an, zwischen Spiel und Nichtspiel zu unterscheiden. Dies ermöglicht es,
mitten im Spiel Rollen und Regeln auszuhandeln. Darüber hinaus ist es wichtig für Kinder,
zwischen Spiel und Nichtspiel zu unterscheiden, um in sozialen Interaktionen zwischen der
Rolle, die der/die Spielpartner*in spielt und den tatsächlichen Anliegen und Bedürfnissen differenzieren zu können (vgl. Brandes 2010, S. 21). Die Differenzierungsfähigkeit der Kinder
kann dazu führen, dass das Spiel von außen betrachtet ungeordnet erscheint und ständig
neue Ideen eingebracht werden. Trotzdem greifen die Kinder immer wieder vorherige Themen
und Aspekte auf. Dadurch werden sie ständig in neue Zusammenhänge gebracht und es entsteht eine komplexe Vernetzung des kindlichen Wissens (vgl. ebd., S. 22). Der Prozess des
Aushandelns funktioniert nur, wenn die Kinder gleichrangig sind und sich dabei reziprok aufeinander beziehen (vgl. Kobelt Neuhaus 2010, S. 51).
In der ersten Sequenz (Teil 1, Min. 9:13 - 11:13) wird eine Rollenzuweisung von Lilia genutzt,
um Klara mit ins Spiel einzubeziehen. Es konnte beobachtet werden, dass Lilia zuvor mehrfach
„Du bist kein Dieb“ sagte, um Exklusivität herzustellen (siehe Kapitel 4.2). In dieser Szene
nutzt sie das „gleiche Werkzeug“, um Klara teilhaben zu lassen. Klara scheint die Rolle des
Diebes nicht zu gefallen und ist für einen kurzen Zeitraum wieder in der Rolle der Beobachterin. Lisa teilt derweil ihr eigenes Rollenverständnis des „Diebes“ und bringt damit ihre Vorstellungen und Ideen mit in das Spiel ein. Klara greift dieses Verständnis anschließend auf und
teilt auch ihre eigenen Rollenvorstellungen. Sie interpretiert die Rolle des Leoparden (die Mats
innehat) nicht als gefährlich, sondern als „lieb“ und zeigt dies durch Verbalisierungen ihrer
Vorstellungen sowie dadurch, dass sie Nähe zum Leoparden sucht und nicht wie die anderen
Kinder vor im wegläuft. Der „Leopard“ weist Klara zum Ende der Sequenz die Rolle des Bauern
zu: „Du bist der Bauer“, und Klara nimmt diese Rolle scheinbar an: „Ja“.
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Szenenbeschreibung „Mäuselöwe“ (Teil 1, Minuten 11:14 - 12:19)
Philipp, Mats und Fritz sind im Gruppenraum. Sie haben zwei Stühle im Raum verschoben. Einer steht nun mit der Rückseite an einer Wand und der andere schräg davor. Als
die aufgenommene Sequenz beginnt, geht Mats in Richtung der offenen Türe, die in den
Flur führt. Im Türrahmen dreht er sich um, erfasst diesen und blickt in den Raum hinein.
Philipp geht ihm hinterher und sagt dabei: „Du bist der Zoowärter und ich das Zebra,
ja?“. Beim Sprechen gehen beide gemeinsam wieder in den Raum zu Fritz und den
aufgestellten Stühlen. Mats berührt Philipp am Arm und antwortet ihm: „Ja, ich, ich bin
der Löwe“ – er grinst dabei. Philipp steigt auf den Stuhl, der an der Wand steht und
schaut Mats an. Fritz kommt von rechts ins Bild, hat seine Hände auf Kopfhöhe zu Krallen geformt. Er sagt: „Und ich bin der Löwe von den“. Philipp steigt wieder von dem Stuhl
herunter, schaut abwechselnd zu Mats und Fritz und sagt dabei eher zögerlich: „Na na,
eh ja“. Er tippt abwechselnd mit seinen Zeigefingern auf Fritz und sich und sagt dabei:
„Wir beide sind die Löwe“ dann wendet er sich Mats zu, tippt ihn mit beiden Fingern an
und sagt: „Und du bist der Zoowärter“ (siehe Bild 6, S. 21). Mats wendet sich zunächst
von ihm ab, sagt etwas mir Unverständliches und geht dann wieder auf seine Spielgefährten zu. Währenddessen steigt Philipp wieder auf den Stuhl an der Wand und Fritz
sagt mit weiterhin zu Krallen geformten Händen: „Hier kommt aber ein gefährlicher
Löwe“. Dabei verstellt er seine Stimme leicht – sie hört sich kratziger an – und verzieht
sein Gesicht, als wäre er böse oder sauer. Philipp sitzt auf dem Stuhl während Mats auf
allen Vieren auf dem Boden vor ihm hockt und Fritz vor dem Stuhl steht. Philipp sagt:
„Du bist der Onkel … Du bist der Bruder“. Es wird nicht ganz ersichtlich welche Zuschreibung er welchem seiner Spielgefährten widmet (siehe Bild 7, S. 21). Mats scheint in
seiner Rolle zu bleiben, er krabbelt weiterhin auf allen Vieren am Boden. Fritz erwidert:
„Ich bin der Papa“ und fällt daran anschließend sofort wieder in seine Rolle, verzieht das
Gesicht und formt die Hände zu Krallen. Er geht erst auf Philipp mit seinen Krallen zu
und dann auf mich und macht Kratzbewegungen mit seinen Händen. Philipp hat sich
derweil zu Mats auf den Boden begeben. Beide haben sich nun hintereinander mit dem
Kopf nach unten gerichtet auf dem Boden zusammengerollt (siehe Bild 8, S. 21). Fritz
geht zu Philipp und umfasst mit seinen Händen Philipps Kopf. Mats richtet sich etwas
auf und sagt mit tiefer Stimme: „Aber hier ist ein Mäuselöwe, der kann Mäuselöwen fressen“. Philipp richtet sich daraufhin ebenfalls auf und erwidert: „Ich bin kein Mäuselöwe“.
Mats geht auf allen Vieren ruckartig zwei große Schritte nach vorne und macht dabei
laute Schmatzgeräusche. Fritz und Philipp beobachten ihn dabei. Mats richtet sich auf
und sagt: „Eine Maus hat der Mauslöwe gefresst“. Philipp reagiert sofort darauf: „Aber
nicht mich und meinen Papa nicht“. Dabei zeigt er auf sich und auf Fritz. Mats verfolgt
Philipps Gesten mit seinem Blick, reagiert jedoch nicht weiter darauf.
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(fotografische Abbildung/Bild 6)

(fotografische Abbildung/Bild 7)

(fotografische Abbildung/Bild 8)
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Auch in der hier beschriebenen Sequenz weist Philipp den anderen Kindern Rollen zu mit der
Einleitung: „Du bist“. Gleichzeitig schlägt er eine Rolle für sich selber vor und formuliert seine
Vorstellungen zu Beginn der Sequenz noch fragend, indem er sie mit einem „Ja?“ beendet.
Mats geht zwar auf die Rollenzuweisungen von Philipp ein, hat jedoch eigene Vorstellungen
und antwortet auf die Frage, ob er der Zoowärter ist: „Ja, ich ich bin der Löwe“. Philipp möchte
die Rollen weiter aushandeln und schreibt weiterhin den anderen Kindern Rollen zu. Diese
scheinen die Rollen jedoch nur teilweise anzunehmen. Im Anschluss an die verbalen Rollenzuweisungen anderer Kindern und der eigenen Person, wird über die genauen Rollenvorstellungen gesprochen bzw. die Eigenschaften der Rollen ausgehandelt. Fritz macht deutlich,
dass er davon ausgeht, dass Löwen böse sind und er in seiner Rolle als böser Löwe gefährliche Krallen hat. Mats ist nicht nur ein gewöhnlicher Löwe, sondern ein Mäuselöwe und frisst
in seiner Rolle Mäuse. Im weiteren Verlauf werden demnach auch diese Rolleneigenschaften
verbal diskutiert (bspw. „Ich bin ein Mäuselöwe“, „Aber nicht mich und meinen Papa nicht“).
Eine verbale Zuweisung und Aushandlung der Rollen zeigt sich ebenfalls in der nächsten Sequenz (Teil 1, Min. 12:20 - 13:00). Maja und Lilia krabbeln auf den Boden und geben beide
Laute einer Katze von sich: „Miau“. Maja weist Lilia die Rolle der „Mama“ zu, woraufhin Lilia
erwidert: „Ja und du bist das Baby“. Maja verbalisiert daraufhin jedoch, dass sie die Katze ist.
Im Anschluss an die Rollenzuweisungen kann beobachtet werden, dass Lilia durch das Beibehalten ihrer Körperhaltung (auf dem Boden krabbelnd) die Rolle der „Mama“ indirekt abweist
und verdeutlicht damit sowie mit den Lauten: „Miau“, dass sie auch eine Katze sein möchte.
In einer weiteren Sequenz (Teil 1, Min. 13:01 - 16:47) handeln die beiden Kinder hauptsächlich
ihre Spiel- und damit auch Rollenvorstellungen aus. Mia wiederholt immer wieder ihre Vorstellungen und verbalisiert deutlich, wenn Malek entgegen ihrer Vorstellungen agiert. Sie scheint
stark auf ihr eigenes Interesse fokussiert zu sein und lässt sich anfangs kaum auf eine Aushandlung ein. Malek lässt sich zwischendurch kurz auf Mias Vorstellungen ein, geht dann jedoch immer weiter seinem Interesse nach. Mia scheint nach wiederholtem Rutschen von Malek, sein Interesse am Rutschen wahrzunehmen. Sie eröffnet ihm mehrfach den Weg zur Rutsche und fragt schließlich: „Willst du immer rutschen?“. Sie verbalisiert weiterhin ihr eigenes
Interesse und geht diesem nach. Trotzdem schaut sie Malek immer wieder hinterher und
spricht ihn jedes Mal erneut an. Im Verlauf der Aktivität geht Mia immer mehr auf das Interesse
von Malek ein. Beide kommen durch ständiges – sowohl verbales, als auch nonverbales –
Aushandeln dazu, die Aktivität gemeinsam zu teilen. Die Aktivität entwickelte sich immer mehr
zu einem Ablauf, der die Interessen beider einschließt. Insgesamt ging die Beobachtung der
Aktivität über ca. 15 Minuten. Der Ablauf bestand zum Ende aus: Rutschen, Schlafen, Tanzen.
Die Kinder brachten immer wieder neue Variationen ein.
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In den ausgewählten Sequenzen konnte sowohl verbales Aushandeln von Rollen beobachtet
werden, als auch nonverbales Aushandeln, in dem die Kinder ihre Körpersprache nutzten. Das
Aushandeln von Rollen- und Spielvorstellungen ist nie ausschließlich verbal, die Körpersprache der Kinder spielt immer eine wichtige Rolle und wird gezielt eingesetzt. Die Kinder waren
in der Lage, zwischen Spiel und Nichtspiel zu unterscheiden und nutzten dies, um ihre Interessen und Rollen ständig neu auszuhandeln. In gemeinsamen Aktivitäten zeigt sich außerdem, dass mit dem Aushandeln von Rollen auch ein Aushandeln des Spiels und der Regeln
des Spiels einhergeht. Durch das Aushandeln von Rollen und Regeln lernen Kinder, Kompromisse zu schließen und gleichzeitig ihr eigenes Interesse zu vertreten. Es kann zu gemeinsam
geteilten Aktivitäten führen oder innerhalb dieser genutzt werden. Weiterführend können in
gemeinsamen Aktivitäten Werte und Normen geteilt werden und es kann eine Peerkultur entstehen (vgl. Corsaro 2011, S. 120 ff.).

4.5 Wie wird die Imitation in Peerinteraktionen genutzt?
Imitation wird schon im ersten Lebensjahr als vorsprachliche Verständigung genutzt. Interaktive Nachahmungsspiele können eine Form der frühkindlichen Interaktion und Kontaktaufnahme darstellen. Das gegenseitige Nachahmen von Kindern dient zur „Bestätigung der eigenen Äußerung […] durch ein anderes Kind“ (Kobelt Neuhaus 2010, S. 48).
Weitere typische Verständigungsformen von Kleinkindern sind: „Das Hinwenden oder Zugehen auf ein Kind, das Anlächeln, Blicke, Mimik, Bewegung, Nähe, Distanz inklusive physischer
Berührung und das Wiederholen und Austauschen von Lauten“ (Kobelt Neuhaus 2010, S. 49).
Diese Verständigungsformen sowie die Imitation bilden einen wichtigen Bestandteil der Entwicklung des kindlichen Selbstbildes (vgl. ebd.). Die kindliche Imitation ist nach Christoph Wulf
kein bloßes Kopieren oder Nachmachen, sondern immer ein Prozess der Herstellung des
„Ähnlichseins“ oder „Ähnlichwerdens“ (Wulf 2014, S. 95), der die mimetische Bezugnahme auf
andere Menschen und Welten beschreibt (vgl. ebd., S. 91 ff.). Er spricht vom „mimetischen
Lernen“ (ebd.), in dem das Kind ein „Verhältnis zur Welt, zur Sprache und zu sich selbst“ (ebd.,
S. 95) erfährt. Nachfolgend wird, wenn von Imitation die Rede ist, dieses im Sinne vom „mimetischen Lernen“ nach Wulf verstanden.
In der Sequenz (Teil 1, Min. 16:48 - 17:39) nutzt Klara die Imitation, um sich Mats weiter anzunähern. Schon zuvor scheint sie besonderes Interesse daran zu haben, mit ihm in Interaktion zu treten. Sie spricht ihn immer wieder an und nähert sich ihm körperlich. Auch hier greift
sie sein Agieren zunächst verbal auf: „Der kann werfen“. Anschließend nimmt auch sie sich
einen Schaumstoffklotz, legt sich erst auf diesen drauf und imitiert dann das Werfen des Klot-

23

zes. Die Imitation kann als eine positive Reaktion gesehen werden, die Mats in seiner Handlung bestärkt. Der Idee des „mimetischen Lernens“ folgend, versucht Klara sich in dieser Situation durch das körperbezogene Anähneln an die Handlung von Mats, Wissen zu erwerben.
Gleichzeitig kommt es zu einer gemeinsam geteilten Bedeutung des Werfens in diesem Moment und Klara präsentiert sich durch die Imitation als kompetente Spielpartnerin.
Auch in der folgenden Sequenz (Teil 1, Min. 17:40 - 18:14) kann ein Prozess des Anähnelns
beobachtet werden. Lukas sitzt unter dem Holzpodest, streckt sich empor und entdeckt, dass
sein Kopf an dieses anstößt. Dies geschieht zunächst zufällig. Er wiederholt die Handlung
mehrfach und hat dabei seinen Mund weit geöffnet. Über die Berührung mit dem Holz erfährt
er eine Art räumliche Grenze. Das wiederholte Aufrichten ermöglicht es ihm, den Raum zu
erleben und damit seine Außenwelt wahrzunehmen. Maja sieht Lukas Handlung und nimmt
mit ihm Blickkontakt auf. Sie ähnelt sich der Handlung an und teilt so die Bedeutung der leiblichen Erfahrung mit Lukas. Beide wiederholen die Handlung mehrfach hintereinander. Dieser
wiederholte gemeinsam geteilte Ablauf scheint bei den Kindern Freude auszulösen, die sich
durch Lachen der Kinder zeigt.
In der darauffolgenden Sequenz (Teil 1, Min. 18:15 - 19:19) ist die Imitation ebenfalls zunächst
als eine Reaktion und damit Bestätigung des Verhaltens des Gegenübers zu verstehen (vgl.
ebd.). Klara sagt wiederholt „Stopp“ und hält sich dabei nach mehrfacher Wiederholung die
Ohren zu. Sie möchte Mats anscheinend dazu anhalten, seine Handlung zu unterbrechen bzw.
zu verändern. Mats imitiert Klaras Ohrenzuhalten und Stopp-Sagen und zeigt so eine Reaktion
auf ihre Handlung. Er „antwortet“ ihr auf seine Weise. Diese Antwort und der weitere wiederholte Ablauf, kann als ein Dialog durch Körpersprache und Laute verstanden werden. Beide
handeln Regeln und Interessen innerhalb ihrer Aktivität aus. Gleichzeitig entsteht durch die
Imitation eine neue geteilte Erfahrung. Durch Mats Imitation wird Klaras Idee weiterentwickelt
und zu einem Spiel geformt. Alleine hätte die Aktivität nicht so differenziert gestaltet werden
können. Durch eine positive Reaktion auf das Handeln eines anderen, durch Imitation und das
ständige Wiederholen dieser, können demnach gemeinsam geteilte Aktivitäten entstehen.
Dies zeigt sich auch in der nachfolgenden Sequenz (Teil 1, Min. 19:20 - 21:47). Mia und Anni
begegnen sich an einem Baumstamm. Als Mia beginnt, um den Baum herumzulaufen, geht
Anni sofort auf die Idee von Mia ein und läuft ebenfalls um den Baum herum. Sie wiederholen
die Handlung mehrfach und es entsteht durch die Imitation ein gemeinsames Spiel des „Baumumkreisen“, das bei den Kindern Freude auslöst. Im weiteren Verlauf der Sequenz bringen die
Kinder verschiedene Variationen ein, kehren aber immer wieder zur Ausgangshandlung des
„Baumumkreisens“ zurück. Mia beginnt sich um die eigene Achse zu drehen und greift damit
die Idee des Umkreisens auf und überträgt es durch Kreisen um die eigene Achse auf ihren
eigenen Körper. Immer wieder beobachtet Anni Mias Verhalten und bindet die Ideen von Mia
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in ihre fortlaufende Handlung des „Baumumkreisens“ ein. Auch innerhalb des entstandenen
Spiels wird demnach die Imitation genutzt, um dem Gegenüber eine „Antwort“ auf sein Handeln zu geben. Das Spiel wird durch die verschiedenen Variationen differenzierter und komplexer – Anni bringt beispielsweise die Variation des „Auf-dem-Boden-Liegens“ ein. Wie auch
in der Sequenz zuvor wird deutlich, dass die Aktivität nur durch das reziproke aufeinander
Beziehen und Imitieren so differenziert werden konnte (vgl. ebd.).
Szenenbeschreibung „Stell dich mal so hin … Aua“ (Teil 1, Minuten 21:48 - 24:55)
Maja, Klara und Anni sind im Nebenraum ihrer Gruppe. Ich befinde mich ebenfalls schon
eine ganze Weile im Nebenraum und nehme mit der Kamera auf. Die folgende Szene
schließt unmittelbar an die beschriebene Szene in Kapitel 4.2 an. Maja und Klara befinden sich in einer bereits über einen längeren Zeitraum andauernden gemeinsamen Aktivität, während Anni bislang eine beobachtende Rolle innehat. Maja und Klara sitzen
(Maja) bzw. stehen (Klara) jeweils auf einem Zugang zu dem kleinen, flachen Podest im
Raum. Anni steht unmittelbar davor und hat ihren Blick auf Maja gerichtet (siehe Bild 9,
S. 27).
Zuerst ist Maja zu hören, sie ruft: „Mach auch eine Absperrung!“. Klara stellt sich breitbeinig auf und sagt mit lauter Stimme: „Boah … stell‘ da mal so hin, und dann.“ Sie
springt und lässt sich auf das Podest fallen. Als sie auf ihren Knien gelandet ist, sagt sie
mit erhobener Stimme: „Boah … Aua“. Sie klingt dabei als sei sie überrascht. Maja beobachtet Klara und stellt sich ebenfalls hin. Sie spricht Klara nach: „Stell dich mal so hin“
und springt ebenfalls auf ihre Knie. Sobald sie gelandet ist, ruft sie ebenfalls „Aua“ und
lächelt dabei Klara an. Diese ist währenddessen aufgestanden und wiederholt den Ablauf: „Stell da mal so hin … Aua“ und lässt sich wieder fallen. Dieses Mal betont sie ihren
Satz jedoch anders, es entsteht eine Art Singsang beim Sprechen. Anni hat sich derweil
wieder etwas von dem Podest entfernt und beobachtet von da aus das Geschehen. Klara
und Maja stehen sich nun direkt gegenüber und wiederholen den entstandenen Ablauf
etliche Male, mal zeitgleich und mal zeitversetzt. Zwischendurch sucht Maja immer wieder Mal den Blickkontakt mit Anni. Nach ein paar Minuten bleibt Klara auf dem Boden
liegen und legt sich auf ihren Rücken. Klara legt sich nun ebenfalls hin. Sie lachen gemeinsam und Maja sagt etwas mir nicht ganz Verständliches: „Wir nehmen nichts …
eine, eine Schwester, ne?“. Klara lacht und steht langsam wieder auf. Sie ruft zwei Mal:
„Stell die so hin“. Als Maja ebenfalls wieder aufgestanden ist, lässt sich Klara wieder mit
Schwung auf den Boden fallen und ruft „Aua“. Maja sucht währenddessen wieder den
Blickkontakt mit Anni. Sie geht auf sie zu und fragt mit ruhiger Stimme: „Anni, willst du
mitmachen?“. Anni hat ihre Hand am Mund und schaut in Majas Richtung. Als Maja
knapp vor ihr steht dreht sie sich wieder um und steigt zurück auf das Podest. Anni folgt
ihr. Maja tippt mit ihrer Hand auf den Boden und sagt zu Anni: „Stell dich mal hier hin auf
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die Matte“. Sie erhöht dabei ihre Stimme und schaut Anni mit einem breiten Grinsen an.
Als Anni neben ihr steht, fährt sie fort: „Stell dich mal so hin musst du sagen“. Sie greift
mit einer Hand an Annis Brust und legt ihre andere Hand auf Annis Kopf, sie beugt sich
etwas zu ihr hin und beginnt (siehe Bild 10, S. 27): „Stell dich mal so hin“ Sie springt auf
den Boden, zieht Anni mit und ruft: „Aua“. Anni erwidert ebenfalls „Aua“ und lächelt dabei.
Klara hat derweil den Ablauf noch einige Male wiederholt und schaut zu Anni und Maja,
die ihr gegenüberstehen. Nach einigen Wiederholungen, bei denen Maja Anni am Arm
oder der Hand mit runter- und wieder hochgezogen hat, fällt Klaras Aufmerksamkeit auf
ein Schaumstoffelement und sie schlägt vor: „Soll‘n wir eine Absperrung machen?“. Maja
antwortet: „Ja genau“, wendet sich Anni zu und sagt: „Anni wart‘ mal kurz, ich komm‘
gleich wieder“ und holt ebenfalls ein Schaumstoffelement: „Ich muss noch eben eine
Absperrung machen und dann komm ich wieder zu dir“. Anni steht weiterhin auf dem
Podest und beobachtet Maja (siehe Bild 11, S. 27). Als diese ein Schaumstoffelement
an ein Ende des Podestes abgelegt hat, nimmt sie Anni wieder an die Hand und sagt
„Stell dich mal so hin … Aua“. Daraufhin ruft Klara energisch: „Ich hab‘ noch nicht alles
vorbereitet!“. Maja und Anni hocken auf den Knien Hand in Hand auf dem Podest. Maja:
„Oh dann müssen wir so bleiben … Sieben Sekunden … Hier auch noch“. Sie zeigt dabei
auf eine Lücke in der bisher entstandenen Absperrung. Sie fährt fort: „Sieben Sekunden
und dann geht’s wieder los, ja?“. Dabei nähert sich ihr Gesicht an das von Anni. Als Klara
ein weiteres Element an das Podest legt, ruft sie laut: „Und los!“. Maja und Klara rufen
im Chor: „Stell' dich mal so hin … Aua“. Anni und Maja lassen sich auf ihre Knie fallen
und Klara dieses Mal auf ihr Gesäß. Alle drei lachen gemeinsam. Maja verkündet: „Jetzt
machst du das Mal alleine“ und lässt dabei Annis Hand los. Nach einigen weiteren Wiederholungen haben sich Klara und Maja nun auf die Fensterbank direkt an dem Podest
gestellt. Sie wiederholen weiterhin ihren Singsang, Maja variiert dieses Mal: „Sag mal
Aua … Aua“. Beide springen nun abwechselnd von der Fensterbank aus auf das Podest
(siehe Bild 12, S. 28). Maja landet auf ihren Füßen, während Klara auf Füßen und Gesäß
landet. Maja geht auf Anni zu und sagt mit leicht erhobener Stimme: „Willst du mal machen?“. Sie zeigt vor sich auf das Podest und ergänzt: „Und am besten stellst du so und
dann Aua sagen“. Anni läuft einige Schritte, lässt sich schließlich mit Schwung auf ihre
Knie fallen und ruft laut „Aua“. Sie lächelt dabei. Maja und Klara springen noch einige
Male von der Fensterbank hinunter.
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(fotografische Abbildung/Bild 9)

(fotografische Abbildung/Bild 10)

(fotografische Abbildung/Bild 11)
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(fotografische Abbildung/Bild 12)
Auch in dieser Sequenz entstand durch Imitation ein Spiel. Klara macht eine Handlung vor und
sagt dabei: „Stell da mal so hin“, dann sprang sie auf ihre Knie und sagte: „Aua“. Maja nahm
die zufällig entstandene Situation von Klara auf und imitierte ihr Agieren. Dabei sprach sie
ebenfalls: „Stell dich mal so hin … Aua“. Aus einer Handlungsidee von Klara – Hinstellen und
Springen – wurde ein Ablauf, der den Satz: „Stell dich mal so hin … Aua“ einschloss. Die
Sprechmelodie des Satzes veränderte sich immer mehr zu einem Singsang und wurde zum
Hauptbestandteil des entstandenen Spieles. Auch wenn die genaue Wortwahl variierte, blieb
die Grundidee die gleiche. Nur durch das Aufgreifen der Handlung und der ständigen Wiederholung konnte ein Spiel entstehen. Innerhalb der Handlung brachten die Kinder immer wieder
neue Variationen ein: Verändern des Gesagten, abwechselnd springen oder gleichzeitig, auf
dem Boden kurz verweilen oder sofort wieder aufstehen, mal auf den Knien, mal im Sitzen
oder mal im Stehen zu landen, mit Einbeziehen eines weiteren Kindes in die Aktivität, Hand in
Hand springen, eine Absperrung des Spielraumes bauen und von der Fensterbank aus springen. Anni wurde in das entstandene Spiel mit einbezogen, nachdem sie schon längere Zeit
danebenstand und beobachtete. Sie nahm die „Einladung“ in das bestehende Spiel an, indem
sie lächelte und sich mit auf das Podest stellte (siehe Kapitel 4.3) (entspricht der Zugangsstrategie: „accepting invitation“ [Corsaro 1979, S. 321]). Sie ließ sich auf das schon bestehende
Spiel ein. An dieser Stelle wurde sehr deutlich, dass sie zwar „angeleitet“ wurde, wie das Spiel
„funktioniert“, jedoch ihre eigene Variation dessen umsetzte. Besonders deutlich zeigte sich
dies dadurch, dass sie immer den ersten Teil des Satzes „Stell dich mal so hin“ wegließ, aber
trotzdem an der Handlung teilnehmen konnte.
In der folgenden Sequenz (Teil 1, Min. 24:56 - 25:36) wurde die Imitation genutzt, um Zugang
zu einer bestehenden Aktivität zu erlangen. In dieser Sequenz wurde Anni nicht aktiv in das
Spiel eingeladen. Durch die Imitation konnte sie den anderen beiden Kindern zeigen, dass sie
28

das Spiel „verstanden“ hat und auch eine kompetente Spielpartnerin ist. Darüber hinaus produzierte sie ähnliches Verhalten und verbalisierte dabei mehrfach, dass sie auch „schwimmen“
möchte. Es konnte keine Ablehnung der Kinder gegenüber Anni beobachtet werden. Trotzdem
wurde sie auch im weiteren Verlauf der Beobachtung nicht aktiv in die Handlung einbezogen.
Der Zugang wurde so zwar gewährt, aber die „Mitspielkompetenz“ von Anni eventuell nicht
voll anerkannt.
Durch Imitation bzw. Anähneln entsteht ein Dialog aus Körpersprache, in dem sich Kinder
gegenseitig in ihrem Handeln bestärken können. Imitation wird genutzt, um Kontakt aufzunehmen und kann wie sich in den Sequenzen zeigte eine erfolgreiche Strategie bilden (siehe auch
Kapitel 4.3). Darüber hinaus kann mit Hilfe von Imitation Zugang zu bereits bestehenden geteilten Aktivitäten erlangt werden. Das zugangssuchende Kind kann durch Imitation seine „Mitspielkompetenz“ zeigen und, dass es das bestehende Spiel „verstanden“ hat. Die Imitation ist
eine ähnliche Zugangsstrategie wie die Strategie „producing variant of ongoing behavior“ von
Corsaro, die so viel bedeutet wie: Ein ähnliches Verhalten produzieren, dass eine Variante des
beobachteten Verhaltens ist und sich diesem anähnelt. Dem Verständnis des „mimetischen
Lernens“ von Wulf ausgehend, ist der Prozess der Imitation ebenfalls als Produktion ähnlichen
Verhaltens zu betrachten. Auch wenn Corsaro nicht explizit die kindliche Imitation im Kontext
der Zugangsstrategie thematisiert, ist davon auszugehen, dass hier von einem ähnlichen Phänomen ausgegangen wird. Es zeigte sich, dass durch Imitation komplexe Spiele entstehen
können und die Imitation auch innerhalb des Spiels immer wieder dazu genutzt wird, das Spiel
weiterzuentwickeln. Besonders stark konnte in jeder Form der Imitation beobachtet werden,
dass die Kinder sich gegenseitig bestärken. Es zeigt sich ein wertschätzender Umgang, da die
Handlungsideen positiv auf- und angenommen werden. Außerdem löste die Imitation und das
anschließende Wiederholen der Handlung Freude bei den Kindern aus, die sich durch Lachen,
Staunen oder Vokalisierung äußerten (hierzu auch Løkken 2000, S. 165 f.). Die Wiederholung
von Aktivitäten kann zu einer Routine werden, wenn die Kinder diese in ihren täglichen Alltag
miteinbeziehen und es ihnen ermöglicht wird (beispielsweise in einer Kindertageseinrichtung).
Die Herstellung von Routinen unter Peers bildet einen wesentlichen Bestandteil der Peerkulturen (vgl. Corsaro 2011, S. 120). Durch Imitation kann eine „soziale Verbindung hergestellt“
(Schneider/Wüstenberg 2014, S. 24) werden – eine gemeinsam geteilte Bedeutung der Erfahrung entstehen.
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4.6 Wie handeln Kinder ihre Interessen in Peerinteraktionen aus?
Im gemeinsamen Spiel geht es vorrangig darum, Interessen auszuhandeln und Kompromisse
zu schließen (vgl. Kobelt Neuhaus 2010, S. 50). Dazu gehört es, dass sich Kinder in den Interaktionen sowohl behaupten, als auch anpassen (vgl. ebd.). Kinder erschaffen aus gegebenen Möglichkeiten ihre eigenen Wirklichkeiten und erfahren dabei, wie sie das Gegebene nutzen und weiterentwickeln können (vgl. ebd.), wie sie es ihren eigenen Bedürfnissen anpassen
und vielleicht auch wie sie es umgehen können (vgl. Schäfer/von der Beek 2013, S. 118). Ein
Prozess des Aushandelns ist dann möglich, wenn die Kinder gleichrangig sind und sich reziprok aufeinander beziehen (vgl. Kobelt Neuhaus 2010, S. 51). Für das Aushandeln der eigenen
Interessen und Bedürfnisse ist ebenfalls die Fähigkeit essentiell, zwischen Spiel und Nichtspiel
zu unterscheiden (siehe Kapitel 4.4, S. 19 ff.). Das kindliche Aushandeln von Interessen wird
von Erwachsenen oft als ein Konflikt betrachtet, der ein „Fehlverhalten“ von mindestens einem
der beteiligten Kinder zeigt. Peers nutzen Konflikte jedoch, um ihre Interessen und Anliegen
auszuhandeln und die Interessen der anderen Kinder zu erfahren. Es ergibt sich für die Kinder
die Möglichkeit, soziale Erfahrungen mit ihren Peers und „der dinglichen Welt zu machen“
(Schneider/Wüstenberg 2014, S. 27), auf andere Erwartungen und Perspektiven zu treffen und
Kompromisse zu schließen (vgl. ebd.). Das Aushandeln von Interessen ist Bestandteil jeder
Peerinteraktion, da nur so Spiele entstehen können und sich die Kinder im Aushandeln ein
Stück weit die Welt, die sie umgibt, erschließen können (vgl. Corsaro 2011, S. 189 f.). Schon
zuvor konnten kindliche Aushandlungsprozesse beobachtet werden: in Kapitel 4.3 und 4.4
Konflikte der „sozialen Anpassung“ und des Spielraums sowie in Kapitel 4.5 das Aushandeln
innerhalb eines bestehenden Spiels von Rollen und Rollenvorstellungen.
In der nächsten Sequenz (Teil 2, Min. 0:00 - 1:09) spielen Lilia und Lisa mit einem blauen
Tunnel. Lilia klettert durch den Tunnel und macht mit Ich-Botschaften deutlich, was ihr Interesse in diesem Moment ist. Die anderen Kinder gehen zwar auf Lilias Anliegen ein, Lisa und
Klara scheinen jedoch das Interesse zu haben, den Tunnel, in dem sich Lilia befindet, anzuheben. Als Lisa darauf aufmerksam wird, dass Klara den Tunnel in den Händen hält, greift
auch sie danach. Lisa versucht Klara den Tunnel zu entreißen und argumentiert mit einer Besitzregel: „Das habe ich zuerst“. Kobelt Neuhaus nennt diese Regel unter Peers: „Regel der
Priorität“ (Kobelt Neuhaus 2010, S. 51). Diese besagt, dass derjenige, der sich zuerst mit einem Spielobjekt beschäftigt hat, einen Anspruch darauf hat (vgl. ebd.). Klara geht nicht auf die
Regel ein und bindet ihr Anliegen, den Tunnel zu halten, mit in das bestehende Spiel ein. Sie
greift die Idee von Mats auf, den Schaumstoffklotz über den Tunnel zu werfen. Durch den
Konflikt geriet der Tunnel in eine neue Position, durch die Mats scheinbar dazu angeregt
wurde, den Tunnel nun als eine Hürde zu nutzen, über die man etwas drüber werfen kann.
Klara bestärkt Mats in seiner Idee durch verbale Äußerungen. Lisa bleibt hartnäckig und geht
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nicht auf die Idee der anderen Kinder ein. Sie beginnt nun noch lauter zu werden, schreit:
„Nein“ und fängt an zu weinen. Ihre Körperhaltung verändert sich dabei. Zunächst hatte sie
eine sehr präsente Körperhaltung und zog immer weiter an dem Tunnel, nun hört sie auf an
dem Tunnel zu ziehen und beginnt zu weinen. Als sie merkt, dass die anderen Kinder nicht
auf ihr Weinen eingehen, zieht sie erneut an dem Tunnel und wiederholt: „Das hatte ich zuerst“.
Dann wendet sie sich mir zu. Eine Erzieherin schaut kurz in den Raum und signalisiert, dass
ich die Situation auflösen solle. Das Aushandeln der kindlichen Interessen wurde demnach
von der Erzieherin als ein brenzliger Konflikt angesehen. Ich löste die Situation auf, indem ich
Klara eine Alternative anbot. Durch den Blick von Lisa in meine Richtung ist davon auszugehen, dass sie bei mir Hilfe suchte. Keines der Kinder war zu diesem Zeitpunkt scheinbar bereit,
dem anderen Kind den Tunnel zu überlassen.
Szenenbeschreibung „Eimer gegen Schaufel“ (Teil 2, Minuten 1:10 - 3:02)
Mia, Malek und Fritz stehen im Außengelände der Kita an einer Wasserpumpe. Fritz
beschäftigt sich mit dem fließenden Wasser während Malek und Mia jeweils Spielzeuge
(Mia eine Schaufel und Malek einen Eimer) in der Hand halten.
Zu Beginn der Sequenz ist Mia zu sehen, wie sie zu Malek blickt, der rechts von ihr steht.
Sie streckt ihren Arm zu ihm hin aus, fokussiert mit ihrem Blick den Eimer in Maleks
Hand und sagt: „Ich hab‘ das“ (siehe Bild 13, S. 32). Während ihre Hand versucht den
Eimer zu greifen, zieht Malek diesen nach unten hin weg, dreht sich um und erwidert:
„Ich, ich“. Malek läuft einige Schritte von Mia weg. Sie wendet sich ihm zu und sagt mit
ruhiger Stimme: „Du kannst die Paufe haben“. Dabei ist zu sehen, dass sie in ihrer linken
Hand eine große Schaufel hält. Sie streckt ihren Arm mit der Schaufel in die Richtung
von Malek aus. Dieser entfernt sich langsam weiter von Mia, worauf hin sie ein paar
Schritte auf ihn zuläuft und ihr Angebot mit der Schaufel zwei weitere Male wiederholt.
Malek ist nun stehen geblieben und schaut Mia an während sie ihr Anliegen formuliert.
Mia bleibt ebenfalls stehen (sie stehen ca. drei Meter auseinander) und wirft die Schaufel
ein Stück weit vor sich auf den Boden in Maleks Richtung. Sie zeigt auf die Schaufel und
sagt: „Hier“. Dabei fokussiert sie Malek mit ihren Augen (siehe Bild 14, S. 33). Malek
reagiert nicht. Als Mia erneut auf ihn zu geht, wendet er sich ab und läuft mit schnellen
Schritte weiter weg. Als er wieder ein paar Meter Abstand gewonnen hat, schaut er über
seine Schulter zu Mia, die jetzt stehen geblieben ist, und bleibt ebenfalls stehen. Mia
wendet sich kurz von Malek ab und mir zu. Dabei sagt sie: „Ich möge das auch mal
haben“. Ich reagiere nicht auf Mias Ansprache. Sie fokussiert wieder Malek und geht
erneut auf ihn zu. Nach ein paar Schritten der Annäherung, wendet sich Malek wieder
ab und rennt los (siehe Bild 15, S. 33). Nach ein paar Metern bleibt er stehen, beugt sich
etwas vor und zeigt mit ausgestrecktem Zeigefinger in die Richtung der Schaufel (die
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immer noch auf dem Boden liegt). Er richtet sich kurz wieder auf und schaut zu Mia.
Dann zeigt er wieder nach vorn. Mia läuft langsam auf Malek zu. Als sie bei ihm ankommt, hockt sie sich hin und greift nach dem Eimer in Maleks Hand. Dieser zieht den
Eimer wieder weg, sodass Mia ihn nicht greifen kann. Als sich Mia wiederaufgerichtet
hat, zeigt er erneut in Richtung der Schaufel. Mia dreht sich um und schaut in die Richtung, wohin Malek zeigt. Dabei sagt sie mit etwas angestrengter Stimme: „Neeein“. Malek greift den Eimer mit beiden Händen und wendet sich erneut von Mia ab. Mia schaut
Malek hinterher und ruft mit lauter Stimme: „Malek, du kannst die Paufe!“ und zeigt dabei
auf die Schaufel. Sie fährt fort: „Du kannst die Paufe“. Ihre Stimme senkt sich und wird
leiser, sie beginnt mit ihren Händen ihr Kleid einzudrehen und etwas daran herumzuzupfen: „Gib es jetzt her“. Malek entfernt sich derweil weiter von ihr. Nun läuft Mia zügig zur
Schaufel und hebt sie wieder vom Boden auf. Sie geht mit der Schaufel zu Malek, der
sofort wieder woanders draufzeigt, als Mia bei ihm ist (mir ist nicht ersichtlich, ob er auf
etwas Bestimmtes zeigt). Mia fasst die Schaufel mittig und streckt sie mit dem Griff voraus zu Malek. Sie berührt mehrfach mit dem Griff Maleks Hand, die sich währenddessen
vom Eimer löst. Parallel dazu greift Mia mit ihrer anderen Hand nach dem Eimer. Innerhalb weniger Sekunden wendet sich Mia von Malek ab. Sie hat nun den Eimer in der
Hand und Malek hält die Schaufel. Malek bleibt zunächst stehen, während Mia mit dem
Eimer zügig zur Wasserpumpe läuft. Malek hat sich nun auch der Wasserpumpe genähert. Er hält die Schaufel mit beiden Händen am Griff fest und beginnt sie nach rechts
und nach links zu drehen. Dabei verfolgt er die Schaufel mit seinem Blick und schlägt
sie im Anschluss sanft in den Sand. Derweil erzählt Fritz Mia, was er gerade an der
Wasserpumpe macht. Mia schaut ihm mit dem Eimer in der Hand zu, wie er Wasser in
einen anderen Eimer einfüllt. Auch Malek steht nun wieder dabei und schaut ebenfalls
Fritz beim Wassereinfüllen zu.

(fotografische Abbildung/Bild 13)
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(fotografische Abbildung/Bild 14)

(fotografische Abbildung/Bild 15)
In der beschriebenen Sequenz ist die Strategie von Mia, ihrem Interesse nachgehend, zunächst das Greifen nach einem Spielobjekt – einem Eimer. Malek hat zu diesem Zeitpunkt den
Eimer in der Hand und scheint mit der Idee von Mia nicht einverstanden zu sein. Er beschützt
den Eimer, indem er ihn an sich zieht, mit ihm wegläuft und „Nein“ sagt. Mia erkennt sofort die
Ablehnung von Malek und bietet ihm anstelle des Eimers eine Schaufel an. Malek entfernt sich
weiter, schaut jedoch Mia und die Schaufel interessiert an. Nachdem Mia merkt, dass sich
Malek immer weiter entfernt, sobald sie auf ihn zugeht, hält sie den entstandenen Abstand zu
ihm ein und wirft die Schaufel in seine Richtung. Dadurch konnte sie ihm die Schaufeln erneut
anbieten und gleichzeitig die Distanz bewahren. Hier zeigt sich, wie kreativ und gleichzeitig
hartnäckig Mia ist. Sie probiert verschiedene Strategien aus, um zu ihrem Ziel zu gelangen.
Als Malek nicht darauf eingeht, läuft sie ihm wieder hinterher und versucht erneut nach dem
Eimer zu greifen. Mia teilt mir ihr Anliegen mit, doch ich bleibe weiter in der beobachtenden
33

Rolle. Auch Malek zeigt Mia nun eine Alternative auf. Mia verharrt in ihrem Wunsch, den Eimer
zu erhalten und schafft es nun, Malek die Schaufel als Tauschangebot anzubieten und so den
Eimer zu erhalten. Mia und Malek handelten über einen Zeitraum von ca. zwei Minuten ihre
Interessen aus, kamen zu einem Kompromiss und spielten anschließend gemeinsam weiter
an der Wasserpumpe. In dieser Sequenz zeigt sich ein sehr komplexer Prozess an unterschiedlichen Strategien der Kinder, der zu einem Kompromiss des Tauschens führte.
In der folgenden Sequenz (Teil 2, Min. 3:03 - 4:48) scheint es Anni nicht zu gefallen, dass Lilia
sich auf einen Schaumstoffklotz innerhalb eines, von den beiden gebauten, Kreises setzt. Sie
verbalisiert, dass sie nicht einverstanden ist und versucht gleichzeitig den Schaumstoffklotz
wegzuziehen. Anni sucht mit ihrem Blick nach Resonanz von Lilia. Lilia geht nicht auf das
Anliegen von Anni ein. Nun versucht Anni nicht nur den Klotz wegzubekommen, sondern auch
Lilia selber, indem sie sie wegschiebt. Sie verdeutlicht damit Lilia, was sie von ihr erwartet. Sie
lässt es Lilia damit nicht nur verbal, sondern auch leiblich erfahren. Anni bleibt hartnäckig bis
Lilia aufsteht. Anni scheint immer noch nicht zufrieden zu sein, da sie sich ebenfalls in den
Kreis setzen möchte, Lilia jedoch den gesamten Raum einnimmt. Annis Lösung ist es zunächst, sich auf Lilia draufzusetzen, dies ist jedoch nicht in Lilias Sinne. Immer wieder scheint
Anni Resonanz von Lilia zu erwarten. Weiterhin handeln die beiden ihre Interessen aus und
versuchen den jeweils anderen auf Abstand zu halten, um sich selber Raum zu schaffen. Dazu
nutzen sie ihre Hände und Anni versucht es ebenfalls mit ihren Füßen. Die Situation löst sich
auf, als beide Kinder aufhören, sich wegzuschieben und Anni den Kreis verlässt. Das Verhalten von Anni muss nicht als ein „Aufgeben“ gewertet werden. Es könnte vielmehr das Bedürfnis
nach einem Kompromiss und nach einem friedlichen Zusammenspielen überwogen haben
(siehe auch Kobelt Neuhaus 2010, S. 51).
In der anschließenden Sequenz (Teil 2, Min. 4:49 - 7:06) verfolgen Lotta und Mia das gleiche
Interesse. Beide möchten das Spielmotorrad haben, mit dem Klara aktuell spielt. Mias Strategie ist es, mehrfach ihr Interesse zu wiederholen und dabei den Kontakt zu einer erwachsenen
Person, in diesem Fall zu mir, zu suchen. Lotta hingegen geht aktiv auf Klara zu und greift
nach dem Motorrad. Klara erklärt „Das ist für Große“ und behält das Motorrad bei sich. Lotta
geht darauf ein und erwidert: „Ich bin auch groß“. Klara ist anderer Meinung und zeigt Lotta
Kinder, die „wirklich“ groß sind. Klara beschäftigt sich erst weiter mit dem Motorrad und gibt es
nun an Lotta weiter. Mia steht währenddessen daneben und beobachtet. Dann macht sie mich
darauf aufmerksam, dass Lotta jetzt das Motorrad hat. Sie beobachtet weiter und sendet erneut Ich-Botschaften, in denen sie verdeutlicht, was ihr Interesse ist: „Ich will das Motorrad
haben“. Lotta scheint das Interesse wahrzunehmen und macht Mia einen Tauschvorschlag.
Mia nimmt das Motorrad an, möchte jedoch Lotta nicht das andere Spielzeig im Tausch über-
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lassen. Daraufhin nimmt sich Lotta das Motorrad zurück. Dabei beruft sie sich auf die Besitzregel: „Ich hab‘ das zuerst“. Mia schien nicht dafür offen zu sein, einen Kompromiss einzugehen. Sie ist in dieser Sequenz stark auf ihre subjektiven Interessen fokussiert und es ist ihr
nicht möglich, das Interesse ihres Gegenübers wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Im
weiteren Verlauf sind weitere Tauschversuche von Lotta und Klara zu beobachten, in denen
sich ebenfalls zeigt, dass Tauschen eine funktionierende Strategie sein kann, aber auch diese
nicht immer zu Erfolg führt.
In den hier dargestellten Sequenzen zeigten sich verschiedene Strategien der Kinder, ihren
eigenen Interessen nachgehen zu können und mit ihren Peers in einen Aushandlungsprozess
zu treten. Die meisten Sequenzen bezogen sich auf das Interesse der Kinder, ein Spielobjekt
zu erhalten. Erste Strategien waren das direkte Greifen nach dem gewünschten Objekt, teilweise verbunden mit begleitendem Äußern des Interesses oder verbales Äußern des Interesses mit einer beobachtenden Haltung und dem hilfesuchenden Blick zur erwachsenen Person.
Der erste Versuch war in keiner beobachteten Situation erfolgreich. Im zweiten Schritt wurden
die eigenen Anliegen und entstandenen Situationen in das zuvor schon bestehende Spiel integriert oder Tauschangebote gemacht. Das Tauschen scheint eine erfolgversprechende Strategie zu sein und zeugt von komplexen Denkprozessen der Kinder. Nur in einer Sequenz
wurde immer die gleiche Strategie genutzt, Mia blieb hartnäckig und verfolgte ihre Strategie
weiter (Szene Teil 2, Min. 4:49 - 7:06, S. 34). Die Reaktionen der Kinder, die das Spielobjekt
abgeben bzw. tauschen sollten, waren ebenfalls sehr unterschiedlich. Es wurde eine Besitzregel genutzt, um das eigene Interesse zu bestärken, die Kinder wurden teilweise laut, weinten, verweigerten das Anliegen des Gegenübers und versuchten den Gegenstand zu beschützen. In einer Situation fingen die Kinder an zu diskutieren und gingen auf die Argumente des
Gegenübers ein (Szene Teil 2, Min. 4:49 - 7:06, S. 34). In einer anderen Sequenz (Szene Teil
2, Min. 3:03 - 4:48, S. 34) ging es mehr um den Spielraum, als um einen Gegenstand. Hier
nutzten die Kinder ihren Körper, um ihren Interessen nachzugehen. Sie versuchten sich Raum
zu schaffen und den jeweils anderen auf Abstand zu halten – vielleicht auch einen geschützten
Raum für ihr Spiel zu schaffen (siehe Kapitel 4.2). Diese Sequenz verdeutlicht, dass Kinder
zwar daran interessiert sind, ihren eigenen Anliegen nachzukommen, ihr Ziel jedoch verstärkter ein friedliches zusammen Spielen ist und sie auch mal nachgeben können. Kinder sind in
der Lage, ihre eigenen Interessen zu verdeutlichen und die Interessen ihrer Peers wahrzunehmen. Im Aushandlungsprozess lernen sie die Erwartungen, Sichtweisen und Weltanschauungen ihrer Peers kennen und können diese gemeinsam aushandeln, um zu einem Kompromiss
zu kommen. Youniss nennt dieses Phänomen: „Prozesse interaktiver Konstruktion“ (Youniss
1994, S. 8). In Gruppen von Peers (auch in Interaktion mit Erwachsenen) sind Konflikte oder
soziale Abgrenzungen ein tägliches Phänomen und gleichzeitig zentraler Bestandteil von
Peerkulturen. Eine Peerkultur lebt davon, ständig Werte und Normen neu auszuhandeln und
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bietet auch deswegen den perfekten „Resonanzboden“ (Schäfer/von der Beek 2013, S. 54),
um neue Ideen und Denkprozesse bei den Kindern anzustoßen.

4.7 Wie reproduzieren, transformieren und erweitern Kinder ihr Wissen und Erfahrenes im Rollenspiel?
Kinder reproduzieren im Sinne der „interpretive reproduction“ (Corsaro 2011, S. 120) ihr Wissen und Erfahrenes in der Interaktion mit Peers. Nachfolgend wird spezifisch die Reproduktion
(verstanden als Transformation und Erweiterung) im kindlichen Rollenspiel und beim gemeinsamen Erzählen in den Blick genommen.
Im szenischen Spiel/Rollenspiel gestalten Kinder bewusst ihr Spiel mit „Fantasiekonstruktionen“ (Brandes 2010, S. 21). Unbewusst spielen auch noch persönliche Erfahrungen der Kinder
eine Rolle, sie werden innerhalb des Rollenspiels genutzt und tragen so zur Kulturbildung bei.
Durch den Austausch von Erfahrungen in der Kindergruppe treffen die unterschiedlichen
Selbst- und Weltbilder der Kinder aufeinander. Sie bringen die eigenen Vorstellungen beispielsweise von ihrer Familie in die kindliche Interaktion mit ein und stoßen eventuell auf unerwartete Reaktionen und Vorstellungen der anderen Kinder (vgl. Brandes 2010, S. 20). Das
Rollenspiel bietet eine Fläche für die Kinder, ihr Wissen und Erfahrenes zu teilen und weiterzuentwickeln (vgl. Corsaro 2011, S. 120). Durch den beschriebenen Prozess eignen sich Kinder im gemeinsamen Handeln ihre Kultur an bzw. handeln diese aus. Diesen Prozess nennt
Corsaro: „interpretive reproduction“ (ebd.). Der Fokus der „interpretive reproduction“ liegt nicht
bei der Verinnerlichung erwachsenen Wissens, sondern bei der Rolle und Mitwirkung („children´s place and participation“) der Kinder bei der kulturellen Produktion und Reproduktion (vgl.
Corsaro 2011, S. 120). Eine wichtige Voraussetzung des interpretativen Ansatzes ist, dass die
Peerkultur als ein Resultat des kindlichen Versuches, der Erwachsenenwelt Sinn zuzuschreiben, gesehen wird (vgl. ebd.). Im Sinne der interpretativen Reproduktion, werden nun die folgenden Sequenzen analytisch betrachtet:
Mats und Klara teilen in der ersten Sequenz (Teil 2, Min. 7:07 - 8:22) ihr vorhandenes Wissen
miteinander. Beide projizieren zunächst ihr Wissen über die Schaumstoffrolle auf ihr Handeln.
Sie wissen, dass man die Rolle werfen kann. Mats verknüpft das Werfen der Rolle mit einer
Rakete, so verwandelt sich die Rolle in eine Rakete und das Werfen in einen „Raketenschuss“.
Er scheint genaue Vorstellungen davon zu haben, was einen „Raketenschuss“ ausmacht und
teilt sein Wissen mit Klara als seine Spielpartnerin. Klara geht auf Mats Vorstellungen ein und
findet ihre eigene Variation des „Raketenschusses“. Anschließend betätigt Klara den Lichtschalter, sodass das Licht ausgeht. Mats und Klara teilen die Erfahrung, dass Schlafenszeit
ist, wenn es dunkel wird bzw. dass das Licht aus ist, wenn man schläft. Beide sind sich einig:
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„Wir müssen jetzt schlafen“, „Wir müssen jetzt in unsre zuhause“. Sie führen das Rollenspiel
weiter und binden ihr gemeinsam geteiltes Wissen über das „Dunkelsein“ in das bestehende
Spiel mit ein. Mats und Klara übertragen ihr Wissen auf die Spielsituation und können es miteinander teilen. Eine gewohnte Situation von zuhause, wie das Schlafen gehen, wurde in der
Peerinteraktion neu erfunden.
Auch in der darauffolgenden Sequenz (Teil 2, Min. 8:23 - 10:43) berufen sich Lisa und Lotta
auf gemeinsam geteiltes Wissen. Beide Kinder haben eine Vorstellung davon, was es bedeutet, Geburtstag zu haben und übertragen ihr Wissen in ihr Spiel. Sie verknüpfen das Geburtstaghaben mit Kuchen und backen im Sandkasten einen Sandkuchen. Lottas Aufmerksamkeit
gilt im Spiel nun einer Kletterbrücke. Sie geht ihrem Interesse bezüglich der Kletterbrücke nach
und macht aus Sicht eines Erwachsenen plötzlich mitten im Rollenspiel einen Schnitt und einen Themenwechsel. Ihr vorhandenes Wissen über Gefängnisse scheint bei der Kletterbrücke
Anklang zu finden. Sie setzt sich zwischen zwei Holzbalken und ruft: „Ich bin im Gefängnis“.
Auch Lisa reproduziert ihr Wissen in die aktuelle Situation: „Wir sind traurig, oder?“. Beide
scheinen eine ähnliche Vorstellung davon zu haben, wie man sich verhält, wenn man traurig
ist – sie senken ihren Kopf und verändern ihre Stimme etwas. Lotta leitet erneut einen Wechsel
im Spiel ein und „bricht“ mit Lisa aus dem „Gefängnis“ aus. Ein weiterer Ort scheint für Lotta
auf ihre Vorstellung von Gefängnissen übertragbar zu sein. Unter dem Haus der Rutsche ist
ebenfalls ein kleiner begrenzter „Raum“, der nach oben und teilweise zur Seite hin räumlich
abgegrenzt ist. Lisa scheint die Idee von Lotta nicht zu irritieren, sie teilt das Verständnis über
den Raum mit Lotta und geht auf die Vorstellungen ein. Lotta scheint Gefängnisse mit einem
unwohlen Gefühl zu verknüpfen, da sie in ihrer Rolle schluchzend nach ihrer Mama ruft. Zum
Ende der Sequenz bringen beide Kinder noch mal gemeinsam zum Ausdruck, was sie gerade
in ihrem Rollenspiel beschäftigt: „Wir sind im Gefängnis“. Das kindliche Spiel kann teilweise
für eine/n erwachsenen Betrachter*in sprunghaft und dadurch ungeordnet erscheinen, da Kinder fortlaufend neue Ideen mit in ihr Spiel integrieren. Trotzdem greifen sie immer wieder „alte“
Themen und Aspekte auf (dies zeigte sich im weiteren Verlauf der Sequenz, da die Kinder
wieder zum „Geburtstag“ zurückkehrten). Dadurch werden sie ständig in neue Zusammenhänge gebracht und es entsteht eine komplexe Vernetzung des kindlichen Wissens.
Szenenbeschreibung „Tomatenei mit Soßetomate“ (Teil 2, Minuten 10:44 - 11:59)
Drei Kinder befinden sich im Nebenraum: Klara, Maja und Anni. Maja und Anni sitzen
jeweils auf einem Stuhl, die Stühle stehen dabei hintereinander wie in einem Flugzeug.
Klara steht an einer Spielküche, hat einen Löffel in der Hand und rührt verschiedene
Gegenstände in einer großen Schüssel um. Sie wendet sich den beiden anderen Kindern zu und sagt mit erhobener Stimme: „Ich toch jetzt Rührei mit Tomatensoße“. Sie
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greift in eine Kiste, die auf dem Boden steht und nimmt sich einen Gegenstand heraus.
Anschließend geht sie zurück zur Spielküche und sagt dabei leise vor sich hin „Koch,
Koch“. Maja beobachtet Klara dabei, steht nun auf und nimmt sich eine Babypuppe aus
einem Puppenbett, das auf dem Boden neben der Spielküche steht. Zeitgleich geht Klara
erneut zur Kiste und kramt einen weiteren Kochlöffel heraus. Auf dem Weg zurück zur
Spielküche sagt sie bestimmend: „Noch nicht anfangen! … Du kriegst auch dein Baby
Anni“. Sie greift nach einer zweiten Puppe, die auf der Spielküche liegt. Zeitgleich ist zu
sehen, dass Maja ihre Puppe an Anni weitergegeben hat. Maja schaut Klara gespannt
an und schneidet ihr dann den Weg zu Anni ab. Sie greift nach der Puppe und sagt:
„Nein, Anni hat schon ein Baby … Das kommt mal ins Bett“ und legt die zweite Puppe in
das Puppenbett. Anni beobachtet derweil das Geschehen von ihrem Stuhl aus. Während
Maja das Baby hinlegt, in der danebenstehenden Kiste eine Decke rauskramt und sich
einen Hut aufsetzt, widmet sich Klara wieder dem Kochen (siehe Bild 16, S. 38). Sie rührt
in der Schüssel weiter, nimmt diese in die Hand und verkündet freudig laut: „Wer möchte
Tomatenei mit Soßetomate?“ Anni grinst über beide Ohren und schaut Klara begeistert
an. Maja antwortet sofort: „Ich“. Sie bewegt sich langsam zu ihrem Stuhl zurück. Klara
nimmt ein Kissen von Majas Stuhl und sagt: „Du musst dich dadrauf setzen“. Als Maja
sitzt, legt Klara ihr ein Kissen auf den Schoß und darauf ihre Schüssel: „Stell mal das
dahin (?)“, sie gibt ihr einen Löffel und sagt dabei: „Aber noch nicht anfangen!“. Maja
erwidert zustimmend: „Eh he“. Anni beobachtet das Geschehen weiter und sagt nun:
„Ich will auch“. Klara ist weiter mit Maja beschäftigt und fragt sie: „noch ein bisschen
Zucker?“. Maja stimmt zu. Sie schüttet ihr etwas „Zucker“ auf ihr Essen und fragt dann:
„Noch ein bisschen mehr?“. Maja bejaht. „Noch ein bisschen Salz?“ Maja bejaht wieder.
Währenddessen hört man Anni weiter rufen: „Ich will auch Essen“ (siehe Bild 17, S. 39).

(fotografische Abbildung/Bild 16)
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(fotografische Abbildung/Bild 17)
In der beschriebenen Sequenz werden bekannte Situationen im Rollenspiel reproduziert. Klara
kocht etwas ihr Bekanntes – bzw. setzt ihr bekannte Lebensmittel zu einem neuen Gericht
zusammen – und fragt die anderen Kinder, ob sie was davon essen möchten. Sie nutzt Sätze,
die ihr eventuell aus Situationen ihrer Familie oder der Mittagsituation in der Kita bekannt sein
könnten wie: „Aber noch nicht anfangen“, „Noch ein bisschen Zucker?“, „Noch ein bisschen
Salz?“. Die Vorstellungen von Klara über Essensituationen scheinen die anderen Kinder weitgehend zu teilen, da sie auf die Handlungen positiv reagieren und nicht irritiert erscheinen. In
dieser Sequenz werden bekannte Situationen in der Peerinteraktion transformiert und erweitert. Klara nutzt einen ihr scheinbar bekannten Satz in Essenssituationen: „Aber noch nicht
anfangen“. Sie versucht diesen hier in die Peerinteraktion zu integrieren. In der Peerinteraktion
hat sie die Möglichkeit, sich ein Stück weit mit dem Satz verbundene Irritationen zu erklären
bzw. sich die Bedeutung des Satzes in neuen Kontexten zu erschließen. Es wird gemeinsam
geteiltes Wissen genutzt, um eine funktionierende Interaktion aufrechtzuerhalten und in ein
Rollenspiel zu geraten. Darüber hinaus wird in dieser Sequenz kulturelles Wissen über Essenssituationen geteilt, wie die Vorstellung, dass beim Essen gesessen wird: „Du musst dich
dadrauf setzen“. Die sich während der gesamten Sequenz zeigende Reproduktion (im Sinne
von Transformation und Erweiterung) kann als eine Reaktion zur oder Wahrnehmung der Erwachsenenwelt von den Kindern betrachtet werden (vgl. Cook-Gumperz/Corsaro .1986, S. 4).
Auch in der folgenden Sequenz (Teil 2, Min. 12:00 - 13:07) reproduzieren die beiden Kinder
eine ihnen bekannte Situation in der Peerinteraktion. Lisa „liest“ Philipp etwas aus einem Buch
vor. Philipp schaut gespannt auf das Buch und zeigt Interesse an dem, was Lisa „vorliest“. In
der Situation berufen sich die Kinder auf gemeinsam geteilte Erfahrungen von Vorlesesituationen. Sie scheinen eine geteilte Vorstellung von der Vorlesesituation an sich und den jeweiligen Rollen des Vorlesers und des Zuhörers zu haben. Lisa verknüpft ihr vorhandenes Wissen,
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eventuell auch aus Inhalten ihr bekannter Bücher („Und einmal plötzlich ist da Wasser“), mit
den Bildern aus dem Buch. Zum Ende der Sequenz entscheidet sich Philipp, die Vorlesesituation zu verlassen und teilt Lisa sein Interesse mit: „Jetzt haut das ab … Kätzchen“. Philipp
unterscheidet in diesem Moment zwischen Spiel und Nichtspiel und kann so Lisa seine Rollenvorstellungen mitteilen. Lisa scheint ebenfalls zwischen Spiel und Nichtspiel unterscheiden
zu können und geht auf die Vorstellungen von Philipp ein.
In den beschriebenen Sequenzen konnten sich die Kinder auf gemeinsam geteiltes Wissen
und Erfahrungen berufen. Es wurden Situationen aus dem Alltag der Kinder, wie das Schlafengehen oder das Vorlesen in der Peerinteraktion reproduziert. Hier zeigt sich, dass Kinder
in Peerinteraktionen versuchen, der Erwachsenenwelt Sinn zuzuschreiben und sich diese zu
erschließen (vgl. Corsaro 2011, S. 120). Die Vorstellungen der Kinder trafen meist auf Zustimmung des Spielpartners oder der Spielpartnerin und kaum auf Irritationen. Dies könnte unter
anderem daran liegen, dass die Kinder täglich in ihren Peergruppen zusammen sind und
dadurch bereits viele geteilte Werte und Regeln entstanden sind. Die Kinder kennen sich alle
bereits mindestens ein Jahr, da sich das Kindergartenjahr zu dem Zeitpunkt der Aufnahmen
dem Ende neigte. Durch die Reaktionen des Spielpartners oder der Spielpartnerin erhielten
die Kinder einen Einblick in dessen Perspektive. Sie tauschten sich aus und brachten vorhandenes Wissen in neue Kontexte, sie transformierten ihr Wissen und konnten es im Austausch
miteinander erweitern. Das Rollenspiel ist demnach für die Kinder ein Raum, in dem sie die
Erwachsenenwelt reproduzieren und sich so ein Stück weit die Welt erschließen können. Die
Kinder erschaffen sich vielfältige Möglichkeiten, Erfahrenes und Wissen in der Peerinteraktion
zu teilen, zu transformieren und zu erweitern und sich so gemeinsam neue Sinnzusammenhänge zu erschließen. Nach Brandes geschieht ein solcher Vorgang unbewusst bei den Kindern, ist jedoch Bestandteil jeder Peerinteraktion (vgl. Brandes 2010, S. 20 f.).

4.8 Wie reproduzieren, transformieren und erweitern Kinder ihr Wissen und Erfahrenes beim gemeinsamen Erzählen?
In der Interaktion zwischen Kindern können „spezifische Themen“ (Kobelt Neuhaus 2010, S.
47) sowie erste Spiele entstehen. Diese spezifischen Formen der Verständigung teilen Kinder
nur untereinander. Bei dem Entwickeln gemeinsamer Themen können die Kinder beispielsweise entdecken, dass andere ähnlich wie sie sprechen oder spielen (vgl. ebd.). Im Kontakt
mit Peers können sie aber auch auf Irritation stoßen, wenn die eigenen Verhaltensweisen unerwartet für ihr Gegenüber sind. Trotzdem hat die Reaktion eines Gleichaltrigen – auch wenn
sie irritierend sein kann – „genau die richtige Varianz, um neugierig zu machen“ (ebd., S. 48).
In Peerinteraktionen werden unter anderem Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse wachgerufen; durch das Austauschen darüber können Geschichten entstehen (vgl. Schäfer/von der
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Beek 2013, S. 105). Durch Erzählungen anderer Kinder und durch das Entstehen von Geschichten können Kinder Wissen über etwas erlangen, was sie nicht selber erlebt haben (vgl.
Brandes 2010, S. 20). Erzählen bedeutet für die Psychologin Katherine Nelson (2002), dass
Kinder ihre Erinnerungen rekonstruieren und mit anderen teilen können. In diesem Prozess
wird die Möglichkeit eröffnet, Vorstellungen von anderen Kindern kennenzulernen und sich
teilweise sogar in die Perspektive eines anderen Kindes reinzuversetzen und diese so eventuell auch leiblich nachempfinden zu können. Eine Art von Mitgefühl oder Empathie kann entstehen (die Vorstellungen vom kindlichen Erzählen beziehen sich bei Nelson auf Kinder ab
drei bis vier Jahren) (vgl. ebd., S. 21).
Im Folgenden wird bei der Betrachtung der Sequenzen weiterhin von dem interpretativen Ansatz von Corsaro ausgegangen:

Szenenbeschreibung „Ein Krokodil ohne Zähne und ohne Maul“ (Teil 2, Minuten
13:08 - 14:33)
Mats und Klara sind im Nebenraum der Gruppe. Beide stehen unmittelbar vor mir und
kommen ins Gespräch miteinander.
Mats geht ein paar Schritte auf Klara zu und sagt dabei fragend mit sanfter Stimme:
„Klara, möchtest du auch mal die Mäuse und die Katzen streicheln, dass die, dass du
die Mäuse mit die Katzen gefangen hast?“ Mit Beendigung seiner Frage zieht er seine
Schultern hoch, zieht seine Arme in gebeugter Haltung mit hoch, sodass seine Handflächen nach oben zeigen und senkt seinen Kopf leicht zur Seite. Er verharrt kurz in dieser
Position, während sich Klara nach links hin abwendet, in einem Halbkreis Mats umrundet
und auf das flache Podest im Raum zusteuert. Dabei antwortet sie Mats: „Aber ich hab‘
keine Katzen und keine Mäuse. Ich hab‘ nur“. Mats spricht in Klaras Satz hinein während
er Klara zum Podest hin folgt: „Das war gestern, wenn die Mäuse war‘n“. Klara fährt ihren
Satz fort „Ich hab‘ nur einen Bruder, eine Mama, einen Papa und einen Sebastian“
(Name ihrer Bruders). Während sie spricht, setzt sich Klara auf das kleine Podest im
Raum. Ihr linkes Bein ist dabei angewinkelt und ihr rechter Arm darauf abgelegt, während
sie sich mit ihrem linken Arm am Podest abstützt (siehe Bild 18, S. 42). Mats steht ein
paar Meter links neben ihr und schaut sie an. Klara fährt fort: „Ich hab‘ schon mal nicht
die Hühner gesehen“, dabei schüttelt sie langsam ihren Kopf und zieht ihre Augenbrauen
hoch. Mats läuft auf Klara zu und bleibt frontal vor ihr stehen. Er schaut zu ihr runter und
fragt: „Willst du einmal die Mäuse füttern im Haus?“ Klara schaut ihn mit großen Augen
und leicht geöffneten Mund an und entgegnet mit gerunzelten Augenbrauen: „Neeein“.
Mats hockt sich daraufhin vor sie hin und spricht weiter: „Willst duuu … ein Krokodil ohne
Zähne und ohne Maul … mal streicheln?“ Dabei zieht er wieder leicht seine Schultern
41

hoch und beugt seine Arme, sodass seine Handflächen nach oben zeigen (siehe Bild
19, S. 43). Klara legt ihren Kopf leicht auf ihre Schulter, dreht sich leicht von Mats weg,
schaut ihn jedoch weiter an und sagt mit ruhiger Stimme: „Nein, der ist böse“. Mats erwidert daraufhin entschlossen: „Neeein. Wenn, wenn die keine Zähne haben, können
die dich auch nicht beißen. Das war schon mal nich in Urlaub“. Mats zeigt dabei mit
seinem linken Zeigefinger an seine Wange. Klara fokussiert ihn weiter mit ihrem Blick
und tritt leicht an die Heizungsverkleidung neben ihr. Mats steht nun auf und hockt sich
noch näher als zuvor vor Klara und fährt dabei fort: „Ohne Krokodile“. Klara wendet sich
Mats zu und streicht mit ihrer rechten Hand während er spricht seine Wange und umschließt daran anschließend mit ihrer Hand sein Ohr. Dabei sind sich beide für einen
kurzen Augenblick sehr nah (siehe Bild 20, S. 43). Mats spricht weiter und scheint dabei
Freude zu haben: „Oh im Urlaub waren keine Krokodile, die haben geschlafen in seinem
neuen Bad. Und die wollen in die Badewanne hüpfen bei uns. Da wollten die untertauchen“. Während Mats erzählt, steht er langsam auf und macht mit seinen Armen wellenförmige Bewegungen. Er fährt fort: „Das war lustig“, dabei wendet er mir den Blick zu
und hat ein breites Grinsen im Gesicht. Klara sitzt weiterhin vor ihm auf dem Podest und
muss ebenfalls Grinsen.

(fotografische Abbildung/Bild 18)
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(fotografische Abbildung/Bild 19)

(fotografische Abbildung/Bild 20)
Diese Sequenz zeigt Mats, der sein Erfahrenes über das Fangen von Mäusen mit Klara teilt
(Mats erzählte schon mehrfach davon, dass Katzen Mäuse fangen und, dass er zuhause mit
seinen Eltern immer Mäuse fangen würde). Klara geht auf die Frage von Mats ein, ob sie auch
mal die Mäuse mit den Katzen fangen wollen würde: „Aber ich hab‘ keine Katzen und keine
Mäuse“, „Ich hab‘ nur einen Bruder, eine Mama, einen Papa und einen Sebastian“. Außerdem
fällt ihr beim Sprechen über Katzen und Mäuse ein, dass sie „einmal nicht die Hühner gesehen“ hat. Mats möchte Klara weiter von seiner Idee des Mäusefangens begeistern, stößt jedoch auf Irritation und gleichzeitig auf Ablehnung bei Klara. Er erzählt weiter und kommt vom
Sprechen über Mäuse, Katzen und Hühner auf Krokodile. Er teilt sein Wissen darüber, dass
Krokodile „ohne Zähne und ohne Maul“ nicht beißen können. Klara teilt ihr Wissen mit Mats,
dass Krokodile „böse“ sind. Sie handeln ihr Wissen aus und es entsteht weiter eine Geschichte
über Krokodile, in der Mats über Erfahrungen aus seinem Urlaub erzählt, wie er sagt. Klara
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hört weiterhin aufmerksam zu, sie streicht Mats über die Wange und schaut ihn gespannt an,
dann lacht sie mit Mats über die Erzählungen von Krokodilen in der Badewanne. In dieser
Sequenz entsteht durch das Wachrufen von Erfahrenem und dessen Teilen in der Peerinteraktion eine Geschichte. Die Kinder erzählen innerhalb kurzer Zeit von verschiedenen Tieren,
ihren Erfahrungen mit und ihr Wissen über diese. Sie kommen von einem Thema auf das
nächste. Es zeigt sich eine sehr komplexe Peerinteraktion, in der sich die Kinder wechselseitig
aufeinander beziehen.
Zu Beginn der zweiten Sequenz (Teil 2, Min. 14:34 - 17:00) schauen sich Klara und Lotta die
Motive auf den Pflastern auf Klaras Knien an. Sie tauschen sich darüber aus, was sie sehen
und verknüpfen das Gesehene mit ihrem vorhandenen Wissen: „Bibi und Tina“. Im weiteren
Verlauf tauschen Sie sich darüber aus, wie die Pflaster auf die Knie gekommen sind. Lotta fällt
auf, dass sie kürzlich auch ein Pflaster hatte und zeigt dabei auf ihre Finger. Klara scheint ihr
das nicht zu glauben. Mia, die bisher nicht direkt beteiligt war, scheint „Pflaster“ mit „Auahaben“ zu verbinden: „Die Lotta hat Aua“. Hier zeigt sich, dass sich Mia in Lotta hineinversetzen und dadurch feststellen konnte, dass Lotta ein „Aua“ hat(te), wenn sie ein Pflaster trägt.
Sie verknüpft ihr Wissen über die Verbindung von Schmerzen mit dem Aufkleben eines Pflasters. Mia stellt im Folgenden Ähnlichkeiten zu Lotta her, in dem sie mehrfach wiederholt, dass
sie auch „Aua“ hat und Lotta fragt, ob sie auch welches hätte. Beide zeigen sich gegenseitig
ihre „Auas“ – bzw. Stellen, an denen sie wissen, dass man da Schmerzen haben kann oder
sie schon mal Schmerzen hatten. Sie geraten über das Verknüpfen von vorhandenem Wissen,
das Teilen des Wissens und das Herstellen von Ähnlichkeiten in ein gemeinsames Erzählen.
Es entsteht die „Geschichte über das Aua“.
In der darauffolgenden Sequenz (Teil 2, Min. 17:01 - 18:13) sind Lisa und Sophia zu sehen,
die ihre Frühstücksdosen auf den Tisch stellen, um zu frühstücken. In der Kindertageseinrichtung wird darauf geachtet, dass alle Kinder im Laufe des Vormittags frühstücken. Lisa und
Sophia wurden zuvor darauf hingewiesen, dass sie noch nicht gefrühstückt haben. In der gezeigten Sequenz unterhalten sich die beiden Kinder beim Auspacken ihres Frühstücks und
Sophia beschließt, sich der Regel des Frühstückens in diesem Moment zu widersetzen. Lisa
scheint zunächst irritiert von der Idee zu sein und beruft sich auf die bestehende Regel aus
der Erwachsenenwelt: „Aber man muss man essen“. Sophia transformiert die bestehende Regel: „Ich esse später … Willst du auch später essen?“. Sie widersetzt sich nicht komplett der
Regel, sondern passt diese ihren aktuellen Bedürfnissen an und bindet Lisa mit in ihre Idee
ein. Kinder reproduzieren in ihren Interaktionen zu einem großen Teil die Erwachsenenwelt
(vgl. Cook-Gumperz/Corsaro .1986, S. 4) und so auch Regeln, die ihnen aus der Erwachsenenwelt begegnen (vgl. Corsaro 2011, S. 166). Im weiteren Verlauf der Sequenz geht Lisa auf
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die Idee, später zu frühstücken, ein. Beide verstauen ihr Frühstück wieder in ihren Rucksäcken. Sophia kommentiert, dass sie ihre Taschentücher in ihren Rucksack legt. Dabei verändert sie das Wort Rucksack zu „Pupack“. Lisa scheint nicht irritiert von dem „neuen“ Wort zu
sein und geht sofort auf das Wortspiel ein in dem sie „Pupack“ wiederholt. In der Peerinteraktion können sich die Kinder auf gemeinsam geteiltes Wissen berufen und so mit den Worten
spielen und es in ihre Unterhaltung mit einbauen, ohne dass ihr Gegenüber dem Gedanken
nicht folgen kann. Aus einer einfachen Handlung (Taschentücher in den Rucksack legen)
wurde ein Wortspiel, dass die beiden Kinder mehrfach wiederholen und bei ihnen Freude auslöst. Sie führen ihre Unterhaltung fort und nutzen weiterhin Wortespiele: „Du bist ein pip pip
pip“, „Du bist ein pup pup pup“.
In einer letzten Sequenz (Teil 2, Min. 18:14 - 21:59) sitzen Mats und Klara nebeneinander am
Mal-Tisch. Beide malen und unterhalten sich immer wieder zwischendurch. Mats erzählt Klara
von einer Situation, die er zuvor erlebt hatte: „Klara, die … die Elena hat hier lila drauf gemalt
auf mein Blatt, das mag die Mama nicht“. Klara schaut neugierig auf sein Blatt und widmet sich
dann wieder dem Malen. Sie greift Mats Einwand, dass seine Mama kein lila mag auf, in dem
sie die Farbe kommentiert, die sie sich ausgesucht hat: „Ich mal jetzt gelb. Gelb ist lustig für
meine Mama“. Beide erzählen sich weiter gegenseitig, was ihre Eltern gerne mögen und kommentieren das, was sie gerade malen. Klara greift wieder die Situation auf, von der Mats ihr
am Anfang der Sequenz erzählt hatte, indem sie den lilafarbenen Stift auswählt und die von
Mats beschriebene Handlung auf ihrem eigenen Blatt vollzieht. Dann fügt sie noch hinzu: „So
hat die gemacht … Meine Mama mag lila“. Mats erwidert: „Meine Mama mag noch nicht lila“.
Klara malt nun mehrere „Seen“ und benennt dies laut. Sie wiederholt immer wieder „Und noch
ein See … Und noch ein See“, sodass eine Art Rhythmus dabei entsteht. Mats schaut auf ihr
Blatt und wippt dabei mit seinen Beinen den entstandenen Rhythmus mit, streckt seine Zunge
heraus als würde er überlegen, schaut auf Klaras Blatt rüber und sagt: „So geht kein See“. Er
beginnt selber wieder auf seinem Blatt zu malen, indem er mit einem Stift in schnellen Abständen auf das Blatt klopft. Klara erwidert: „So geht auch kein See“. Mats malt weiter an seinem
Bild und Klara kommentiert mit einem Singsang ihre Auswahl an Stiften: „Immer einen gelben,
immer einen grünen nehm‘, immer einen blauen nehm‘“. Anschließend singt sie weiter, während Mats den Stiftehalter dreht, der mehrfach ihr Blatt berührt, und sie einen Stift spitzt:
„Dreh‘n, dreh‘n, dreh‘n. Dreh‘n, dreh‘n, dreh‘n …“.
In den vier Sequenzen konnte beobachtet werden, dass Kinder von zwei bis vier Jahren durch
gemeinsames Erzählen ihr Wissen und Erfahrenes in der Peerinteraktion teilen, transformieren und erweitern. Es konnten sehr komplexe Prozesse beobachtet werden, durch die erneut
deutlich wird, dass Kinder zu sehr differenzierten Verständigungsprozessen in der Lage sind
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und sie in Peerinteraktionen die Welt, die sie umgibt, reproduzieren und eigene Kulturen produzieren. Durch ständiges Verknüpfen von vorhandenem Wissen und dem Bezugnehmen zu
Erzählungen des Gegenübers können Geschichten entstehen, in denen die Kinder ihre Sicht
reproduzieren und einen Einblick in die Sichtweisen anderer erlangen. Auch beim gemeinsamen Erzählen können die Peers auf Irritationen stoßen und/oder Ähnlichkeiten herausfinden.
Im gemeinsamen Erzählen werden ebenfalls Eindrücke und Irritationen aus der Erwachsenenwelt reproduziert, wie auch beispielsweise Regeln, mit denen die Kinder täglich konfrontiert
werden. Hier zeigte sich, dass Kinder Regeln mit ihren Peers transformieren und erweitern,
um sie so ihren Bedürfnissen sowie den Umständen – eventuell unterbrach die Regel der Erwachsenen in diesem Moment ein Spiel der Kinder und kam damit zu einem unpassenden
Moment – anzupassen.

5. Fazit
Außerhalb von pädagogisch arrangierten Situationen konnten Kind-Kind-Interaktionen beobachtet werden, in denen Peers in einem ständig fortlaufenden Prozess gemeinsam Peerkulturen produzierten. Um der Frage: „Wie konstituieren sich Peerkulturen bei Kindern von zwei
bis vier Jahren?“ nachzugehen, wurde in der hier vorliegenden kameraethnografischen Studie
versucht, einen möglichst vielfältigen Einblick in die Kultur der Kinder zu geben und den/die
Zuschauenden dabei als „Mitforschenden“ zu betrachten. Es wurden verschiedene Ebenen
der Entstehung von Peerkulturen deutlich: Kinder verfolgen unterschiedliche Strategien, in Peerinteraktionen zu treten, an bestehenden Peerkulturen teilzuhaben, eine Aktivität mit Peers
zu teilen und Interessen, Spiel- und Rollenvorstellungen auszuhandeln. Es fiel auf, dass schon
Kinder ab zwei Jahren zu sehr differenzierten und komplexen Denk- und Handlungsprozessen
in der Lage sind. Dies zeigte sich beispielsweise in der Aushandlung von Interessen, in der
sich die Kinder reziprok aufeinander bezogen und meist zum Ziel hatten, einen Kompromiss
zu finden (siehe Kapitel 4.4). Eine Besonderheit bei Kindern von zwei bis vier Jahren ist, dass
bei ihnen verstärkter noch als bei älteren Kindern und Erwachsenen nonverbale Kommunikation genutzt wird. Nonverbale Verständigungsformen wie die Imitation (Anähnlichung) konnten
häufig in den Peerinteraktionen beispielsweise als Kontaktaufnahmestrategie beobachtet werden. Besonders bei den jüngeren Kindern, die hier beobachtet wurden, ist die verbale Verständigung noch nicht so ausgeprägt und es wurde verstärkt nonverbale Kommunikation genutzt (siehe Kapitel 4.5). Des Weiteren wurden Interessen und Anliegen nie nur verbal mitgeteilt. Die Körpersprache spielte immer eine wichtige Rolle und verstärkte die Intentionen der
Kinder. Auch in der Kommunikation von Erwachsenen trägt die Körpersprache immer einen
Teil zum Inhalt des Gesagten bei. Bei Kindern, die gerade erst angefangen haben mit Worten
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ihr Interesse zu verbalisieren, hat jedoch die Körpersprache eine noch essentiellere Bedeutung. Darüber hinaus konnte beobachtet werden, dass innerhalb von Peeraktivitäten zwischen
Spiel und Nichtspiel unterschieden wurde und so die Kinder mitten im Spiel Rollen und Regeln
fortlaufend neu aushandeln konnten. Für Erwachsene kann durch solche „Unterbrechungen“
das kindliche Spiel fast schon „chaotisch“ (Brandes 2010, S. 21) wirken. An dieser Stelle zeigt
sich jedoch eine komplexe Vernetzung kindlichen Wissens und, dass Kinder ihr Wissen und
Erfahrenes ständig in neue Zusammenhänge bringen (vgl. ebd. S. 22) (siehe Kapitel 4.7). Besonders in Kapitel 4.6 zeigt die Analyse der Sequenzen, dass die Kinder zwar daran interessiert sind, ihren eigenen Interessen und Bedürfnisse nachzukommen, sie jedoch verstärkter
noch nach einem friedlichen Zusammenspiel streben. Dies ergibt sich unter anderem daraus,
dass kindliche Aktivitäten sehr „zerbrechlich“ sind und Kinder versuchen, „funktionierende“ Interaktionen vor möglichen „Störungen“ zu schützen. Als mögliche „Störungen“ wurden in den
Filmsequenzen besonders andere Peers gesehen. Diese können eine Gefahr für ein bestehendes Spiel darstellen, wenn sie den Spielraum betreten bzw. sich diesem nähern und/oder
versuchen, Zugang zu erlangen. Interessant war, dass ich als Forscherin scheinbar keine Gefahr darstellte, obwohl ich mich ebenfalls mehrfach Spielräumen näherte. Ob meine bloße Anwesenheit jedoch trotzdem die Interaktionen zwischen den Kindern beeinflusst hat, kann an
dieser Stelle nicht geklärt werden.
Kinder durchleben Tätigkeiten wiederholend, finden neue Varianten und erschließen sich darin
immer ein Stück weit die Welt (vgl. Schäfer/von der Beek 2013, S. 105). Im Sinne von Corsaro
wird sich in kindlichen gemeinsamen Aktivitäten nicht nur die Welt erschlossen, sondern es
entsteht dabei auch eine Kultur, ein gemeinsamer Erfahrungsschatz, der ständig erweitert und
transformiert wird (vgl. Corsaro 2011, S. 120 ff.). In verschiedenen Filmsequenzen konnte beobachtet werden, dass Kinder in Peerinteraktionen ihr Wissen und Erfahrenes, im Sinne der
interpretativen Reproduktion (vgl. Corsaro 2011, S. 119), transformieren und erweitern. Sie
teilen ihr vorhandenes Wissen und können es in der Interaktion ständig in neue Zusammenhänge bringen und gleichzeitig im Austausch einen Einblick in die Sichtweisen von anderen
Peers erhalten (siehe auch Youniss 1994, S. 8). Das Rollenspiel bzw. szenische Spiel kristallisierte sich in der Analyse der Filmsequenzen als ein Raum heraus, der den Kindern komplexe
Prozesse wie das Aushandeln von Rollen(-vorstellungen), Regeln und Interessen ermöglicht.
Des Weiteren konnten Erzählungen/Unterhaltungen unter Peers als „spezifische Themen“
(Kobelt Neuhaus 2010, S. 47) (siehe Kapitel 4.7) entdeckt werden. Im Austausch über Wissen,
Erfahrenes und eventuell dem Wachrufen von gemeinsamen Erfahrungen, können Geschichten entstehen. Die kindliche „Ausübung“ der interpretativen Reproduktion scheint wesentlicher
Bestandteil von Peerinteraktionen zu sein und beschreibt die komplexen Verknüpfungen kindlichen Wissens. Eine Reproduktion in der Peerinteraktion bedeutet immer ein ständiges Aushandeln. Oftmals werden Situationen, in denen Kinder beispielweise Regeln aushandeln, aus
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Erwachsenensicht als Konflikte gesehen, die die Kinder nicht alleine lösen können oder die
als brenzlig bewertet werden. Dadurch kommt es dazu, dass Erwachsene eingreifen und die
Situation aus einer Erwachsenenlogik heraus versuchen zu lösen. Davon ausgehend, dass
Kinder vielfältige Handlungsstrategien in der Peerinteraktion entwickeln und damit eigenständig kompetente Akteure in sozialen Interaktionen sind, sollten jedoch Eingriffe von Erwachsenen kritisch hinterfragt werden. Konflikte oder soziale Abgrenzungen können als ein tägliches
Phänomen und gleichzeitig als zentraler Bestandteil von Peerkulturen betrachtet werden. In
Peerkulturen werden ständig Werte und Normen neu ausgehandelt und sie sind aufgrund dessen ein perfekter „Resonanzboden“ (Schäfer/von der Beek 2013, S. 54), um neue Ideen und
Denkprozesse anzustoßen.
Kinder versuchen in der Produktion und Reproduktion von Peerkulturen fortlaufend Kontrolle
(über ihr Leben) zu erlangen. Dies zeigt sich beispielsweise durch das (Be)schützen ihrer Aktivitäten, in denen sie durch das „Eindringen“ eines anderen Peers in Gefahr laufen, die Kontrolle über das „funktionierende“ Spiel zu verlieren (siehe Kapitel 4.2). Darüber hinaus erlangen
Kinder durch die Produktion von Peerkulturen Kontrolle, da sie die Peerkulturen und damit
verbundene geteilte Normen, Werte und Regeln eigenständig entwickeln bzw. in der Gruppe
immer wieder aushandeln. Jede/r Teilnehmende einer Peergruppe ist an der Entwicklung von
Peerkulturen beteiligt und beeinflusst diese. Peerkultur wird hier als eine Kultur der Kinder
verstanden, zu der Erwachsene keinen Zugriff haben und in oder durch die sich Kinder in der
Peerinteraktion die Welt erschließen (vgl. Corsaro 2011, S. 119). Mit der Tatsache, dass Kinder in Peergruppen eine Pluralität an Peerkulturen produzieren, wird deutlich, dass sie handlungsfähig sind und aktiv die Welt, in der sie leben, mitgestalten. Jede einzelne Peerkultur ist
in die breite Kultur von anderen Kindern und Erwachsenen eingebettet (vgl. ebd.). Ausgehend
von den in Kapitel 4 dargestellten Ergebnissen und der Annahme von Corsaro, dass jede
Peerkultur einen Beitrag zur breiten Masse an Peerkulturen beiträgt, ist davon auszugehen,
dass die Peerinteraktionen und insbesondere die dadurch entstehenden Peerkulturen ein sehr
wichtiger Bestandteil aller Kulturen sind. Gleichzeitig wird dadurch deutlich, dass sich Peerkulturen in anderen Institutionen und anderen Ländern abweichend konstituieren können. Nicht
zuletzt deshalb, weil ein großer Bestandteil der Peerinteraktionen auch die Reproduktion der
Erwachsenenwelt ist und jedes Kind von einer anderen Erwachsenenwelt sowie unterschiedlichen Peers umgeben ist. Kinder werden in diesem Sinne als „subjektivierte Akteure“ (Bollig
2018, S. 149) angesehen, die alltäglich verschiedene Strategien entwickeln, um ihren Alltag in
sozialen Interaktionen zu meistern. Die sich durch die Analyse gezeigten vielfältigen und komplexen Handlungs- und Verständigungsstrategien verdeutlichen eine Bandbreite an „gestalterischen Leistungen“ (Bollig 2018, S. 149) von Kindern, die als Beiträge zur breiten Masse an
Kulturen und zur Gesellschaft angesehen werden können. Die meisten Forschungen, die der
kindlichen Peerinteraktion eine ähnliche Bedeutung zuschreiben, beziehen sich auf Kinder ab
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drei Jahren. Dass auch Kinder im jüngeren Alter handlungskompetent sind, zeigte sich beispielweise bei Studien von Løkken (siehe Kapitel 2) sowie auch durch die hier dargestellten
Ergebnisse. Ausgehend davon, dass Peerkulturen nach Corsaro entstehen, wenn Kinder täglich aufeinandertreffen („on an everyday basis“ [Corsaro 2011, S. 119]), ergibt sich ein logischer Rückschluss, warum die Peerforschung unter drei Jahren noch nicht so weit verbreitet
ist. Um Peerinteraktionen erforschen zu können, muss ein Forschungsfeld gegeben sein, in
dem Kinder regelmäßig aufeinandertreffen. Dies ermöglicht meist nur eine außerfamiliäre Betreuung, die sich erst in den letzten Jahren immer weiter verbreitete.

6. Ausblick
Die Bedeutung von Peerinteraktionen gewinnt zunehmend an Anerkennung, vor allem für die
Kinder selber. Da Erwachsene jedoch kaum bis keinen Zugriff zu den in Peerinteraktionen
entstehenden Peerkulturen haben, stellt sich die Frage, wie beispielsweise pädagogische
Fachkräfte in einer Kindertageseinrichtung bestmöglich die Peerinteraktionen ermöglichen oder sogar fördern können. Unter anderem Holger Brandes geht davon aus, dass sich Peergruppen hauptsächlich über das Medium Spiel bilden (vgl. Brandes 2010, S. 20). Daraus lässt
sich schließen, dass Erwachsene den Kindern ausreichend „Spielräume“ (ebd., S. 22) ermöglichen sollten. Damit verbunden sind räumliche, zeitliche und konzeptionelle Rahmenbedingungen, die beachtet werden müssten. Eine Möglichkeit, die es beispielsweise pädagogischen
Fachkräften oder Tageseltern erleichtern könnte, die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und
auf diese entsprechend einzugehen, ist eine beobachtende Haltung. Diese ermöglicht es Erwachsenen, die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und sie in ihren Anliegen ernst nehmen zu können. Darüber hinaus kann durch eine beobachtende Haltung ein – wenn auch
begrenzter – Zugang zu Peerkulturen erlangt werden. Eine solche Haltung könnte bzw. sollte
auch, wenn möglich, konzeptionell verankert und in den pädagogischen Alltag eingebaut werden. Es zeigte sich in den Feldaufenthalten, dass die Kinder besonders in offenen bzw. nicht
pädagogisch arrangierten Situationen in Peerinteraktionen Peerkulturen bilden konnten. Wenn
Kinder jedoch, so wie hier, in pädagogischen Institutionen betrachtet werden, muss dabei beachtet werden, dass sie immer bis zu einem gewissen Grad zu einem „pädagogischen […]
Subjekt“ (Koch et al. 2018, S. 9) werden. Auch wenn Kindertageseinrichtungen oder auch andere Settings grundsätzlich schon pädagogisch arrangiert sind, können sie, wie sich in den
Ergebnissen dieser Forschung zeigte, einen Rahmen bilden, in dem sich eine Eigendynamik
von Kindergruppen entwickeln kann.
Die kindliche „agency“ ist im Kontext der Peerkulturen, wie in der gesamten Kindheitsforschung, ein wichtiges Konzept, dass die Handlungsfähigkeit von Kindern unterstreicht. In einer
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sich entwickelnden „Eigendynamik“ (ebd.) zeigt sich, dass Kinder einen Sinn für „agency“ haben und Kontrolle über ihr Leben erlangen möchten (siehe Kapitel 2 und 5). „Agency“ kann als
„Handlungsmächtigkeit“ (Baader 2018, S. 24) von Kindern in pädagogischen Einrichtungen,
wie auch in der Familie, ernst genommen und so beispielsweise partizipativ die Kinder in den
Alltag eingebunden werden. Klassische Teilhabe-Strukturen in Kindertageseinrichtungen sind
das Kinderparlament oder das Einbinden in die Planungen von Festen. Doch vor allem der
Alltag kann und sollte so gestaltet werden, dass die Kinder partizipativ mit eingebunden werden oder sogar eigenständig bzw. in der Kindergruppe Entscheidungen treffen können. Ausgehend von den Erkenntnissen aus dieser Arbeit, gilt dies auch schon für Kinder unter drei
Jahren. Wobei Kinder, die neu in einer Einrichtung sind (und teilweise unter zwei Jahren sind)
mehr erwachsener Begleitung bedürfen, als Kinder, die die Einrichtung kennen.
Davon ausgehend, dass schon Kinder unter drei Jahren von den frühen Peerinteraktionen
profitieren (vgl. Kobelt Neuhaus 2010, S. 55), könnte besonders der Ausbau des U3-Bereiches
mit ähnlichen Argumentationen unterstützt und legitimiert werden. Es kann meiner Ansicht
nach zwar davon ausgegangen werden, dass Kinder unter drei schon von den Interaktionen
mit Gleichaltrigen profitieren (siehe auch Kobelt Neuhaus 2010, S. 45 ff.; Corsaro/Johannesen
2007, S. 467), jedoch bedeutet dies nicht unbedingt eine nachhaltige oder „bessere“ Entwicklung und bietet damit Kindern, die in U3-Betreuung sind, nicht unbedingt nachhaltige höhere
kognitive oder soziale Fähigkeiten (als Erwachsener). Wovon jedoch ausgegangen werden
kann ist, dass Kinder in Ü3-Gruppen, die zuvor schon in einer außerfamiliären Betreuung waren, anderen Kindern zu diesem Zeitpunkt in ihren sozialen Fähigkeiten voraus sind. Hier
könnte ebenfalls eine Diskussion zu „Vorteilen“ von Kindern, die mit Geschwistern aufgewachsenen sind anschließen.
Im Rahmen dieser Forschungsarbeit konnte das Bilden von Ritualen in Kindergruppen nicht
hinreichend beobachtet werden. Durch den relativ kurzen Feldaufenthalt (sieben Wochen), in
denen jeweils nur zwei Mal die Woche für wenige Stunden gefilmt und beobachtet wurde,
konnten sich durch Wiederholung bildende Rituale nicht in den Blick genommen werden. Diese
bilden jedoch ebenfalls einen wichtigen Bestandteil in Peerkulturen (vgl. Corsaro 2011, S.
120). Auch die Entwicklung und Bedeutung von Freundschaften in Peerkulturen sowie von
Autonomie und Kontrolle könnten anschließend an diese Arbeit verstärkt in den Blick genommen werden (vgl. Corsaro 2011, S. 152 ff.). Darüber hinaus könnte weiterführend dem Einfluss
von Erwachsenen nachgegangen werden und speziell im Setting Kindertageseinrichtung dem
Einfluss vom erwachsenem Eingreifen in kindliche Interaktionen. Darüber hinaus wäre es interessant, den Einfluss von Räumen und dessen Gestaltung sowie Gegenständen (im Sinne
des dritten Erziehers) auf Peerinteraktionen in den Blick zu nehmen. Eine phänomenologische
Sichtweise würde sich hier zum Beispiel anbieten, die sich besonders auch mit der Leiblichkeit
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von kindlichen Erfahrungen in Peerinteraktionen beschäftigen könnte (z. B. Lippitz/MeyerDrawe 1985). Auch der Einfluss von unterschiedlichen Medien auf Peerinteraktionen könnte
diskutiert werden. Diese sind Teil des kindlichen Alltags und können beispielsweise im szenischen Spiel von Kindern genutzt werden. Im Feld konnten viele Sequenzen aufgenommen
werden, in denen sich ein Einfluss von Medien auf das kindliche Spiel zeigte. Darüber hinaus
konnte beobachtet werden, wie Kinder im gemeinsamen Singen ihr Wissen reproduzieren.
Zwei Kinder sangen beispielsweise das „Dunkellied“, als ein anderes Kind im Raum das Licht
ausmachte. Eine weitere Frage, die sich im Forschungsprozess stellte ist, inwieweit Kinder
ihre Peers bewusst als „Lernwelt“ nutzen bzw. inwieweit sie bewusst Irritationen aus der Erwachsenenwelt in Peerinteraktionen reproduzieren (siehe auch Kapitel 4.1).
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